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Vorwort.

(Einer 5er beoor3ugtejten unb berufenften Sdjüler 3u|tus

£tebigs, biejes größten beutfdjen (Ei)emikers bes 19.

t)unberts, H. 10. l^ofmann, ber nidjt minber berül)Tntc

(El)emiker, f)at feinen ITteifter unb treffenb mit ben

IDorten getienn3 ei(f)net :
„tOenn man bie Summe beffen ins

fluge fa^t, roas £icbig für bas tOo^Iergeljen bes Iftenfdjen

auf bem (Bebiete ber Snbuftrie ober bes Heberbaues ober ber

Pflege ber (Befunbljeit geleiftet, fo bann man bül)n beljaupten,

ba^ kein anberer (Beletjrter in feinem Dat)infd)reiten burd) bie

3al)ri)unberte ber ITtenfd)t)eit ein größeres Dermädjtnis l)inter«

laffcn I)at." Die IDat)rI)eit biefes Husfprud)s 3 eigte fid) aufs

Sd)Iagenbfte aud) anlöpd) ber lOieberbeljr bes lOOften (Be=

burtstages bes unfterblid)en (Beiftesl)elben, am 12. tltai 1903,

als man nid)t allein in allen gebilbeten Kreifen bes Oaterlanbes

unb foroeit bie beutfdje 3unge klingt, fonbern aud) im Huslanb

in IDort unb Sdjrift auf bie unfterblidje Bebeutung bes prooiben*

tiellen OTannes in tDÖrrnfter unb, oft begeifterter tOeife Ijinmies.

Um fo unerklärlid)er ift es, ba^ roir bis fe^t nodj keine ein3ige

erfd)öpfenbe Biograpl)ie 3uitus £iebigs l)aben, bie auf (Brunb

bes reid)lid) norfjanbenen Ijanbfdjriftlidjen unb gebrudtten Uta«

terials uns über bie Lebensarbeit bes oor einem

geborenen unb oor 3 t)erblid)enen Denkers unb

Sorfd)ers orientierte. Die 3al)l ber über il)n in beutfdjer unb

englifdjer Spradje erfd)ienenen Huffö^e, ber kleineren unb



IV aSorroort.

größeren rTTonograpt)icn i|t frctlid) eine siemlid) betradjtlidje,

bod) ift eine üolkstümlid) get)altene, umfafjenbe Sdjilberung

[eines Sd)affens unb IDirkens, mit Berüdi[id)tigung [eines aus*

gebet)nten BriefrDed)[els mit namt)aften 3eitgeno[[en, bist)er nur

ein frommer I0un[d) geblieben.

Die nad)[tet)enben Blätter [ud)en bie[e [d)on Iäng[t [cl)mer3
*

lid) empfunbenc £üdie aus3ufüllen.

3(^ roar in ber glü*Iid)en £age, neben bem ge[amten ge*

bru&ten ITTaterial, tDeId)es [id) in ben Sdjriften 3u[tus

£iebigs [otoie in ben BTitteilungen [einer 5reunbe unb Sd)üler,

in Seitungen, 3ournaIen etc. unb eben[o in ben Briefen oon

il)m unb an il)n oorfinbet, aud) mand)es bisl)er Unbekannte

unb UngebruÄte benu^en 3U können. 3u be[onberem Danke

füt)Ie id) mid) oerpflidjtet bem oerel)rIid)en Dor[tanb ber t}anb =

[d)riften=HbteiIung ber Berliner Königlidjen Biblio*

tt)ek für bie (Erlaubnis ber Benu^ung bort befinblid)er unge*

bruckter Briefe £iebigs für mein tDerk, [oroie t)errn (Bel)eimrat

Profe[[or Dr. 3. Dolljarb in E)aIIe a. S.
,

f)errn t}ofrat

Dr. (beorg non £iebig in Reid)ent)all, bem Soljne

£iebigs, ^errn Dr. £}ans 5i^eil)err oon £iebig, bem (Enkel

£iebigs, in ITtünd)en unb bem eljemaligen H[[i[tenten £iebigs,

^errn Kommersienrat Dr. 3[erIol)n. flud)

Don bem in3rDi[d)en Der[torbenen tferrn (Bet)eimrat profe[[or

Dr. Utaj üon Pettenkof er Ijabe id) mand)e roertoollen unb

bankensroerten Ittitteilungen ert)alten.

tTTöd)te bie[es £ebensbilb bes (Belet)rten unb lTten[d)en,

bes un[terblid)en Reformators auf ben üer[d)ieben[ten (Bebieten

ber HaturrDi[[en[d)aft
,

ber (Eed)nik unb ber 3nbu[trie, bes

großen lDol)Itäters ber RTen[d)l)eit, allentl)alben freunblid)e Huf=

nal)me finben.

J)alen[ee bei Berlin, im Hugu[t 1903.

Dr.
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Aus ber Knaben3eit.
- Die (Eltern. - 3n ber Sdjule. - (Erjte Cebtüre. -

Crjte (Efperimente. - flpotl}eher=£et)rIing. - Die (Ef)emie als Cebensberuf.

Suftug Siebt g entflammt einer fleinbürgerticfien f^^amilie.

©eine ©ftern get)örten bem ternt)aften beutf^en Sürgerflanbe an.

@ot)n eines 9J2ateriaIien* unb f^arbenl^änblerS, @eorg Sie«

big, mürbe er am 12. 9J?ai*) 1803 in ®armftabt geboren. ®er
Sßater mar aber nii^t allein Kaufmann, fonbern anc^ ^fiarmajeut

unb ®rogift, ber für feine ^anblung — in ber ^aplaneigaffe in

ber Slltftabt gu SDarmftabt — mancherlei felbft bereitete unb babei

üiel SnteHigenj nnb @efct)icflichfeit betunbete. SDiefe S3ranche beS

SSaterS oeranlafete fpäter ben ©önner beS jungen f^orfcherS ^uftuS
Siebig, ben ©roBher^og Submig I. oon Reffen, §u einem l)übfct)en

©cfierjmort. 2llS einft ber S3ifct)of oon 9J?ainä an ben ©ro^h^i^äOG

baS Slnfinnen fteHte, bie angeblich oerberbli(f)e materialiftifche

Siteratur gu unterbrüefen, nnb ber bagegen meinte, baB

eine fol(^e 2J?a§regeI mol)l nicht mef)r nötig fei, ba Siebig

fi(h gegen biefe fRithtung auSgefprochen t)ahe, rief ber geiftliche

§err empört aus
:
„@i, ber ift ja felbft üRaterialiftl" . . . „yi'idjt

hoch, baS mar fein Sßater!" replizierte ber freifinnig benfenbe

f^ürft löchelnb.

Ao^ut, ^ufiud ö. eie6i(). 1



2 Si^arattcciftif ber ©rtern 2iebtg§.

®ie 9J?utter iinjere§ grojseu gorfd}er§ unb ©rfinberS mar

eine finge ^ran mit SSerftanb, boc^' o^ne jonberlic^e ©c^ulbil*

bung — mit ber ^nnft be§ 0d)reiben§ foU fie menig üertront

gemefen fein — ,
and^ jeidjnete fie fic^ bnrd) eine ftorfe 3)op üon

^itmor an§.

ßmeifelfoi ^at

ber @o^n feinen

©arfaSmnIunb

fd)fagenben

2Bi|, ber i^m

im Seben, in

feinen ©djrif«

ten, feinem

S3rieftt)ed)fel

nnb auf bem

^Qt^eber eigen

mar
,

biefer

„grof)natur"äu

rerbanfen ge-

l^abt.

Snberanläf3
=

lid) ber öffent«

Iid)en ©i^nng

ber bQl)erifd)en

?lfabemie ber

2Biffenfd)Qften

jn 9J?ünd)en jnr

geier be§ @tif*

£iebigs (Beburtstjaus in Darmjtabt. tungsfefleS ber*

n. n. );880, Don 3. magnus, Darmjlabt.
felbeil Qin 11.

9J?är5 1903 non bem S’ieffen SiebigS, bem Dlationalofonomen

@eorg l^riebrid) SJnnpp, Qn§ ©traffbnrg gef)altenen iRebe

lefen mir über bie ©Itern bes Si)emifer§ bie nadjftet)enben be*

jeidjnenben ©injelfieiten:^)

9loc^ nm 1847 fam e§ nor, ba^ bie 3J?ntter 2iebig§ im



S^arafteriftil ber ©Item Stebtgä. 3

Sahen (be§ @ef(^äft§) fo^, um hie 51'uffid^t 511 führen, mä^renb

®e§ilfe unb Se^rling bie ^unben bebienteu. 3)a§ ®e^en fiel ber

atternben fdjon bamals fd)iüer, fie fditen ftarfe rJjeumatifd^e

©d^merjen gu f)aben. bem STobe be§ ©atten (1850) {ebte

fie im fjod^gelegenen ©rbgefdfjo^, ohne jemals auSgugefien, üom
©efc^äft gänjlidb getrennt, immer fi^enb. @ie erjä^Ite oft, ba|

fie bie ($ifenbat)n nocf) nie gefefien t)abe unb anc^ gar nidt)t neu=

gierig barauf fei.

Sf)r 3inimer tag nac^ bem Sonifenbta|
;

eS ^atte einen breiten

„Stritt" am i^nb üor bem genfter maren, loie bamalS

übli^, ©pieget angebrat^t in fotctjer Stnfftefliing, ba^ man bie

©tra^e t)inauf> unb t)inabfet)en tonnte, ot)ne fid) üom ©tnt)te 511

rübren.

@S mar für öttere Seute fet)r nntert)attenb, fo bie Stiacbbarn

auSgeben ober ju fet)en. 3tucb tarn nnb ba ein

SGBagen gefahren, fei eS ber beS ©robbet'jogS ober jener neue

SBagen, morin fi(^ ber ^Ballon mit SeucbtgaS befaub, ber an

manchen Käufern §alt madjte, um in bie bort aufgeftellten ©afo«

meter täglich baS ©a§ ein^upumpen. 5Der gro^e $tap mürbe

bamatS neu gepftaftert unb mar mit Saternen befept, bie nocfj

Dt brannten
:

fie mürben oon meife angeftrict)enen ©cptangen ge*

batten, bie ficb um bie ©pi^e beS SßfableS ringetten. S)ie ©^itb»

machen öor bem ^angteigebäube, baS gegenüber tag, trugen ben

gracf unb Stfchafo ber S^apoteonifchen 3 eit. SDaS gro§e „9)tonu=

ment", bie b^h^ @äute auS rotem ©anbftein mit bem ©chmam
tbaterifchen S3itbe SubmigS beS ©rften, mar noch nicht tauge

öotlenbet.

®a§ atteS betrachtete bie gebutbige f^rau Stag für Stag üon

ihrem Sebnftubt auS. Sb’^en ©nfetn, bie im §erbft b^uhg ju

93efu^e bort eintrafen, fcbenfte fie, fobalb bie SReffe anfing, jebem

18 Äreu^er. Sei Stifch mürben ß^^^teCter anfgefebt unb baS

f^teifch tüurbe — jum ©rftaunen ber ©nfet — öom ©uppentetter

gegeffen; am ©chtuffe münfcbte man fich „gefegnete SJtabtjeit"

— eine ©itte, bie bamatS in ©übbeiitfchtanb fcbon im Serfchminben

mar. SDer ©atte mürbe „Siebig" angerebet. SDie ©ohne unb

l*



4 e^aralteriftil bec eitern SiebigS.

2:öc^ter be§ §aufe§ fogten ju ben (Sltern „©ie", lüä^renb bie
j

©ulet bereits i^re ©roBeltern mit „S)u" anrebeten. S)ie Äöc^in
j

mürbe mit bem fingulären „fie" beehrt: „9Jiäbc^e, fomm [ie •

emal %tx" grau Siebig tannte aüe Sieute in ber ©tabt unb
\

^atte manche treffenbe, etmaS berbe ©pi^uamen in Jöereitfc^aft,
j

bie fie mie etmaS ganj ©elbftoerftänblidieS in bie 9^ebe einftoc^t ;

unb auf bie ficf) jebermann im üorauS freute, gn ber ßeit ber :

i^ontinentaliberre foü bie grau ben ©ebanten eines groben Bucfer*

anfaufS gehabt fiaben, moburd), mie man fi^ ergätitte, ber ©runb
j

gu einem befd^eibenen bürgerlid^en 2öot)Iftanb gelegt morben fei.
j

©d)arfe Seobac^tung ber 9Jlenfd)en unb grobe 93efonnent)eit maren

it)re ^aUpteigenfd^aften; nie fprad) fie laut unb niemals oiel. gt)i^
j

S3ilbniS, mie fie rut)ig im 5trmfeffel fi^t, lebenSgrob in Öt gemalt,
j

mürbe im §aufe ibreS berühmten ©otjueS etma 1855 aufgeftellt:
j

es ift funfttoS, aber täufcbenb äbnüdi, unb bie Snfel freuten ficb,
j

bab bie blauen Stbern auf bem iRüden ber garten |)änbe fo bentlicb
\

erfennbar maren.
’

|)err Siebig, ber SSater beS ©bemiferS, mar im C)anfe nidbt
j

oiel gn fetien; er fab mobt im 51'ontor ober mar in feinem ©arten.
j

SDiefer ©arten lag auf ber anberen ©eite ber ©tabt, ba, mo fe^t i

bie 3«artinSfirdbe ftebt. gn bem ©artenbaufe mar ein Sabora« I

torium, morin ber alte §err oon feber SSerfudje in girniffen unb
^

^aden mad)te. 5irs 9J?ann in ben ©ed)gigern batte er einen etmaS
*

üorgebeugten Äopf oon fcbarfem ©djnitt; and) er rebete menig •

unb bie ©nfel bemnnberten in feinem ßimmer bie grobe ßabl oon

gläfd)db^^^ mit „ßebenSbalfom", auS benen er Siropfen gu nebmen <

pflegte. @r befab alte Siii^er, befonberS
!

ober 17. gabrbnnbert, bie oon ben 5?inbern noch mehr angeftannt .i

mürben. 5lncb b^i^9 an ber SBanb ein febr fettfameS 93ilb, gn*
j

näcbft gang nnbegreiftid) : ein fiingeS SBeib, mit bem SluSbrude
^

bödbfter Stngft im ©eficbt, reidjte i^re Srnft einem alten 9J?anne, :

ber begierig unb baftig bie ütabrnng ber ©äuglinge barauS ein-'

fog. 9J?an ergäblte, ber alte iDZann fei gnm ^ungertobe oerurteilt

unb feine Stodjter ernäbre ibn auf biefe SBeife bei ihren 33efndben

im ©efängniS. llnS Slinbern graute eS, menn mir jenes ab*



®tf(e Seltürc be§ Änaben. 5

gelegene ßtmmer betraten, unb noc^ me^r, ttjenn rtir bort fc^Iafen

muBten. tag neben ber „guten Stube", bie mit äJZöbeln au§

ber napoteonifcBen ^^aiferjeit berfe^en unb nur menig benu^t mar.

3)?au tanu mot)I beBaupteu, baB oBne bie 9Jiateriatieu= unb

garbmarenBaubhing be§ 5ßater§ in bem Knaben fd^merlid) bie

unftillbare £uft, SBemifer gu merben, ermacBt märe. Su beu

biograpBijcbeu SIufjeid)nungeu3), meld^e er in beu 60 er Sauren be§

borigen SaBrt)unbert§ berfaBt Bot, räumt er ba§ felbft ein, inbem

er bort u. a. er^ä^tt: „9Jteiu SSater beschäftigte fid) häufig bamit,

manche bon beu garbeu, bie er in feinem ©efchäfte führte, felbft

ju machen unb er h^tte fidh baju ein f(eiue§ i^aboratorium au=

gelegt, ju meld)em ich Betritt hotte, ba id) jumeiten bie ©iinft

genoB, ihm alg ^aublanger gu bienen, ©eine SSerfuche mn^te

er nach $ßorfchriften in d)emifd}eu SBerfen, meldhe au§ ber reichen

^ofbibliothef mit groBer ^Liberalität leihmelfe an bie S3emohner

®armftabt§ abgegeben mürben. ®a§ lebhafte Sntereffe, ba§ id)

an beu ?Irbeiten meinet 33ater§ nahm, führte mid) bon felbft auf

ba§ Sefeu ber S3ücher, bie ihn in feinen SSerfudheu leiteten, unb

e§ entmidelte fid) in mir aümählich eine folche Seibenfchaft für

biefe Sücher, baB ich 9 ^9^^ alles anbere, maS fonft ^inber an»

gieht, mie abgeftnmpft mürbe. S)a ich •ni’^ nehmen lieB,

bie Sücher in ber ^ofbibliothef felbft gu holen, fo mürbe ich mit

bem Sibliothefar §eB befannt, ber fich mit Sotanif mit ®rfolg

beschäftigte, unb ba er an bem fleinen Surfchen ©efallen fanb,

fo befam ich ^orch ihn alle Sücher, bie idh nur hoben mod)te,

für meinen eigenen ©ebrauch- 3)oS Sefen ber 33üdher ging natür»

lieh ohne irgenb eine Orbnung oor fid); ich ^oS bie S3ücher, mie

fie eben auf beu Srettern aufgefteUt maren; üon unten nach oben,

non rechts nad) lintS mar mir ganj gleichgültig; für bereu Inhalt

mar mein oierjehnjähriger Stopf mie ber 9J?agen eines ©trauBeS,

unb eS fanben barin bie 32 S3änbe üon SKacquerS dhemifchem

SBörterbuche, ber SCriumphmagen beS Slntimonii üon SafiliuS
SSalentinuS, ©tahl§ PhlogiftifcheSh^mie, j£anfenbe üon Sluffähen

unb Slbhanblungen in ©öttingS unb ©ehlerS .geitfdhriften, bie

SBerfe üon Stirman, ©aüenbifh 2C. gang gemütlid) ißlap neben=
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einattber. Scf) bin gati^ getniB, baB biefe m ju lefen mir in

SöejieBung auf ben ®rmerb üou pofitiüen ^enntniffen feinen be>

fonberen i)iu^en brockte, aüein e§ entmicfelte in mir bie Stnfage,

meld)e ben ßfiemitern me^r at§ anberen iRaturforfcBern eigen ift,

nämlid^ in ©rfc^einnnge n ju benfen. ift nic^t lei^t,

eine fiare SSorfteHung jemanbem baöon ju geben, ber baS, moS

er fief)t ober ^ört, in feiner ifS^antafie nic^t mieber bilblicB ge>

ftalten fann, mie bie§ 93. bei bem 3)id)ter unb ^^ünftfer ge«

fc^ieBt; am näc^ften gren.d baran ba§ eigentümliche 93ermögen

be§ Xonbi(hter§, ber beim komponieren in Slönen bentt, melcpe

ebenfo gefehtict) gufammenhängen, mie bie logifch georbneten Se»

griffe in einem ©(^tuB ober in einer fReipe tion ©d^Iüffen; e§ ift

bei bem Sf)emifer eine f^orm be§ 3)enfen§, bei melcfier aHe ®e*

bauten fief) finnli(h mat)rnef)mbar machen laffen, mie ber 2;on in

einem gebact)ten j£onftü(fe. S)iefe ®enfform finbet fiep bei

f^arabap im eminenteften ©rabe entmicfelt, moper e§ tommt, baB

feine miffenf(haftlid)en 9lrbeiten bem, melcher biefe 9lrt be§ ®enten§

nicht fennt, bürr unb troden unb alg eine gufammengehäfelte

Sfieipe üon 93erfuchen erfiheinen, möhrenb fein münblidjer 93ortrag,

menn er unterrichtet ober erflärt, geiftreich, elegant unb oon be*

munberunggmürbiger klarheit ift. 5Die Einlage, in Srfcheinungen

ju benfen, fann fich natürlich nur au§bilben, menn bie ©inne

fortmährenb geübt merben, unb bei mir gefepah bie§, inbem i^

aüe 93erfu(he, bereu 93efchreibung ich in ben 93üchern Ia§, fomeit

eben meine äRittel reichten, 511 reprobnjieren fuepte: biefe SDZittel

maren fehr befchränft, nnb fo fam e§, baB ich' cim meine Steigung

gn hefriebigen, bie 9Serfuche, bie ich ^ben machen fonnte, nnääh=

ligemat mieberholte, bi§ ich an bem 9Sorgange nichts DteueS mehr

fah ober bis ich bie ©rfcheinnng, bie fief) barbot, nach aüen ©eiten

genau fannte. 5Die natürliche ^olge bation mar bie (Sntmicfelung

eines ^©ebächtniffeS ber ©inne, namentlich beS ©efichtS, eine fcharfe

9lnffaffnng ber Sthnlichteit ober 93erfchiebenheit eines ^ingeS ober

einer ©rfcheinung, melche mirfpäter fepr jn fta tten tarn."

SJfan fiept, fepon frühzeitig gingen bei SuftnS Siebig ^peorie

unb ^rajiS §anb in J^anb; maS er in bezng auf äJorfepriften,
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3ufanimenjeöungen unb ©jperimente fud^te er auf praftifc^em

SBege gu erproben. ®ie präparatioen ^^Irbeiten be§ 3Sater§,

welcher bie für fein ©efcpäft felbft

§n bereiten pflegte, Rotten e§ ifpn angetan, nur ba§ er babei

nic^t fte^en blieb, fonbern ba^ fein fd)affenbe§ ©enie fic^ immer

t)ö^er unb t)öf)er fd^roang. SDafe fein f^euereifer ipn oft in fieben§=

gefa^rbrad^te nnb er jumeiten nur einem glürflicfien Bufatt feine fRet«

tung oerbanfte, mirb un§ ait§ ber ^naben^eit Siebigg mieber^ott

berict)tet. §ier nur einige Seifpiele:

S)er Später bereitete ©df^edadt
;

bie ©talgefä^e moren feft mit

S3tafen gefcf)Ioffen, ba ber ©piritul, o^ne ju fieben, eine ^ope

2:emperotur erreidf)en foüte. 5Rengierig fcfjant SuftuS ju, mie bie

f^füffigfeit unter bem ©tafe arbeitet, er meint, i£)r etma§ Suft

mact)en gu follen unb fticpt in bie 33tafe, unb fprüt)enb ftiegt bie

pei^e 3J?affe aufwärts unb auSeinauber; ^aare, 5!‘teiber finb üoii

©cpellacf überzogen, §11111 ©tüdt fängt ber Spiritus nirgeiibS f^euer,

uiib ber Änabe tommt mit einigen Sranbmuiiben baoon, mätjrenb

er unrettbar oerloreii gemefeu märe, meiiu ber Sd^eltadt fid^ ent=

§ünbet §ätte^).

SttS ©pmnafiaft fa£) Siebig einem ^eriimmanbernbeu Stiefel»

mi(^S» unb ^tnaderbfeiiüerfertiger ben^anbgriff in ber SSerfertigung

beS f(einen, ejplobierenbeu ^euermerfeS ab, mad^te bie 2)inge

nadf), unb ein ^iiatl, ber §ur Un§eit in ber Sd^itle erfolgte, mar

bie Urfac^e, ba^ ber ange^eiibe S^emifer biefe oerlaffen mii^te

unb §u einem 2(pott)eter in §eppen^eim an ber Sergftra^e in

bie iie^re fam. Stber aud) atS fotd^er fonnte er baS gefät)rtidje

©jperimentieren nid^t taffen unb alS infotge feiiieS SaboriereuS

in feinem S)ad^ftüb(^en baS genfterfreu§ famt ben Scheiben in

bie Suft ftog, mar auc^ bort feines S3teibenS nid^t me^r.

2ßie fo man^e ©enieS unb bafjubred^eube ©eifter üor unb

nac^ i^m mürbe aud^ Siebig oon feinen Se^rern oerfannt. 3tuf

bem ©pmnafiiim §11 SDarinftabt galt er für einen faulen unb

unbegabten Si^üter. @r ^atte — mie er in ber fdf^oii angeführten

Setbftbiograpf)ie er§äf)tt — fein „©et)ürgebäcf)tniS", unb nid)tS

ober fet)r meuig oon bem, maS man bur^ biefeu Sinn lernt.
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blieb bei i^m ^often; er befanb [ic^ in ber unbe^aglic^ften Sage,

in ber ein ^nabe nnr fein fann. 3)ie ©prod^en nnb alle§, tt>a§

man bamit aufnimmt nnb in ber @ct)ule an Sob nnb (St)re er=

mirbt, maren it)m fo gut mie öerfc^toffen, nnb al§ einft ber e^r*

mürbige iReftor be§ ®t)n^nafium§, 3 immer mann, bei feiner

SSifitation ber klaffe SiebigS aud^ an biefen l^erantrat nnb it)m

bie ergreifenbften ^orftetlungen über feinen Unftei^ nmdjte, mie

er bie ^tage feiner Set)rer nnb ber Kummer feiner (Sttern fei,

nnb ma§ er benn badete, ma§ einft au§ it)m merben füllte, nnb

SuftuS if)m gur Slntmort gab, baB er ein ©tiemifer merben moHe,

ba brad) bie ©dtjide nnb ber gute alte äRann in ein unau§’

löfcBüdbeS ©elädbter au§, benn niemanb B<itte bamal§ eine

iöorfteKung banon, baB bie St)emie etma§ fei, ma§ man ftubieren

fönne.

SQ^ob SSoIt)arb, ein ©c^üter SiebigS, je^t ^ro=

feffor ber S^emie in §alle a. ©., berichtet nn§, baB er einft an§

bem 9Runbe SiebigS fetbft üernommen baB biefer auf ber

©dritte megen feiner angeblid^en SCalentlofigfeit oiel gn leiben ge-

habt f)abe „äJiein iRad)bar", fo erjatjlte einmal ber ungeratene

©cBüIer üoE §umor, „mar ein gemiffer iReuIing; mir machten

einanber ben unterften i|5Ia| in ber ©djnle ftreitig; möBrenb icB

an meine d^emifd)en (Si’üerimente badete, pflegte 9ieuling BeindicB

in ein ^eft unter ber SCifd^pIatte emfig §u fcBreiben. „2öa§ ma(^ft

bu benn ba?" — „Sd) fomponiere." ©elegentlid) ber S^aturforfcBer«

oerfammhing in ©rag üiete Sa^re fpöter blieb id) mit meinem

f^reunbe SBöpter einige Stage in 2Bien. Um über ben Stbenb

gu biSponieren, fa^en mir un§ bie St^eateran^eigen an; ba ftanb

ÄörntertBor=St£)eater, groBe Oper, unter S^ireftion be§ f. t. ^of»

fapellmeifterS iReuIing. ©oEte ba§ am @nbe mein alter ©d)u^
famerab fein? SBir gingen bortf)in; ridf)tig, ba ftanb er am
SDirigentenpidt; mir feierten ein red^t fröt)Iid)e§ 2Sieberfet)en".

2)er I)ier genannte Stonfünftter, Snbmig SBilpelm 9teuling,

geboren 22. ©ejember 1802 in SDarrnftabt — alfo faum ein balbeä

Sa^r ötter at§ Siebig — nnb geftorben am 29. Slpril 1879 in

ERünc^en, mit feinem engeren Sanb^mann nnb ©djiilfoEegen
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feineg Sebeng intim befrennbet, mar löngere ^eit ^apellmeifter

an ber SBiener |)ofoper unb fd)rieb n. a. 37 Operetten, Opern
nnb 17 SSaHette, bie big auf einige nicpt gegebene ju Söien am
Sofep^ftäbter= unb ^ärntnertpor = 3:^eater jur Slnffüprung famen.

9)?ein nunmehr leiber Oerftorbener greunb ^erbinanb ®ief=
fenbac^, ein geborener SDarmftäbter mie Siebig, er^äpt in einem

53ebengbilbe eineg ©cpulfameraben beg fpäteren großen Stjemiferg

eine ©pifobe, melc^e gleid^fallg bemeift, ba§ bie Se^rer Siebigg

biefen für einen unbegabten Knaben l^ielten:

„©ep 5Did^, Siebigl ®u bift ein ©cfiafgfopf 1
" ®er fo

fprac^, mar §err Sodann Suftng ©torcf, ^onreftor am (5ipm=

nafium ju S)armftabt, ein gefürchteter ©dhulmonarch, ber fich

burdf) feine 5tuggaben ber fabeln beg ^paebrug unb beg ßor-

neling 97epog aucp eine gemiffe literarifi^e llnfterblicpfeit im Greife

ber peffifcpen ©cpnljugenb ermorben pat. 5Der mit bem Stitel

„©cpafgfopf' Seeprte mar Suftng Siebig jn ®armftobt. Siebig

fa^ mit nocp gmei Unglücfggeföprten untenan. 3)er ^tonrettor

©torcf patte gerabe feinen fcptecpten Sag, benn ebenfo unbefriebigt

fcpieb er üon bem nocp „unter Siebig" fipenben Sungen @eorg
©eroinug, bem breijepnjöprigen ©opne beg ©erberg ©erüinng.

97un bropte fiep bag Unpeil über bem Raupte begjenigen, ber gn

oHerimterft fap, beg eigentlicpen Ultimug, beg üierjepnjäprigen

Sopann ^afob 5f'oup, gteiepfatig eineg Sarrnftöbter Söürgerfopng,

gu entlaben. Sittein ber ©eftrenge 50g eg üor, ftatt biefen auf

bie flotter gu fpannen, mieber ju bem jungen Siebig äurücfjnfepren.

„SBag mittft S)u merben?"

—

„Spemiferl" — „Summfopf, mag
ift benn bog?l" entgegnete ^err ©torcf mit oeröcptlicpem Sldpfel*

äuefen. „©ept ipr", fupr er fort, „ipr brei feib unmürbig, in bie

Ratten ber SBiffenfdpaft eingutreten. ^öpfe pabt ipr gmar größer

unb biefer, mie alle anberen, aber ber ©piritug fepit barin.

©part euep bie $D7üpe unb euren ©Itern bag f(pDne ©elb 1 Siebig,

Sein Satein reiept gerabe aug gum SIpotpefer; Su, ©eroinug,

fannft meber Satein nocp Seutf^, unb Su, Äanp, fannft über=

paupt garnieptg!" — Siebig fam, fo ergöplt Sieffenbac^, in ber

Sat balb gu einem SIpotpefer in bie Sepre, ©erüinng mürbe Sepr*
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ling in einem ÜJJannfafturmarengefd^äft, ^anp blieb etma§ länger

auf bem ©pinimfinm. Siebig mnrbe ber berühmte S3al)nbrec^er

auf bem ©ebiete ber S^emie, ©eröinng mnrbe bem tofmonng*

[tanbe untren unb ein berühmter ©efc^ic^tgprofeffor, ^aup
^Jtaturforfc^er, ber fiep burc^ jeinen SBerjueb, ben „®armini§mu§

gn miberlegen", betannt machte". —
©ireftor 9JiangoIb in ©ormjtabt machte ^rofejfor SSoIt)arb

über bie ©pmnajialäcit SiebigS au§ ben (Spmnajiafatten einige

gjtitteilungen ®), melc^e aüerbingg bie Sntelligenj unb ben gleiB

be§ @d)üler§ in einem etma§ günjtigeren Sid)te erje^einen laffen.

®anac^ mürbe SujtuS jd)on mit ac^t Sauren, aljo jmei

So^re jünger Qt§ üorgejeprieben mor, in bie Quarta aufgenommen,

gang normal naep gmei Sauren in bie Stertia unb au§ biejer nac^

einmaligem ©i^enbleiben, aljo nad) 2 V 2 ya^i^en, in bie ©etunba

berfe|t unb gmar al§ 17 ter üon 27 ©djülern. ©ang jo fc^Iimm,

mie iarl SSogt berid)tet unb mie e§ in ^iebig§ ©ebä^tnii

jelbjt fortlebte, fann e§ banaep mit ber ÜJtangel^aftigleit ber ©d^ul*

leiftungen unfereS SnftnS nic^t gemefen fein, menigften§ bi§

ba^in nic^t. 223a^rfd)einli(^ aber — ma§ ni(^t mel)r feftguftellen

ift — pat SnftuS bie ©efunba meiter befud)t. SDa bort bie

flaffifd^en ©prad^en nocl^ me^r in ben 3Sorbergrunb be§ Untere

rid^tS treten nnb bie Slnforberungen erl^eblic^ ma(^fen, fo bürfte

mo^l erft ^ter ba§ gänglid^e ^urädbleiben in ben @d)ulleiftnngen

ein getreten fein.

5Da§ ®efcl)äft be§ SSater§ ßiebigS patte fid) immer mepr tier=

gro^ert, unb ber ©igentümer fing an, an einen ©epilfen nnb

97adpfolger gu beuten. ®agu beftimmte er guerft feinen ölteften

©opn Soni§; al§ biefer aber in ber Slüte feiner ^ugenb ftarb,

mnüte ^yiiftuS in bie ^anblung treten. 2)er intelligente, fd)arf*

finnige nnb um ba§ 5ffiopl feinet Knaben beforgte Später mertte

balb, bap fein ©opn gu etma§ §öperem mie gum S)rogiften

unb SdJaterialienmarenpänbler geboren fei nnb er entfd^lofi fid),

nnb gmar au§ eigenem Slntrieb, opne änpere 51nregung, ipn ftu*

bieren gn laffen nnb gum ßpemiler öon 93ernf perangubilben.
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2öie f^on erirä^nt, fom er 5Uiiäd)ft einem Slpot^efer norf)

^eppen^eim an ber Sernftrafee. SDanmlS, üor mel^r al§ 80 3ai)ren,

gab e§, meber in

®entfc^Ianb noch in

Snglanb nnb granf*

reic^, ein c^eniijdje^

Saboratorinin 5itm

Unterrid^t, nnb ber

geroöl^nlic^e 2Beg, fid^

c^emijd^e ^enntniffe

gu ermerben, mar ber,

ba^ man jn einem

SIpotbeter in bie Se^re

ging nnb bort fo Diel

jn lernen finite, ot§

ber Slpotbefer felbft

mufete. SDocbfagteibm

bieje Sätigfeit menig

gu; ancp gefiel e§ bem

^ringipal nid)t, bab

fein Sebriing ficb auf

cbemifdbe (Sfperimente

legte. S)a^ biefe 5lpo»

tbefer-fianfbabn iiie»

big§ mit einem un*

angenehmen ^natt=

effeft enbete, b^be icb

fcbon ermähnt, ßebn

9J?onate nur

biefe Sebrseit gebauert,

aber fie maren nidbt

nubIo§ üerbra^t, fie genügten, nm bem 16 jährigen Süngting eine

noUfommene 51'enntni§ öon taufenbertei SDingen jii nerfcbaffen, bie

man in einer Slpotbefe bat, fomie üon ihrem ©ebraucb nnb ihren

oielerlei Stnmenbungen. 2lm biiabertften ©ebnrtitag iiiebigS

Die flpotbehe 3U £)eppenbeiin.

U. 2(. D. (Elir. fjei'bil, IDoriits.
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lourbe an biejer burc^ ben ^Ipot^cfer-Se^rling berühmt geföor«

benen Slpot^efe eine ©ebenftafel angebradjt.

deinen Slugenblid öerlor ber Jüngling in aßen SBirrniffen

nnb SBibrigfeiten fein ßiel an§ ben Gingen, ßi)emifer ju werben,

benn er get)örte ju jenen gtüdlic^en 3J?enfc!^ennatiiren, bie if)re Se^^

ftimnuing gleic^fam non ber ©eburt an in fic^ tragen nnb bie

fid) burd^ ^emmniffe ober ^ataftropt)en in it)rer Saufba^n ni^t

auf^alten laffen.

@r eilte nad^ ©arrnftabt jurüd, fe^te bort im oäterlic^en

^aiife mit erneutem ©ifer feine ©jperimente mit bem ÄnaHfilber

fort, o^ne bieSmal bebenflid^e ©jplofionen lieroor^nrufen, nnb er

t)atte ba§ ©lüd, ba§ ber eble iianbeSfürft, ber genannte ©rofe^ergog

oon Reffen, S u b m i g I., fid) für ba§ wiffenfc^aftlii^e Streben be§

jungen 3[JJanne§ intereffierte nnb i^n biird^ feine Unterftüpng

in ben Staub fe^te, bie Unioerfität gu 93onn 311 befud^en, nm
bort feinen Sßiffeniburft ju löfd^en. ®er Später ^atte fid) mit

bem bamal§ angefe^enften beutfd^en ^rofeffor ber ©l)emie ßaftner

in S3erbinbnng gefegt nnb überrafd^te ben hocherfreuten Suftu§

mit ber $ß5eifung, jufammenjupaden unb nad) biefer Unioerfität

abjureifen. SDiefer üerftönbige ©ntfdhlu^ oerbient um fo mehr

anertaunt ju werben, al§ ber nödhftfolgenbe Sohn noch ganj

jung unb fo ber SSater genötigt war, ba§ ©efdhäft noi^ lange

Suh^^ aßein fortjufehen.
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SDer bilb^übfi^e Sunge, ber mit feinen großen, bunften nnb

ftrat)tenben Singen unb feinem frif(i)en unb offenen SBefen aHe

Öerjen gemonn, fm^te in ber r^einifij^en UnioerfitätSftabt bie

Sücfen feineg SBiffeng nad^ Kräften augäufüllen, aber ben Hoff-

nungen, bie er auf ben gebei^Iici^en Fortgang feiner (^emifcijen

©tubien in 83onn gefegt ^atte, gingen nur fpörliif) in ©rfüUung,

benn ^aflner mar nic^t ber ÜJtagier, melc^er i^m bie ©e^eimniffe

biefer 3Biffenf(^aft enthüllt t)ätte.

@g mar bamalg gmar — mie er in feinen autobiograpl)if(^en

iJiotijen bemerft — an ber neu errii^teten Unioerfität Sonn ein

au^erorbentlic^ regeg miffenfc^aftli(f)eg Seben aufgegangen, aber

in ben gä^ern ber S^aturmiffenfij^aften mirfte bie anggeartete

b^Üofop^ifc^e gorfc^ung, mie fie in Ofen nnb fc^Iimmer no(i)

in SBilbranb fid^ üerförpert ^atte, auf bag fd^äblid^fte ein, beim

fie ^atte in bem Sortrag unb @tubinm gu einer 5)tidi;tad^tnng ber

nüchternen Staturbeobachtnng unb beg ©jperimenteg geführt, bie
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für ütele begabte junge 9J?änner öerberblic^ tuurbe. Sßon bem

^at^eber t)erab empfing ber 3wt)örer eine güUe geiflreicfier S(n*

fdjauungen, aber törperloS, mie fie waren, fonnte mau bamit

nichts machen. ®er Vortrag üon ^aftner mar ungeorbnet, um

logifd) unb gang wie bie 2:röbelbube üdII SBiffen befd^affen, bie er,

Siebig, in feinem S?opfe Ijernmtrug. S)ie Segietjungen, bie er

gwifc^en ben ©rf^ei»

nungen auffanb,

waren etwa nad^ fot»

genbem 9J?ufter:

„5)er ©inftub be§

2Jtonbe§ auf ben Sie-

gen fei flar, benn fo*

batb ber SD^onb fid^t*

bar fei, l^örten bie

©ewitter auf; oberber

©iuflu^ ber (Sonnen»

ftra^Ienaufba§2Öaffer

geige fidj an bem

Steigen be§ 3Baffer§

in ben ©ruben ber

Sergwerfe, üon benen

manche in^o^emSom«
Cicms als (Etlanger Stabent,

tearbeitet

werben fönnten."

®a| man ben äJtonb fiet)t, wenn bie ©ewitter fidt) oergogen

^aben, unb ba^ ba§ Söaffer in ben ©ruben fteigt, wenn im

Sommer bie 93öd^e Oerfiegen, Weld)e bie jumpen treiben, war

natürlicf) eine für einen geiftreidjen Sßortrag gu plumpe ©rflärung.

©§ war bamat§ in ber ©f)emie eine red)t elenbe ßeit in

®eutfd)Ianb. ?In ben meiften Unioerfitäten beftaub fein eigener

Set)rftut)I ber ©^emie, fie würbe in ber 9?egel einem ^rofeffor

ber ältebigin gngeteilt, ber neben ben f^äd)ern ber S^oi'ifologie,

^I)armatognofie, praftifd^en SJiebigin, i|St)armacie, fo üiel er eben

baoon wn^te, oortrng, nnb bie§ war wenig genug. 9^od^ oiele
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Sa^re iioc^^er iüaren in ©ie^en bie beffriptiüe unb üergleic^enbe

5lnntomie, ^^tifiologie, ßoologte unb Sotanif in einer einzigen

§anb.

SBä^renb bie 3lrbeiten be§ großen fd^inebif^en ß^emiferS

SergeliuS unb ber englifd)en unb fransöfifc^en S^aturforfc^er,

»nie §. S. |). S)Qüt), SBoriafton, S3iot, Slrago, greSnel,
Slönnrb unb 5DuIong, gQn§ neue ©ebiete ber gorfc^ung er*

fdjloffen, fanben aüe biefe unerme^Iidjen ©nuerbungen in ^entfd)*

lanb feinen 93oben, ben fie Ratten befrnd^ten fönnen. Bangmierige,

ben SBo^fftonb ber Söeoöfferung untergrabenbe Kriege unb äußerer

politif^er S)rnd Iiatten bie SSeröbung ber beutjd^en Uniöer[itäten

und) fid) gezogen unb niele Sa^re ^inburc^ bie aRenfc^en mit

quälenben ©orgen erfüllt unb it)re SBünfdje unb Kräfte ganj nn=

bereu 9^id)tnngen §ngelenft; ber nationale ©eift ^atte feine grei*

t)eit unb Unabl)nngigfeit in anbere ©ebiete geflüd)tet unb in oieler

Segielinng burd^ bie ^erftörung be§ SlutoritätgglaubenS, nament*

lidj in ber 2)tebijin unb ^^ilofop^ie, fegenSreic^ gemirft; allein

er ^atte in ber ^^qfiologie feine natnrlidjen ©c^ranfen burd)=

bro(^en unb fic^ n)eitl)inau§ über bie ©rfafjrung Oerirrt. 3Jtan

^atte ba§ 2Biffenfd)aft unb ba^ fie nur äBert t)abe,

menn fie bem Seben nü^e, beinalje au§ ben klugen ber*

loren unb man gefiel fic^ in einer ibealen Söelt, bie mit ber

mirflic^en in feinem 3ufainmenl)ang mef)r ftanb.

galt beinahe für eine erniebrigenbe unb einem ©ebilbeten

unanftönbige ©efinnung, gu glauben, bab in bem iieibe eine§

lebenbigen SBefen§ bie rohen unb gemeinen onorganifdhen Kräfte

eine SRolle fpielten. 9JJan mar mit bem Seben unb allen feinen

^u^erungen unb SBebingungen gang im reinen; bie 9^aturerfd)ein=

ungen mären mit fauberen 5lleibern angetan, oon geift=

reifen SJtännern gugefi^nitten unb gnfammengemadjt, unb bie§

nannte man phi^ofof)hifch^ Sorfdh^i^9- ©jperimentalunterridht

in ber mar auf ben Unioerfitöten beinahe untergegangen,

unb nur in ben hochsebilbeten ^ho^'ma^euten ^laproth, §elm=
ftebt, 5ßalentin 9tofe, SCromäborf, löndiholg h^ille er fich/

freilich einem anberen ©ebiete, erhalten.
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©e^r üiel fpäter iiod) geigte unferem l^iebig ber bamaüge

^rofeffor ber St)emie in SKarburg, SBurger, eine alte pigerne

iifc^fd^ublabe, in welcher ba§ SSermögen ino^nte, oon brei gu brei

aj^onaten Quecffilber gu ergeugen. 2)iefer befa^ auc^ einen Slppa»

rat, beffen §auptbeftanbteil ein langer, tönerner ^.pfeifenftiet niar,

mit bem er ©auerftoffgaS in ©tidftoff öermanbelte. 2)er poröfe

^feifenftiel mürbe nämlic^ gmifd^en Ä'o^ten gtü^enb gemacht unb

Suft burd^geleitet ! 1

®§emifd^e Saboratorien, in meieren Unterricht in ber ainalpie

erteilt mnrbe, gab e§, mie fchon ermöhnt, bamal§ nirgenbmo;

ma§ man fo nannte, maren eher Küchen, angefüHt mit allerlei

Öfen unb ©eröten gur 3tu§führung metallurgifcher unb

geutifcher ^rogeffe. atiemanb üerftanb eigentlich bie Slnalpfe gu

lehren.

jtrop allebem hii^9 jünger mit Siebe unb 5^reue bem

ajteifter an, öon bem er ba§ ^eil für fich unb bie SBiffenfchafl

ermartete; unb al§ ^aftner fpäter nach ©rlangen überftebelte,

folgte ihm fein ©chüler bahin, um fo mehr, aB ber ^rofeffor

ihm oerfprochen ^ bie ©eheimniffe ber 9}tineralogie,

melche Sie big gleichfalls gemaltig angegogen hatte, eingumeihen.

©och hielt ÄMftner fein SSerfprechen nii^t. 2luf ihn pa^te gleii^*

falls baS 2Bort: „2Ba5 tannft bii armer Teufel geben?" SBie

foHte er mit bem ^amnluS a)tineralien analpfieren, ba er, ^auft,

felbft nichts baoon üerftanb? SBorte, SSorte, nichts als SBortel . .

SDaS mar feine gange SBeiSheit. 9tur einen SSorteil erlangte

Siebig in Sonn nnb ©rlangen, namentlich burch ben regen Ser=

fehl' nnb ben eifrigen ©ebanfenauStanfeb mit gleidhftrebenben

Kommilitonen, nämlich baS Semu^tfein feiner Unmiffenheit in

fehr üielen Gingen, bie er üon ber ©dhnle mit auf bie Unioerfität

brachte, unb fo gingen feine Slnftrengimgen in bem 9cadhholen

ber früher befanntlidj arg üernadhlöffigten ©(^nltenntniffe auf.

@S tonnte nicht auSbleiben, ba§ bie tongenialen ©lemente

fich angogen, b. hv ba^ fomohl in Sonn mie in ©rlangen bie

angehenben fungen ©h^mifer nnb ^hbftter gefellfd)aftlid) nnb

miffenfehaftlid) rege miteinanber üerfehrten nnb fid) gn chemifd)’
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p^^fifalifc^en SSereinen üerbaiiben. Sn benjelben ^ielt jebeS S07it-

glieb obiuecbfeliib je einen SSortrag über bie fragen be§ 3:age§,

melc^er ober nur in Seriellen über bie ©egenflänbe ber Slb^anb-

hingen beflanb, bie in ben Sonrnalen üon ©ilbert nnb
©c^roeigger monatlich erfc^ienen. SSon ben ^ommihtonen in

93onn, gu benen er [ic| befonberi ^ingegogen füllte, fei ^ier nur ber

stud. med. ©dienten, ber nadinmlige ©anitätSratDr. ©c^euten
in Srefelb, eriuo^nt. (£r ftanb mit if)m auc^ fpöter, mie mir

meiter nnten fe^en merben, in Sriefmec^feh

iBon ben ^rofefforen in ©rtangen, beren Sßorträge il^n an=

fänglic^ feffelten, ift fpegieü ber betannte f^^itofop^ ©dieUing
gn nennen. ®ie blenbenbe nnb geiftüDfle SßortragSmeife biefc§

fpt)iIofopt)en tonnte it)n ober auf bie 3)Qner nid^t befriebigen,

benn© die Hing befofe teinegrünbtid^enÄenntniffe in benf^öd^ern ber

ftZatnrmiffenfd^aft, nnb ba§ ©infleiben ber ffiatnrerfd^einungen in

Stnatogien nnb in Silber, ma§ man erflären nannte, jagte bem aden

fp^rafen ab^olben, auf ben ßern febe^ @egenftanbe§ einbringenben,

bie SBatir^eit nnb nur bie Sßa^r^eit fudienben jugenbhc|en ^orfc^er

nic^t gu.

Sn einem gmangig Sa^re fpäter oeröffenthditen Sluffa|:

„Über ba§ ©tubium ber 97aturmiffenfdiaft" fprid^t er fidi über

bie metaplpfifc^en ©pietereien ©c^ellingg u. a. mit folgenben

SBorten au§:

„S(^ felbft brachte einen Xeil meiner ©tubiengeit auf einer

Uniöerfitöt gu, mo ber größte fptiilofopfi nnb 9}?etaptipfiter beä

SatirfiunbertS bie ftubierenbe Sugenb gur Semunberung nnb diad^*

atimung tiinri^. SBer fonnte fic^ bamal§ oor Slnftedung fidiern?

Sludi ic^ tiabe biefe an SBorten nnb Sbeen fo reid^e, an mafirem

SBiffen nnb gebiegenen ©tubien fo arme f^eriobe burd^lebt, fie

fiat mic^ um gmei foftbare Snfire meines iiebenS gebracht. Sd^

fann ben ©c^red nnb baS Sntje^en nid^t fd}ilbern, als idj auS

biefem Xraume gum Semu^tfein erroad^te. SBie oiele ber Se*

gabteften nnb S^alentoollften fa^ id) an biefem ©d)minbel unter-

geben, mie oiele Klagen über ein üöUig OerfeblteS Seben bf*be icb

nicht fpäter oernebmen müffeni"

Ä 0 ^ u t
, giufluS ». Siebig. 2
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ßii feinem ©lücfe ermac^te ober Stebig nocf) nic^t gu fpät

au§ jenem 2:anmer, flar erfennenb, baB nic^t ber ÜJietapB^fifer,

ber 9^Jatnrpt)itofopt) berufen ift, bie 9f?aturgefe|e gu erforfc^en, boB

man üietmeljr in erfter Sinie S^aturforfcBer fein nnb bie Sfiatur«

erfcE)einungen energifd^ nnb e£|)erimentell erforfdjt ^ahtw muB,

um über bie Skturgefe^e üBi^ofopBiei^en gu fönnen.

19 Satire mar :9iebig alt, at§ er feine erfte Strbeit, unb

gmar in 93ncBner§ „iRepertorium für ^tiarmagie" «), üeröffentticBte.

©iefelbe betitelte fic^: „einige Semertungen über bie Bereitung

unb 3ufammenfe|ung be§ SrugnatellifcBen unb §omarbfct)en ^nall«

fitberS" — e§ mar biefetbe Sa^r baranf, im

©ommer 1823, in ber föniglicBen Slfabemie gu ^ari§ gum Sßor^

trag fommen foUte.

@^on geigt ficB bie 5CaBe be§ körnen. 5Rirgenb§ eine

überflüffige iReben§art, eine geiftreic^etnbe pBi^oiopBif^e Se-

tracBtung, nielmeBr überaü StnfüBrung üon SEatfacpen, e^perimenten

unb fritifcBen Kombinationen, ©ein Stnffa^ beginnt mit ben

SBorten: „e§ fcBeint oielleicBt überftüffig, gu ben oieten 93or*

fcBriften unb Bereitungsarten biefeS merfmürbigen ©atgeS nocB

eine neue Bingnfügen; allein bie älteren Eingaben finb ineBr ober

meniger unbeftimmt unb unfi(Ber, fo baB, menn man banad) ar=

beitet, oBne befonbere Übung baS ^^rüparat meiftenteitS miBIingt.

©cBon feit 2 SaBren üerfertige icB nacB ber unten gegebenen Bor’

fcBrift eine groBe üRenge ^naÜfilberS, oBne baB e§ mir einmal

miBraten märe". tRun folgt eine ebenfo furge alS treffenbe ^ritit

ber älteren äRetBoben, bie BefcBreibung ber feinigen nnb beS Prä-

parates, meld^eS fie liefert, mobei fcBon bie feine unb fdjarfe Beob>

ad)tnngSgabe, bie ^lartjeit unb ©infadjBeit ber SlnfcBannng, ®igen=

fd)aften, bie fpäter Sie big fo fet)!' auSgeiiBneten ,
mit aüer Be^

ftimmtBeit Beroortreten ^).

@S berüBrt unS B^iitgutage überaus fomifdj, baB Profeffor

5?aftner baS BebürfuiS empfunben B^it, biefer StbBanbtnng feines

ßoglingS bnrcB feine §lpprobation bie rid)tige SßeiBe gu erteilen.

@r begleitet nämlicB ben Stitet ber genannten ©djrift mit ber ein-

leitenben Bemeidung: „S)ie Sefer mögen biefe erfte Probe beS
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ejperinienteaen gleiBeg . eineg jungen ßfieiniferS — be§ ^mn
Siebig, be§ ß^emie.Sefliffenen an§ SDarmftabt — mit

aufne^inen. S)er §err SSerfojfer inibmete fic^ ber (S^einie bereits

in Sonn mit oc^tungSmertem ®ifer iinb je|te §ier — in ©rtangen
— feine ©tubien in gteid^em Reifte fort".

Sn Erlangen

machte SuftuS

Siebig bie S3e=

fanntfi^aft meh-

rerer fpäter her-

oorragenber

SJZänner, toelche

oielfach f^h^^ nn»

regenb auf ihn

toirften. S)ie

bebentfamfte

mar biejenige

mit bem (Stra-

fen 21 u g u [t

oon ipioten,

ber feit bem

13. »ä 1819

in Srtangen ftu=

bierte, bem fein-

finnigen unb

formooQenbeten

Sichter. SaS
SSerhättniS jroi^

fchen beiben mar ein fo intereffanteS unb j^ugteii^ für baS fchon

früh f^<i) SebürfniS beS jungen ßh^ntiferS, fid) freunb=

fchaftlich an eine fongeniale @eele anjufchtie^en, fo bejeichuenb,

ba^ eine eingehenbere ©chilberung beSfelben hier am ipfa^e fein

bürfte ^°).

Ser neunzehnjährige ßh^i^^if^r machte auf ben um 6 Soh^e
älteren, fchon namhaften Sichter gteich beim erflen .3nfQinmen=

2*

®raf fluguft üon piaten.
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treffen einen nac^t)altigen (Sinbrucf ;
benn biefer notiert am 13. 5Uiärj

1822 in fein Xagebud^: „SSorgeftern t)abe ic^ eine intereffante

SBefonntfc^aft gemacht. ift ein junger (Sfiemifer au§ ©armftabt

unb t)eiBt Suftn§ Siebig, berfetbe ©tubent, ben id) oor einiger

ßeit einmal bei ^aftner traf, ©c^on frnt)er tjatte mir it)n 93üIom

aI§Äaftner§ ^Biebling c^arafterifiert, mie er benn aud^ gang be«

fonberS in ber ß^emie fe^r gebiegene ^enntniffe t)at".

einige 3:age barauf t)atte er mit Siebig im „Söalfifc^" gu

erlangen eine Unterrebung nnb er fagt non it)m begeiftert: „er

geigt fid) in allem flar, beftimmt, folib. SBir machten noc^ einen

©pagiergang, unb nad)bem id) it)m meine SSo^nung gegeigt t)atte,

füt)rte er mid) in bie feinige, mo mir ben Slbenb gnfammen gn=

brachten. |)ier lernte id) if)n nun auc^ oon feiten feinet §ergen§

fennen. er geigte fic^ fe^r offen^ergig, oertraute mir manche

£eben§üert)ältniffe, auc^ bie ©efd^ic^te feiner djemifc^en Silbung,

bie mir fe^r merfroürbig fd^ien, unb gab mir Semeife einer fo

plö^Iic^en unb entfd^iebenen ßuneigung, ba^ ic^ mirttic^ barüber

in eine 51rt tion erftaunen geriet, ©o uiele Siebe t)at mir nod)

niemanb, am menigften nad^ einer fo turgen öetanntfdjaft, be--

miefen. fonnte mic^ ni(^t ber Söorte ou§ ©oetl^eS S)it>an

erroet)ren

:

Unmöglid^ fd^eint immer bie 9^ofe,

Unbegreiflid^ bie S^adjtigaH.

5lber i^ tonnte gugleid^ abnet)men, ba^, je nö^er fid^ gmei

ÜJienfd^en fennen, je mef)r fie if)r innerfteg SBefen oor einanber

gu entfalten fud)en, nur um fo rätfelf)after merben fie einanber,

unb nur einer oberf(äd)Iid)en Slnfidjt tann e§ einleudjten, ba^

gmei 9Jienfdf)en fid) oerfteljen fönnen".

Slber bie fo f^ön unb fo fd)märmerifd) begonnene f^reunb^

fd)aft fotlte burc^ bie balb barauf erfolgenbe Stbreife SiebigS au§

©rlangen eine fdf)merglid)e Unterbred)ung erfaf)ren. 2Bir merben

burd) iptatenS SCagebud^ belef)rt, ba^ ber junge (S^emifer nid)t

allein beäl)alb bie bal)erifd)e Unioerfität§ftabt oerlie^, meil für il)n

unb fein f^ad) bort nid)t§ mel^r gu l)olen mar, fonbern meil einige
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iniriebfame 55orfommntffe i^m ben ferneren SUifenttialt bafelbfl

in f)o{)em ©rabe üerleibeten. Sn Erlangen njiirben nämtic^ (Snbe

gebrnor be§ genannten Sa^re§ btntige ^Jäinpfe mit Bürgern unb
^anbmerfSburfc^en an§gefod)ten

; ber «Spettatel f)atte einen folc^en

®rab erreid^t boB bie Sftegierung fid) öerantaBt fat), eineSc^mabron

S^enaiiftegerS, bann auc^ Infanterie, au§ 9f?ürnberg einrüden 311

laffen. ®ie @tubenten gogen in a«affe au§, teils nad) f^ürtt), teils

na(^ 5J?ürnberg, hielten aber balb mieber i^ren einjug in er-

langen. SBie eS fd^eint, mar au(^ Sie big, obfc^on er ber ge*

mäBigten „SanbSmannfd^aft ber 9ftt)einlänber" ange^örte, in bie

5lffaire öermidelt, unb mä^renb feiner $Ibraefent)eit mürbe fein

^ult erbrocfien unb ber SSerfucB gemad^t, fid^ feiner Rapiere ju

bemöcBtigen. Unter foId)en Umftänben Bielt er eS am geratenften,

ben ertanger ©taub üon feinen güBen gu fc^ütteln.

ülü^renb mar ber 2lbfd)ieb, ben bie beiben öoneinanber

naJ)men. ^ laten gab it)m gnm Slnbetden ein ejemptar feiner

Iprifc^en Stätter unb fc^rieb öier perfifc^e SSerfe auS bem 93oftan

— .©aabiS Si^ndE)tgarten — hinein

:

ganb nic^t 3lu^e bie 3Be[t nac^ bet SBeroegung ©piel?

3ft nic^t ©aabi geredet 5i§ an ber SBünfc^e

3n unbefriebigter ©e^nfud^t, 0 §erj, cerbrenne nic^t;

3)ie 5Ra(§t, SBruber, i[t fc^icanger mit be§ JCageä Sid^t.

@r traf ben f^reunb nadfjinittagS auf ber ©traBe unb be-

gleitete if)n mie fpajierenge^enb nacB einem benadbbarten 5Dorfe,

S^ennento^e, mo eine ßfjaife ßiebig unb einen Sft^einlänber, ben

©tubenten Souis, ermartete, um fie Df)ue Sluffe^en meiteräufabren.

^laten ftieg gleidif^^IlS ein unbfut)rbiS 92ürnberg mit. „®er 5lbeub

mar fdbön. 5luf einem @ang bnr(^ bie ebrmürbigen ®affen S'Jürn-

bergS tonnten mir unS nodb einmal ganj unS fetbft überlaffen,

uns freuen, baB mir unS gefnnben, oerftanben unb emig lieben

merben. 9tie fcbien mir Siebig ebler unb fi^öner, miemobl er immer

fcbön ift, (Sine fcbtanfe ©eftatt, ein freunblidber @rnft in feinen

regelmöBigen ©efii^tS^ügen, groBe braune 5tugen mit bunfeln f(^at*

tigen S3rauen nehmen auf ben erften 53tid für it)n ein. künftigen

Söinter hoffen mir beibe in ^ariS gujubringen. 2Bir hut>en nie
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Srüberfc^qft getritnfen, aber ba§ gegenfettige fanb ftc^ ganj

üon felbft auf iniferen Sippen ein. 9'2iema(§ |abe ic^ in SBorten

unb ©ebörben ba§ geringfte an Siebig bemerft, iua§ auf etroaS

Unreines ober nur im niinbeften Unfittlic^eS pingemiefen pätte, baS

ift’S, m§ mir aucp pope SIcptung für ipn einflöBte. SJZöcpte icp

enblicp nacp fo oielen STäufcpungen @Iücf unb 9ftupe in biefer

f^reunbfdpaft finben unb emige SDauerl S)nr^ fie eröffnen fiep

mir größere ^ituSfidpten unb SSorapnungen tünftiger SBerte, bie

über baS Sprifdpe pinauSfepreiten."

Unter ben «Sonetten ^latenS finbet fiep auep eins mit ber

Überfeprift: „Sin SuftuS Siebig." ®S ftammt auS bem grüpjapr

1822/ als ber SDiepter feinem greunbe tiefbemegt ben 2IbfcpiebS=

fuB öerabreiepte. 2)aS fdpöne ^oem lautet:

2)en g^reunb etfe^nenb, roetd^er treu bem SBunbe

retd^ ergänjen fann in ©ein unb SBib’en,

gül^tt td^ mein §erä burd^ manchen SBal^n jerriffen,

Unb eitle 2;äufc^ung ic^lug mir manche 2Bunbe.

2)a bringt S)ein 2Iuge mir bie fc^öne ^unbe,

®a finb’ i<il m« meiter nic^itä ju miffen,

2Bir füllen beibe fctineU unö ttingeriffen,

3u greunben macf)t un§ eine furje ©tunbe.

Unb laum genießen mir be§ neuen 3)rangeö,

2ltö jdfion bie ^Trennung un^er ©lücl oerminbert,

23efcbieben unä uom prüfenben ©efd^idte.

S)oc^ it)re§ innigen 3iÜa"*men^angeä

(grfreun bie ©eifter fic^ noc^ ungel^inbert

;

rul^n auf golb’ner fünft’ger 58lidte.

S)ie Hoffnung ^latenS, feinen ^rennb in ^ariS mieber §u

fepen nnb bort mit ipm glüeflidpe Stage gu öerleben, jerfeplug

fidp leiber, unb bie iSegegnung biefeS S)ioSfnrenpaareS gefepap nur

noep auf brieflidpem Sßege. 93eibe gebaepten einanber auep ferner

mit Siebe nnb Spmpatpie. Sni SJZärj 1823 feprieb ^ laten

in fein SCagebiidp: „5)a eS morgen ein $5apr ift, feitbem idp

Siebig fennen lernte, fo erneuerte fiep mir beffen Silb auf baS

Sebpaftefte. (Sr ioar ber einzige, beffen Umgang mir einen

reidpliepen ®eminn Oerfepafft paben mürbe, ber einzige, bem
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icf) meine ^^oeüen, aurf) bie an i^n gerichteten, niitteilen fonnte,

ber einzige enbtidh, ber mit magrer inniger Siebe liebte. 9}?it

roetdh^i^ ^renbe erinnere idh midh be§ 2lbenb§, an bem mir jnerft

jnjammen famen, mo i(^ enbtich bie Sinfamteit fuchen mn^te,

um nur ba§ ©lüdE ertragen gu lernen, nnb ber ©tnnben, in

benen mir ben ©efüht, fo [el)r 311 lieben

nnb jo fehr geliebt gu merben, burchbrang mich auf ba§ Snnigfte,

nnb id) empfanb im t)öd)ften ®rabe ba§, ma§ man ®Iüd, ja ma§

man ©eligfeit 311 nennen pfiegt."

SSon ben geift« nnb inhattreichen Briefen, meld)e Siebig feinem

grennbe au§ ^ari§ gefchrieben, fei fjiei; ber folgenbe al§

föftlich^ ^robe mitgeteilt:

„@o menig e§ auch in ^ari§ an ^ei'fiveuungen nnb S3ergnü=

gungen aller Slrt fehlt, fühle ich bod; in biefem geräufdjbollen

Seben nnb Slreiben bie größte Seere, bie mir hmi-' nidht§ au§3m

füüen oermag, ba id) nicht bafür geboren bin. S)er ein3elne ift

immer ein to§geriffene§ ©lieb einer ^ette, er fteht immer allein ba.

®ie SBiffenfchaft allein ift e§, bie mich ^ari§ fefthält, anher

biefer ift ntdht§, ma§ mir bie berftoffenen 6 äJZonate einige f^reube

gemacht hött^- Snt Slnfange, mo idh mi(^ in ber (Sprache noch

fchmerfäHig bemegte, fanb ich unerträglich, bie f5^an3ofen

efelten mich nnb ben Umgang ber 5Deutfchen üermieb ich-

5)ie 3ahlreichen h^rS' unb geiftlofen @efellfd)aften machten mir

immer bie gröBte Sangemeile, bi§ ich nii(h enblich entfchloh, feine

ein3ige mehr 311 frequentieren. SJiit Briefen aller Slrt oerfehen,

haben fie mir gröhtenteilS nur gefchabet, inbem fie mir meine ßeit

ftahlen. 9tun habe ich ©törenbe oon mir gemorfen nnb be*

finbe mich toohl babei, bin ber fogenannten f^^'eunbfchaften l]zxi--

lich mübe nnb merbe midh, ba ich mieber befi^e, mit ®ir nnb

menigen anberen begnügen. Unter biefen nenne ih Dr. ©h^^fä/

^rofeffor ber ißhifofop^i^ ©iehen, ber fih hi^^ perfifhen,

arabifhen nnb ©prahe megen aufhält; er ift ein

geraber, offener f^reunb, mir mohnen in einem §aufe nnb teilen

Seib nnb greube miteinanber. @r fennt all unfre fleinen ^o^iftig*

feiten, fhült S)id) hoh/ münfhe nur, bah 5Dn näher mit
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i^m befannt um auc^ i^n fd)äben inib lieben ju fönnen,

mir mürben jufammen ein rec^t ^erglid^eS Äränjc^en bilben."

jDieje auffeimenbe greunbfd^aft gmifd^en bem 26 SQ^re alten

®id^ter unb bem 19 jährigen ©tubenten ber ©^ernie bauerte nur

menige Sn^te, bann ]f)ört ber gegenfeitige Sriefmed^fel auf. Sm
Sanuar 1825 fd)i(fte ^laten bie beiben erften feiner üenetianifc^en

(Sonette an Sieb ig mit einem Kommentar unb in ber Stbfic^t, fie it)m

allmät)li(^ alle ab^ufi^reiben. S)ann — am 1. Suni — fc^rieb

Siebig mieber einen 33rief; e§ mar ber le^te ber Äorrefponbenj,

benn^laten antmortete ni(^t me£)r. SSarum? Sn feinem 2;agebu^

finbet fid) unterm 23. Suli 1825 nur bie lafonifd)e, für ^laten,

bem man perüerfe Steigungen nac^fogte, aber bielfagenbe Stetig:

„SSon Siebig ^abe ic^ -Stadirid^t. @r ift oerliebt unb Bräutigam."

^meifettog ^at ^ laten, ber gro^e SOteifter ber gorm, auf ba§

@bi^ad)gefü^l unb bie @prad)gemanb^eit Siebig? fe^r moljltätig

eingemirtt. S)er ©id^ter burfte oon fi(^ rühmen: „Sluf bie ©prad^e

brüd icb mein ©epräge", unb gemi^ mic^ auf ben Stil

be§ SSerfaffer? ber „S^emifc^en Sriefe" fein ©epröge gebrüdt

unb i^n, ben ftrengen ^acbmann, für bie ©r^eugniffe ber ^Jic^t*

funft lebfiaft intereffiert. @o ift S i e b i g unter bem bilbenben ©in- -

fluffe be§ genialen ©prad^baumeifter? ^ laten ein ^laffifer ber

miffenfd^aftlidjen ^rofa gemorben.

Sn ber ^at üerl)eiratete fic^ Siebig ein Sal)r barauf, im

grül)jal)r 1826, mit ^enriette SJtolben^auer — geboren

28. Souuar 1807 unb geftorben 2. Oftober 1881 —
,
ber SToc^ter

eine? ^offammerrat? in 3)armftabt, unb biefe Sßerbinbung machte

ba? @lüd feine? Seben? au?, ©ie mar eine eble, madere ^rau,

eine fürforglicf)e, treue uub gärtlicb liebenbe ©attin unb eine au?=

ge5eid)nete ältutter. Sltlejeit mar fie mit ©ifer beftrebt, i^rem

raftlo? tätigen, unentmegt fd^affenben ©atten alle? ftdeinlid^e au?

bem SSege gu räumen. @? mar bie? ma^rlicb feine fleine 5luf*

gabel 5Der ^au?l)alt, namentlidl) in SJiündjen, mar gro§, unb ber

ungemein goftfreunblidlie ©^emifer pflegte feine ©äfte of)ne meitere

SSorbereitung feiner ©attin 3ujufül)ren, bie für berartige Ställe

ftet? bereit fein nullte; bod) febeint eine geiftige ©emeinfdjaft,
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ioiueit icf) unterrichtet bin, jiuijdjen ben ©hegntten, iueuu e§

ibeate ^ntereffen betraf, nid)t beftaubeu ju haben.

(Sie befdheidte ihren Suftu§ mit 2 Söhnen nnb 3 2:öd;tern:

©eorg — geboren 17. f^ebruar 1827 — lebt in fReichenhall nnb

fDiünchen, ift ^önigtidjer |)ofrat nnb ^Sabear^t; ^ er r mann
— geboren am 3. ge=

bruar 1831, geftorben

2. Sidi 1894 - mnrbe

Sanbmirt, unb merben

mir auf fein 5]eben unb

SBirfen noch äurüdfom-

men; 2Igne§ — ge*

boren 5. Suni 1828,

geftorben 29. SDejember

1861 — heii^atete ben

mieberholt genannten

^hi^ofophen ä)7ori|

ßarrierein äRünchen,

möhrenb feine Tochter

Sohoinia — geboren

20. 9?ooember 1836 —
mitbem Shii^argen ^ro-

feffor ^arl ^^hi^rfd)

in i^eip^ig oermöhlt,

unb feine britte Stochter

Ü}?arie, geboren am
3. Sanuar 1845, im-

oermöhtt geblieben ift

unb in grihlar lebt.

5)amit ber i^efer \\6) über bie birefte ÖJachfommenfchaft

3uftn§ Siebigg genau orientieren fann, fügen mir h^r einen

Stammbaum ber f^amitie Siebig bei.

Unfer ©ruppenbitb geigt nn§ ben fpäteren pater familias

Siebig im Greife feiner f^aniitie.

Sn (Srtangen ftubierte bamal§ and) nod) ein anberer junger

Ctebigs ©emahlin, geb. ffcnriclle ITIoIbcnhaucr.
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9J?anii Syenite, toelc^cr [id^ später qI§ (Spemifer unb 5Raturforfcf)er

gleic^faflS einen I)odjgea(^teten Spanien madjen follte, ©l^riftian

griebricp ©(^önbein (1799— 1868), ber burd) feine 5Ir*

beiten über bie f^affinität be§ @ifen§, burd) bie (Sntbedung be§

OjonS unb ^QUptfäd)tici^ bnrd^ bie be§ 97itrofibrin§ (@d^ie^=

bnntnmoQe) njeltbefannt tüurbe. Slber bie beiben Sünglinge

näf)erten fid) nid^t einanber, nnb erft nad) SSerlanf üon 30 Sohren

enOüidfelte fic^ 5n)ifc^en beiben ein fe^r reger perfönlid^er nnb

brieflicher SSertehr, ber §u einer innigen unb herzlichen greunb=

fchaft giuifchen beni ®io§fnren*f|5aQr ber 2öiffenfd;aft führte, ^n

einer 1855 anontnn erfdjienenen Schrift äußerte fich

f^riebrich Schönbein über feinen bomaligen ©rianger Stubien=

genoffen mit ben fchioungooHen Söorten:

„(S§ mar im SInfang ber gmangiger ^ahre, bnh alle Sage

gn (Sriangen im |)örfaal be§ bortigen SehrerS ber Shemie gmei

junge ajtönner auf ber gleichen S3anf fa^en, ohne jebodh mehr

oon einanber al§ ihre 97amen gu miffen.

Ser eine mar h^ser, fdhlanf, anfre(^ten @ange§ unb tühn

in bie 2BeIt hinauSblidenb , ber anbere oon etma§ gebrnngener

©eftalt, eher tlein al§ groh, ein menig oormörtS gebüdt, unb

ein ^hhf^ognomiter hätte ihn üielleid)t für einen beginnenben

Sheofophen ober fchmörmerifchen ©noftifer genommen.

Ser eine trug einen grünen f^lau§ mit Stilpföppchen, ber

anbere einen fdhmargen beutfdhen fRod unb Sammetbarett, ber

eine gehörte einer SanbSmannfchaft an, ber anbere hmlt ftch gur

93urfchenf(haft, nnb ba beibe Sßerbinbnngen fich gegenfeitig in Sicht

nnb Sann getan, fo fanb im täglichen Seben gmifdhen ihren 9Rit«

gliebern nicht bie geringfte perfönliche Serührnng ftatt unb mürbe,

mie oft unb mie nahe man fich auch begegnen mochte, nicht ein

SBort mit einanber gemedhfelt.

©in eingigeS 9J?al moüte e§ ber ßnfati, bah Süng=

linge au§märt§ gnfammentrafen unb fid) einige SBorte fagten,

meil fie auherhalb be§ SBeichbilbeS ber Alma mater fid) befanben

unb auf biefem neutralen Soben geftattet mar, ma§ in ber Uni*

oerfitöt^ftabt ber Stnbentenfobej bei Strafe ber Achtung oerbot.
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2Sie bie beiben 3J?änner in (Sriangen gufammengefebt, fo

trennten fie fic^ , jeber tiom anbern nic^t roiffenb, njo^in er gie^e.

i)Jur roenige Sn^re gingen üoriiber, unb j(^on niurbe ber

9?ame be§ einen bon einem (5nbe (SuropaS bi§ jum anbern

genannt, nnb noc^ ein Öuftrnm berflo^, fo ^atte er bie SBett

mit feinem fRupme erfüttt.

®em anbern fiel ein befcf)eibenere§ So§; aud^ er |atte feinen

2Birfnng§frei§ gefunben, aud^ er berfolgte ot)ne Unterlaß fein

3iel; bie miffenfd^aftlicpen SSege aber, metc^e beibe äRänner

gingen, mußten eben fo berfd^ieben fein, mie it)re Staturen.

®er eine titanifd^en @eifte§ griff fedt nnb fü£)n in ben ®ang
ber Söiffenfd^aft ein, an bie ßöfung it)rer £)öd^ften Slufgaben fi^

magenb; ber anbere, fd)on frü^ erfüllt bon einem unbegrenzten

9?efpeft bor ber ©ebanfentiefe nnb f^üfle ber iRatur, unb bie

©epmeite be§ menfcf)Iidt)en 2luge§ al§ nur eine fe^r furje be«

tra(^tenb, betrat fd^üd^ternen @inne§ ben 33oben ber f^orfc^ung,

ging ben berroidfetteren ©egenftänben feiner SBiffenfd^aft bielmet)r

au§ bem SBege, at§ ba^ er fie fu(^te, rid^tete feine S3licfe au§

©efctimadt unb au§ ©rnnbfa^ möglicpft einfachen (Srfdfjeinungen

gn unb füllte bor allem, maS an ba§ ©ebiet be§ organifdjen

£eben§ ftreifte, eine beinat)e unübertt)inblict)e @ct)en.

5Der Set)rftn^I be§ einen mar, mie einft ber ©alilei^,
bon 2öiffen§burftigen aller ß^ngen nnb Sauber umlagert, ber

gefeierte Sel)rer mürbe äReifter einer ga^Ireidjeii unb rührigen

@ct)ule; ber anbere Iet)rte feine SBiffenfcpaft, fo biel er babon

berftel)en mod)te, in einem tleinen ftillen Streife, nad) an§en l^in

fo gut al§ unbemertt, bie i^m giifaUenbe aRu^e meift allein in

feiner SBerfftötte berbringenb nnb f^ragen an bie 9?atur ftetlenb,

bie, obgleid^ oft fonberbar genug, nid)t immer ol)ne bie gemünfd^te

aintmort blieben.

f^ünfgel^n 3al)re maren feit ber STrennnng ber i^ünglinge

berfloffen, al§ fie nun, gu ÜRännern gemorben, fid) irgenbmo

mieber trafen, ©ie grüßten fid) mo^l, erinnerten fid) ber S5er-

gangenlieit nnb fpracpen einige frennbli^e SBorte gufammen
;
aber

ber ^ua^ e§ fonft mar, moHte, baf) fie abermalg
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[(Rieben, o^ne fic^ nä^er gu treten. 3eber n^onbelte lieber feinen

eigenen 2!Beg.

9ioc^ einmal gingen füntje^n Solare üorüber, e^e bie ^om*

militonen fic^ njieber begegneten. SJtanc^eS mar mä^renb biefeS

^eitranmg gefc^e^en: ber eine l^atte unterbeffen einen ber erften

2ebrftüt)Ie jDeutfd)Ianbl beftiegen, aud^ raaren einige neue Slätter

in bie @efd^id^t§büd)er ber SBiffenfc^aft, metc^er beibe SJZänner

i^r Seben gemei^et, eingefd^rieben morben.

@ic^ nid^t flie^enb, fid) nict)t fud^enb führte fie eine be»

frennbete ^anb äiifammen. Veni, vidi, victus sum nin^te ber

eine jagen, nnb biefer lie^ fi(^ and^ gerne öoni anbern erobern.

2Sa§ frütjer jraei ©emefter afabemifc^en Seben§, ma§ ein

ßeitraum üon brei Sci^räel)nten ni(^t gn tun oermod^ten, ba§ be«

mertfteHigte fe^t ein ?lngenbli(f.

iJro^ ber großen SSerfdEiieben^eit i^re§ SSefenS maren fie

in @inem bod) gteicb: in ber Siebe juni ©egenftanb ihrer SBiffen«

fc^aft unb in bem eifrigen Streben, einen Sleil be§ SBirfenS unb

©d)affen§ ber 9?atur bem SSerftänbniffe näher gu bringen.

(Sine breiBigfährige Stätigfeit lag hinter ihnen, jeber mar

ba§ gemorben, moju ihn feine Snbioibualität befähigte; ber eine

hatte mit feinen gehn ifSfunbeu gehn neue gemonnen, unb auch ber

anbere burfte fich jagen, ba^ er mit feinem Ütalent gu mndhern

geftrebt.

2(u§ ber Überzeugung, melche bie SJ^enfch^n oon einanber

erlangen, ba§ jeber ba§ Seine auf bie ihm guftänbige Söeife ge«

tan, entfpringt gegenfeitige Sichtung, unb au§ biefer allein mirb

bie ächte ^reunbfchaft geboren."

Sluf biefen für bie SBiffenfchaft nnb ^orfdhung, aber andh

für ba§ Seben ber beiben 9?atnrforfcher bebentfamen frenubfchaft*

liehen SSertehr merben mir noch ausführlicher meiter unten jiirüd«

fommen.
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^xxiUg’ ^.a|siicf.

£tebig als Staöt=flrrejtant. — Retje nad) Paris. — 5i^an3öjijd)e ®elel)rten=

Be3ie!)ungen.
— Oortrag in ber parijer flbabemie ber lDijjenjd)aftcn.

— Beftanntjcfjaft mit fllejanber t». pumfaolbt. — 3ujammcnleben mit

®at) = £ujjac. — Sticf>rid)roöI)Ier.

i

2öar nun aud^ ber junge ©ruber ©tubio, ber „(S^emie»©e=
’

fliffene" Siebig bnrd^ bie gluckt an§ ©riangen ben 5fraflen ber
{

^eiligen ^ermanbab, bie in i|ni, mie in jebem ©urjc^en jener ^

3eit, einen flaatlgejä^rlic^en Umjtüräter, einen „^Demagogen",
|

witterte, glüdiic^ entroijd^t, jo l)ing boc^ nod^ einige ßeitlang ba§ ;

S)aniofIe§fc^tt3ert ber ^od)notpeinIid^en Untevjndjnng unb ©erfol= {

gung über feinem Raupte. \

Sn ©arinftabt angefommen, mürbe er ouf ©eranlaffnng ber i

©rianger UnioerfitötSbe^örbe al§ „oerböd^tigeg" Snbioibunin feft* \

genommen, bann ober freigetaffen, jebod) ju ©tobtarreft üer* \

urteilt. 9J?an mu^ fidj, mie ÜJJori^ ©arriere, ber genannte
|

©bifofop^ nnb ^jt^etiter unb ©c^miegerfol)n S i e b i g mit jRed)t
|

bemertt, ben gall feine§meg§ al§ ^armloä oorftellen, fid) oielmebr i

in jene trübjelige ßeit nad) ber ©rmorbnng i?o^ebne§ burd) 1

ben ©tnbenten © a n b, nadj ben 5?arl§baber ©efdjlnffen, Oerje^en.
'

©in ^rennb Siebigg, Jl'arl ^einric^ |)ofmann, mürbe oon
;

2)arm[tabt nad) ©erlin transportiert unb fa^ längere ßeit in !
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ßopenicf in fd^tüerem Werfer, lüeil er boS erftrebte, tuaS fein @o()n,

ber fpätere t)efftfdje 9J?ini[ter, aU ©efanbter feiiie§

i?anbe§ in iöerlin neriuirffic^en ^alf unb nnterjeid^nete : bie ^er*

ftellung be§ bentf^en ^aiferreic^§ in einem SunbeSftaat, Sßer»

faffungen in ben (Sinäellänbern unb gemeinfamen 9teid^§tag au§

freier 35oIf§n)at)I ! 2BQf)rf(^einIicf) märe e§ au(^ i§m übel er*

gongen, menn er nid)t fd)on bomolS jene ©igenfc^oft befeffen

|ätte, bie i^m allezeit in felteneni SO^Q^e eigen mar: ©nergie nnb

3)hit. SDie bnmme ®efd)id)te ber ©rlonger 9ftauft)änbel burfte

ifnt nic^t an» ber Sorriere bringen unb er entfd)It)B f^/ in

bie §öt)Ie be§ Sömen fid) gii begeben, tiefer Söme mar ber

StobinettSfefretör be§ @roBf)erjog§ oon in S)ormftabt,

@d)Ieierinac^er, ein norurteiislofer unb mofilmoClenber äJZonn.

S^m gegenüber fi^üttete er fein ^erj au§, fteüte bie (Sadjfoge flor

unb erflärte, bo^ er fein Stolent jum ^leöolutionär f)abe — e§

fei benn in ber 2Biffenfd)Qft ;
f)ier liebe er oUerbingS bie 9ieootten

nnb er fei bereit, ba§ unterfte gu oberft ju fet)ren, menn er bo=

mit ber 2Baf)rf)eit nnb bem gortfd^ritt S^u^en öerfd)affen fönne.

S)ie Slusloffiingen be§ intereffonten, genialen unb für feine

Sbeafe begeifterten Sünglingä uerfefjlten i^ren (Sinbrud auf ben

einftiiBreic^en ^ofbeamten nid)t. (Sd)Ieiermacl§er oppfonierte bie

?tffaire ^iebig§, gog (Srfunbignngen ein nnb empfaf)! it)n fogar

nad) mieberpolter perfönlidjer Begegnung feinem ©ouoerain ouf§

märmfte. i^ubmig L, ber fic^ bereite, mie mir miffen, für ben

jungen ÜJiann üon früt)er intereffierte unb it)m fet)r mofjtmoUenb

gefinnt mar, brüdte megen ber üerbädjtigen ©tubentenfadje gern

ein Stuge ju. Sagte biefer nic^t§ meniger oI§ eng^erjige §ütft

bod) einft gu einem jugenblic^en, politifi^en Stürmer unb 5Dränger,

ber längere ßeit in Unterfuc^ung gemefen, auf beffen freimütige^

S3efenntni§: „0^un, menn’§ meiter nid^t§ ift, bann mar id) in Syrern

2l(ter auö) ein S)emagog."

2(u§ jener ßeit ber SDrangfaliernngen feitenS ber ®emagogen=

rie^er rüf)rt ein d)arafteriftifd)er 83rief £ i e b i g § an feinen fdjon

genannten Stubiengenoffen S dienten f)er. SDa§ non ber f^rof)=

(aiine be§ jungen öruberS Stubio gengenbe Sdjreiben lautet:^®)
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©armftobt, b. 27. 1822.

Siebfier greutib!

lefe SDir bie 95ern)unberung auf bem ©efidjte, üon

mir, beu S)u üielleicf)! fc^on läiigft oergeffen ^aft, einen

Srief gu belomnien. ?lC(ein iä) barf SDir nur ba§ alte

©prüd)Iein in§ @ebä(^tni§ äurüclrufen, ba^ alte Siebe nic^t

roftet, baB be§l)alb bie erften greunbe immer noch bie lieb=

ften bleiben, e§ fe^ SDir bann nod^ ein 33emei§, baB ic^

©einer nod^ frölilidljen 9Jtutl)e§ gebenfe, unb ba§ ©u mir noc^

immer tlfeuer bift. ©oöiel id^ öon ben ©ie^ern gehört ^abe,

lebft ©u nod^, allein meiter l)abe id^ nidljtg oon il)nen erfahren

fönnen.

©a^ id^ bon (Sri. bjieber gurüclgelommen bin, mirft ©u
bon benfelben geljört ^aben, ict) märe bieHeicfjt noc^ bort,

üUein be§ SluS^ugg megen, bon bem ©u miffen mirft, mnbte

Soui§ unb id) gang in ber Stille abtra^en. 51uf meinem

^immer mürbe nämlic^ bifitiert unb ba§ i^rotolollbuc^ beg

©eniorem^onbentS unb etl. 50 (SUen S3änber Ifinmegge«

nommen. 3d) ftet)e l)ier beämegen in Unterfudjung, fonnte

beämegen nic^t nad) 5Sonn tommen mie iö) in ben f^erien

gemünfc^t l)ätte.

©a^ ic^ mid) bem Sef)rfacf)e mibinen miH mei^t ©u biel«

leidet nodl) nid^t, ic^ benfe foeben an bie 2Bi|e über ben

quafi ^rofeffor, mit benen i§r mid; ausfqottetet. ©er (55ro§*

tfer^og lä^t mid; auf feine Soften fe^t auf ein Sal)r nad^

^ari§ gellen, moranf id; mid) red;t freue; bor meiner Slb-

reife ba^in l)offe \d) übrigens nocf) einen Srief bon ©ir ju

betommen. SSon allen SJlertmürbigteiten bon ^.parl» merbe

idl) ©ir aber nur baS ^alaiS rot;al auSfü^rlid; befd^reiben,

auf baS aiibere mirft ©u SSergid;! leiften niüffen, bis mir

uns münblidl) fpred^en. 2BaS mad;t beim nufer (Srnft, mo^nt

i^r nod; bel;fammen? SBeife, ber je^t in fieibelberg ftnbiert,

fprad) id; le|3tl)in l;ier im ©^eater. SBie gel;ts mit ©einer

SJtebiäin? red;t gut l;offeutlid;, id; tann ©ir bieUeid;! nod;
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beo meiner 9fJücffunft opponieren nnb S)ic^ bann juerft ali
Dr. falutieren, boc^ QÜeg in spe.

.
Slntmorte mir rec^t balb unb bemalte lieb

deinen g^^unb unb Sruber

SuftuS Siebig

Candidatus philosophiae.

Sine 3fiifp<inne üon 43 Sohren trennt biefen Sugenbbrief
oon bem nnc^fte^enb folgenben gtoeiten unb nmfd^Iie^t ben
gonsen glänjenben Slupeg ßiebigg ^ur §ö^e |eine§ SBeltru^mg.
SBq^ bort ber Bögling al§ SSorfa^ anfüp, baoon borf ^ier ber
©ec^jiger am Slbenb feinet £eben§ mit ber freimütigen Sefc^eiben-
f)eit beg aJtanneS fprec^en, ber f[c^ felbft genug getan ^at unb
fic^ bantbaren ^erjeng, aber o^ne Überl^ebung, be§ (Streid^ten freut.

9)?ünc^en, ben 22. San. 65.

3Jtein lieber ©cpeuten!

3!)eine Qtilen oom 21. Snn. ^aben in mir bie (Erinnerung
an eine alte, fro^e, lange üergangene ^eit ermedtt, an bie

3eit be§ unbemuBten Strebend nac| einem 3iele, melc^eS

für mic^ bamalg noc^ jiemlid^ bunte! mar.

Seiber finb bie (Einbrücte oon meinem 2lufentt)alt in 93onn
fe^r oerfc^mommen unb unbeutlict) gemorben unb bie§ ift

taum ju üermunbern. ®u unb nufere anberen grennbc
blieben in bemfelben Greife; einer ^örte ftet§ oom onberen
unb perfönlicber SSerfepr befeftigte oon ßeit gu ^eit bie ©r-
lebniffe mieber, aber id) tarn in ganj Oeränberte SSerbölt*

niffe, bie in teinem ßufammenbange mit ben oorangegangenen
flanben unb fo oerloren fiel) benn in ben Oergangenen 8
Satiren bei mir bie 21ntnüpfung§puntte an bie Sugenb*
erinnerungen, teilmeife bi§ auf bie S'Jamen meiner Kommili-
tonen; 5Döring unb (Ebermann tarnen mir beim erften

Sefen be§ S3riefe§ ganj betannt oor unb boeb üJei§ icb mir ihre

^erfonen nicht mehr ju Oergegenmörtigen; e§ macht mir aber
fl 0 ^ u t

, 3!uftu8 6. eiebig. 3
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bte größte greube ju tüifjen, bafe raic^ nic^t üergeffen

^abt unb meiner mit ben alten ^reunbeSgefinnungen gebenft.

93eim iRücfblid auf meinen 2eben§meg, ben 2)ein S3rief f^ex-

tiorgerufen ^at, fte^t mir eine ©rfa^rung ftar öor Singen,

bie gemad^t ju fabelt f(^on etma§ mert ift, unb bie^ ift bie,

ba^ eine entfc^ieben auSgefproc^ene ©eifteSric^tung

(ober Slalent, menn man fie fo nennen miH) in ber 2ßett

nic^t unterget)t, anfeer burc^ bie ©c^ulb be§ Sn«

bioibuumS, bem jie eigen ift. Sd^ t)abe erfe^en, bab

in ber 9)2enj(^ennatur ein mächtiger Sfteij unb Slntrieb liegt,

bem ^Öffnung gebenben, ftrebfamen, jungen 3Jtann bie i^m

fe^Ienben Kräfte gu leiden unb it)m su Reifen in aller SBeije,

bamit er feine Seftimmung erfülle. Scber Se^rer ^at bie§

©efü^t unb toei^ ma§ ic^ meine; e§ tommt babei auf feine

©m^fe^Iung an unb ber Slnteü, ben bie aJtenfcf)en an bem

latent nef)men, ift gang frei oon @elbftfuct)t, freimiüig unb

uneigennü^ig. S(^ toar üon §au§ an§ ftet§ auf mid^ felbft

angemiefen, aber i(^ fanb überall ^reunbe unb Reifer; oft

menn id^ auf meinem fiebenSmege mie oor einem unburc^^

bringlic^en Reifen ftanb, ber i^m ein na^e§ 3iel gu fe^en

f(^ien, ba mar jemanb ba, ber ba§ §inberni| §inmegräumte.

Scf) glaube nic^t an ben Untergang üon magren

Talenten. Um eine oor^errfc^enbe mirfungSfä^ige ®eifte§-

ric^tung mirffam in ber SBiffenfcbaft ober im ßeben gn

machen, baju geprt mie bei einer SfiaturUaft, ba§ ßufammen*

unb aJtitmirfen mehrerer anberen ß'räfte. 2)ie äßirffamfeit ift

bie iRefultante aller. 2öa§ einem 9«enfc^en oon einer gemiffen

Segabung in einer ?fticl)tung leidster fällt al§ anberen, mirb

il)m in einer jmeiten unb brüten febr oiel fermerer al§ an«

beren. Um in ber einen iRic^tnng etma§ gn leiften, bajn

muB er mülieooK üiele§ anbere ermerben, moju er meber

©efc^id noc^ Steigung mitbringt; mie fermer fielen mir bie

©prac^en unb melc^e Slbneigung ^atte icf) gegen bie beffrip«

tioen iJlaturfädt)er unb boc^ füllte icb, ba^ idf) in ber (51)emie

o^ne fie feine gortfe^ritte mad)en ober etmaS leiften fönne.
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®aran, an bem Urnftonb, bo^ ber öon bem man [aqt er
fet mit einem Xalent begabt, me§r unb öieleS mit größerer
3J2ü^e lernen mu§ alg anbere, fd^eitern bie meiften. !5)u
nennft mi^ am @nbe Seines SriefeS „ben Se^rer üon nieten",
unbjc^ bin bod^ nur mein eigener gemefen.

freue mic^ aus Seinem S3rief ju entnehmen, bafe Su
Sic^ in Seinem 2ßirfungSfreiS jufrieben unb gtücftic^ füblft*
mir bemegen unS auf ber fd^iefen (£bene abmärts unb müffen
an unfern alten @ott benfen für bie fonftigen Sage, bie er
uns noc^ fc^enft, unb fo münfc^e ict) Sir non ßerjen nocö
niete rec^t gtücftic^e.

Sein alter ^reunb unb ^ommititone

S- n. Siebig.

Surcf) ein fReifeftipenbium beS ©roBfiergogS Subtnig 1.
non |)effen mürbe eS bem Süngting, mie mir fc§on auS bem erften
^riefe an feinen greunb (Scheuten miffen, ermögtic^t, im @nät*
qerbft 1822 nac^ bem ^OZeffa atter ß^emieftubierenben in jener
Qeit, nad) 5)SariS, ju feiner meiteren d^emifdtjen StuSbitbunq reifen

3U bürfen.

^un ^afte er baS ßiet feiner t)ö(^ften ©e^nfuc^t erreicht,
»rbings maren 3« i tf e r t i dj, ^ofe, Söö^ter unb
^tagnuS gu bem fc^on genannten groBen fd^mebifc^en ©Bemifer
^erjetiuS nac^ ©tod^otm gegangen, aber er modte non feiner
onberen SitbungSftötte moS miffen. ^ariS bot i^m in fefir nieten
anberen Bmeigen ber 02aturmiffenfcBaft, namenttid; and) ber
4ib^fif, ajtittet äum Unterricfit bor, mie fie fic^ fonft an feinem
anberen Ort nereinigt fanben. SaS befte Se^rbuc^ ber t^eoretU
fiepen unb praftifct)en SBemie in jener ßeit tjotte einen granaofen,
öen ermäfinten Sfiänarb, aum «erfaffer. Sie intereffanteften
wirbelten fpe^iett in ber organifc^en Sf)emie mürben non bem
Ie|teren unb ®at).Suffac gepftegt^^). Siefer, ein (Sc^üter
^ertfiottetS, mar ein ba^nbrecBenber @eift, ber ^f)^fif unb
Spemie in gteic^er SBeife be^errfcfite. @r ^atte guerft bie diatur
oer Staufäure erfct)toffen, baS Span atS ein auS ^optenftoff unb
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©tirfjtoff jufammengefe^te^ üiabifal ertannt, tuelc^eS aber in ben

«Berbinbungen biejelbe Sftoüe jpielt, wie 6^Ior, »rom ober Sob;

er ^atte gefunben, ba^ äße gasförmigen ©toffe fid) in ganj ein-

facben SSoIuniüerbältniffen diemifcb oerbinben, 1 ju 1, ober 1 ju 2 ,

ober 2 ju 3 n. f.
w., fo ba^ baS fpejififc^e ©ewid^t jufammen*

gefegter c^emifcber SSerbinbungen im ^ampfäuftonbe eine Äontroüe

für bie Sinalnfe abgebe, waS für bie organifc^eefiemie oon ber größ-

ten SBic^tigfeit würbe.

© a Q ö u f f
a c batte

and) bereits bie erfte

Xitrier-üJletbobe,biefog.

naffe Silberprobe, er»

funben, bie beutjutage

no(^ in aßen SDlünj'

anftalten alS bie aßein

gefe^licbe eingefübrt ift;

er batte ferner bie ©le»

mentar • Slnalpfe orga«

nifcber Körper, welche

Saooifier fcbon be-

gonnen, wefentlicb oer*

beffert nnb üerooß»

fommnet nnb noch oieleS

anbere geteiftet. SBelcbe

Sßonne für Siebig, ju

(5robb®i^309 !• I^ejjen. ^Ü^en folcb großer

gjieifter gu fi|enl ®ie

©infübrung ber aftronomifcben nnb matbematifcben 9JZetbobe in bie

©bemie, bie febe Siufgabe wennmöglid) in eine ©lei^ung oerwanbelt

nnb bei feber gteid)förmigen 5tufeinanberfotge jweier ©rfcbeinungen

einen ganj beftimmten faufalen 3ufammenbang annimmt, ber,

nacbbem er anfgefucbt nnb anfgefnnben ift, „©rflürnng" ober

„Xbeorie" bt^B/ Batte bie franaöfifdjen ©bemifer nnb ipbbßfer

ju ihren großen ©ntbednngen geführt. 2)iefe Slrt ber „Theorie

ober „©rflärung" war in S)eutfd)lanb fo gut wie unbetannt.
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benn man öerftonb borunter nicht etraa§ „erfahrenes", fonbern
immer etmaS, maS ber äJZenfch baju tun müffe nnb mache

5tm tiebften märe iiiebig gleich ^>ei @at)-Suffa

c

felbft in bie

Schute gegangen, aber biefer 9}tei[ter nat)m bamatS noch feine

jungen idente in fein Saboratorium, moht aber gelang e§ ihm, einen

^Ia| inSthenarbS Soboratorium in ber ecole polytechnique
äu ißoriS gii erhalten, ^ort arbeitete er fteifeig über baS ßnall*
[Über fort, metcheS ^Präparat befannttich ben f^orfcher fchon feit

feinem Ä'nabenalter emfig befchäftigte.

daneben hörte er auch ^ie chemifchen ißorträge beS Genannten,
fomie Sh^narb’S, jDutongS unb anberer ©rohmeifter ber ©hemie an
ber Sorbonne, bie ihn aufS höchfte feffelten. „5Der fran^öfif^e Sßor.

trog" — fagt er in feinen outobiographifihen Stufjeichnungen —
„hat fchon burch Sprache in ber Sehanblung miffenfcho'ftticher

©egenftänbe eine in anberen Sprachen fehr fcpmer erreichbare togifche

Klarheit, moju ouch bei ^henarb unb ©ap^Snffac eine 307eifter-

fchaft in ber ejperimentaten SBemeisführung fam." ®ie SSor-

lefung beftanb in einer oerftänbig georbneten Stufeinanberfotge

oon Phänomenen, b. h- S3erfu^en, bereu 3afQuinienhang burch
bie münbtiche ©rftärung ergänzt mürbe, gür ihn maren biefe

Sßerfuche ein mahrer ©enufe, benn fie rebeten gu bem beutfchen

3ögting eine Spruche, bie er oerftanb, unb fie bemirften mit
bem ißortrag, baB bie äßaffe oon formtofen ^^atfachen, bie unge-

orbnet unb regellos in feinem Kopfe burcheinanber tagen, einen

beftimmten ^ufammenhang befam. ®ie antiphtogiftifche ober

franjofifche ©hemie hatte jmar bie ©efchichte ber ©hemie oon
fiaooifier unter bie ©uiüotine gebracht, aber man merfte, baB
bas f^atlbeit nur ihren Schatten getroffen hatte; Siebig mar
mit ben Sßerfen ber ißh^ogiftifer, mie ©aoenbifh, SBatt,
^riefttep, Kirman, Stacf, Scheete, ^Bergmann, meit

mehr atS mit ben antiphtogiftifchen oertraut, unb maS in ben

fParifer SSorträgen in ben Statfachen atS neu unb mie ohne 2tn«

fang bargeftetit mürbe, erfchien ihm in ber engften Se^iehung jii

Oorangegangenen 2:atfachen, fo jmar, baB, toenn bie tepteren hiumeg
gebacht mürben, bie anbern nicht fein fonnten. So bämmerte
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in U)m allmö^Iid^ ba§ Sewu^tjein, baB ni(i)t allein jlDiici^en

ätüeien ober breien, fonbern baB ^toifc^en allen cBemijcB^J^

fcljeinungen in bem aJMneral-, ^flanjen« unb 2;ierreic^ ein gefe^*

lid)er ^ufammenBang oor^anben jet, baB leine allein fteBe, fonbern

immer oerfettet mit einer anbern, biefe mieber mit einer anbern

unb fofort alle miteinanber oerbunben, unb baB ba§ (Sntfte^en
j

unb Sßerge^eu ber ®iuge eine SBellenbemegung in einem ßreiä«
j

lauf fei. 5ß5a§ in jenen fran^öfif^en SSorträgen am meiften auf

i^n loirfte, toar bie innere SBa^rBeit berfelben unb ba§ forgfältige
•

SSermeiben alles ©c^einS in ben ©rflärungen, eS toar ber üot[=
'

ftänbigfte ©egenfa^ ber beutfdjen SSorträge, in meieren burc^ baS

Übenoiegen beS bebuftioen SSerfaBrenS bie gan^e toiffenfdiaftlic^e ;

Se^re i^re fefte ^tt^^^^^rung üerloren fji^tte.

|

3luS bem oben mitgeteilten ^Briefe SiebigS anißlaten J

ift erficBtlicB, baB fic^ ber junge ei)emifer anfänglich in ©eine= I

löabel oereinfamt füllte unb feiner ©eele fich eine gemiffe 25er* ;

jagtheit bemächtigte, aber halb follte fich fein ^arifer Seben äu
;

einem fehr angenehmen geftalten, nachbem er erft mit ben fran*

göfifchen ©eiehrten jener ßeit in perfönlid)e Berührung gefommen

mar. 21uS ber gahl feiner bamaligen greunbe nenne ich u. a.

nur benehemiler ^^^elouje, ber fpäter ber fran^öfifd}en a^ünse i

üorftanb, nnb ben ©Ifäffer Ä'nhlman, ber in bie ^rajiS ging
]

unb in Sille groBe gabrifen errichtete. 2Son S)eutfdjen traten

ihm befonberS Utobert unb SulinS oon DJiohl, ber ©taatS-

mann unb Orientalift, näher.

5)ie ßnfehriften, melche er in jener glüdlid)en i}5eriobe an

ipiaten unb anbere grennbe richtete, fpiegeln bie feelifche Se*

friebigiing unb baS 23ehagen mieber, meld)e ihn erfüUten. 21u§

ber 9ieihe ber inholtreichen unb intereffanten Briefe, bie er an

ben ©rlanger ®ichterfreunb fanbte, mag hier nodj ber folgenbe jur

Kennzeichnung beS bamaligen ©emütSznftanbeS SiebigS mitge*

teilt merben:

„es ift eine auSgemad)te ©ache, baB bie 2Bitternng, bie

Temperatur nnb anbere äuBere ßufäUigleiten einen entfd)iebenen

einfluB auf baS Teufen nnb beSmegen and) auf baS 23rieffd)reiben
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^aben; ber S??enfc^ unterliegt biefem @influ| tro^ feines gebie*

tenben er §at boS mit bem tj^grometrifd^en §aar gemein,

baS fid^ oerlängern ober üerfür^en muB, toenn geud^tigfeit in

feiner Umgebung fic^ befinbet ober nic^t. ©id^erlic^ ift bei mir

fe^t ein foI(^eS äußeres SIgenS im Spiel, baS mir baS Sd^reiben

an ®icf) §um Sebürfni^ mai^t, ba id^ mid^ ja im onberen f^oHe

mit bem S)enfen an 2)id^ t)ätte begnügen fönnen; bod^ glaube

beSmegen nocf) nid^t, ba^ öietleicf)t ein neuer Äomet fdt)ulb baran

fei, benn bie äJiagnetnabel oScillirt nac^ mie oor, aud^ ift bie

^i^e nid)t au^erorbentlid^er atS gemö^ntid^ um biefe ßeit int

^arifer S?Iima. 93iotS Sßorlefnng über bie ßerlegung unb

^laffifijirung ber S:öne fann biefeS aud^ nid^t ^erüorgebrad^t

^aben, unb bod) münfd^te ic^, ba^ id) bie ^armonifa fpielen

fönnte; id) mürbe fe^t fpielen, unb 3)u mürbeft oieUeic^t bie Xöne
l^ören, bie ®ir fagen fönnten, mie fo ^erglid^ ic^ 2)ic^ liebe.

@ap = 2uf f ac,. ber ©ntbeder ber ©efe^e, melden bie ©afe unter*

roorfen finb, |at in feinen SSorlefungen nodf) meniger Slnlafe baju

gegeben, unb boc| münfct)te id^ ein @aS gu fein, baS fic^ inS

Unenblit^e ausbe^nen fönnte
; id^ mürbe mid^ im Slugenblide mit

bem ©nblic^en begnügen unb mürbe mi^ nur bis ©rlangen ej=

panbiren unb 2)id^ bort als Sltmofp^öre umgeben; unb gibt eS

©afe, bie beim Sltmen toblid^, anbere, bie lieblid^e Silber er*

fc^einen ma^en, fo mürbe id^ oieHeid^t ein @aS fein, baS ®ir

Suft gum Srieffd^reiben unb ßuft am Seben ermedfen fönnte.

Seutang fann mit feiner SJiineralogie nod^ meniger biefeS Se*

bürfni§ ^erdorbringen, ba er mir alle Hoffnung abfcpneibet, jemals

ben Stein ber SBeifen ju erhalten, unb bod^ erinnerte id§ midb an

i^n, meil er midi) in ben Staub fe^en mürbe, SDic^ fo glüdflic^

als möglich §u machen unb auc^ fö^ig mad^en mürbe, mit ®ir

arabifc^e unb perfifc^e iRätfel gu löfen, maS icf) of)ne biefen SBunber*

ftein nie lernen mürbe. Sft eS dielleid^t Saplace mit feiner

51ftronomie? 5)iefer fann eS aud^ nic^t fein; er geigt mir blo^

ben SJferibian, in melc^em 5Du lebft, ol^ne mir SDeinen glüdlic^en

Stern gu geigen. (Sbenfo menig fönnen eS ßudierS ©ntbedungen

in ber 0?atur fein, bie mic^ gum Srieffd^reiben bemegten, benn
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ber gute 9Kann ^at tro^ feinem @ifer noc^ ni^t ein Xier, oiel

meniger einen 3Jlenf(^en finben fönnen, ber bem anberen ooll'

lommen gleid^ ift; er jeigt mir blofe, ba^ bie Statur au^ einer
|

Seiter befielt unb läfit mid) nur fe^en, um luie oiel Stufen ic^ f

unter 3)ir ftel^e. Örfteb ^at oielleic^t bei feinem ^ierfein mit
|

feinem @Ieftromagneti§mu§ biefe§ SBunber bemirft? SlQein auc^ 1

biefer ift e§ ni^t, benn er nimmt in feinem @aIoanigmu§ feine
‘

^ote an, unb id^ fü§Ie mo|I, baB nur 2 ^ole finb, bie in i^rem

SBefen unenblid^ oerfc^ieben, aber eben biefer SSerfc^iebenBeit i

falber fid^ anjie^en müffen, benn ©leii^artigfeit ftöfet fi(^ ab;
;

S)u fie^ft, lieber ^laten, baB icf) nid^t§ finbe, mai mir biefeS
j

@e^eimni§ aufftören fönnte; id^ bitte ®id^ in ©einem näd^ften !

S3rief um ben Scf)iüffel."

Siebig l^atte aber au(^ allen ®runb, frohgelaunt gu fein

unb ber t)offnnng§freubig entgegensufehen. Shm, bem

btutfungen beutfdhen ©eiehrten, mürbe bie Sluggeichnnng gu teil,

baB in ber Si^ung ber franjöfifchen Slfabemie ber SBiffenfdhaften
j

üom 28. $\uli 1823, mie idh f(^on oben ermähnt höbe, ©ah* ’

iiuffac eine SIbhanblung Siebigg über §omarb§ fulminie=
\

renbe @ilber= unb QnedEfilberoerbinbungen üortrug unb baburdh '

bie Slufmerffamfeit heröorragenber Selebritäten auf ben Snngling
j

unb fein reblidheS Streben lenfte.
j

Sener ©ag füllte audh fonft epochemachenb in feinem Seben
1

merben. ßu ©nbe ber Si^ung, mit bem ßufammenpaden feiner
j

ißräparate befdhäftigt, näherte fich ihm au§ ber ?Reihe ber 9J?it=
j

glieber ein 9JZann unb fnüpfte mit ihm eine Unterhaltung an.
j

3J?it ber geminnenbften greunblichfeit muBte ber ^rembe ben
|

©egenftanb üon Siebig§ Stubien unb feine fonftigen iöe«
J

fchäftigungen unb ^läne ju erfahren. Sie trennten fich, ohne J

baB Siebig au§ Unerfahrenheit unb Sdheu ju fragen magte, mer
|

ber f5^embe fei

,

meldher beim SlnSeinanbergehen ben jungen •

Shemifer gum ©iner in einem 9teftaurant im ißalais 9?ohaI eim
'

lub unb fich ju erlennen gab. mar ber gefeierte,

meltberühmte 9?atnrforfcher 3llej. oon ^umbolbt, melcher

nadh längerer 5Ibmefenheit gerabe ©ag§ jiioor au§ Italien nach
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^arig jurücfgefe^rt ioar. ^umbolbt enipfo^t nun feinen jungen

Üanbgmann, ben er fo fc^neü nnb fo ijerjüc^ lieb gewonnen, aufg

inärmfte feinem greunb @at)>ßuffac; beim ^umbolbt
nmbte au§ eigener erfa^rung, inelc^en SBert ba§ ßufammen»
arbeiten mit bem großen franjöfifc^en gorfc^er ^abe; er ^atte

mit i^m 1804 ÜJZemoiren über bie Slnat^fe ber atmofp^ärifc^en

£uft ^erauSgegeben nnb fpöter über bie SSolumoerliäftniffe, in

benen fi(^ (Safe d^emifd^ berbinben, gufammen gearbeitet.

®iefe Unterhaltung nnb biefe Empfehlung mürben ber @runb=

ftein bon Siebig§ ßaufbahn, in ben beiben |>eroen ber SBiffen*

fchaft hötte er feine möchtigften nnb einftuBreichften görberer

gefunben.

Sn überftrömenbem ®an! mibmete er 17 Sahre fpöter

^umbolbt fein SBerf: „jDie Eh^ntis in ihrer Slnroenbiing auf

Stgrifultur nnb ^hhfiologie".!®) Er fagt barin u. a.: „Unbefannt,

ohne Empfehlungen, in einer @tabt, mo ber ßufammenflu^ fo

bieler ÜJienfdhen an§ allen ba§ gröBte ^inberniB

ift, ma§ einer näheren perföntichen Söerührung mit ben bortigen

aulgejeichneten nnb berühmten 97aturforfchern nnb (Selehrten fich

entgegenfteüt, märe ich, lüie fo biete anbere, in bem groben

Raufen unbemertt geblieben nnb bietleicht untergegangen; biefe

Eefahr mar bottig abgemenbet.

S3on biefem STage an maren mir atle Sthüren, alte Snftitute

nnb Saboratorien geöffnet; ba§ lebhafte Sntereffe, metche§ @ie
mir ju theit merben lieben, gemanit mir bie Siebe unb innige

greunbfchaft meiner mir emig theuren Sehrer ©ap^Suffac,
5)utong unb SEhenarb. Sh^^ SSertrauen bahnte mir ben 2Beg
gu einem SBirfung^freife, ben feit 16 Soh^^i^ ^ unabtäffig be=

müht mar, mürbig an^jufütlen.

SBie biete fenne ich, metdhe, gteich mir, bie Erreii^ung ihrer

miffenfchafttichen ,^mecfe Shrem Schuhe nnb SöohtmoEen ber»

bauten I SDer Ehemifer, Sotanifer, Orientatift, ber

9?eifenbe nach ^erfien unb Snbien, ber ^ünftter, alte erfreuten

fich gleicher flechte, gteichen Schuhei ;
bor Shuen mar fein Unter-

fchieb ber itJationen, ber Sänber. 2öal bie SBiffenfchaften in
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biefer befoiiberen Sejie^ung S^nen f(^ulbig finb, ift nic^t jur

ft'unbe ber SBelt gefommen, allein e§ i[l in unjer Sttler ^erjen

äu lejen.

äWödbten @ie e§ mir geftatten, bie ®efül)Ie ber innigften

'jSere^rung unb ber reic^ften aufric^tigften ©anfbarfeit öffentlich

au§äufprechen. ]

2)a§ fteine äBerf, melcheS ich f^reiheit nehme, 3hnen
\

gu mibmen, ich ^ueiB faum, ob ein Xh^ii ^»'löon mir af§ eigenthum
j

ongehört-, menn ich Einleitung lefe, bie Oie oor 42 Sohren i

ju S- SngenhouB ©chrift „Über bie Ernährung ber ^ffan^en"

gegeben h^öen, fo fcheint e§ mir immer, al§ ob ich eigentlich nur •

bie Slnfi^ten meiter aiiägeführt unb gu bemeifen gefucht hätte,
;

melche ber marme, immer treue f^reunb oon allem, maH mahr,

fchön unb erhaben ift, tueldje ber aüe§ belebenbe, thötigfte 9tatur-

forfcher biefe§ Sah^t)u^t)ert§ barin auSgefprochen unb begrünbet hat."

5luch in oerfchiebenen anberen Söerfen fommt Siebig auf

biefe bebeutfame Epifobe in feinem Seben gern jurüd.

51I§ Siebig feinem alten Eönner unb f^reunb biefe SBibmung

äufanbte, fchrieb ihm ber 9^eftor ber 9Jaturmiffenfchaft einen
;

mahrhaft rührenben Kaufbrief, bem ich «ar ben nachftehenben
j

^affu§ entnehmen miß:

„2öie foß ich SBorte finben, mein theurer, innigftgeliebter

f^reunb, um Sh«ea für Shreu fchönen, heräliß)en ®rief unb für

aße§ ju bauten, ma§ Sie mir EhrenooßeS bereiten moßen! . .

Shr 93rief, mein theurer Siebig, hat mir beträftigt, ma§ ich f^on

burch ben Shac« toie idh eroig ergebenen ®ah = Suffac unb

Slrago muBte. Oie, Shrr sriftige unb gemüthliß)e 9tatnr, gehören

gu ben frohen Erinnerungen meines ^arifer SebenS . . . Se|t,
\

ba in ben frühen 9Jtorgenftnnben mir einige 9inhe gegönnt ift, :

eile ich, t)aB baS ®enfmal ber greunbfchaft,
;

melcheS @ie nuferem alten 5öerhältniffe fe^en, mir oon unauS-

fpre(^lid)ftem SBerth ift. @ie überfchähen ouf bie liebenSroürbigfte

SSeife, maS ich gemirft haben tann, aber ich t)ie DJachmelt

gern irreführen burch tönnte ich mehr oerherrlicht

merben, als biird) ben burch @ie felbft oerbreiteten ©lauben, ich
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^ötte einen ©infliiB auf 3f)re innere ©timmung, S^re fRicfitung,

ba§ fcf)neQ öerbreitete SlnerfenntniB 3f)re§ angeborenen ^alenteg,

ba§ aüe§ la^ id) mir alg 3rrtf)iun, ai§ garte 5täufd^ung, gu ber

©ie, t^eurer Siebig, S^r alte§ SBotjlrootten üerleitet, gern ge--

fallen . . . Se^alten @ie mir :3t)re S^ad^fidjt unb eine greunb-

fd)aft, bie mic^ giir innigften S)anfbarEeit oerpflic^tet.“

©c^on nac^ tnrger foUte bem S3efc^ü|er @emi^f)eit

merben, ba^ er bie geniale Begabung unb ba§ (ärfinbergenie

feinet ©d^ü^Iing§ rii^tig beurteilt ^atte.

infolge ber § u m b o I b t fc^en fßroteftion ua^m @ a ij * u
f f a c

ben fuugen ßiebig in fein Saboratorium auf; er arbeitete mit

it)m, wie er früher mit jCtjeuarb gufammeu gearbeitet, unb im

^rfenat bei berüt)mten ®etet)rten mürbe ber ®runb gu aHeu fpäte-

ren ©d)öpfungen unb ber gangen miffenf(^afttic|en fRic^tung ü i e b i g i

gelegt, ^ettenfofer fagt einmal, ati er bie gemeinfame %&•

tigfeit ber beiben aRänner befpri{^t, fe^r fd)ön^’): „SBeld^e g^reube

muffen groei fo t)oc^begabte SRenfe^en an elnanber gehabt I)abenl

jDer eine, etmai über 45 Satire alt, auf ber §öt)e feiner inneren

Sntmidelung unb äußeren ©teßung, gleic^fam ein ^aum, üoU

reifer unb töfttic^er fj^^üc^te — ber anbere baneben faum 20

Satire att, im SßoHfafte ber Sugenb treibenb, bereiti üotl SStüten

unb ßnoipen, ber jüngere ©tamni, ber feine ßutuuft bereiti at|nen

lie^ unb felber atinte. 9Ric^ §at ei iunerlid) ergriffen, mai

Siebig fetbft einmal ergä^Ite, ba^ ®at| = Suffac, menn fie

eine xed)t fc^öne ermittelt ober eine fdimierige 2lnoIt|fe

gtüdtic^ unb mit entfe^iebenem (Srfolge beenbigt, i^n oft ge--

nommen unb mit it|m um ben SCifd^ im Saboratium getaugt ^abe."

®en beiben gorfi^eni gelang ei, bie bii ba^iu unaufgettärt

gebliebene c^emifc^e ajatur ber im Stiifang bei 19. Sat|r|unberti

üon ^omarb unb Srugnatelti entbedten ejptofioen aRetaE*

üerbinbungen gu ermitteln. ÜRit ber ©rfenntnü berfelben maren

ber Snbnftrie ber futminierenben SSerbinbungen fiebere ®runb=

tagen gefunben, raelc^e ber gorfc^ung gang neue Sahnen er*

fc^Ioffeu. S)ie unter @aß*Suffaci Stufpigien üollenbete ©c^rift
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öerf(^Qffte Sie big fofort eine ^eroorrogenbe ©tellung in ber

SBiffenfd^aft.

2)0(^ füllte it)m biefe 5trbeit noc^ einen anberen ©eroinn,

einen ©cba^ für§ gan^e Seben, nätnlit^ bie SSefanntfc^aft mit bem

großen 5orfct)er ^riebrid^ 2yöt)Ier, bringen, ber auf ben

Seben^gang feinet Äotlegen einen mä(^tigen (Sinflu^ geübt t)at.

Äurj nad) ber S^^eröffentlic^ung üon SiebigS SSerfuc^en ^atte

griebrid^ SBö^Ier, faft in bemfelben Sllter mit i^m fte^enb,

über einen oermanbten ©egenftanb gearbeitet unb mür ju @r«

gebniffen gelangt, melc^e Siebig beftreiten gu müffen glaubte.

!Die ^otge mar eine i^otemif jmifdien beiben, in melc^er jeboc^

Siebig ben fürjeren §og. SDiefe Begegnung auf bemfelben

Slrbeitggebiete — für Heinere ©eifter fo oft bie Quelle zeitiger

SSerftimmung ober gar bauernber ©ntfrembung — marb ben

beiben ^oc^^erjigen äRönnern ber Urfprung eine§ l^erglic^en f^teunb«

fd^aft§bunbe§, ber un§ nod^ befc^öftigen mirb, unb ber i^rem

Seben bie buftigften Slüten einflecljten, ber SBiffenfc^aft bie ebelften

5rüd)te seitigen foUte.^®)

2Bäl)renb jener ifJarifer Sel)rial)re burdjlebte er feine ©türm*

unb S)rangperiobe auf bem f^elbe ber cf)emifdjen SBiffenfc^aft.

2)ie füt)nen unb ba^nbrec^enben Sbeen, benen er fpäter mäl)renb

feiner Söirtfamteit in ©ie^en unb ä)^üncf)en in SBort unb ©c^rift

Stugbrud geben füllte, burd^glül)ten bereit» bamal§ feine feurige

unb leibenfdjaftlid^e ©eele, unb in oertrauten ©riefen an intime

f^reunbe, mie 5.©. an laten, brobelte nnb fc^äumte e§ ur=

gemaltig, mie in feinem Saboratorium, unb e§ beburfte feine§

prop^etifdjen ©eifteS, um ^u erleunen, bafe ^ier ein merbenber

^Reformator feine ©i^mingen entfalte. ©0 fdjreibt er j. ©. im

3Rai 1823 ba§ S^ad^fte^enbe an ijS laten über bie miffenfc^aft-

licfien iJlrbeiten unb ipiäne, bie fein ganzes 5)enlen unb

in Slnfprud^ nahmen:

bin foebeu mit einem SBerfe über bie neuere 5f)emie

befd)äftigt, ba§ mi(^ mo^l no(^ einige 3a^re in 5Itl)em galten mirb.

ift mabrlii^ traurig, mie fe^r iu ber ueueren ßeit ber 9lu§m

ber ^5)eutf(^en iu ber ip^t)fif, Sl)eniie uub ben anberen 9tatur^
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jüiffenfc^aften gefc^tounben ift; taum i[t nod^ ein ©(Ratten übrig

geblieben, unb nm biefen ©chatten reifen fie fid^ n)ie biffige

§unbe. Xev je^ige beutfc^e ß^emifer, ber genug jn t^un §at,

Ujenn er nur feine unerfcfjöpflid^e SBiffenfd^aft umfaffen wiH, mafet

fidb ben 35^iIofopt)en ju fpielen an, nnb barüber ge^t fein SBirfen

»erloren. fRed^t üortrefflic^ ift eg, Ujenn er feine SBiffenfd^aft

p^iIofopt)if(^ erfaßt unb ergreift unb babur^ in bie totbe SRaffe

®eift unb Seben bringt, allein er barf feine ©renjen al§ (St)emiter

nic^t überf^reiten, ba bei it)m bag ^t)iIofop^iren Sod^en erregt.

©§ ejiftiren faum bie nötigen ©efe^e, um ben ungeheuren San

biefer ^iffenfdf)aft ein tnenig gufaramenäuleimen, aber beffenunge-

achtet, mirb barauf logfpftematifirt nnb §t)potf)efenfrämerei getrieben,

baB einem ber Äopf fchininbelt. ®ie granjofen nnb ©ngtönber

fdhtagen ganj ben entgegengefehten 2Beg ein: Söiffen*

fdhaft blo^ ein me^anifdheg äRauermerf; bie quafi mathemQtif(^e

5lrt, mie man fie behanbelt, lä^t gar fein fRaifonnement §u; bodh

ift fie im Slugenblide fe^r gut; fie h^t in ber neueften ßeit bie

herrli^ften ©ntbedfungen h^rbeigefütirt unb ift befonberg für bag

2eben üon au§erorbentIicf)em SJu^en. 2)ie fct)iüebifche unb fe^t

auch bänifche ©chule (SSergeling, Örfteb) fchlögt ben

golbenen äRittelmeg ein, unb mir hoben no(^ mehr gu ermarten."

2IIg iiiebig nach etma Sah^egfrift ^arig »erlief, um nach

®eutfchfanb gurüdEgufehren, mar bur^ bie ©chulen öon S^erjeling,

fRofe, 3RitfcherIich, äRagnug unb SBöhler in ber anorgani=

fchen ©h^oiie bereitg ein großer Umfdhmung eingetreten — aber

no^ ©röhereg unb Sahnbre^enbereg foHte ber junge SReifter ooU=

bringen.
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#
Siebig promoöierte in (Srlangen om 21. 3uni 1823, auf

@runb feiner S)rucffd^riften unb einer ißromotionSarbeit, honoris

causa, unb lautete ber S^itel feiner SDoftorbiffertation: „Über ba§

SSer^ältni^ ber SJhneralc^emie gur ipftanjend^emie." 91a(^bem er

an ber Uniöerfität gu ©ie^en ein öffentliche^ (Sj:amen beftanben,

würbe fein im „SluStanb", im batjerifi^en ©rtangen, erworbener

3)oftortiteI anerfannt.

SlIeEanber tion^nmbolbt, bemßiebig fchon fo oiel jn

oerbanten hohe, behielt feinen ©chü^Iing immer im 5luge; er

empfahl ihtt wörmfte bem wieberholt genannten @ro^h^>^ä09

Subwig I. üon Reffen al§ ben ©eeignetften, um ben Sehr*

ftuhl ber ©ie^en ju befleiben, nnb ber f^ürft jögerte

feinen Slugenblicf, ben 21 jährigen Jüngling, au§ eigener 9Jfacht«

ooüfommenheit, ohne erft bie gafultät ju befragen, burd) ®efret

üom 26. äJfai 1824, jnm au^erorbentIid)en ifSrofeffor ber

an ber fleinen heffifdjen UnioerfitätSftabt 511 ernennen.
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SDie amtliche Urfunbe betreffs ber Slnfiellimg be§ ©enannten

al§ QU^erorbentlid^er ^rofeffor ber ß^emie in ©ie^eu ^atte ben

folgenben fe^r intereffanten SBortlaut:

(^Referat be§ äRinifteriumS Qit ben Sanbe^^errn.)

3)armftabt, ben 26. 9Rai 1824.

3)er 'J)octor ber ^§Uo[opt)ie Sie big au§ 5Darmftabt bittet

untert^önigft, i^m eine ©teile al§ öffentlicher Se^rer auf ber

SanbeSnnioerfität jn erteilen.

Unter ber Seitung be§ §ofrQtf)§ Dr. ßaftner tnibmete er

fidh im Satire 1819 auf ber Uniüerfitöt ju Sonn bem ©tubium

ber 9Jaturn)iffenfchaft unb fe^te biefeS, inSbefonbere ba§ ber

ßtiemie, auf ber Uniüerfitöt ju ßrlangen fort.

5Die ©nabe @m. königlichen Roheit fchentte ihm, mie er

mit aüerunterthönigftem ®an! anführt unb erfennt, im Sah^^

1822 bie SRittel, bie Uniüerfitöt i^ariS gn beziehen. ®ort

eröffnete ihm bie Dichtung unb, man fann mohl fagen ^f^unb*

fchaft ber ausgezeichneten Sltabemifer ^i^anfreii^S,

melthe er fich burch SIffibuitöt, ©enie unb befcheibenen ßh^i^^öfter

gewann, bie reichften Quellen für feine Söiffenfchaft, bie er mit

folchem ©(^arffinn unb glücflidfiem ©rfolg benuhte unb

bie feinen eigenen f^orfchnngen eine folche ^Richtung gaben,

baB feine mit neuen miffenfchaftlichen ©ntbecfnngen angefüllten

SDrucffchriften fich gtönzenben S3eifaIIS erfreuen unb eine

barunter, worüber bie berühmten © a t) « S u f f a c unb

jDuIong bem Snftitut be f^rance SSortrag erftatteten, für

würbig ertannt würbe, in bie Slnnalen ber franzöfifchen Ufabe=

mie dans le volume des savants etrangers aufgenommen

zu werben.

SBenn ein üerfehrteS ©treben ber literarifchen Sugenb z«

ben traurigen unferer ßeit gehört, fo ift bagegen ein

junger SRann, ber mit folchem ßrfolg bie Sahn ber Söiffen«'

fdhaft üerfolgt unb fich auf eine fo ausgezeichnete SIrt ber

SBohtthaten feines unb §errn Werth macht, eine er-
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freultd^e, ben ÜJJenfc^enbeobac^ter augj ö b nenbe @r«

fc^etnung.

5Die 5DoctoriDürbe tourbe bem SittfteHer auf ben @runb

feiner 5Drudfd^riften au§ freiem Slntrieb öon ber pl^ilofop^ifc^en

gafultät in (Srlangen ert^eilt. Stuf feine $8itte um öefiätigung

biefeg im SluSlanb ertnorbenen @rab§ miefen mir il^n an, bie

gefe^Iic^en Prüfungen auf ber Sanbeäuniöerfität ju befielen.

Sn biefen ^at er, nad) bem ^eiiQniffe ber ^rüfung§'^ommiffion,

nid)t nur grünblid^ gelehrte ß'enntniffe, fonbern aud^ SSertraut*

beit mit bem @efdbi(btlid)en unb Siterarifi^en ber gefammten

(Stjemie unb ©emanbtbeit unb @efd)idlidbfeit in ber Slu^einanber»

feßung ber erforberlidben Slrbeiten unb SSerfucbe bemä^rt,

morauf bie ißrüfung§>^ommiffion ba§ Urtbeil augfpricbt, ba^ er

ber ibm non ber pbdofo^biff^en Sofuttät ju Srlangen erttjeilten

S)octormürbe in tiorjügtidbem @rabe mürbig erfcbeine.

Siebig richtete feine «Stubien norjüglicb auf 2lu§bilbung

jum Set)rer unb e§ ift mot)I feinem B^ieifel untermorfen, bab

ber Staat auch nur in feiner SSermenbung jum Sebramt öon feiner

miffenfcbaftlidben Xbätigfeit ben reidbften ©eminn gieben fann.

5Da nun gerabe ba§ Sebrfadb, bem er ficb gemibmet, auf

ber ßaubeSunioerfität eines ©ocenten bebarf, fo finb mir ber

öotten Überzeugung, biefer einen mefentlidb^n SDienft z« leiften,

menn mir ebrerbietigft barauf antragen, ba| eS Sm. SJöniglicben

Roheit gefallen möge, ben S)octor Siebig znnt au^erorbent-

Iid)en ^rofeffor ber ^bifnfopbm auf ber SaubeSuniöerfitöt mit

einem aus bem acabemifd)en giSfuS zu beftreitenben

öon üor ber §anb 300 fl. — ber jüngft angefteflte ißrofeffor

Dr. Umpfenbacb bezieht nicht mehr — hulbreidhft zu ernennen.

0. ©rolman. Söreben. o. Sebmann. SSBernber.

(Sntfcbeibung beS SanbeSberrn.)

SBirb genehmigt.

©armftabt, ben 26ten ÜJtab 1824.

Subemig.
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Sn einer eine Slbfc^rift be§ obigen SlnfteüungS^SDefreteS ent^al»

tenbeii 9?erfngung be§ ajJiiüfterS oon ©rolinann gibt biefer

lim bie Unioerfität fo fe^r beforgte @taat§niann, ber i^r luenige

Satire öor^er nod; al§ iprofeffor nnb ^t’anäler onge^ört ^atte,

beni afabemifc^en Senate ju (Sieben gu ermägen, ob e§ iiid;t rät«

tid) fei, je^t, ba giuei ifSrofefforeii ber e^eniie tätig feien, bie

pfjarmajentifdje ß^eniie getrennt oon ber adgemeinen ß^emie oor-

äutragen iiiib jene bem ^rofeffor Siebig 51t überlnffen.

mürbe bomit o^ne ^meifel ein tangfä^riger Söiinfc^ ber mebijini«

fc^en gatultät erfnOt. „SBoS bie aRitbenü|inig be§ c^emifdjen

SaboratoriuniS uiib bei bajii gehörigen Stpfiorotel betrifft, fo

merben Sie bal Sadjgeinä^e, nm möglic^ft med)felfeitige Stö=
rungeii üer^inberii, beftinimen, im ^tnftoiiblfalle aber meiter

berichten"

SSoUe 28 Sa^re mattete öiebig an biefer Stätte in ^öd^ftem
®rabe fegenlreic^, nnb feine SBirtfamfeit, bie er bort in Stöort

nnb Sdirift entfaltete, mürbe ba^nbred^enb für bie S^emie in

2)entfd)tanb. ©ie^en mürbe bal S)orabo biefer SBiffenfdjaft.

er fetbft fpric^t fic^ über biefe brei Sa^rje^nte feinel tRingenI
nnb Scbaffeni mit fotgenben Söorten aul: „ei mar mie eine

p^ere f^ügnng, bie mic^ an bie fteine Unioerfität füt)rte. 2tn

einer großen Unioerfität ober an einem größeren Orte mären meine

Kräfte gerriffen nnb gerfplittert nnb bie erreid)nng bei ßieti,

nad) bem id^ ftrebte, fetir oiet fdtimieriger, oielleid^t nnmögtid^
gemorben; aber in ©ie^en fonjentrirte fid) aUel in ber Strbeit,

nnb biefe mar ein teibenfc^afttic^el ©enieben. 55)al SSebürfnib
einel SnftitntI, in metdbem fid^ ber Sd)ider in ber djemifdtien

ßunft unterriditen fonnte, morunter id) bie SSertrantbeit mit ben

dbemif(^en Operationen ber Stnalpfe nnb ©emanbtbeit in bem
©ebraud) ber 2lpparate Oerftetie, tag bamati in ber Snft, nnb fo

fam el benn, bab mit ber ©röffnnng meinel Saboratorinml für
ben Unterricht io ber anatptifchen ©b<^mie nnb ben chemifdjen

Unterfnchunglmett)oben mir na^ nnb nad) Scbüter oon aden
©eiten änftrömten. ®ie gröbte Sctimierigteit hatte id), atl bie

Stnjabt fich oermehrte, mit bem praftifd)en Unterrid)t fetbft: nm
Ä 0 ^ u t

, auftiiS ü. giebifl. 4
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oiele auf einnrnt ju uutcrrid)teu, baju gef)ötte ein georbneter ^lan

ober ftufenweifer 2Beg, ber erft auSgebac^t unb erprobt raerben

mu^te. 3)ie Slnleitungen, toeld^e mehrere meiner (5rf)üler fpäter

publicirten (grefeniu§ unb 2BiII), enthalten im mefentlic^en

ben @ang, ber in ©ie^en befolgt mürbe, mit geringen 2tb»

meidjungen; er ift fe^t beinat)e in allen diemifc^en Saboratorien

§eimif(^/'

SJJan irrt, menn man glaubt, ba| mit ber ©rnennung gum

au^erorbentlidjeu ^rofeffor i^m and) iu feber Sejie^ung bie 2Bege

einer gebei^Iid^en unb erfolgreichen SBirffamteit geebnet morben

mären. @r tiielmehr nod) niele Sat)r

auBerorbentli(^en §emmniffen nnb @d)mierigfeiten gu fämpfen,

bie nur ein fo jäher unb miberftanbSfähiger unb für bie SBiffen^

fdhaft mit foldh flammenber 93egeifterung eintretenber 9Jtann mie

er enbli(^ nieberjutämpfen üermocht h^l-

^arlSSogt, ber brei «Semefter in SiebigS ßaboratorium

in ©ie^en arbeitete unb beffen SSater SiebigS ^^odege in ©ie^en

nnb fein Slrjt mar, berichtet un§ in feinen „Sug'enb»@rinnerungen,"

mie ber junge Slnfömmling mie ein §echt im Karpfenteiche mirtte.

S)ie ßöpfe ber @d)ulpebanten madelten über bie Slbnormität —
e§ förmlichem Slufruhr im ©täbtChen an ber 2ahn. ©o

etma§ mar noch bagemefen! 2J?an benfe ba§ ©ntfehlii^e:

2iebig hatte nicht in ber SanbeSunioerfität ftubiert unb ob

er je ein 3J?aturitätlejamen gemad)t unb ob unb mo er jum S)oftor

promooiert morben — über ad ba§ tonnten, menigftenS banmlS,

gegrünbete ßmeifel erhoben merben. S)ah er mit bem dichter

^laten im ®riefmeChfeI ftanb, mar bei ber au§ SBeftfalen ftam*

menben ßlique, meld)e bie Unioerfität bamal§ noCh lange nicht

unter bem Scannten hielt, feine ©mpfehlnng. SBenn and) Sllej.

00 n ^umbolbt marm für ihn eintrat, fo nannte man e§ bod)

nur gaooritenmirtfd)aft, bafj ber junge 9)?anu, ber fo abfouber-

lid)e SBege ber ^uSbilbuug gemaubelt, iu bie gotultät eilige*

fchmuggelt merben fodte.

©ingebenf ber ©chmierigfeiten, melChe Siebig bei feiner

eigenen 5Iu§bilbung empfunben hatte, mar e§ ba§ erfte, ma§ er
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iiacf) Eintritt feiiteS Slmteg tat, ba^ er ein c^emifd)e§ SoBorntorium
eiiiric^tete. 2ßie bie ^rofefforen SJoI^arb unb ©Bengel — ber
(entere mar einmal 9ieftor ber Uniöerptät ©iefeen — mitteilen^i),

befanb [ic^ bie[eis Saboratoriuni anfänglich in ben ^miniern feiner

gemieteten ^rinatmohnnng. (£r mar, mie mir miffen, gnerft nur
at§ eytraorbinaring für phninnajeutifche ©hemie angeftettt, mät)renb
ba§ Drbinariat für Chemie nnb ajJineralogie Dr. Söilhelm iiub =

mig ^immermann, an§ Sictenbach an ber Sergftra^e gebürtig,

betleibete. S)er neue auBerorbentliche ^ßrofeffor beantragte gmar
bie gemeinfame Sßermenbung be§ bem Orbinariu§ guftehenben ^rebit§,
aber eg mnrbe abgetehnt. (S§ mürbe if)m nur ein jährlicher ®tat
bon 100 ©ulben für STnfchaffnng bon 9teagentien bemiUigt, aber
bie SSerfügung über ben ®tat gur Slnfchaffung bon Snftrumenten
behielt ber Orbinaring, unb bem „auBerorbenttichen'' Kollegen ge-

ftattete man nur ben ÜJiilgebrauch ber Slpparate unb ^nftrumente.
Sm SZobember 1825 ftagt beghalb Siebig berbroffen: „2)ie Unter-

haltung eineg gamulug toftete mich oHein 72 ©ulben, unb ich

mar beghalb geamungen, nm meiner Pflicht ©enüge reiften ju
tonnen, aug meinen ^ribatmittefn fehr biete nnb für mich fehr
brüctenbe Sluggaben gu machen, melche beinahe meine Sefolbung
unb übrigen STuggaben überftiegen."

©rft nach im nächften Sohre erfolgten Sobe ßimmer*
manng — er berungfüctte in ber Slüte feineg ^ebeng beim
S3aben in ber Sahn, unb lefen mir über feinen plöhlichen 3:ob
im ©terbeprotofott ber Surgfirche bie Stobegnachricht: „Sm
^sahre 1825, am 19. ^uli abenbg nach 7 Uhr, ift beim öabeu in

ber Sahn ertrunfen §err SBithelm Submig ^immermann,
Dr. unb ^rofeffor ber ^hifofophie, alt 42 Sahre 9 ajjonate unb
2 Xage, unb mürbe beerbigt ben 20. ejusdem abenbg um 7 Uhr,
iu ©egenmart beg Uuterpebeüen SSagner, melcher mit bem
ififarrer biefeg ^rotofoü uuterfchriebeu hotte. Dr. 3)ieffeubach.
Soft. SBaguer" — mürbe Siebig bag Saboratoriuni neben ber

früheren .^aferne überfaffen, bog big bahin oon bem Drbinariug
bennht morben mor. jDie alte ^l'aferne auf bem ©eltergberg mor
nach SSegoerregung ber ©arnifon ber Uuioerfität übermiefeu

4 =)=
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worben. S)er lange me^rftöcfige S3Qn entJilelt bte innere unb

djirurgijc^e Sl'Iinif, fowie bie Uniüerfitätsbibliot^et nnb eine ©amm^

lung oon ®ip§=5lbgüffen antiter iöilbwerfe. @r war flanfiert non

jwei fleinen §äu§(^en, bie nad) ber ©tra^e |in an offene ©äuien*

Italien auSIiefen, bie ef)emaligen SBadjtlofale. ©r entJ)ieIt über

einer ©tiege bie ®ienftiDof)nung be§ i^rofefforg, wäfirenb im parterre

fid) bal (^emifdje Saboratorium breit mailte. 5Die offene ^aüe,

in ber et)emal§ bie ©djilbwad^e auf* unb abgewanbelt war, biente

in Strbeiten, bie mit ©eftanf ober geuer§gefat)r ein|ergef)en.

2)ie bat)inter liegenbe, ehemalige SBad^tftube, wo einft bie ©rena*

biere auf ber ^ritfcbe liegenb befc^aulic^ über bie Slnnebm(id)teiten

be§ ©olbatenftanbeS nadigebac^t ober auc^ oon ben t)eimifd)en

©efilben geträumt Ratten, rid)tete Siebig jum Unterrid)tglabora=

torium ein; e§ war ber größte 9ftaum be§ §anfe§: 5^2 gu 6^/4 m,

aifo nidjt ganj 38 qm gro^. 5tu§erbem enthielt ba§ ®rbgefd)0§

noc^ eine fteine 2[Bafd)füd)e nnb 3 fRäume oon ber ©rö^e fe|r

befc^eibener Söotjnjimmer, in benen bal Stubitorium, ein 5trbeit§*

raum für beu ißrofeffor, SBage uub Snftrumeute, SSorräte oon ©Ia§

unb ^orsellan unb Materialien untergebrad}t werben mußten. SDas

§auptIaboratorium enttjielt 9 3lrbeit§ülä^e.

SBelc^ greller Äontraft äWifd)en biefem Suftitnt oon ftäg=

lieber ©ürftigfeit oor etwa 80 Satiren unb ben je^igen groß-

artigen ^aläften ber c^emifd)en Suftitute! 5tber bennod) waUfatirte-

ten babin bie lernbegierigen ©ebüter au§ aller Herren Säubern,

benn e§ war ber einzige ipia^ auf ber gaugeii Sßett, wo au=

gebeuben ©bemitern ein mit prattifd)en Übungen oerbunbener

Unterricht geboten würbe. 5Daber fanben fid) benn and) alsbalb

gabireicbe ©d)üler ein, um fid) oon bem jungen ^rofeffor, ber

burd) feine Strbeiten über ÄnaOfäure unb cl)onfonre ©alje ficb

bereits einen ^tarnen gemad)t batte, in bie SBiffenfdbaft ber

einfnbren ju taffen.

®ie engen unb unbequemen iRäumtii^teiten nnb fonftigen

äRißftänbe waren jebod) nid)t im ftanbe, bie Segeifterung beS

jungen @i*traorbinariuS für fein abäiitübteu. ©r wanbte

bem Uuterrid)t feiner ©d)üter eine aui3erorbenttid)e ©orgfalt 311
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unb bemi^te alle 9J?ttter, um feine .^örer jit intereffiereu inib

i^reii (Sifer aiijufporneit, bie proftifc^en Übungen mit ^Repetitorien

unb ©jaminatorien Oerbinbenb.

Sogar f|?rei§oerteihingen fül)rte er im d;emifcben £abora=
torinm ein. So lefen mir in ben „Slnnaten" — 17. Sa^rgong,
S. 119 —

, baB Siebig, um bie Slnerfennnng be§ anigejeicB^

neten gleiBeS feiner bie§iäf)rigen ScBüIer auf eftatante SBeife ju

betätigen, biefelben gu einer fprüfnng einhib, in ber i^nen

30 fragen jitr fc^riftticBen Seontmortnng oorgelegt mürben, gür
bie beften Seantmortnngen ^atte er gmei ffSreife auSgefept: ein

Saboriermeffer mit f]ßIotin*ÄIinge unb ©orniernng oon Silber

nnb fpaHabinm; ber jmeite ffSreiS beftanb in einer djemifcBen

Sampe. S)ie ac^t näc^ftfolgenben erhielten geric^tlicB beglaubigte

(SBrenjeugniffe. Siebig bemerlt gn biefer aRitteilung: ge«

ftepe, baB i^ über ben (£rfoIg biefe§ SlnfrufS nberrafcbt gemefen

bin. 2111er (Sifer fc^ien noch nm§ SSielfadbe belebter, allen fcbienen

bie Strafte gemacbfen gn fein; icb mar erfreut nnb mabrljaft be*

glüdt über bie SJ^affe oon ^enntniffen, über bie ©rünblicbleit be§

StnbinmS, oon benen bie Seantmortnngen bie nnmiberfprei^Iicbften

Belege moren. Seber meiner B^börer, ber an ber fßreisbemerbung

Slnteil nabin, lernte ben Umfang feines SBiffenS, lernte feine

Scbmäcben fennen . . . tiefer SSerfucb bot mich Oon ber fRüB=

lid)feit biefer ©inricbtung fo febr übergeugt, baB icb fie für bie

ßnhtnft beibebalten merbe."

SDer eigentliche Unterricht im Saboratorinm, ben fpäter ge-

übte Slffiftenten beforgten, beftanb nur für bie Slnfänger. ßiebig
gab bie SInfgaben unb Übermächte bie 21n§führnng. „2öie bie

fRabien eines MfeS" — fo brüdt fich Sie big felbft auS^^j —
„batten alle ihren gemeinfchaftlichen SRittelpunlt. ®er fjßrofeffor

empfing oon jebem eingelnen feben äRorgen einen Bericht über

baS, maS er am oorhergehenben Stage gethan hatte, fomie feine

21nfichten über baS, maS er oorhatte. @r ftimmte bei ober machte

feine ©inmenbnngen. Seber mar genöthigt, feinen eigenen 2Seg

felbft gn fuchen. Sn bem ßufammenleben nnb fteten ^erfeljr mit

einanber, unb inbem jeber theilnahm an ben 21rbeiten aller, lernte
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jeber üon bem nnberen." Sm SBinter gab e§ tt)öd^eiitlicf) ätüeimol

eine Slrt öon Ü6er[id)t über bie n)id)tigften fragen be§ XageS.

@s tnor 311m großen Sleit ein Seric^t über feine iinb iü)re eigenen

Slrbeiten, in SSerbinbung gebracht mit ben Unterfuc^ungen anberer

ßljemiJer.

Unb tnie arbeitete man in jenen engen, alten, üerfaßenen

9iänmen! ÜJ?an begann, menn ber Stag anbrac^ unb t)örte erft

mit ber fintenben ^f^ac^t auf. ßerftreuungen unb Vergnügungen

gab e§ in ©ie^en meber für ben ^rofeffor no(^ für feine (Schüler.

®ie einjigen Klagen, bie fic^ ftet§ miebert)oIten, maren bie be§

Saboratoriumbiener§ Sl u b e I, meld3 er am ?lbenb, menn er reinigen

moßte, bie Slrbeitenben nidjt au§ bem Saboratorium bringen

fonnte.

2Bie langfam unb mütjeöoH bie ©jiftensbebingungen für

Siebig unb fein Snftitut, namenttid) in Slnbetrad)t feines unge=

ftümen unb leibenfcüaftlid^en ^SemperamenteS unb feines geuer»

eiferS im SDienfte ber SBiffenfc^aft, fic^ ä^m Vefferen geftalteten,

bemeift u. a. ein nenn nad^ feiner Überfiebelung nac^

©ie^en an ben Mangler ©efieimen ©taatSrat üon Stube gerid)*

teter Vrief, morin ber gorfd^er aüe Seiben unb SDrangfale auf«

äät)tt, bie er mäfjrenb biefer ßeit burd^äumadjen ^atte, obfdjon er

bamatS, ©ntbedung auf ©ntbecEung t)äufenb, fid) bereits einen be«

rüt)mten Dramen gemadjt tjatte. 9JJan benfe, nod^ ©nbe 1834 be=

gog er blo^ eine Vefolbung bon 800 ©ulben fät)rüd), unb ob«

fd^on and) auS bem StuSlanb jatjlreid^e ©dtjüler ju it)m ftrömten

nnb er, mie mir fef)en merben, el^renooHe Vernfungen and^ an

anbere Uniüerfitäten erl)ielt, fat) baS I)effifd)e 9JJinifterinm in

bem fo beredfjtigten Verlangen beS ©fjemiferS, ein anbereS 3Inbito=

rinnt ju erbauen, um babiird) für fein Saboratorium 9?aunt ju

gemimten, nur fein „^rioatintereffe" unb fd)Ing feine Vitte rnnb«

meg ab. ®a lief il^nt aber bie ©ade über nnb er fdjüttete mie

gefagt in einem @d)reiben an ben ^an^ter bon Sinbe, baS an

2)entlid)teit nid)tS gn münfdien übrig tie^, fein gequältes |)erä

aus. äliorib ©arriere l^at baranS einige bejeidjnenbe ©teden

mitgeteilt ^®), benen mir baS folgenbc entnetjmen:
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„Sd) ^ätte freilid) au 51iiner)nilid}feit babiirdj geiuonneit, aber

alle biefe @inrid)tuugen bejogen [ic^ nic^t auf uieiue ^erfou, jou=

beru wäreu für bie Uuiuerfität bleibeub geiuefeu uub f)ätteu bem
c^ciuifc^eu Sefirftu^t beu SSorjug uor aUeu aubereu iu ©eutfc^Iaub

gefiebert, gür bie Sluftalteu ber Uuiöerfitöt barf mau bie gröfeteu

©umiueu üermeubeu, beim ba§ fteigert bie Sichtung uub 5bu^äug=

Iicf)tcit au fie ;
aber bie ftreugfte ÄoiitroHe mu^ über bie ßmei

müBigfeit ber Sßermeubuug gefüE)rt merbeu. 9J?au bat biefe

(Summeu, aber mau öermeubet fie auf eine uuertröglid) läcber*

Iid)e 2lrt! 9J?ir ift ©emipeit uötbig, rt)a§ id) iu (SieBeu git er=

marteu labe. 2(uf ba§ ^u^erfte getrieben, merbe id) biefeu SBiuter

uid)t met)r bortbiu geben
2
^), gteii^üiel, ob idb Urlaub erbalte ober

nicht. Sd) toerbe biefeu ©ebritt ju redjtfertigeu miffeu, benu e§

ift mobl niemaub an ber Uuioerfität auf eine auffaHeubere SBeife

at§ icb mifibaubelt morbeu. 5öei 800 ©ulbeu Sefolbuug fauu

mau bei beu bureb fo üiele 2trme gefd)mäterteu Honoraren iu

©ie^en nicht leben, ©emeiufdjaftlid) mit einigen Bodegen bin

id) oor 4 fahren um eine SSefoIbuugSerböbuug eingefommen, e§

ift ung abgefdblageu morbeu. ©ie haben midb mit üädbetu oer-

fiebert, ba^ bie ©taatSfaffe feine goub§ befi^e; ich habe barauS
gefebeu, ba§ ©ie Kummer uub qunfeube dJabruug§ =

forgeu nie gefauut haben. 2Son biefem Stugenblid au habe

ich bureb uuabläffigeS 2(rbeiteu mir eine uuabbäugige ©teduug

gu ermerben gefudbt; meine 2tnftrengungeu fiub uidbt ohne ©rfotg

gemefen, ich bin babei iuoalib gemorben, uub loenu id) ie|t,

mo id) beu ©taat nicht mehr bebarf, ermöge, ba§ mit

einigen eleubeu baubert ©ulbeu meine ©efunbbeit
iu früheren fahren nicht gelitten hätte, fo ift e§ für
mi^ ber härtefte ©ebaufe, ba^ meine Sage Sh^eu
befanut mar. 2lubere 23i^ofefforeu, ©rebuer, ©chäfer,
Ofauu, hat man mit 1200, 1500 ©utbeu augefteHt, id) habe

800 behalten. ®ie 3d?ittel, met(^e ba§ Saboratorium befi^t, fiub

bon 2(nfang an gu gering gemefen. 3Jian gab mir hier leere

SBänbe anftalt eines fiaboratoriumS; an eine beftimmte ©umme
gnr StuSftattung beSfelben, gur Unfehoffung eines SnbentariumS
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i[t tro^ meiner ©efiid^e nie gebadet morben. §abe Sn*

ftrumente unb ^Präparate nötig gehabt, id) bin ge^mungen gemefen,

jä^rlic^ 300—400 ©ulben Qn§ eigenen 9J?itteIn bafür ju tier=

tnenben; id) ^abe neben beni gamulug, ben ber «Staat beja^It,

einen 2If[i[tenten nötig, bcr mid) jelbft 320 ©utben foftet; gieren

Sie beibe SlnSgaben öon meiner Söefolbiing ab, fo bleibt banon

ni(^t foniel übrig, um nur meine ßinber ^u fleiben. 2lu§ biefer

urfprünglid)en Sel^anblung be§ Saboratorinm^ l^at [id) bie f^olge

^erau§ge[tellt, ba^ e§ fein (Sigent^um be[i|t, beim id) fann nac^=

ineifen, ba^ bie @inrid)tungen, bie Snftrumente, bie Präparate,

roelc^e ba§ (Siebener Saboratorinm, id) fann e§ o^ne (ärröt^en

[agen, gum erften in S)eut[d)fanb gemad^t ^aben, mein ©igent^um

[inb. Sine biefe ®inge [inb gepadt, unb id^ l^offe [ie bei meiner

3urndfunft in S)arm[iabt ansntreffen. fann bemeifen, ba^

bie [eitf)er aufgemanbten Summen barin auSgereii^t f)aben, ben

S3ebarf unb Slnfmanb für bie SSorlefungen unb analptifd)en 2Ir*

beiten ju beden; man üergütet mir 25 ©ulben für ^o^fen, unb

id) faufe fä^rlid) für 80, in bemfelben 33er]^üItniB ftef)t aHeg.

9J?an fönnte mir bie freie SBo^nung af§ eine Slrt Zulage in 5fn=

redE)nung bringen, allein bie Sparfamfeit ber 3^egierung ging fo

meit, ba^ id) mie ^rofeffor Slbrian ge^mungen mar, 1300 ©ulben

gum 2tu§bau unb jur Verrichtung gu öermenben.

S«^ mid nid)t oon mir fpred)en, meine 91ecf)nnng mit ©ie^en

ift abgefdf)foffen; mein SSeg ift ni(f)t ber 2Beg ber Sfteptifien,

ob biefer audh ber Ieicf)tefte, menn auch fdhmuhigfte ift.

S)a§ ©efagte mirb hinreichen, um meinen ©ntfdhfn^ bei bem dürften

unb dJtinifterinm gu red)tfertigen, baü id) biefen SBinter in ©ie^en

nid)t fefen fann. Sd) merbe niemanbem mehr mit einer 5lnforberung

befd)merlich fallen. Sd) merbe um meinen Sfbfchieb nid)t ein*

fommen, fonbern im Sommer in ©ie^en, im SBinter in 5Darm*

ftabt fefen. S«^ habe Voffnnng, 800 Snbffribenten auf meine

SSorlefnng in ÜDarmftabt gu befommen, unb oiefe meiner Sd)üfer

merben mir borthin folgen ober finb fd)on bort. Söenn id) ge*

funb bin, mirb e§ mir an ^raft nid)t fehlen, eine ?lrt non Uni«

oerfität für meine Sehr^iueige auf eigene ganft ju errid)ten. Stabt
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inib @tant fönnen bobei nur genjimien, uiib icfj aii§ ®r*

fabritng, toa§ ein fefter SBitle ju leiflen öermag. 2öirb e§

mir nic^t erlaubt nnb erhalte ic^ meinen Slbfc^ieb, jo befreit mic^

biefer üoin ißormnrf ber Unbanfbarteit gegen ba§ Sanb, au§
beffen ajiittetn meine 5lu§bilbnng möglich marb. ^abe manches
Unred)t, manc^e§ falfc^e Urttieil ertragen gelernt, aber biefer SSor«

imirf märe für meine ©c^ultern §n fcf;mer".

5tuf biefen für ba§ eble ©treben nnb bie ^oc^^ergige Opfer-
frenbigfeit be§ ©ele^rten, aber auc^ bie nnerfreutic^en 5ßerf)ättniffe

in |)effen in ben brei^iger Satiren be§ 19. Sa^r^unbert§ fo be=

jeic^nenben 58rief ermiberte ber Rangier befct^mic^tigenb, ba^ eine

S3erfügung megen be§ S3aue§ nnb ber (Sinricfitnngen bei i^abora-

toriumg nac^ (Sieben bereits ergangen fei, nnb ber gutmütige
nnb banfbare Siebig tef)rte nacf) ©ie^en gurüc! nnb erl^iett enb-

lic^ auc^ eine fleine ©e^attSaufbefferung
;

aber erft atS einige

Satire fpöter bie öfterreic^ifc^e 9iegierung fic^ bemütite, i^n für
SSien 311 gemimten, marb feine ©tetlung in ©ie^en einigermaßen

angemeffener auSgeftattet.

©inft fcßrieb Siebig, um ben Sau beS bortigen Sabora-
toriumS burcßäufe^en, an einen ßeffifcßen 3J?inifter: „Sei ber aü=

gemein befannten gürforge @m. ©jceaenä SBiffenfcßaften..."

nnb gteicßgeitig an einen einftußreicßen befreunbeten 9^at im
aiZinifterium

:
„Sei ber attgemeinen ©teicßgüttigteit Sßrer 9^egie=

rung für nnfere Unioerfität bitte icß @ie, mein ©efncß träftig 511

nnterftüßen." Seim SIbreffieren mürben bieSriefe üermectifelt.
Sn ber näcßften ©ißung in ©armftabt taufcßten ber 9J?inifter nnb
ber öortragenbe 9Rat läcßetnb ißre ©ctiriftftücfe auS; ber ättinifter

fagte fein SBort — nnb baS Saboratorium mürbe gebaut.

2öir merben feßen, baß biefe f^riftionen mit ben ßeffifcßen

Sftegierungen nnb ber engßergige ©tanbpunft berfetben eS maren,

metcße nacß tangem ßögern ißn fdjtießticß bocß nötigten, ©ießen gu

öertaffen nnb bem Sftufe beS 5lönig§ oon Sapern 1852 ^olge
jn teiften. ©r parrte ans, fotange eS ging, bis bie Serpältniffe

unerträgticpe mürben.
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ift in ^D^eni ®rabe- ju beffagen, ba^ bie ^ej[if(^e iRegie-

rung bie 5ßerbien[te SiebigS um bie ©rünbimg ber iiaborotorien

ber S^emie nid)t i|rem ganzen SBerte nac^ einjuje^en fc^ien; benn

lebiglict; [einem epod)emad)enben S3orge{)en ift e§ gupfc^reiben,

ba^ tjentjutage ade bent[d)en Unioerfitäten grofee mit bebeutenben

Ä'often errid)tete d)emi[c^e Unterrid^tSanftalten, bie ßaboratorien,

be[i^en, wo Rimberte tion ©tubierenben, S^emifer, ^^i)[ioIogen,

ÜRebijiner, ^t)armQäenten, Sanbmirte, S^ecbnifer etc. c^emifc^e

?tngbilbnng [ui^en unb finben.

Sn SRarburg allein [at) e§ früher etWQ§ beffer au§; bort,

wo im 17. SQ^ri)onbert 5Deni§ ^apin — geboren 22. Stnguft

1647 unb geftorben 1714 — bie iprofe[[ur ber ^t)p[if unb gugteid)

bie ber ßt)emie betleibete, ift and) in ben folgenben Sat)rt)unber=

ten ber sfiemie immer einige nnb jebenfallS eine größere Sead)*

tung gefi^enft worben al§ an ben übrigen Unioerfitäten ;
wie

bef^eiben gIeid)Wo^t bie Slnfprüdje waren, weld^e bie S^emie ju

mad)en [ic^ erlaubte, erhellt au§ einem in bem Slri^io jener Uni-

toerfität öorbanbenen ©d)reiben, mit weld^em noc^ im Solare 1788

ber bamalige ’i^rofeffor ber (5t)emie unb Sotanit, äRördj, um

|)er[tenung eines fteinen SaboratoriumS petitioniert unb baS 93e-

bnrfniS bamit motioiert, ba| er ^eroorl^ebt, er ^abe bie S^emie,

o’^ne ein ll^aboratorium gu befi^en, biStjer in feinem §aufe ge=

tefen
;

e§ gingen itpn oiele (Geräte unb befonberS ©täfer jn grunbe,

ba er alle ©jperimente in feiner Äüd^e machen unb barauS nad)

jeber SSorlefung bie SIpparate entfernen niüffe. Sw Satire 1810

war jwar nad) bieten bergeblidjen Semn^ungen ein befonberer

fteiner tRanm in eine 5trt Saboratorinm umgefc^affen, aber e§

fet)tte an jeglicher StuSftattnng beSfelben, felbft an ben notwenbigften

®ingen, um eine d)emifd)e ©i'perimentier-SSortefung jii Ratten

jDen ©rnnb. Warum bie t)effifcbe ^Regierung bie (5t)emie unb

bereu größten unb glönjenbften 95crtreter in jDcutfd)Innb im

19. Sat)rt)unbert fo ftiefmütterlid) bet)anbelte, finbet ber ©tjemifer

^ermann ^otbe nid)t mit Unred)t in bem Umftanb, ba^ in ben

ftaatSteitenben Greifen bamalS bie llniberfitätcn tebiglid) atS 5tb-

rid)tnngSanftaIten für ben tnnftigen ©taatsbienft betrad)tet würben.
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„2Bie foniite bie S^eniie", frngt ber le^tgenanute, ,,biefe jer-

fe^eiibe, alfo gefä^rltcf^e SKi[fenfcf)Qft, hoppelt gefäprlid) gu einer

3eit, lüo man in ben ©tnbenten nnb fpäter and) in ben ^rofefforen

ftaat^gefäprlidje Demagogen mitterte, görbernng üon ber iRegie=

rnng enoarten? 2Boju ©etb für ßpemie auSgeben, tueldje betn

3:t)eorogen, ^pilofoppen, Suriften nnb anberen ©taatgbienern

feinen ^tilgen bradite, moüon pöcpftenS ber äJtebijiner ein ftein

wenig ju lernen oermocf)te?"

S)ieie griftionen erregten and) bie (Semüter be§ ^itblifumS.

^ier nur ein Seifpief: Sn bem „2)armftäbter 2:äglic^en Slnjeiger"

mürbe anlö^Iicp be§ ©äfuIartagS SiebigS baran erinnert, ba^,

al§ in ber SDiitte be§ üorigen Saf)rpunbertl Siebig ben 9tnf na(^

^eibelberg aulgefc^tagen patte, man in ©ie^en au§ 5lnla^ biefer

Slblepnung eine gro^e Sdumination oeranftaltete. Sin bamals

in ftubentifcpen Greifen fepr betiebter 2Birt foU ein SEranSparent

mit folgenber Snfdprift angebradpt paben:

®i 5Du, mein lieber Siebig,

2fn ©einer ©teile blieb id)

Sieber piefig.

©d)Iicpte, aber bie ba§ Sürgertum beperrfcpenben ©efüple

jnm Slu^brud bringenbe SBorte!

©iefe ©pannung gmifcpen ber peffifd)en Stegiernng nnb

Siebig perrfcpte, mie man mei^, Snpräepnte lang oor; insbe»

fonbere eracptete biefer ben SJtiniflerialreferenten für ba§ Unioer*

fitätsmefen, ben üon 9tieffel, al§ gänslid) unge-

eignet für feine ©tellnng; „fcpmadp burdp feinen ßparafter nnb

fcpmacper nocp burcp feinen gönjlicpen Spange! an miffenfcpaft-

licper ©Übung", mie Snftn» oon Siebig an feinen ©cpulfrennb,

ben leitenben SJtinifter Üteinparb oon ©almigf, mit bem er

fiep bujte nnb mit bem er, mie mir weiter unten lefen werben,

einen ausfüpriicpen ©riefmed)fel unterpielt, berid)tete. gür ebenfo

ungeeignet mie Ütieffel erflörte er ben bamaligen Uniberji«

töt^f angier, ben er al§ eine „©ropne" begeiepnet. (Sr be-

flagt fiep ©almigf gegenüber, bap bie Vertreter ber natnrmiffen«
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fdjaftlid^eu 5Di§äipInieii in ben Unioerfitötstommiffionen ftetg jurürf-

gebrängt mürben nnb feit 27 Safiren noc^ fein einziger ber»

felben gnm S^eftor ber Unioerfität ermä^It morben fei, mie beim

and^ Siebig biefe |öct)fte afobemifd^e SBürbe niemals in ©ie^en

Beffeibet |at. 5Do(^ empfing Siebig nm biefe ßeit no(^ al§ fic^t-

bare§ ßeit^en ber lanbeSüäterlid^en §nlb ba§ ©omt^nrfreng

be§ ^f)ifipp§orben§.

©egen mancf)e Srrtüiner nnb folfc^e SBenrteiInngen ber

©ie^ener tlnitierfität nnb ber ^effifc^en iRegiernng, mie fie fid^ in

ßorl SSogt’S n. a. eben angefüfjrten ^u^ernngen fnnb geben,

^at jebodt) ber ©e^eime Oberfcfjulrat nnb ©ümnafialbirettor

@. 2Beif)rid), fe^t jn 9J?ainj, früher ÜDireftor be§ 0ieafgt)ni*

nafinml nnb ber Stealfi^ide in ©ie^en, eine anS ben f^ofnb

tätSaften nnb bem Uniüerfitätlard^io ber peffifdjen ©roBt)eräog=

litten fianbel^odjfc^ide nnb an? fonftigen jnöerläffigen Onellen

gefcf)öpfte geift» nnb in|attreid)e fritifcpe ©i^rift, unter bem

Xitel: „^Beiträge gur ©efd^idt)te be§ d^emifd^en Unterrid)t§ an

ber Uniüerfität ©ie^en^^®), 1891 erfdjeinen laffen, roelc^e aller«

bing§ geeignet ift, fo nmnd^e SSorgnnge in ©ieüen, bie fo be«

bentfam inSiebigS Seben eingegriffen ^aben, in einem mitberen

Sicf)te erfd^einen §u faffen. Xie objeftiüe ©efd)id^t§fcf)reibung nnb

bie Sid^t nnb ©chatten mit gleid^er. ©eredjtigfeit üerteilenbe, nn=

parteiifd^e biograpf)if(^e Xarftellung erforbern, ba^ mir — imdi

bem ©runbfa^e; sine ira et studio — audj non biefen auf«

fiärenben Sln§füf)rungen SBeipridjg pier gebüprenbe 97otij nef)men.

SSä^renb bei ber ©rnennnng Siebig§ äum ©jtraorbina«

riu§ bie Uniüerfitöt feine ©elegenf^eit gur Stn^ernng f)atte, mürbe

fie bieSmal, nadt) bem Xobe ß immer in ann§, gnr 93eric^ter«

ftattung anfgeforbert SBar ber je^t eingefd;Iagene Sß5eg ber

orbnungämä^ig übliche, fo barf bod) auch angenommen merben,

baj3 e§ bem f)of)en ©djüper SiebigS, bem ©rofefjergoge Snbmig I.,

nnb nidjt minber and) feinen iSerntcrn, gnmof «Sdjfeiermad^er,

gemi^ non befonberem iSntereffe mar, and) üon ber Unioerfität

nunmehr ein Urteil gn erhalten, nadjbem bi§f)er, mie man mei^,

allein auf .'pumbolbts glängenbeS, man barf fagen, and) im
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gjamen ber gruBeit ^orifer S^emifer mib Qu§ge[tente§

3eiigni§ entidjiebeu luorben luar.

®er @(^m ibt, loeldjer bie ^üf^rung ber p!^iIo=

fop^ijcfien gafiiltüt übernommen ^atte, gab bQ§ folgenbe ©nt*

adjten ob:

„|)err ^rofeffor Sie big l^at fic^ mö^renb feine§ SInfent*

t}Qlte§ in iparis burd) feine fdjmierige Unterfndinng be§ ^nolt*

filberS nnb anberer fniminirenber ©al^e einen toofilbegrünbe*

ten iRiif at§ anall)tifd)er (Stjemifer ermorben. 2önt)renb feines

biefigen SlnfentbalteS fidj bei feinen ßii^örern als ein

feine SBiffenfdjoft !Iar oortragenber ©ojent beliebt gemadjt.

SDaS üotertänbifdie ipublitnm inSbefonbere fennt ibit onS feiner

Stnal^fe ber ©aljbäufer ©ole. ©eine neneften Strbeiten über

bie cijanfanren SSerbinbnngen merben mit nicht minberem 53ei=

falle Qufgenommen merben als feine früheren, ©in SJiann, ber

in fiirjer 3fit fo biele Semeife feiner ©efdiidlidbfeit abgelegt

nnb fo niete Hoffnungen für bie erregt bat/ ber fid)

überbieS burcb bie ©nabe unfereS, bie SSiffenfcbaft ebrenben

unb liebenben ©ro^b^r^ogS für feine fünftige Saufbabn oorbe*

reitet bat, mödbte auf jeben f^all einem bon anSmärtS
ber äu bernf enben Sebrer ber ©b^fnie borjnjieben fein. Sd)

trage baber auf bie Unterftübung feines untertbänigften ©efucbeS an.

Dr. ©. ©. ©cbniibt."

liefern ©utacbten traten im allgemeinen and) bie übrigen

i^rofefforen ber pbi^ofopbifcben galultöt bei, unb nur ber ^^rofeffor

ber bebröifdjen ©pracbe, ipfannfncbe, mar entfcbieben bagegen,

meil 1. Siebig erft furge 3eit au^erorbentlicber ißrofeffor fei,

2. als foli^er f(bon Belage erhalten \)abe nnb meil man 3. ihm

burcb eine neue ß^^^age bon etroa 200 ft. bie bnrdj ßimmer*
mannS Slob ihm ermad;fene SlrbeitSbermebrung auSreicbenb be*

jablen fönne. 9iad) biefem i|5räliminarbotum ber pbilofopbifdien

f^afiiltät mnrbe auch ber gange ©enat gehört. ®er S3erid)t mit

fämtlicben SSoten ging bann unter bem üDatum beS 20. il^obember

1825 nach 2)armftabt, nnb am 7. SDegember erfolgte bie Unter*
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äeic^nimg be§ Siaer^ödjfteit ®etrete§, roonad) Siebig äum orbeiit- !

licken ^rofeffor ber ß^emie ernannt rourbe. 3n einer Sßerfiignng

üom 8. ©ejember beftimmte ba§ SJJinifterium, bab Siebig „felbft-

öerftänblid)" and) bie üon feinem ißorgänger bezogenen 120 ft.

als SSergütnng für (gjperimente ju bejiet)en tjabe.

Sei biefer ©etegen^eit möge auc^ bemerft fein, ba^ Siebig

als bem S^adifolger ßimmermannS ebenfalls bie Serpfli^tung
;

obtag, über äRineratogie unb ©eognofie Sorlefungen ju Ratten. ?tber i

nur einmal, für baS Sßinterfeme'fter 1825/26, t)at er älfineratogie,

gmeiftünbig publ., angetünbigt unb mat)rfc^eintid) gar nid)t getefen. ;

9^ac^ biefer attenmä^igen ®arftetlnng bebarf, mie SBei^rid)

meint, bie Sel^anptung einer mi^günftigen Seurteilung SiebigS

ober gar bie üon bem S^eib nnb bem barauS weiter entfpringen*
;

ben §a| ber onbern, weniger IeiftungSfäf)igen Svofefforen ober

enblid^ üon ber feinbfetigen ©timmung „ber bigott-uttramontanen

Stiqne" einer Slorreftur. ©erabe bie ^rofefforen, Welche man ber i

telterwät^nten „©tique" precbnen müBte, ftimmten äum Xeit fe^r

energifd^ für ibn. S)a^ bei einem ^ei&btütigen unb für fein

fo fet)r begeifterten SJJanne wie Siebig (befonberS in anbetrac^t

ber ?lrt, wie bie Uniüerfitäten, wetd^e feine jietbewuBten Kuratoren

in i^rer SJiitte ^aben, über^aiibt i^re 2tngetegen|eiten üerwatten)

9JieinnngSoerfd)ieben^eiten nidjt nur leitet entftef)en, fonbern and)

rafd^ gu met)r ober weniger f)eftigen SluSeinanberfe^ungen führen

fönnen, ift jebermann üerftänblid).

9JJan muB bemgemöB als feftfte^enb anfetjen, bafe Siebig —
wenn überhaupt üon @d)Wierigfeiten gerebet werben fann, bie er

in ©ie^en jn überwinben t)atte — wot)t an jeber anberen beutfc^en

Uniüerfitöt bamatS Weit größere gefunben ptte, falls er in irgenb

einen Se^rförper fo rafd) anfgenommen worben wäre. @S waren

eben bie bamntigen Sertjättniffe, bie ganje Slrmut beS ©taateS

nnb beS öffenttid)en SebenS in erfter Sinie, wetcpe t)ier nid)t aufecr

ad)t getaffen werben bürfen, ebenfowenig ber Umftanb, ba^ bie

©tjemie gerabe burd) Siebig fid) einen ebenbürtigen 91ang unter

ben SBiffenfdjaften erft erringen mußte. 9lnS SBößterS Sriefen

geßt bciittid) ßerüor, in weld) trauriger Sage bamalS 93?itfd)er«
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lic^, 9iofe, ÜJJagnug, fogar aiic^ §erm bftä bt fic^ in Min
berauben 2«). S]iebig war im ©egenteil oon ben bentfc^en S^einifern

feiner günfiigeren Sage wegen beneibet.

Unfer ®ewä^r§mann üerteibigt fogar bie alte snin Saboratorinm

eingerichtete t^aferne, inbem er SSergleiche mit anberen Saboratorien

jener anfteHt. 9J?an Sn ben „Sugenberinnernngen

eineg Shemiter§"29) fchilbert un§ Sööhler, wie er gn @nbe
Oftober 1823 bei 58 er je fing in ©tocfholm eintraf, um bag

fettene ®tücf gu genießen, ber ©chiifer biefeg großen St)emiferg

gu fein. „®ag Saboratorinm beftonb aug jwei gewöhnlichen

Zimmern mit höchft einfacher ©inrichtung; man fah barin Weber

Öfen noch ©ampfabsüge, Weber äÖnffer* nod) ©agleitung. Sn
bem einen [tauben jwei fange 2lrbeitgtifd)e oon 2;onnenhofä; an
bem einen hotte ^Berjeling feinen ^ßfa^, an bem anbern id)

ben meinigen. 2ln ben SBönben [tauben einige ©chrönfe mit ben

5Reagentien, in ber 9J?itte bie Ouedfifberwanne nnb ber @fag=

bfafetifch, festerer unter einem in ben @tubeno[en>©chorn[tein

münbenben 5Rauch[ang üon SSadjgtaffet. SfuBerbem befanb [idj

barin bie ©pülanftaft, beftehenb aug einem 2Ba[[erbehäIter üon
©tein^eug mit ^ahn nnb einem barnnter [tehenben Xopf, Wo
tägfich bie geftrenge Sfnna, bie S^öchin, bie ©efä^e §u reinigen

hatte. Sn bem anbern ^immer befanben [ich SBagen nnb
einige ©chrönfe mit Snftrnmenten unb ©erätfchaften , nebenan

noch eine ffeine SBerfftatt mit einer S)rehbanf. Sn ber nahen

Äüche, in ber Sfnna bag @[[en bereitete, [taub ein ffeiner, feiten

gebrauchter ©fühofen unb bag [ortwährenb geheilte ©anbbab."
S)ie hierherbe^ügfichen SSerhäftniffe an ber Unioerfität in Sr-
longen, wo Siebig [tubierte, finb üon bem öfteren SJJartiug^*^)

gef^ilbert.

SBenn bie Semiihnngen Siebigg, eine (Srweiternng beg

©ebönbeg ju ermöglichen unb ben 3of(hü& für Saboratorinmg-

jwede gu erhöhen, äunödhft unerfüClt blieben, fo i[t eg jwar

noheliegenb, furjerhanb bie ^Regierung ober bie Unioerfität oer«

antwortlich ä« machen, aber nicht ganj gerechtfertigt, ßunöchft ift

äur richtigen 58enrteifung ber heffifchen ^Regierung bei biefer f^i^age
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bie gange potitifd^e Sage gur Sulireüolution, bie ©teßung

be§ SJJinifterium^ gegenüber ber gemäßigten unb ber rabifalen

Oppofition in ber gmeiten Kammer, bie bocß bie SWittel gii be«

mißigen ßatte, gu beachten; man ßat an bie fleinen Stufftänbe

unb Siumulte gu beuten, gegen mel^e SelagernngSguftanb unb

9J?iIitärmacßt aufgeboten merben mußten unb lueld^e u. a. gu bem

unglücffeligen @reigni§ üon ©öbel iu ber Söetterau unb einige

3eit jpäter gu bem töridßten @turm auf bie §aupt» uub ^onftabter-

SBacße in ^ranffurt führten. 3Jiün barf bie ©cßmierigfeiten nicßt

überfeßen, melcße ber Sftegierung au§ Stniaß be§ mit ^renßen

eingegangeneu ßoßüereinS ermucßfen, ben g. 93. ber ßodßange*

feßene ^rofeffor ber f^orftmiffenfdßaft §u n beiß a gen at§ ben

9tuin ^effeni begeicßnete unb ber ben patriotifc^en unb tlarfeßen*

ben 9J?inifter bu Sßit bei maßgebenben Greifen in ben 93erbacßt

bracßte, al§ treibe er preußifi^e ^olitif; meldje ferner aße füb-

beutfdße O^egierungen gu überminben ßatten, infofern fie bie, bai

SSoIf fo nmcßtig aufregenben Sunbeitagi = 93efcßlüffe uor ben

Kammern gu öerteibigeu unb burcßgufüßren gegmungen mären.

Unb gang befonberi ift ei ber große unb longmierige @treit

gmifdßen Sftegierung unb Kammer megen ber Siegelung ber ßioißifte

unb ber Trennung ber fog. ^aui= unb ©toatibomänen gemefen,

meldßer bie bamaligen ^ammeroerßanblungen fo uuerqnicfticß macßte

unb für einige ^eit aße anbern fragen in ben ^intergrunb brängte.

Slu bem guten Söißeu ber Unioerfität, ßiebigi SSeftrebungen

gu unterftüßen, ßat ei glei(^faßi nicßt gefeßlt; befouberi ber

ij3ßßfifer ©i^mibt trat mit feinem gangen (Siufluß für Siebig

ein. 9tacßbem früßer immer bie SJiajorität ei abgeleßnt ßatte,

für beu ißrofeffor ber Sßemie einen SDiener gu befolben, mürbe

bie im Saßre 1827 oou Siebig guerft fcßriftlidß auigefprodßeiie

Sitte erfüßt. ®ai mar ein ©rfolg, ber acßt Sußre norßer gang

unmöglicß gu erreicßeu mar unb ber ergiett mürbe mir beißatb,

meil aucß ben S^ßeologen, iPßitofopßen nnb ^^urifteu bereiti ein

©ämmerfcßeiu uou ber Sebentung Siebigi nnb feiner SSiffen*

fdjaft anfgegangen mar. 93?eßr üliüße nmdjte ei freilid), gegen

bie Uugulänglidjteit bei Saboratorinmi ein SJZittel gu fiiibcn.
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®er 9?0^t)au be§ neuen SlubitoriuniS nad) Siebtgi 2Bünfd)en

nnb Sntn^ürfen war am 15. ©eptember 1835 öottenbet; am
17. b. 217. üerlangt Siebig neue eidjene Saufe für ben ^örfaal,

meil bie alten nic^t rec^t paßten nnb burd^ ba§ ^erumgiepen and)

etma§ fdjabpaft gemorben feien
;

ferner einen neuen ©jperimentier*

tifd} mit pneuniatifdjer äßaffer« nnb Onedfilbermanne in üer*

tiefter nnb gegen Onedfilberüerluft gefd)ü|ter Sage. Unter bem
alten @i-perimentiertifd) im früheren Slnbitorium fei in ©taub nnb

^e^rid^t 5 ißfnnb Ouedfilber auSgefi^ieben morben; foId)e Ser=

lüfte müßten fernerhin üermieben merben. Sitte biefe nnb anbere

aSünfd^e mürben immer einftimmig befürmortet nnb genehmigt.

Sitte hierbei niitmirfenben ^rofefforen maren in ber @rfenntni§

ber miffenfcpaftlicpen ©tettnng SiebigS eifrigft beftrebt, beffen

SBünfd)e §nr SluSfüprung gu bringen. Slm beutlicpften tritt ber

Sifer äu Slage, al§ bie 97egierung — o^ne ßmeifel infolge ber

politif^en nnb finansietten Sage — eine Sergögerung perbeifü^rte.

Söie fepr fie aber eine Slpnung oon ber Sebeutung nnb ®rö^e
be§ SWanneä patte, melcper pauptfäcplicp ©ießen nacp aufeen pin

©lang nnb 97upm berliep, bemeift bie folgenbe Verfügung be§

2}7inifterium§, batiert SDarmftabt, 2. Slpril 1835:

„pp. an bie Sanbel-Uniberfität.

Sei bem ©tanbpnntt, auf meldpem fidp gegenmörtig ba§

cpemifcpe Saboratorinm gu ©ie^en pauptföcplicp bnrcp ben

©ifer nnb bie ©orgfalt be§ ^rofefforS Dr. S i e b i g befinbet,

pat berfelbe au§ bem ©runbe, ba^ e§ ipm bei aller rüpmli(pen

Slnftrengung bi§per nicpt möglid) gemefen, bie gn bem Unter*

ricpte ber ßpemie nnb ber bapin einfcplagenben erforber-

licpen ©efcpäfte allein gn beforgen, fonbern fd^on feit mepreren

Söpren gur Slnnapme eine§ Slffiftenten auf eigene ßoften fidj

genötpigt gefepen, um miberruflidje Slnftettung eines folcpen mit

einer fäprlicpen tttemuneration öon 300 fl- untertpänigft nad)=

gefudpt nnb gu biefer ©teile ben Dr. ©ttling anS f^i^anffurt,

ber bie erforberlicpen ©igenfcpaften befipe, oorgefdplagen.

Ro^ut, OujliiS ». eitbtü. 5



6G Siebigä ©inna^men atö ^rofeffor.

Sii ^olge 2lt(eri)öc^j'ter ©rmä^tigung ^aben luir bie[en

Eintrag genehmigt, lüooon tüir ©ie gur 9^ad;ric^t unb S^ac^*

ac^tuug in Ä^enntni^ fe^en.

bu

Sei biefem 3Inia^ fei Qud| bie @e^älter=2lngelegeti^eit Sie*

big§ erörtert. fte^t barüber afteitmä^ig ba§ f^oigenbe feft:

Slm 18. Sftoöember 1834 rüdte Siebig üon ber 7. auf bie 6.

orbentlidje ij^rofeffur üor mit einer @e|alt§er^öt)ung non 50 ft.

(atfo 850 ft. @e^att). (S§ fd^eint, bo^ fd)on im fotgenben ^a^re

üon ber ittbgät)tung ber ©teCten üötlig abgefetien mirb; beim in

bem ®etret öom 13. gebruar 1835 mirb i^m einfad) eine @e*

t)alt§ert)öt)ung üon 400 ft. üerlie^en. 97ic^t gang gmei Su^re

fpöter, am 25. Sannar 1837, mirb i^m mit ber befonberen Se=

grünbnng „luegen Stbte^nnng einer Sernfung nad^ ©t. ißeterS*

bnrg" eine Weitere ^on 400 ft., fomit ein ©e^att üon

1650 ft. gngebitligt. ®ie näd^fte nnb weitan§ größte Slufbeffe*

rnng erfotgte getegenttii^ ber Serufung nad^ SBien. Sn bem

hierauf begügtid)en ©efret üom 9. Scmuar 1841 mirb nämtid^

„wegen Slbte^nung einer Serufung" fein ®et)att anf 3200 ft.

feftgefe^t.

97ad^bem Siebig bnrd^ bie 9^egierung in bie Sage üerfe^t

war, bie Serufung nad^ SSien abgute^nen, tommt er üier 3)?onate

fpöter, burd) bie Seb^aftigteit feines SBefenS üeranta^t, in einem

Srief an SBöt)Ier üom 18. 2Jiai 1841 bagu, bie 2Iblet)nung

beS iHufeS t)atbweg§ gn bereuen. Saumgartner, ©ttingS*

^onfen, ü. iReic^enba dt) n. a. brängten in i^n, eine üon einem

gewiffen Dr. ©ruber in SBien gegen i^n gerid^tete ©d^rift gu

wibertegen, ba fie bnrc^ biefetbe gewtfferma^en mit getroffen

wären, infofern fie Siebig

S

Serufung üeranta^t t)ätten. ©eine

mädjtige ©treittnft tä^t i^n an Sßo^Ier fotgenbe SBorte fd^reiben:

„Sd) |abe übrigens feit bem ©rfd^einen biefeS 5)ingS eine gro^e,

nnbegwingtid)e Suft befommen, nad) SBien gn get)en. SSenn id)

nur wii^te, baf) SDu nad) ©ie^en gingeft. Sc^ bin nbcrgeugt,

ber ^anfd) würbe 5Did^ nie reiten. Sd) fönnte 5Did) über*
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geitgen, ba^ meine fämtlic^en ©iniiQ^men bie !J)einen

üb er treffen".

SBir fabelt t)ier bie üoHgüItigfte Jöeftätigung, ein unanfedf)t«

boreS bnfür, ba^ bie Sage Siebig§ — immer relatiü

genommen — gemi^ feine ungünftige ttjar, ba^ feine SBünftfie iinb

roiffenfdjaftlicben öeftrebnngen oollfle SBürbignng nnb nac^ ÜUtög*

li^feit Quc^ Sefriebigung gefnnben ^oben. (Sbenfo fagt er in

feiner ©dfrift: „Über ben ber ßb^mie in ipren^en",

29. ff.: „ . . . 3nr jnm 9?ubm einer erlencbteten

©taatSregiernng nnb ber ©tänbe be§ SanbeS, melcf)e bie 33ebürf=

niffe ber ßeit mit größerer @infid)t nnb 2Bei§t)eit erfannt t)aben,

mirb in ©ie^en meit mehr für biefe ^'i^ecfe oermenbet. S)er jäbr-

Iicf)e gonbS be§ SaboratoriiimS beträgt 1500 fl. ^cb fenne fein

Sanb, roo biefe fegenbringenben Snftitnte mit größerer 2Sei§beit

nnb Umficbt begrünbet morben finb nnb gepflegt merben, mie im

©ro^b^i^äogtum Reffen, mo ibr ficbtbarer nnb mirffomer ©influB

mehr nnb banfbarer üon allen ©tänben anerfannt ift".

Sliicb in Se^iebung anf feine Stffiftenten finb mit ber ^eit

feine SBünfcbe — fomeit e§ irgenb bie SKittel gulie^en — erfüllt

worben. ®ie 9?amen ©ttfing, ®ieffenbad) nnb ßamminer
(alle noch jung in ben fünfziger Sob^cn geftorben) feien nur ge»

nannt. S3efonber§ mag aber barauf binge^wfen werben, ba^

Änapp fidb ©iefeen 1838 für djemifcbe Stecbnologie pobili»

tierte, 1841 anberorbentlicber nnb 1848 orbentlidber ^rofeffor

in jenem f^adbe wnrbe (1853 folgte er wie noch anbere Seb^er

ber ©ie^ener Siebig nad) SJJündjen), ba^ SBilf 1837

51ffiftent Siebig§, 1839 ^rioatbojent, 1846 infolge einer

Serufung nad) Sonbon au^erorbentlicber ^rofeffor ber

(1852 Siebig§ 97ad)folger) wnrbe, ba^ enblid) ^opp ficb

Sctb^^c 1841 bobiütierte, 1843 ben Stitel eine§ au^erorbentlid^en

iProfeffor§ ber ^bbfif unb erhielt, ^^m 3. äJZärj 1846

fdwieb Siebig an SBobler mit 93ejtiebnng anf eine beoor»

ftebenbe, burcb lebteren nnb Örfteb oeranlabte ^Berufung Äopp§
all orbentlidjen ^rofeffor ber ^bbf^f fönnen

Ä^opp hier nicht entbehren, nnb id) benubte biefe Sßeranlaffnng,
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um bei unferm S!}Jtui[ter eine Sefolbuug für i^n burd)jufe^en,

mag Qud) gelungen ift. ift nic^t üiel, aber ßopp ift gm

frieben unb bleibt ^ier". 2ßeld)e meit gröBere Unioerfität ^atte

gegen ©nbe ber niergiger unb am Slnfang ber fünfziger Sa^re beg

vorigen eine foId)e Slnjat)! unb folc^ Beröorragenbe

Set)rfräfte für ein ^ad) mie bie St)emie? —
Safob SSoI^arb/ meldier im Sommer 1852 fein erfteg ©tu*

bienfemefter beiSiebig oerbrac^te unb bei i^m bie experimental

Chemie Börte, gibt eine angieBenbe ScBilbernng beg Slnbitorinmg

beg groBen SBen^^^erg, ber mir bag 9^ad)fteBenbe entneBmen

„SmSaBre 1838 bemittigte bie BeffifcB^ S^egierung nocBmalg

12000 ©nlben für bie SßergröBerung beg Saboratorinmg ;
ber neue

Slnbau, gröBer alg bag gange oorBerige \5aboratorium, umfaBte gmei

Slrbeitgfäle mit gnfammen 22 StrbeitgpIöBen ,
ein SBagengimmer,

eine SSibliotBeffammer unb ein neueg 5Iubitorinm. SfJacBbem biefer

gf^euban faum fertig mar, mürbe bann nocB ein ttcinereg gilial-

laboratorium erricBtet für ben UnterricBt ber 5tnfänger, unb ber

etat beg Saboratorinmg, ber rnitttermeile auf 1500 ©ulben geftiegen

mar, oon etma 1843 ab auf 1900 ©ulben erBöBt. ®ag §aupt-

inftitut blieb unoeränbert big gur ©rricBtung beg ie|igen cBemi-

fcBen Snftitnteg, bag 1890 eröffnet mürbe. 2)ag 5lubitorinm mar

nie! gu flein; eg entBiett etma 60 SiBpIöBe, bie ßuBörer maren

aber minbefteng 120. S)ie oorberften faBen auf Rodern ober

fonftigen improoifierten SiBgelegenBeiten, unb iBre ilintenfäffer

ftanben auf bem ©xperimentiertifd) felbft. Sn ber ^i^e beg Snii

mar in bem giemlidB niebern Scannt oft eine unerträgtid)e 2:enipe=

ratur, fo baB troB ber intereffanten Experimente unb beg feffelnben

SSortragg oon ben auf ben ijinterfteu 93än!en SiBenben mandjer

fadBte burcB bag offene f^enfter Bioaiigglitt in ben ©arten, um

auf bem SoogfdBen f^^Ifenfeller gegenüber bem Saboratorinm

innerlid) unb äuBerlid) SlbtüBInng gn fud)en. ßn meiner Sdjanbe

muB idB gefteBen, baB Bin nnb mieber gn biefen glüdBt*

lingen gehörte.

"

SJtag Bier nod) eine anbere, feBr reigooüe ©d)ilberung biefeg

alten d)emifd)en Saboralorinmg ang ber f^'^öer beg EB^niiferg
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griebridj ©c^öbler, ber öon 1835 m 1838 Slffifient Siebigg
lüar iinb beffen bebeutenbfteS SBerf: „Siic^ ber 9?atur" in foft

nfle eiiropäifc^en Sprachen überfe^t lüitrbe, ein ^lä^c^en finben^s).

„©eine erfte STat alg ^rofe[for ber Sl^emie in (Sieben tocir bie

gröBte feineg Söirfeng über^aiipt — bie ©rric^tung eineg öffent«

Iicf)en cbemifc^en Saboratoriumg bafeibft.

2Bir fe^en ang bem Silbe, bag nng bie ändere Sinfic^t biefeg

gefc^icBtlicB erften Saborotorinnig 'DentfcBIonbg norfü^rt— bergleicBe

Ciebigs Caboratorium in (biefeen, 1840 .

nnfere Sünftrotion
:

„Siebigg Saboratorinm in ©ieBen" —
, boB

eg ein ©ebäube öon nid)t er^ebricBem Umfang ift. UrfprnnglicB

atg ^aferne für bog bortige @enbarmerie=^ommanbo bienenb,

iDurbe eg im 1824 Siebig überlaffen, ber im oberen

©tocfmerf feine SBo^nnng, im unteren bie ^emifd^en Strbeitg*

räume einridbtete.

SBie einfod), bürftig nnb nronfönglicf) mar ba aüegl 3”'

nä{^ft bag Saboratorium, ein fa^Ieg Sierecf, an beffen SBänben
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brei tauge Xifc^e aufgeftellt waren, mit ©c^iebtabeu uub fteinen-

2Baubfdf)ränfen borüber. 3e eine ©c^iebtabe mit -^ngetiörigem

2Banbid)räntdjen bejeic^nete eine StrbeitSfteüe, bereu im ganjen

etwa fünfje^n üor^anben waren. Sn ber Stritte be§ SofaI§ befanb

fid^ ein freiftel^enber, großer §erb mit einem ©anbbab unb ^euer«

flellen für ^od)«, ®tüt)= unb ©(^metjarbeiten. Sn einer ©de ein

gewöt)nti^er ©eftiUierfeffet, wie in einer länblic^en S3rannt«

Weinbrennerei. 9?e(^net man baju einige ©eftelle jur Stufftellung

ber fRengentien nnb Setjälter für allertei Utenfitien — fo ift fo

jiemti^ bie ganje (Sinriditung gefd)itbert. 9Jebenan befanb fic^

nod) ein fteinei ßimmer, ba§ eine feine SBage, Barometer, £uft=

pumpe unb einige @ta§fd)ränfe mit d)emifd3en Präparaten ent=

^iett. hieran reifite fi^ eine 3ftumpelfammer für @ta§geröte,

Porseaangefd}irr, 9JioteriaIien, für ^ot)ten, leere Giften unb

fd)en, äugteic^ bie ©arberobe ber Strbeiter. ©d)tieBtic^ ift nod)

ber auf bem Silbe erfid)tlid)en Sort)atIe 5U gebeuten, wo^in bie=

fenigen Strbeiten üertegt würben, bie oon übelrie^enben unb

fc^äblidjen ©afen nnb Kämpfen begleitet waren.

Unb bennoc^ erWieS fid) biefeS Saboratorinm in feiner ein=

fad)en @inrid)tung für bie bamalige 3^^^ völlig äu>

reid)enb, fonbern e§ bot and) at§ gans befonbere ©pe^ialität ben

Soräiig, ba^ e§ jebermann gugänglid) war.

ßwar eröffnete Siebig mit nur gwei Strbeitern feine praf*

tifc^e ©Collie, aüein biefetbe ert)iett atSbatb fo reichen 3ngug au§

allen SBettgegenben, ba^ fie bi§ gu feinem Stbgange nac^ 2Ründ)en

im Sa^re 1852 mef)rmotige ©rweiterungen erfut)r. SnSbefonbere

erhielt biefetbe im Sat)re 1842 eine @inrid)tnng, bie bem Söefen

nad) nt§ mnftergültig auf bie groBartigen d)emifd)en Snftitnte ber

neueften übertragen worben ift.

^etligfeit, 2öaffergnftnB nnb «SlbflnB, Snftwed)fet, inSbefonbere

51bgng befd)Wertid)er ®afe nnb 2)ömpfe, fompenbiofe StnSftattnng

ber eingetnen Slrbeit^ptä^e, Xrennnng ber StrbeitSränme nac^ Strt

nnb @rab ber iierfd)iebenen d)emifd)cn Operationen — ba§ finb

bie ©rnnbgebanten, bie fid) t)ier fd)on bnrd)gefül)rt finben."
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9?ad)bem e§ Siebig infolge feiner roftlofen S3eniü{)nngen

gehtngen inar, feine primitiüe cfjemifc^e SBerfftott um* nnb auSbaiten

ju loffen, ^errfd)te überaus regeS Seben in ben nengefdjaffenen

9?äumen®^). SDie ber 3Irbeiter mar Ijinreid^enb, um eine

2(nSma§I oieloerfprecfjenber funger 9J?änner einanber gu näf)ern

unb bodj nic^t aflgugro^, um uid^t nebeu bem miffenfdjaftlidjen

ißerfe^r auc^ beii gefeüigen jugutaffen. 3:ra utf ol b, ber liebenS-

mürbic^e ^Porträtmaler, tion bem SiebigS — aud) üon iinS

reprobu^ierteS — befteS Sitb f)errüt)rt, üerteerte bamalS oiel mit

ben Sfjemitern unb er |at bie bort arbeitenben ^erfonen unS im
Silbe oorgefü^rt. (Sergteic^e nufere Söuftration: „Seben unb

Streiben im erften d^emifd^en Saboratorium SuftuS ßiebigS in

©ie^en.")

Sinfs im erften Silb erbliden mir Ortigofa, ben ftatt=

Iid)en aj^ejitaner, finnenb, mit SiebigS ^ali- Stpparat in ber

§anb, offenbar eine organifc^e Slnalpfe üorbereitenb
; fein atad^bar

lieft ein ©aSooIum an ber grabuierten ©lode ab, mätirenb ber

folgenbe ben ©taSfoIben fd^üttett, in ©rmartung, ob ein atieber*

fc^tag fid) bilben merbe. a?ad) ber ajtitte erörtert SBitl, ber

bamatige Stffiftent unb fpätere ^rofeffor, mit Kelter ein

d^emifd)eS ißroblem, mäfirenb Slubel, ber fd^on ermätinte ga*

mnluS, eine tppifc^e 3^ignr, ein originelles ©eniifd^ bon bieberem

ip^legma nnb geriebener @^raut)eit, ben aJtörfer rüf)rt. hieran

ift öom gmeiten Silb bie ©nippe gu reitien, mo Söpbter unb

Sarrentrapp gefpannten SlugeS einen SDeftiHationSpro^e^ öer*

folgen, mä^renb anf ber äuBerften ated^ten ^ofmann unb Söd*
mann ber in einem ^robierrötjrdben eintretenben ateattion ent*

gegenfefien unb ©euerer unb ©treder im ^intergrunb be*

fd)äftigt finb.

2)ie ^'oftüme finb bie ber ßeit, aber met)rfad) Ijat ba ein

alter ^rad ober Über^iefier, eine Stoufe unb ein abgebienter

Bpiinber feine mepr nü^Iic^e alS malerifdpe Sermenbung gefunben.

atllertei epemifepeS ©erät liegt, ftept unb pängt umper. ®ie

öorn auf bem Xifd) tiegenben Snoepen bejeidfinen eine ißn^iobe,

mo ßiebigS pppfiologifdpe airbeiten fidj auf bie Slnalpfe aller
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niöglid^en ^flaiijen* unb Xierftoffe erftrecften. ©in 9^eij gemüt=

lieber Slrbeitfamfeit i[t öerbreitet über bie gonge @gene.

Sind) fel)tte e§ nic^t an ^eiteren ^ntermeggi. fe^e id)

ein foId)e§ bor mir, al§ märe e§ bon geftern", fo i^Ioubert ber er-

mähnte ^tffiftent Siebtgg, grtebrt^ (S^öbler.

Sn ber SSorhoUe gum Soborotorinm ergebt fidh ein grofier

;^ärm bon ftreitenben (Stimmen, ©in ^rember tritt ein, mit einem

Süündjermeifter au§ ber ©tobt, beibe in großer Stufregung noc^

ßiebig berlongenb, ber gerobe bogufommt unb in feiner ber*

binblichen 2Beife fragt, ma§ ben Herren gu ©ienften fte^e.

„Sch bin nämlich ©hemiter", fogt ber S^embe mit menig

ßeremoniell.

„©i, ba§ freut mich, einen §errn Bottegen fennen gu lenien,"

ermibert Siebig.

„Sei," fährt ber grembe fort, „unb bo höbe ich biefem äJtann

ein Geheimnis gu S^erliuerblou für hier Stoler berfouft uub feit

miU er ba§ @elb nidht begohten."

„2Ba§, Serlinerbtou, einen 2)r.. hot er mir oufgehängt,"

f(^rie ber SEüncher; „fehen @ie nur felbft, ^err iprofeffor," unb

mit biefen SBorten präfentierte er einen Kolben mit einem oUer-

bing§. fdhmu^ig graublauen Snhott.

„®a§ macht nur ba§ SBaffer," ruft ber ©hemifer.

„©riauben @ie einen Slugenblid, meine Herren," bemerft

Siebig, greift nach einer ^tafche unb gie^t eine Portion ©htor=

maffer gu ber berunglüdten garbe.

SBeldh eiu SBunber — augeublidlidh ba§ tieffte, h^erlidjfte

Serlinerblait.

©hemifer uub jtüud)er maren ftarr bor ©rftauneu.

©rfterem, ber bisher fehr guberfidhtlid) aufgetreten mar, fiel

eS je^t ein, ben §nt abgnnehmen.

„SBaS foftet Sh^* SJtittel?" fragte er etmaS fteinlant.

„ÜJidht baS geringfte," ermiberte Siebig- lächelnb unb gab

fid) 9J?ühe, bem 3)tenfd;en, ber feine ©fuir bon dhemifdjen flennt*

niffen befa^, Urfache unb SBirfung in biefem SSorgang gu er*

fläreii.
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fdjeiiit mir/' jagte ber ^jeiibo^(5t)emifu§, „@ie jiiib t)ter

in ber S^emie bod) jd^on meiter al§ i^; aber mijfeit (Sie, eigeut*

lid) bin id^ anc^ gar fein (5f)emifer — idi bin nämlic^ Sc^an-

fpieler."

„Sn ber XatI"

„Sa mobl — ic^ bin Zünftler. Sd) gehöre sum Sommer-
t^eater oon SSe^Iar. Sdj jpiete SSäter, Suben, alte 9?äuber nnb

Oberförfter."

„(Sin jd^öne§ 9?epertoire."

„9?ic^t maf)r? Unb nebenbei male ic^ bie SDeforationen, unb

ba §abe id^ ein alte§ S8ud^ mit S^arbenregepten aufgetrieben unb

an 5:agen, mo nid^t gejpielt mirb, öerfaufe id) (Se^eimniffe ouf

bem Sanb. SJJit bem S3erlinerbfau bin id^ aber fd^on mehrmals
übel angelaufen. ®od^ fe^t fann ic^ mir Reifen, unb bamit Sie

fet)en, ba§ i^ banfbar bin, ertauben Sie, ba^ ic^ ben fiingen

Herren ba etma^ oorbeftamiere."

„9J?it SSergnügen."

Selbftoerftänblid^ Ratten bereit? bei beginn biefer Scene aüe

Saboranten ein Stubitorium um bie t)anbelnben ^erfonen gebilbet.

®er Sc^anfpieter, fic^tlic^ fro^, be? fatfc^en c^emifd;en

9Jimbu? tebig gu fein unb gehoben at§ ^ünftter fid^ fü^tenb,

ftülpte rafd^ ben §ut in? (Senidf, ben 9?od etma? gurüd, ftedte

ben Räumen ber tinfen §anb in ba? Strmlod^ ber SBefte unb er-

t)ob bie redete jum SSortrag — ein fomptetter Sd^mut.

„SBennä be roiUg noc§ Seibjid raife,

3temm bid^ üot bie ©tubbentc§e§ in 2td^t.

Äann ic^’g bo^ an mer felber Beroeife,

Safe fc mid^ fd^ier um§ SäBa geBrad^t." u. f. m.

Unb fo üerfö^nten fid^ SSiffenfd^aft unb ^unft unter f)omeri-

fct)em ©elöd^ter i^rer Sünger.

Sine SSariation gu biefer ©efc^ic^te mürbe im „(SJie^ener Stn-

geiger" erjä^tt
: Sn ben oiergiger Sauren be? üorigeu Safir^unbert?

fam ein Sauer mit einem Seutet üotl Silbergetb nad^ Sieben, um
feiue Steuern gu besagten. S)a? (55etb t)atte er in einen ^orb

üott Sier gelegt. Sin faule? Si mar uutermeg? entjmeigegaugen
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unb baä gange ©ilbergelb irar burd) ben ©djroefefmafferftoff

fc^iuarg genjorben. 5J)a§ jc^tuarge @elb aber na^ni ber @teiier=

beamte nic^t an iinb mieS ba§ Sänerlein fc^roff ab. 2Ba§ tnn?

®a§ S3änerlein fragt b)in itnb t)er unb erfährt enbtid^ gu feiner

greube, ba^ am 58a^nt)of im Saboratorium ein äRann fei, ber

fd)tüarge§ ©etb mei§ mad)en fönne. liefen 9Wann, e§ mar
S i e b i g , fanb er aud^ nnb fragte, inbem er it)m fein Seib ftagte,

ob er fdjinn^igeS @elb mei| madjen fönne. Siebig bejahte eß.

3m 9^n mar oon feinem Stffiftenten burd) SBafc^en mit ©äure
ba§ ©elb mei^ gemad)t nnb bie blauten STaler erhielt ber Sauer

gurüd. „2Ba§ fein id) fc^ulbig ?" fragte biefer. „&§ foftet nic^tg",

lautete bie Slntmort. „9?un, bann trinfen @ie unb 3f)i' ®efeU
(unb babei brüdte er S i e b i g ein ©ed^sfreugerftüd in bie ^anb)

menigfteng - einen guten ©d^oppen." 2)er ©efett aber mar ber

fpötere ^rofeffor SBill.

^ier nod) eine Slnefbote aug jener ßeit:

gür bie Sorlefung im Slubitorium ßiebigg foüte für ben

nädjftcn ajiorgen eine größere Onantitöt pffiger ^o^Ienföure

f)ergeftef(t merben. S)ie Überfüfirung beg Äof)Ienfäuregafeg in ben

fibffigen ^iiftanb gefdjief)t unter Slnmenbiing einer ftarfen eifernen

^ompreffiongpumpe, mepe in einer t)Dd;grabigen ßältemifd;ung

arbeitet. Sei ber ©arftellung im Sa^re gnoor f)atte nun eine

peftige ©jpfofion ftattgefunben, burd; meld;e ber eiferne ipumpen-

gptinber gerfprengt unb ber mit bem jumpen befcpöftigte SIrbeiter

burd^ einen ©ifenfpfitter üertept morben mar. 2)ie 9Iugfüf)rung

ber 5frbeit mar aifo mit eigener ®efaf)r üerbunben. (5g ent-

midelten fid; nun folgenbe ©genen:

(Srfte ©gene:

2)er berüfimte (5f)emifer (gn bem erften Slffiftenten:) „Sitte,

fteüen ©ie bod; für morgen eine gröf3ere Ouantitöt pffige Sfoplen-

fönre bar; id; mu^ fjente anggef)en."

©rfter Slffiftent: „©ef)r mof)t, ^err ißrofeffor."

^meite ©gene;

2)er erfte SIffiftent (gum gmeiten Slffiftenten): „333ir brand;en

für bie Sorlefung eine größere Quantität flüffige ^obleufäure. ©ie
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beforgen luo^I bie @ad)e; id; ^abe für feilte einen notiuenbigen

(Sang.

ßineiter Slffiflent: „©oH beforgt luerben, §err 2)oftorl"

2)ritte ©jene:

ßiueiter 5Iffiftent (jnni SaboratorinmSbiener): „SJfüder, ©ie

nuiffen {)eute nadjinittag eine größere Ouantität fUiffiger ^ol^len»

fänre für morgen l^erftellen. ©ie miffeu ja, mit ber ^umpe unten

im fetter. t)abe feilte eine bringenbe Stb^altung; id^ mu§

auSge^en."

Sßierte ©jene:

i^aboratoriumSbiener 9JtüIIer (jum ^ol^Ienproöifor)
:
„^nlite,

id) mu§ tjeute fortge^en, um für ben ^rofeffor S3eforgungen

ju modfen; pumpen ©ie bodj mal bie ^o^Ienfäure im Heller;

xd) ^abe aÜeS üorbereitet."

(S§ ift nachmittags fünf Uhr. Sine ungeheure ^Detonation

im ©outerrain erfolgt. Sn aüeu ©todmerfeu hört man Spüren

jufchtagen, bie ^rofefforen unb 5)oäenten ftürjen bie Xreppen

hinunter. ^löpli^ ftehen ber §err ^rofeffor, ber erfte SIffiftent,

ber groeite Stffif^tent unb ber SaboratorinmSbiener um ßulife, ber

äum @Iüd ohne ©d)aben baoon gefommen ift, einanber gegen»

über, unb inbem 5lulife fidh gleid^mütig bie ©tirn mifcht, fagt er

gu ben Herren, bie fi(h erfnnbigen, mie eS ihm gehe:

„Sch banfe für gütige 9^ad)frage. Sch glaubte, bie Herren

mären auSgegangen."

ßiebig, ber bie ©ituation fofort bnrchfdjaute, gab lächelnb

bem feiger eine gro^e ©ilbermünse mit ben SBorten
:
„§ier, S^utife,

ftärten ©ie fidh nach bem ©chred, unb gehen ©ie menigftenS auSl

2Bir haben leiber baju heute noch ^eine ßeit gehabt."

©ehr fchön fagt ber geiftreiche @nfel feineS großen ©rohöaterS

SuftuS, ber ©hemifer Dr. §anS f^’^eiherr 0. Siebig, in einem

5trtifel ber „Unifchau" über baS (Siebener Saboratorium®*):

@§ hat in ber .ßuttnrgefchichte ber ÜJtenfchheit feine be=

beutungSooIIeren fRäume gegeben alS bie ©ie^ener Saboratorien

SiebigS; brei SBiffenfchaften: organifche ©heio^e, Slgrifiiltur»
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d)emie iinb p^l)[ioIogtf(^e S^emie ttjurbeu bort geboren unb eine

^Refonnotion, für bie SBiffenfdiaft fo ttjii^tig roie 2 utf)er§ fRefor*

inatiou für bie Äultitr, bie 9^ef ormotiori be§ UnioerfitätS^

unterrid)t§, na^m bort it)ren 5lu§gang.

(S§ roaren einige gan§ einfache Xfiefen, benen 2 i e b i g folgte

:

9?Qtnrtt)iffenftf)aft tann nid)t oom ^att)eber tjerob gelefirt merben,

fonbern nur bnrd^ ba§ üorgefüt)rte unb felbft au§gefüt)rte ©jperU

ment. ®er gefamte be§ 2et)rer^ an SBiffen, SRet^oben

unb b^Qftif(^er @rfat)rung foH and) ©igentum be§ ©c^üterg fein.

SDie Stneignung ber allgemeinen ©runblagen einer SBiffenfdiaft

befäf)igt oon felbft pr rafc^en ©rfaffung irgenb meld^er ©injel-

aufgaben berfelben. Un§ flingen biefe ©ä^e felbfloerftönblid)

;

bamalg maren e§ unerhörte Steuerungen, ^reufien

befa^ 1840 nodi fein Unterric^tSlaboratorium für ©^emie ober

^f)l}fif; man ^ielt e§ für au§reid)enb, bie ©d^üler mit ben 9te*

fultaten ber 2öiffenfd)aft üom Satf)eber ^erab üertraut p machen

;

bie SRet^oben ber g^orfd^ung gingen bie ©d^üler überf)aupt nid)t§

an. (S(f§ ein baüerifc^er ißrofeffor für 2Rinerafogie nnb ©tjemie

anfangs ber gmanjiger i^a^re beS oorigen Saf)r^unbertS — fo

er5äf)It ^ettenfofer — eine fteine prattifdje c^emifc^e ©djule ein=

3uri(^ten üerfud)te, f)ielten baS feine 2anb§t)uter Kollegen für eine

nu^Iofe 9Serfd)menbung oon Steagentien, SJo^Ien unb SIpparoten,

unb bie menigen ©tnbenten, meld)e fein ^raftifuni befuc^ten,

mürben oon i^ren ^Kommilitonen faft bemitleibet ob ifirer 2eid)t=

glönbigfeit, ber ^rofeffor mürbe fo törid^t fein, ifjuen bie redeten

SSorteile p geigen. S)ie ©inmeif)ung ber ©tnbenten in baS 2Biffen

beS 2e^rerS mürbe alS eine §erabmürbigung nnb ©dpbigung ber

Söiffenfd^aft betrod)tet.) S)er perfönlidje Unterricht eines ^rofefforS

befchrönfte ficf) auf ein ober jmei auSgemähfte Slffiftenten, bie ber

^rofeffor 511 feinen Sfrbeiten brandete.

2itt unter biefem ßiiftanb bie Siffenfd^aft, fo litt burch bie

taglohnerhafte ©pejialanSbilbnng ber jCecf)nifer bie Snbuftrie.

2 i e b i g lie^ ben fünftigen 93raner fein Sier brauen, ben ©erber

feine gefte gerben nnb ben Färber feine ^arbföfnng anfehen,

aber er Ief)rte fie miffenfd)aftlid) benfen nnb arbeiten, unb baniit
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fdjeiitte er ber beutfd)en cfjemifcfjen Snbiiftrie ba§ ÜJJittel, ba§ fte

gur erften ber SBelt geniacfjt l)at. S)ie Unterridjtämetlobe
Siebigg ift SlUgeniehigut geworben; jebe S^atimoifjenfc^aft f)at

i^re Unterric^tiloboratorien uiib tierfä^rt im Unterrid)! nac^ ben

©runbjä^en ^iebigg. Unb wag finb fc^IieBIicb ad bie jurifti.

fc^en, ^iftorifc^en, p^dorogifc^en, p|Uofopt)ifc^eu (Seminare unferer

Unioerfitäten in i^rem mobernen ^Betrieb anbereg alg geiftige

Unterric^tglaboratorien im Sinne Siebigg?
SDnrcp Siebig lernte nid)t allein ber S^emifer bon gad^,

fonbern and^ ber Stedjnifer ben ungeheueren SJorteil ber grünb»

liehen allgemeinen chemifchen Silbung fennen. ®ant feinem

Streben unb SBirfen bradj fidh bei ben Snbuftriellen, ©ewerbe»

treibenben nnb Sanbwirten immer nad^haltiger bie Überzeugung

Sahn, ba^ fich ihre 5lufgaben zumeift auf (^emifdher ©rnnblage

bewegen, ba§ bie rein empirifdje Sehanblnng nidht augreiche

unb ba§ bie trabitioneUe Sewirtfdhaftnng mit bem rationellen

Setrieb ni(^t fonfnrrieren fönne . . .

2Bie war nun Siebig alg Sehrer? 2öir haben fchon ge»

fehen, wie er bnrdh feine Unterridhtgmethobe, feine anregenbe, ben

Schüler zuw SDenfen beranlaffenbe unb fagzinierenbe Serfönli(^teit

(Srfolge zu erzielen wn^te, wie faum ein z'ueiter. @r war nid^t

Lehrer im gewöhnlid^en Sinn; wiffenfchaftlidh fchöpferifdh nnb

reich an fru(^tbaren d)emifd)en ©ebanten, teilte er biefe feinen

reiferen Schülern mit, oeranla^te fie, feine Sbeen experimentell

ZU prüfen unb regte fo atlmöhlidh Z^ eigenen ©ebanfen an,

bann ben 2Beg nnb lehrte bie Sltethoben, wie d;emifd)e f^ragen

unb SJtethoben an ber §anb beg ©jperimentg zu löfen finb.

jDazu fam, ba§ er in feltenem ©rabe bie ©abe befap, ben Schüler,

wenn bie Serfuche nicht gleich ^ag gewünfdhte idefultat ergaben

unb berfelbe anfing, ben ÜJtut unb bie Suft zur weiteren Ser*

folgung beg ©egenftanbeg zu üerlieren, an ber Slufgabe feftzu*

halten, ihn zur f^ortfepung anzufeuern unb zu Überreben, bo^

er raiplungene Serfndhe in mobifizierter f^orm wieber aufnahm.

SJZanche haben hie^burd) fdjlie^lich bie fd)önften ©rfolge erzielt, bie

ohne jene Seharrlid^feit oerloren gegangen wären, nnb bie bem
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Sekret imb «Schüler befto me^r ^reube bereiteten, mit je me^r

5?ampf unb SSJiü^e fie errungen maren®^).

galt üon i^m, ma§ Piccolomini oon SBallenftein fagt:

SBol^l bem ©anjen,

ginbet fidB einmal einer, ber ein 2)tittelpunft

^ür SSiele roirb, ein §alt — fic^

2ßie eine feile ©äul’, an bie man ficfi

ajtit Suft mag fcBIie&en unb mit gunerfi^t.

Unb eine Suft ift’ö, roie et nlleä roirtt

Unb ftärft unb neu Belebt um fic^ ^erum,

2ßie febe Kraft ficB auefpric^t, jebe ©aBe

©leicB beutUcBet fic^ mirb in feinet 9Jä^e!

^ebuiebem giefit er feine Kraft l^eröor,

Sie eigentümliche, unb jieht fie grofe;

Säfet jeben gan§ baä Bleiben, roaä er ift.

©r macht nur brüBer, bah er’§ immer fei

2lm rechten Drt; fo raeih et aller 3)tenfchen

SUetmögen ju bem feinigen ju madien.

ber großen ©d^üler — oon benen einige feine

§tffiftenten tniirben —, meli^e au§ allen SEeiten ber SBeft §u i^m

l^inftrömten, feien ^ier nur biejenigen genannt, melc^e fic^ fpäter

in ber SBiffenfd^aft ftangoolle ober berühmte 9?amen enoorben

l^aben ober auch al§ Unioerfität§Ie^rer ben fRit^m be§ SIReifterg

weiter Oerbreiteten: oon 93abo, Suff, Südjner, Sroniei^,

©ttling, 21. 2ß. §ofmann, ^enneberg, gct)Iing, grefe*

niu§, Getute, ^napp, Spröder, 5?opp, (£rlenmet)er,

S- fiepmonn, oon geilitf^, Poied, fRopIeber, ©(^loB-

berger, 6. ©d^mibt (®orpat), ©d)öbler, 2IboIf ©treder,

ßwenger, pettenfofer, ©töljel, Söill, Solparb, ®.

äJJerd, ©eil, Södmann, SBeibenbufd), Sud, ßlemm,

SopI, Senfd), fRiedper, ©d)Iieper, ^leitmonn, ®udel =

berger, ©unblad), ©ngelparbt, 2)?ori ^ Xraub e, Sobo

Unger, Sobft, 9iüting, ©. iijiet, Sarrentrapp, ©d^erer

u. a. m.; bie ©ctpoeijer: äRarignac, 21. oon pianta unb Plan-

tamour; bie f^i^anjofen: ßparleS ©erparbt, 2lb. 2Bnrp, Ser-

beit, S^oIIfu^ unb 9JidIe§; bie ©nglänber unb 2tmeri!aner:
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ÜKiigpratt, SBiinamfoii, 3fteberfon, Seiice SoiteS,
2öo§fre)en§h)««), Sltej. öroroii, S- SlHan, 53rpti)

So^n ^QÜ, ©labftoiie, ^orlforb, ajeabbreü, SBet^erill'
®ibb§, 9fioger§, ©ten^ouje, ^(apfair, mib bie 9^uffen:
3intn, Sagfonjgft unb ©oforoff»’). 92ic^t feiten tarnen felbft

fct)on im Slmt befinblidie ^rofefforen nac^ ©ieBen, nm ftc^ unter

beg 3)?eifterg eigener Seitung in beffen 3}ietI)obe ber gorfcf)nng

unb beg Unterric^tg einguarbeiten, fo ber berüt;mte ©rat) am,
9t. 5^ane, O. S. ©rbmann u. o. m.

®er c^emifcfie Unterricht, ben Siebig feinen ©chnlern er=

teilte, fonnte nur bann auf fefter uub foliber ©runblage beruhen,

menn er feine Slufmerffamfeit ber ©arftettung ber chemifdhen

Präparate gumanbte. S)ie SBichtigteit berfelben feuchtete ihm
fofort ein, unb er betont noch feinen autobiographifchen 2fnf«

Zeichnungen bie Sebeutfomfeit biefeg ©egenftanbeg. SDie 2)ar*

fteQung eineg ifJräparateg fei oief nichtiger afg man glaube, unb

man merbe häufiger SDtänner finben, bie fehr gut Sfnalpfen machen

fönnen, afg folche, luefche imftanbe feien, auf bie zmecfmähigfte

SCSeife ein reineg Präparat barzuftelfen. 5Diefeg fei eine ^unft,

unb babei eine quafitatioe Slnalpfe, unb eg gebe gar feinen an=

beren SGBeg, um fid) mit ben monnigfaftigen chemifdhen ©igen»

fchaften eineg 5förperg befannt gu machen, afg menn man ben«

felben ang ben 9tohmateriaf juerft barftelfe unb bann in feine

zahlreichen SSerbinbungen überführe unb biefe bamit fennen

ferne. Surch bie gemöhnfiche Sfnalpfe erfahre man nicht, mefdj

ein roichtigeg ©cheibunggmittef in gefchidten ^anbhabung
bie Sriftaüifation fei, ebenfo menig ben SSert ber S3efanntfchaft

mit ben ©igentümfichfeiten oerfchiebenartiger i^öfunggmittef. „ÜJtan

benfe fi^," fagt Siebig, „nur einen Pflanzen* ober ^feifch’

©jtraft, ber ein ^)alh 2)uhenb friftaffinifcher 5?örper in fehr ge=

ringer SUfenge, eingebettet in fchmierige äJtaterie, enthält, meld)e

bie ©igenfchaften ber anberen beinahe ganz öerhüüt, nnb man

foff nun in biefem SJtagma (b. i. in ber gemengten SJtaffe) burch

chemifche 9teaftionen bie ©igentümfichfeiten jebeg einzefnen ^ör-

perg fennen unb unterfcheiben fernen ,
mag ß^i^i^^unggprobuft
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i[t unb lua§ nid^t, um fie nac^^er mit ÜJiitteln, melc^e feinen

gerfe^enben (Sinftu^ ausüben, fcfjeiben gn fönnen. SSon ber großen

©c^ruierigfeit, ben rechten SBeg in folc^en Unterfud^ungen gu finben,

gibt bie Slnal^fe ber @aße öon Serjeling ein Seifpiel ob. 95on

qE ben ga^lreic^en ©toffen, bie er al§ 93e[lanbteile berfelben be=

fd)rieben ^at, ift eigentlid^ feiner in ber natürlichen ©alle enthalten

gemejen."

SBie ber ©arftellnng ber dhemifchen ißräparate, fo manbte

er in ben erften Sah^^^ Laufbahn in @ie|en feine ^aupt-

tätigfeit ber SSerbeffernng ber fUJethoben ber organifch^^^ Slnalpfe

gu, nnb feit jener beginnt erft ba§

ber organifchen 5ll§ er feine miffenfchaftliche Sä»

tigfeit begann, ejiftierte ba§, maS man feht organifche

nennt, noch nidht^®). ^^henarb nnb @ah = ßuff ac, S3eräelin§,

iprout, ©öbereiner hatten gloar ben ©runb ju ber organifchen

Slnalpfe bereite gelegt, attein felbft bie großen Unterfuchungen

non ©h^ öreul über bie fetten Körper erregten oiele Soh^e hta*

burdh nur geringe 5Iufmerffamfeit. SDie anorganif(^e ©h^ötie

nahm noch aEjuöiel unb gmar bie beften Kräfte in Slnfpriich-

(Sine gülle ber merfmürbigften ©ntbedfnngen im erften SSiertel be§

19. Soh^^öubertS, toie g. 33. bie f^^ftfteHung ber SSerbinbungg*

oerhältniffe gasförmiger Körper, bie Sleftrolpfe, bie 3lbfcheibung

ber Sllfalifette unb bie burdb biefe ermöglidhte ßerlegung bieler

bis bahin für einfach gehaltenen Djpbe, ber SeioeiS ber elemen=

taren 9Zatnr beS ©hto^S, bie (Sntbedung beS SobS, fomie bie gur

gefifleHung ber gnnbamentalgröBen ber (Shemie, ber relatioen

2Itomgen)i(^te, unternommenen langmierigen Slrbeiten, burch bie

SerjelinS bie guantitatioe äJ^ineralanalpfe erft gefdhaffen
—

all baS hatte baS Sntereffe ber gorfdjer bei ber anorganifchen

(Shemie feftgehalten.

2)ie in f]3ariS gemonnene fRidhtnng ßiebigS mar aber eine

anbere. Smrdf) feine — mie mir miffen — mit @at) = Snffac

gemadhte Slrbeit über baS StnaHfilber mürbe er mit ber organi*

fd)en Slnalpfe innig üertrant nnb fam halb ju ber Überjengnng,

ba^ aller f^ortfdjritt in ber organif^en (Shemie mefentlid) oon
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i^rer 35eretnfacr)iing abhängig fei, benn mau ^at e§ in i^rem

©ebiete iiic^t mit üerfc^iebenartigeii ($tcmeiiteu, bie fidj in il)ren

©igentümlic^feiten erfennen taffen, fonbern immer mit benfelben

(Stementen 51t tun, bereu SSer^attuig unb Sluorbuuug bie ©igeu»

fdjafteu ber orgauifdfen Sßerbiubuugeu beftimmeu. 2öa§ in ber

auorgauifc^en S^emie eine fReaftion icar, mu|te in ber orgauifdjeu

eine ?tuatbfe fein.

(Seine be^arrlidjen 9Serfnd)e füt)rten glänsenb gnm ßiet.

gelang i^m, im Sa^re 1830 ba§ betannte SSetfa^ren ber burdj ©at)*

Snffac vorbereiteten ©tementaranatbfe anfäiifinben, ba§ in (äin=

fadj^eit ber Slpparate, i3eic^tigfeit ber Stusfü^rung unb ^iioer-'

läffigteit ber fRefnttate noc^ tjeute at§ mnftergüttig anertannt mirb.

®iefe neue SJlet^obe fe^te itju in ben ©taub, bie ßvfaminenfe^ung

einer großen ßa^t organifd^er SSerbinbiingen feftäiifteUen, metdje

biä ba§in nur i^ren önfeeren @igenfd)aften nad) befannt loaren,

mie au^ foti^er, bie er fetbft erft entbedte.

S)ur(^ SiebigS fog. ^ünffuget= 2tpparat bietet

feilte bie organifc^e $tnalt)fe fcinertei ©djtuierigfeiten

me^r, unb bie genaue qnantitatioe ßufammenfe^nng

fetbft ber fomptijierteft aufgebanten organifc^en Stoffe

fonn in menigen ©tunben oottenbet loerben.

SBenn mir je^t biefe ftJJet^oben unb Stpparate 5i-mfSugcl=
betrachten, bemertt treffenb ber griebrich Hpparat.

SRohr^*’), fo erfi^eint e§ nn§ nnbegreiftich, bafe bie

9tefuttate fo genau mit benen fpöterer ßeiten unb berbefferter

9Rethoben übereinftimmen. Siebig ertannte, mie gefagt, fo=

gteict), bah f^ibe Hauptaufgaben auf bem ©ebiete ber organifdjen

©h^mie tägen, unb ba mar e§ vor altem notmenbig, bah

fasere, teid)tere unb in fiirjerer P botlenbenbe Stnatpfen

gemadjt merben tonnten, ©ein Seftreben ging be§hbll> fvgtetdj

auf biefen fpnnft hibanl, unb in furjer

SSerfatjren h^r, metcheä noct) h^bte ba§ übtidje ift. S3etannt«

tidh fönnen bie ©temente ber organifdjen Stoffe nur babnrct)

ihi^er SRenge na(^ beftimmt merben, bah man fie bnrdj boüfläU'

bige SSerbrennnng in anorganifct)e 5Serbinbnngen umfebt, ben

Äofjut, CJiifluä 0. eicbi.i. ß
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siotflenftoff in ^o^Ienfäure, ben SBofferftoff in SBoffer, xoo man

bann ben ©auerftoff burc^ Slb^ug fiubet. Sft äUöleiä) ©ticffton

üorl^anbeu, fo rtiirb biejer in @a§form au§gejdjieben iinb imc^

Sßolumen gemeffen, unb bann ebenfalls ber ©auerftoff burd) Slb^ug

gefunbeii. ßroei Swinge roaren e§, tüeldie bie SJiet^obe 2iebig§

QU§§eic^neten : ber trodene ^orfftopfen, inomit er bie Sßerbreu*

mingSrö^re fd)lo^, unb ber jogeuannte ^latiapparat, burdj luelc^eu

bie Jtol)Ienjäure aufgefangen unb gemogen merben fonnte.

i[t ni(^t gn oerfennen, ba| ber ©rfolg biefer ©rfinbnngen bei

ioeitem i§ren geiftigen SBert übertrof, beim ei gibt go^trei^e

niedjanifc^e ^onftrnftionen, melc^e eine größere ^ombinationigabe

nnb meit nie^r (Energie in ber Überminbung oon ^inberniffen

üorauije^en, mie ein neuei (Sd^oppement am S^ronometer, ber

SQcquarbftn^t, bie Seinenfpinnerei, ber ©triiinpfmirfitu^t unb

anbere. 5Iber fanni bürfte unter ben genannten (Srfinbungen eine

fein, toeld^e größere folgen für bie 9J2enfc^peit ^atte ali bie neue

SOtet^obe gur Unterfuc^ung ber organifd^en ©toffe ;
benn fie allein

ermöglichte ei, bie ©efepe bei organifchen öebeni gu ergrünben unb

barauf fenei ©ebänbe ber 2lgrifnIturdE)emie gn grünben, loelche

bie ©efchide ber SJtenfdhheit nmgeftalten foUte. (£i fann

ni^t bie Slbfid^t fein, näper auf biefe rein miffenfi^aftliche Siat

eingngehen, allein ei ift notmenbig, baoon gu fpred)en, menn

man begreifen mill, roie bie hödhften Sntereffeu ber äJtenfchh^i^

an fleinen törpcriidhen Gingen hängen, luie fie mit ber SRagnet*

nabet nnb ben beioeglichen 3:hpen in SSerbinbiing ftanben. S)urd)

bie (Srlei^terung ber ^tnalpfe fonnten andj minber begabte ^öpfe

bagu oermenbet merben, unb bie ßeit, luelche bei bem 2)?eifter

ben höchften SBert h^t, auch oon fleißigen, ftrebfamen, menn auch

meniger talentooden in 5tnfprnch genommen merben. 3)nrch bie

oereinigte S^ätigfeit fo oieter §änbe lonrbe erft bai 9JiateriaI ge-

rn onnen, ani bem eine neue SGßiffenfd)aft erbaut loerben fonnte.

f5)ie ßahtenrefnitate luaren bie SBaufteine gu bem nachher anfgit-

führenben 93an ber ^ftangen« unb 2:ierd)cmie.

SBöhrenb fo prattifdje Ülefnitate oon ungeahnter firagiueite

oorbereitct lonrben, btieb bennod) fein Steil ber SBiffenfd)aft ohne
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Seac^timg. i^iebig §atte ben eigentlicfjen @entu§ be§ @ntbecfer§.

2)?it betüuubernSroertem @tf;arflinn nju^te er bie ©teUen ber

SBift'eufc^Qft auf^ufinben, m neue Xatfac^en, neue 2Sa§rf)eiten ju
entbecfen maren. 2Ber unter feiner Seitnng mit Eingebung nnb
3(n§baner arbeitete, mar fieser, (Sntbednngen 311 machen. Sr ^at

in biefer Seäiet)nng eine grofee Sl^nlic^feit mit bem großen 9iei=

fenben (Soof, ber, menn er auS^og, neue Sauber nnb SSöIter

entbeefte. SSiele anbere jogen üor i^m nnb nac^ it)m au§, mit

gröberer ©etefirfamfeit, auf befferen ©c^iffen, mit feineren 3n-

ftrumenten, nnb ftieben überaü nur auf S3efannte§, Siebig
mubte feine ©djüter im eigenttidjen ©inne äitm ©ntbeden auäu»

leiten. S^aebbem fie ficb über ben ©taub ber grage biirdb Seftnre

bie nötige Ä'enntnig üerfc^afft batten, mubten fie proprio Marte
bie SBege auffiicben, auf benen bie neue 2Baü)rbeit gefunben merben

fönte. iJiur menn itire eigene ßraft nicht mehr aulreidbte, fprang

ber Sehrer hilfreich ein. §ier ift benn auch bie grobe ©elbft=

lofigfeit ju ermähnen, mit melcher Siebig feinen ©dhülern bie

bebeutenbften (Sntbednngen überlieb- 3)ie äJtitmelt mubte aller=

bing§, bab biefe ju ©ieben oollenbeten Slrbeiten ihren geiftigen

Urheber im Sehrer hatten; für bie iRachmelt aber ftehen biefe

©ntbedungen in ben Jahrbüchern ber SBiffenfdhaft unter bem

Spanien be§ biefelben juerft befannt 3J?a(^enben. ©0 uneigennühig

mar feine Siebe jur 2Biffenf(^aft, bab er SIrbeiten meggab, bie

anbere ju berühmten 9}?ännern erhoben. 2)ie ©plitter feinet @eifte§

genügten, niete ju begtüden. (Sr rechnete baranf, bab junge

SJtänner, bereu ißamen an eine bebeutenbe Slrbeit gefnüfift maren,

nachher nicht nachtaffen mürben, bie 2Biffenfd)aft mit eigenen 2tr=

beiten jn bereidjern, bab ber ÜKenfeh mit feinen höheren 3toeden

möchft.

(i*
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gruc^tbor für bie SSiffenitfjaft unb fegenSreidj für bo^^ Seben

SiebigS würbe bie fc^ou erwäl^iite freunbfdjaftlidje SBerbinbiuig

mit einem ber größten S^emiter aller ßeiten, 2Böl)Ier.

S)ie intimen Segieljnngen §mifd)en biefen fongenialen gotldjern,

bie ergebniffe i^re§ 3nfammenarbeiten§ nnb bie in if)rem Srief*

medifel, meldjer ben ^eitranm eine§ 3«enfd)enleben§ umfafit,

niebergelegten miffenf(^aftlid)en nnb perfönlid)en ©rörternngen finb

fo bebentfam, ba^ eine eingeljenbere ©djilbernng biefeS frennb-

fdjaftlidjen S3er^ältniffe§ t)ier bnrd)an§ angebradjt fein bürfte.

Siebig felbft fagt barüber in feinen antobiograpl}ifd)en

tigen^“): „^d) f)atte ba§ l)o^e ©lüd, baf3 üon Slnfang meiner

Sanfbat)n in ©ie^en an gleidje DZeignngen nnb gleid)e§ Streben

einen f^^'ennb mir gewannen, mit bem mid) nod) ie^t (in ben 60er

Sauren beg oorigen Snl)r^nnbert§) bie engften 93anbe ber wärmften

ßnneignng nertnüpfen. 5föäl)renb bei mir bieDceignng norwaltete, bic
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^U)nlidjfeiten in bem S5er§Qtteu ber Körper ober ir^ver Sßerbinbiuigeu

aiifäufiidjen, beja^ er ein unoergteidjüdjeS Söol^rne^muiigioennögen

für Ifire S8erfdjieben§eiteu; eine @d)ärfe ber Seobod)tung üereinigte

fic^ in i^m mit einer tünftlerifc^en @efdjidtid)feit nnb einer

nialität in ber Slnffinbnng neuer SJiittet nnb SBege ber Unter=

fnc^iing ober Slnatpfe, luie fie menige 2JJenfdjen befi|en. äffon

t)Qt oft bie SSoIIenbnng nnferer geineinfdjaftlidjen SIrbeiten über

bie ^ornfnitre nnb

ba§ Sitternmnbelöl

gepriefen; e§ ift bie§

fein Söerf; \d) fann

ben S3ortf)eiI nid)t

t)od^ genug onfcpta»

gen, ben mir in ber

ßrreicpung meiner

unb nnferer gemein^

fdjafttid^en ßiele bie

SSerbinbung mit

2Ö ö t) t e r brad^te,

beim in ipr oerfnüp»

fen fid^ bie @igen*

tpündid^feitenäioeier

Schulen, unb baS

@nte, bo§ febe für

fid) f)atte, fam burd^

bog 3ufanttnenmir=

ten gur ©eltung.

9^eibto§ unb of)ne @iferfud;t, §anb in ^anb, üerfolgten mir

unfern SBeg
; loenn ber eine §itfe broud)te, mar ber nnbere bereit.

2Jtan mirb eine SSorftellung oon biefem SSerpältniffe geminnen,

menn id^ ermähne, ba^ öiele unferer fteineren Slrbeiten, bie unferen

9?amen tragen, oon einem allein finb; e§ maren reijenbe Iteine

©efd^enfe, bie einer bem anberen machte."

9?atürlid) ift biefe Sf)arafteriftit ber in if)rer 5(rt einzig baftep^

enben Se^iefpingen, meldje bi§ gum f£obe iJiebigS in gteidjer

5riebrtd) IDötilcr.
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©tärfe anbrnierteit, iiic^t erfd)öpfenb genug, unb e§ müffen bie

tieferen Urfad^en angebentet luerben, UJeld^e btefe |)Qrmonie ber

Seftrebungen unb Seelen ^erbeifü^rte. Siebig ^atte aderbingS

groBe enipfänglicBfeit für tüQt)re unb treue greunbfcBaft ;
bie§

bewiefen bie nn§ fd^on B^^^^önglid^ befannten, fugenblicB-intinien

Segiefjungen ^ laten, unb mir merben fe^en, boB er and) jn

Ser^eliuS, S^önbein, dieuning u. a. in fe^r freunblid)e

gflelationen trat, bie Sa^te anbauerten, aber aüe biefe

SßerBöItniffe maren nid)t fo intenfioer Sf^atnr, ja bie einft fo marme

greunbfd)aft smifd)en it)m unb bein groBen fcBmebifd)en ßfieniifer

artete fcBUeBlicB in bittere geinbfdiaft au§, möBrenb man auf bag

SSerBöItnig gmifcBen Siebig unb 2230^1 er fet)r tt)of)t bag SBort

„jmei Seelen unb ein ©ebanfe" i)ätte anmenben fönnen.

2t. SB. §ofmann, ber ^erauggeber beg föftlicBen, menn

and) leiber öerftümmetten, Siebig-SB öBterfdien SriefmecBfelg^^),

Bat bag 9flid)tige getroffen, menn er ben Urgrunb biefer Seelen«

Siaianj in ber SBaBr^eit beg Sa^eg finbet, baB bie ©Etreme ficB

berüBren, unb menn er bie SBefenBeit beg ©iogfnrenüaareg treff«

lidB mit ben SBorten fennjeicBnet^^^;

„Siebig feurig unb ungeftüm, einen neuen ©ebanfen mit

©ntBufiagmng ergreifenb, baBer aber and) moBI ber ^Bi^ntafie

meBr alg ermünfcBt bie 3nö^^ fd)ieBen laffenb, bie gemonnene

Überzeugung Bartnädig oerteibigenb, aber ber ©rtenntnig beg Srr«

tumg feinegmegg üerfdjtoffen, ja, für ben S^adjmeig begfelben auf«

ricBtig banfbar, — SBöBIer füBI nnb bebad)tfam, an eine Stuf«

gäbe mit nücBterner Überlegung Berantretenb nnb baBer gegen

jebe übereilte SdjInBfoIgernng faft fidBer gefteüt unb erft nad}

forgföltigfter Prüfung, meldje Srrtümer gerabeju angjnfdjlieBen

fd)eint, eine Slnfii^t zum Slngbrud bringenb, — aber beibe fo

eigenartig ben SBeg ber gorfdjung manbelnbe SJJänner oon ber«

felben unentmegten SBaBrBeitgliebe befeelt! Siebig reizbar unb

Ieid)t oerte^t, algbann anfbranfenb, feiner 93emegung faum §err

nnb berfelben nid)t feiten in SBorten Snft madjenb, baBer

oft in lange unb heftige f^eBbe oermidelt, — SB ö Bier leiben«

fdjaftglog, felbft übelmollenber ^erangforberung gegenüber uner«



3)cc Siefiig^JBöfjferfdje SBriefmec^fef. 87

idjütterlidjen ©feic^nmt betUQljveiib, ben bitterftcn ©egiier burd)

bie ®eme[feiit)eit feiner ©pvad^e entmoffiieub, ein abgefagter geinb
üon 3anf unb §aber unb batier aitc^ eiiie§ griebenSfc^Iuffeg

foum bebürftig, — aber beibe 9J?änner non benifelben unbeirr=

baren ©erec^tigfeitSfinne burdjbrungenl Äann e§ nn§ njiinbern, ba§

5n)ifd)en äinei fo tierfdjieben gearteten, aber fo innnberbar fidj er«

gän5enben 9Zaturen eine grennbfd)aft reifen nullte, inetdje beibe

gn ben beften ©etuinften i§re§ 2eben§ gätjlen bnrften?"

Sd) lüia nod; ^insiifügen, ba^ biefe greiinbfc^aft and) beg«

^atb Ujie ein ,,rocber de bronze“ ftabiliert War, weit ein jeber

öon ber Sebentnng unb bem reinen, eblen SBoden, bem fleden«

lofen ß^arafter beg anbern in tieffter @eele burdjbriingen war
luib feinen Slugenblicf gögerte, bei fid^ barbietenbem 5lnla§ biefer

Überjeugnng noden ?tugbriid jn geben.

Unb wie wof)Ititenb unb ^errlid) tritt bag eble ©emütgleben

ber beiben gorfd^er in biefem 33riefwed^fel, ber i^r ge^einifteg

©innen nnb ^Irac^ten enttjüllt, jutagel äJJan lefe nur ben

Srief öom 15. Suni 1832, ben Siebig an feinen f^i-'^unb bei

ber dtad^rid^t beg plö^Iic^en Slblebeng ber ©attin SSö^ferg

rid^tet:^^)

„dJJein armer, treuerer SB ö er, wer |ätte biefeg entfe^Iid)e

Unglüdf nac^ ber fo glüdlic^eit S^ieberfunft a^nen fönnen; mein

armer f^reunb, wie leer ift jeber SEroft gegen einen folc^en SSerluft

!

3d) fann ®ir nic^tg fagen, idf) tann S)ir bag fd^nierälid^e ©efü^t

nid^t augbrücfen, weldjeg mid^ beim ©mpfang biefer 9^acf)rid^t er-

griff; eg war mir, atg ob idf) felbft biefen SSerluft erlitten ^ätte.

SBenn ic^ mir benfe, wie jufrieben unb glüdlid^ S|r bitrc^ ©uren

SBo^nortgwed^fel wäret, welche Stn{)änglidf)feit unb Siebe 3f)t für

einonber gattet, unb nun biefeg fdfirecEIid^e oder |)off=

nungen, biefeg ©(^eitern ader SBünfc^el ®ie gute ^rau, fo

jung, fo liebengwert^ unb für bie ©ttern unb für ®idf) fo itner«

fe^Iic^l ^omme ju ung, lieber SBö^ter, wenn wir 5Dir and)

feinen flCroft geben fönnen, fo finb wir bo^ oiedeic^t im ftanbe,

2)ein Seib 5Dir tragen ju l^elfen . . . SBir woden ung mit etwag

befd)äftigen. §lnit)gbalin ^abe ic^ non ^arig fommen laffen, aiic^
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tuia ic^ jogletc^ 25 ^funb bittere aJiaubeln üerfc^reiben. 2)ii

barfft nid)t reifen, mn^t ®ic^ befc^äftigen, aber nic^t in Äaffel.

flirte e§, tüie elenb ®ir febe Strbeit öorfommen mn^, aber,

lieber greunb, e§ ift bod) beffer, al§ n^enn S)ii deinen ©c^nierj

§err über ®ic^ werben läffeft. l)abe noc^ nic^t ben 2J?utt)

get)abt, e§ meiner grau ju fagen, ic^ fann el i^r nur nad) unb

uac^ mitt^eiteu, weil ic^ weiB, tuie fet)r e§ fie augreifen muB-"

@eBr richtig fagt :Biebig, baB fie „neiblol unb o^ne (Sifer-

fließt, ^anh in §anb'' i^ren SBeg üerfolgt Baben; bie§ geigte ficB

u. a. anläBtid) ber Berufung Siebig§ na^ ÜJfüncBen 1852.

SDlan wirb nic^t o^ne 91üBrung ba§ ©lüdrounfcBfcBreiben lefen,

toelcBeS SSöBIer feinem greunbe fenbet, al§ biefer fid) enblicB

entfcBtoffen ©ieB^a aufgugeben unb na^ 3far=?ltBen über-

gufiebeln. ©» Beifet ^ort u. a.^^)
: „ScB münfcBe S:-ir ©liicf bagu,

baB ä« entfcBiebenen (gntfd^tuB getommen bift, unb

®Iüd gu ben beneibenSmertBen SSerBöttniffen, bie man S)ir in

SJlüncBen gugeficBert Bat unb unter meld^en in ©ieBen gu bleiben

in ber ^j:Bat eine 2:BorBeit gemefen märe. Slber melier ©toB für

ba§ arme (SieBenl gür mid) ift e§ nur feBr bebauerlid), baB

mir eine fo groBe ©trede weiter au§einanberfömmen l'*^) gnbeffen

Babe icB nun für bie gerien ein ficBereg Üleifegiel unb icB Baffe,

baB tüir nocB mandjmal gufammen bie gerien im baBerifd)en ©e--

birge gubringen werben. SBäre id) überBanpt beg S^eibeg gegen

®icB föBig, fo Würbe i^ fe^t alle UrfacBe Baben, iDidj gu beueibeu,

fcBou um beg ©tüdeg wiaeu, fein ^raftifum Balten gu müffeu;

beun id) glaube uicBt, baB i<^ biefe laugweilige, Körper uub ©eift

ermübeube Saft uo(^ lange augBalte. Se meBr id) eg bebente,

um fo meBr freue id) micB für Sii^, baB ®u bie fteiue ©ieBeuer

©i'ifteug mit einer iu aüer §iufid)t groBartigereu, aud) aHe 2öüufd)e

beg gewöBuficBeu üebeug befriebigenbereu üertaufdjeu faunft. 2)a

S)u feiueu Seruf Baff, ®id) iu religiöfe uub politifdje 5Dinge

gu mifd)en, fo wirft ®u ®id) bort gewiB gtüdtid) uub befriebigt

füBIen."

^^Ug Sie big mit feiuem fougeuialen gadfgenoffeu iu 9Ser^

biubuug trat, Batte biefer fd)OU burd) epod)emad)eube ©ntbef-
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fiinacii Seiueife feinet ©eiiieS gegeben: er [jatte it. n. ba§

niiniiim, Serbtlium itiib ^ttrium entberft unb nid)t nur bie ßl)QU«

nerbinbinigen, fonbern aud^ bie Silbung be§ §arn[toffe§ nu§

ci)anfaureni Slmmoniol gefunben, tuoburd) bie ©renje gtuiftfieu

organifdjer unb onorganifi^er Spende berlüift^t iüurbe. @r fanb

and) bie Sfoinerie ber St)anjäitre unb ber ^naüjäitre unb ent^

bedte bie ©ijanurfänve — mit einem jolc^en ßi^emifer ^ufammen»

Suarbeiten muBte ben ^ercl^^eiBiporn ber cBemifd)en Söiffenjdjaft,

ben ftiirinifdjen ßiebig, begreiflii^ermeife auf§ äiiBerfte reijen

unb an^ie^en!

©e^en mir nn§ nun bie miffenfcBaftlicBs Slätigfeit unb bie

reformatorifd^en S3e|'trebungen unb ßntbedungen ßiebigS, bie

er teils felbftänbig, teils in ©eineinfcBaft mit 200^1 er madjte,

etmaS genauer an.

2JJit ^ettenfofer teile id^ bie miffenfc^aftüd^e SBirffamfeit

ßiebig

S

fad^lid) unb jeitticB ^auptteite ein, unb jmar

in ben erften üon 1824 bis etma 1839, meIcBer öormaltenb ber

ß^emie überhaupt ober jogenannten reinen ß^emie gemibmet

mar, unb in ben gmeiten oon 1840 ab, mo feine SIrbeiten über

2Inmenbung ber ß^emie auf Slgrihittur unb ^B^fiologie in ben

2Sorbergrunb gu treten anfangen, bie aber in ber erften ^eriobe

fc^ou oielfacB oorbereitet maren, mie benn and) 2lrbeiten auS

ber reinen ßf)emie in bie gmeite ^eriobe faüen.^®)

2BaS nun bie erfte ^eriobe feiner reformatorifcBeu Slrbeiten

unb UnterfucBungen betrifft, fo muB |ier gefagt merben, baB,

oietteid)t Serge ItuS ausgenommen, eS teinen ßBemifer fe ge«

geben eine fo groBe fi^mieriger Unterfudjungen be-

mättigt unb fo oiete ba^nbrei^enbe ßntbednngen gemadjt £)f>t mie er.

ßr, ber fruc^tbarfte ß^emifer feiner ßeit, unterfud)te gat)Ireidfe

organifc^e ©äuren, ftubierte bie ßinmirfnug beS ßpIorS auf ben

StlfoBoI, mobei er 1831 baS ßBloroform unb 1832 baS ßt)toraI

entbedte unb baburd) als einer ber fegenSreid^ften SSoBltäter ber

9J?eufd)t)eit ftd) bemäprte; befonberS feitbem 3. ©impfon (1847)

uub Osfar ßiebreidj (1867) bie Stnmeubung beS ßtjtoroformS
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uub (S^toroIS al§ ouäft^etifc^e 9J?itteI uerfud)teu uub babei bie

treffliche betäubeube uub einfi^Iäfernbe SBirfung berfelben ertanu*

ten^’). S)ie Stf)eorie ber ^tt)erbitbung fuc^te er burch eine neue

9?eihe üon 9?erfudhen auf^uftären unb halb boranf entbecfte er ben

Stibehhb. Stni) über bie 5llfaIoibe, bie ßucterarten, oiele

unb ÄetaHnerbinbungen hat johtreiche Unterfuchungen ange*

ftellt; er entbecfte u. a. bie ^ippurfäure, ba§ Creatinin, bie Snofin=

föure unb ba§ 2:hrofiiv nnterfchieb ba§ ©pntonin üon Stut=

fibrin unb fanb im 3KeIamin unb 3fmnielin bie erften tünftlich

barfteltbaren ftidfftoffhaltigen Safen. 9iefnltat alter biefer

Unterfuchnngen ergab fid) u. a. auch eine neue 2:heorie über bie

(Säuren (1838), meldje bie bisherigen Slnfidjten üöUig über ben

Raufen marf nnb bie uod) ie^t als richtig anerfannten ©efichtS«

punfte über bie Ä'ouftitution ber ©äuren unb bie SBilbitng ber

Salje 5um erften 9Jiale barlegte'*®). Gbenfo epochemachenb maren

feine mit SB öl) t er augefteüten f^orfchungen über S3enäot)loerbin=

bringen, oon lt)etd)en erft bie eigentlidj rationelle 93ehanblnng

ber organifdjeu Ghemie batiert unb bie mefentlidj jnr SluSbilbnng

ber S^tübifal' unb (Subftitutionitheorie beitrugen. 9J?it SB ö hier

entbedte er ferner bie jahlreichen ®eriüate ber ^arnfäure, baS

Gtiamelib, bie ßnfammenfehung ber SJletlithfänre, bie ßerfehuag

be§ 5lmpgbülin§ unter Slbfcheibung üon ßnder, bie S)arfteanng

üon Ghromrot ufm.

Slber auch t)er auorganifdjen Ghemie üerhalf Sie big ju

ihrem Siedhte, uub nicht in le^ter Sinie üerbantt ihm ba§ ^nnft=

gemerbe feine heutige 93lüte. Gr luar e§, ber ber ©alüauoplaftif

neue Sahnen mieS, inbem er biirch Ginführuug ber fogeuaunten

„chantalifd^en Säber" lehrte, unebte 9J?etatle mit eblen ju um-

fangen nnb neue ÜTJethoben jeigte gnr Serjiidelnng, Serfilbe-

rnng nnb Sergolbiing. Sergeffen mollen mir nicht, ba^ befonberS

bie (Spiegelfabrifation ihm jn großem 2)anfe üerpdidjtet ift, inbem

er bie bieSbejüglidhe f^abrifation mittete bc§, mie gefagt, üon ihm

entbedten 2llbeht)b§ lehrte*®).

2)urdh biefeS Verfahren hat er and) ^anfenben üon Slrbeitern,

bie bei ber ^^abrifation üon Qnedfitberfpiegeln bnrd) Ginatmnng
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öon Qiiecffitberbämpfen an Oiiecf|ilt)ernefrofe jit ©riinbe gegangen

wären, ba§ Seben nnb bie ©efnnb^eit erhalten.

2)?it 9ied^t wirft ^ettenf ofer^o) jjjg grage auf, wie e§

möglich gewefen fei, ba^ Siebig bie riefige SIrbeit, bie mit feinen

ja^Ireic^en gorfc^nngen oerbunben war, leiften tonnte, b. wo^er

er ßraft nnb 3eit bajn na^m ? Unb er beantwortet biefelbe ba-

I)in: „®ie ^raft lag felbftüerftänblic^ öon 9tatnr an§ in feinem

SSefen; ba§ ift etwa§, wa§ fic^ ber ÜJtenfcfj nid)t geben tann,

wenn er e§ nid^t üon ^au§ au§ befi^t. 5Die ßeit aber ner^

fd^afften i§m bie Sln§bauer, fein «nb feine guten äJtet^oben.

Siebig l^atte einen ebenfo fdbarfen, bitrcf)bringenben Sßerftanb,

at§ eine rafttoS tätige ^^antafie, ot)ne im geringften ein Xräumer

gu fein. 2)iefe beiben großen @igenfd)aften, bie in i§m fo innig

nnb barmonifd^ oerbunben waren, immer ton^entriert auf gan^

fonfrete ^älle, ^aben wof)I ben meiften Slnteil an feinen großen

Srfolgen, fowo^l in ber SBiffenfd^aft al§ anc^ im Seben, getrabt.

2J?an muB e§ erlebt t)aben, wie Siebig einen ©toff betrad)tete,

wie er einen d)emifd)en S3organg anfat); er war fc^arffinnig in

jeber Sebeutung be§ 2Sorte§." 5Derfetbe berühmte ^pgieniter er-

jä^tt einen gall, ber am beften btefen ©djarffinn Siebig§tenn>

äei^net.^*) ©rfterer ^at e§ einmal mitangefe^en, wie Ie|terem in

ÜJJünd)en ein trpftaHinifc^ev, farbtofer, organifd^er Körper gebrad^t

würbe, ber eben im rotten ^olgeffig anfgefunben würbe nnb beffen

3ufammenfe|ung no^ nic^t ermittett war. @r rod) etwa§ na(^

5treofot, nnb ba ba§ Sßorfommen eine§ fold^en .^örper§ im ^otg’

effig biStjer unbefannt war, fo iiitereffierte fid) Siebig bafür.

@r legte ba§ ®ing fofort über ein ^latinblecb, ^ielt e§ über eine

stamme, ber Körper fd^mol^, üerbampfte etwa§ nnb erftarrte, üom

§ener genommen, wieber jii einer frpftaüinifc^en 3Jtaffe. Sw
felben ^lugenblid fagte Siebig: „Sd^ glaube, ba§ ift ^progattnl-

fäure — biefe fdfjmität unb erftarrt ebenfo." ®iefer 3ln§fprud)

War unenblic^ tü^n, unb ein gewötinlid^er, fd^utgerec^ter ßt)emiter

f)ätte it)n gewi^ ni^t getan; beim erftenS war e§ gan^ unbe*

fannt, ba§ ^progaQugfäure in ^oljeffig oorfäme; bann ift bie

^progaüusfäure gerndjlog, riedjt wenigftenS nid)t entfernt nadb
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S^reojot, enblid) fdjmeljeu beim (Sr^i^en unb (Srftarreu bonad)

lüieber eine fold^e Unja^I üon organi)d)en 5lörpern, boB me^r

al§ ©d^arfblid baju gehört, in biejen 5Sorgängen nod^ inbiüibuede

Unterfi^iebe maBräune^men, um fid) baburd^ eine ^Rid^tung in ber

SDiagnoje, inenn audj nur ganj üorläufig, geben ju laffen.

bem ®e^irn eines anberen ^ötte biefeS (ScBmetjen nnb Srftarreu

iuol)I fd)iüerlid) bcn ©ebanfen an ^lirogaßuSfäure ermedt. @o=

fort mürbe ber Körper in Söaffer gelöft unb mit ben befannten

9teagentien auf iPB^ogallnSföure geprüft. SlUe S^eaftionen ftellten

fid) ein; eS mar nic^t mepr ju gmeifeln, man pabe e§ mirftid)

mit ^progaüuSfäure 311 tun ober auc^ mit einem ganj no^e Oer-

manbten Körper, ßu all bem brandete Siebig nid^t 10 äRinuten

ßeit, unb bie meitere nad^folgenbe Unterfud^ung beftätigte nur

SiebigS Slnfid^t; eS mar nid)t bie gemöpnlii^e ^progatluSfäure,

mie fie auS ©afläpfelgerbfäure bargefteüt mirb, aber bie ganj

nape üermanbte Sren^fatedjinföure ... <S§ ift natürlich, baB ein

9Rann, ber fo f)äufig bie Srfatjrung machte, baB er mirfticB me^r

unb fdinetler fe^e als oiele anbere äRenfcpen, ficB and) nic^t fo

leidjt öon etmaS abbringen lieB, maS er fid^ einmal in ben ßopf

gefept patte, menn audö bnr^ bie erften Srgebniffe einer Untere

fncpnng feine urfprünglidpe Slnficpt nicpt beftötigt mürbe, unb ba

fein 3Renfcp unfeplbar ift, fo muBte audp Siebig pier unb ba

irren. SBenn er glaubte, ein @toff fei biefeS ober jenes ober

entpalte bieS ober jenes, fo gab er ipn nid)t fetten einem feiner

©dpüter, auf ben er SSertrauen fepte, gum Unterfiidjen. SBenn biefer

nun nidpt gteidp fanb, maS Siebig ermartete, fo fanf baS 35er'

trauen auf bie ©efdjidti^feit beS ©dpüIerS immer oiet fdpneller,

als baS 35ertrauen in bie Slidptigfeit ber eigenen Sbee. Sr

fonnte bann gang naio fagen: „^aS müffen @ie finbenl"

Unb menn eS einer bodj nid)t fanb, fing er oft an, menigcr gn

gelten, ftieg aber meift and) mieber in S i e b i g S Singen, menn

er fid) auf eigene f^üBe fteHte nnb nngmeifelpafte ^etege gegen

SiebigS nrfprüngli^e ÜReinnng ober fonft eine gute Srftärnng

fanb. SS ift and) naturgemöB, baB baS geftpattcn an einer eiii'

mal gefaBten Slnfid)t and) bei Siebig mit ben Sapren mnd)S.



2)aä 3?abila( b. Senjoij=Säure. — 2)ie ilonftitution b. ovgan. Säuren. 93

©ele^rte aiiberer gäd)er, itanientlid) nie^r ^öüdjcrgelefirte, Ratten

mi ie^er einen jd^ineren ©tanb mit i^in, menn [ie in it)r gad)

einfc^lagenbe Sbeen beftritten, bie Siebig oft fo im ©efpräc^e

t)imoarf. ©ie mod)ten in nod} fo nntobeI£)after fRebe nnb Stuf-

einanberfotge i^re (Sriinbe nnb d)re SBemeife oorbringen, er Iie§

fidj fetten beftimmen. @r fonnte äiigefte^en: „®er StZann ift üiel

gelet)rter al§ id), er toeif^ metjr al§ idj", blieb aber am liebften

immer bei ber erften ^Infidjt, bie i^m fein gefnnber ajZenfdjen»

oerftanb eingegeben l^atte.

S8ieIIeid)t bie glänjenbfte nnb frnd^tbringenbfte gemeinfame

Slrbeit fiiebigg nnb 2ßDt)Ier§ luor bie fd)on ermäl^nte über

ba§ fRabifal ber Senjoeföure. @rft fe^t mnrbe nnmiber»

leglid) bemiefen, ba^ eine Sltomgrnpbe fi^l ot)ne ?(nbernng it)rer

ßiifammenfe^ung qii§ ber ©anerftoff-SSerbinbnng f)eran§net)men,

mit S^Ior, Srom, Sob, ßt)Qn, SImib nnb SBafferftoff oerbinben

(affe, fic^ aifo gan^ ä^nlic^ luie ein elementares Sltom üerl^alte

nnb in biefen Oerfd)iebenen SSerbinbungen bie fRoIIe eines (StementeS

fpiele. ®nrc^ biefe (Sntbedung mürbe eS ermoglidit, bie pftanä=

licken nnb tierifd^en ©toffe mit ben mineralifd)en gu oergleidjen

nnb gu erfennen, ba^ beiber SSerl^atten oon ben nändidjen @e«

fe^en bebingt mirb. SerseliuS erfaßte benn and) fofort bie

an^erorbenttic^e Sebentung jener SIrbeit nnb begrüßte fie mit be«

geiftertem 2ob
:

„55)ie üon S^nen bargelegten ST^atfadjen", fd)reibt

er, „geben ju foId)en Setra^tungen 5lnIaB, ba^ man fie mol)I

als ben Stnfang eines neuen 'JageS in ber üegetabitifd^en St^emie

anfetien tann" Sn, ber gro^e fd)roebif(^e Stjemiter ^atte red)t

:

ein neuer Stag, beffen Sic^t noc^ immer Ieud}tet nnb flrat)tt, brad)

für bie organifc^e Stiemie an, nnb auS ber fRabifalt^eorie traben

fid) erft unfere Sbeen üon ber 5?onftitution ber organifdjen SSer*

binbnngen entmidelt.

(Sbenfo bebeutfam für bie tt)eoretifd)e S’^emie ift SiebigS

5trbeit über bie ^onftitution ber organifdjen ©ciitren. SDie

Unterfdieibung ^mif^en Sltom« nnb ^quiüoIent*®emid)t, anS ber

bie iJe^re oon bem üerf^iebenen Slgnioatentmert ber elementaren

SUome nnb bereu gegenfeitiger S3inbnng tjeroorgegangen ift, fie
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finbet fid) §iier[t in iener benfroürbigen SIbbanblung unfereS

gorjct)er§ aitlgejprod^en. @1 wirb ba bewiefen, ba§ bei üieien

©äuren äWei ober nie^r ^quioalente gu einem unteilbaren ©anjen,

511 einem jufammengefe^ten 5ttom, ober, wie wir je^t fagen, einem

9J?oIetüI Oereinigt finb. 2)ie Übertragnng biefer Sorftellung

üon ben gn|ammengefe^ten anf bie elementaren Sttome, biefe ©rnnb-

tage nnferer je^igen i^eorien, l^at iiiebig fetbft eingeleitet. Sn

bem 1843 erfd)ienenen „^anbbiic^ ber organifcben ß^emie" erflärt

er bei S3 efbrecf)nng ber Slonftitution be§ Sörec^weinfteinS ooHfommen

ftar nnb beiitlidj, ba^ ein Sitom ^intimon brei 3ltomen SBafferftoff

ägnioalent ift nnb in ben neutralen ©al^en brei 5itome SBaffer*

ftoff ber (Säure oertritt^^). ^efule, ber fc^on genannte Sc^üter

5]iebig§, jagt beS^alb gaii] richtig „Sin großer Xeil ber

je^igen 2Infd^auung§weife ift in ber STat nidjt§ weiter al§ eine

weitere Slnebebniing nnb lonfequente SDnrdjfütirung ber in ber

SE^eorie ber me^rbafifdjen Säuren benu^ten Setrad)tung5Wei)e."

Siebig bebnrfte gnr SSeröffentlid^ung feiner oieten eigenen

unb ber oon feinen Sd^ütern üerfa^ten d^emifc^en 2lbt)anblnngen,

bereit ßal^I mehrere ^unbert beträgt, eines DrganeS, weldjeS i^m

äur unnmfc^ränften SSerfügnng fielen nutzte, um jeberjeit bort

feine Sinfidjten nnb Urteile jur ©eltung bringen gu fönnen, nnb

fo gab er beim mit §einrid^ 93uff unb |)errmann Stopp

ben „2ai)re§beri(^t über bie f^ortfcpritte ber ßt^emie", mit ©eiger

bie „^Innalen ber ip^arniajie" unb fpäter mit SBöpIer unb

mit §errmann Stopp bie „?lnnalen ber ßt)emie unb i|5t)ar*

inagie" I^erauS, bie nisbolb eine gead^tete nnb einftn^reidje Stellung

in ber d)emifd)en periobifd)en ißreffe einna^men.

Seine polemifd^e Slber, bie überl^aupt ftetS feljr ftart war,

tonnte ^ier reid^Iidj fließen, nnb wenn eS galt, gegen bie Sdjwadjen

an ©eift unb Sl)aratter, gegen bie ÜDuntelmäiiner unb 9lnd=

fd)rittler in ber 2Biffenfd[)aft aiiäntäinpfen, fnt)rte er eine fet)r

fd)arfe klinge. Söefiel i^n ber furor chemicus, bann fdjeute er

oft Weber f^i'eunb nodf) f^einb, nnb 233öt)Ier ^atte mandpnal alle

§änbe üoü jn tun, um ben bie Satire mit Sßirtnofität l)anb-

pabenbcn, ftets tampftnftigen nnb tampfbereiten jn einer
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milbereii gorm im 5liisbriicf bemegeii, ot^iie jebod) in ben

meifteii gälleii mit feinen Sitten unb Sfiatfd^ lägen, menn e§ fid) nm
©ninbma^r^eiten ber S^emie tjnnbelte, bnrdisnbringen. g. S.

SBü^Ier feinen grennb befdjmört, gegen SerjelinS, ber über=

bie§ ber f)erföntid)e grennb Siebig § mar, in ben „SInnaten" nid)t

fo fdjroff megen etwaiger SReinnngSnerfc^ieben^eiten nor^ngeben,

ermibert ber ©ieffener ^teformatur, ber nur bie SSa^rbeit, ohne

5lnfeben ber ^erfon fndjte — ©ie^en, 2. Snni 1837 — bem

©enoffen^ö): gibt in ber SBelt nielleidbt feinen Sebenben, ber

bie Scrbienfte eines äJianneS wie SerjelinS meljr jn würbigen

wei^ nnb nnerfennt, wie idb ;
id; i^ieS überall auSgefprodjen,

nicht etwa, nm ibn mir äiim f^rennbe gu mad)en, fonbern als

StnSbrnd ber wabrften nnb tiefgefnbtteften ^ocbacbtnng. Sd)

üerebre ibn alS SJienfcb. SltS ßbemifer gibt eS niemanb, ben

idb Pber [teile; allein wenn ber SJJann, Wie eS meinen öieQeidjt

trüben Singen fcbeint, einen falf(^en SBeg einfd^Iägt, ber mir

fdjäblidj fd)eint, foll idb beSbalb meine 2)?einnng nicht ebenfo

offenherzig auSfpredben, foU id) weniger wahr fein unb fürdjten,

ihm webe gn tbun? Sdb fann baS nid)t, eS ift meinem

ganzen SBefen entgegen. Söei^t 5Dn beim nicht, bah bie

@fel, weldje in SDeutfcblanb Sücber fd)reiben, feine Sbee, ohne zu

prüfen, annebmen unb unfern ^inbern in ben ßopf fepen werben,

weil fie bequem nnb f^aulbeit begünftigenb ift? . .. ©ibft 5Dn

nicht zu, ba| bie ganze Sbee üon ber fatalbtifdben Sraft falfd)

ift? Unb idj foll etwa nid)t reben, wo baS Stehen

eine Pflicht ift nnb baS ßurüdbulten eine Stieber*

trädbtigfeit an mir felber wäre?"

Sieben feiner Sehr« unb rebaftioneHen S^ätigfeit war Siebig

au(^ literarifcb febr frnd)tbar. ©o gab er z-
33- 1837 baS Söert:

„SInleitung zur Slnalbfe organifdber ^örper'^^®) b^i^uuS, ondb be-

arbeitete er bie neue Stnflage beS dbemifcben Steiles üon ©eigerS:

„^onbbucb ber ^bui^uiazie"^’); ebenfo butte er ftarfen Slnteil an

üerfcbiebenen periobifcben, lejifalifdben nnb encl)fIopäbifcben SBerfen.

Son ben le^teren nenne ich nur baS „^anbwörterbndb ber reinen

unb angewanbten ©beutie^'^^)/ iüeId)eS er mit SBöblef unb S-
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S. ^oggenborff Ijeraulgob. Diefe bebeutenbe, eine überaus

praftifc^e 9?ic]^tung oerfolgenbe Strbeit ()atte für Sbemifer »oii

gad) nid)t allein, fonbern auc^ für §lpot^efer, äirjte, f^abrifanten

unb ©elnerbetreibenbe einen l)ol)en SBert nnb ber ©ebrand) mürbe

bnrd) bie lejifalifd^e gorm nod) er^öl)t. S)aS SBerf: „Einleitung

äitr gualitatiüen d)emifc^en Elnalt)fe" üon grefeniuS öerfal)

er mit einem ESormort, morin er fid) über ben SBert unb bie

Söebeutung biefeS für ben praftifc^en c^emifdjen Unterric^ in ben

i^aboratorien mie für bie ^l^armageuten mistigen SBerfeS ein«

ge’^enb anSfprid)t. ©einen ®anf gegen @at)=ßuffac betätigte

er bnrd) bie bentfdje Searbeitnng beS SBerfeS beS franjöfifdjen

ß^emiferS, betitelt: „©über auf naffem 2öege ^u probieren" ß«).

©ie bel)arrlid)e, aufregenbe unb angreifenbe Xätigteit SiebigS

mad)te il)n fd)lie|Iic^ nerböS nnb franf unb er mar mieberl)oIt

geätbungen, auSäiifpannen unb in ben Serien |)erftetlung

feiner ©efnnbl)eit Sfurorte äii befuc|en unb Suftberänbernngen bor*

äunet)men. 3m ßuftanbe folc^ nerböfer Überreizung mürbe er im

Umgang mie in feinen Briefen manchmal red)t ungemütlich unb

er hfll feinem ^rger, namentlich über bie unzulängliche ^nnft

ber ^i'zte, einen fatirifchen ElnSbruci gegeben. SDiefer fein ^umor

hatte bann einen recht bitteren Seigefchmnd. 1832 reifte er

ZU feiner (Srholnng nad) feiner geliebten ESaterftabt SDarmftabt,

bod) fanb er bort nid)t jenes Sehagen, nach meld^em er fid) fo

fehr fehnte. 3n biefer galligen ©timmung fd)reibt er feinem

grennbe SBöhler u, a.^^): „3ch mn| jebe ®efellfd)aft ber«

meiben, um mich mähren ©inne beS SöorteS nicht z^ t)er«

freffen, meil and) bie fleinfte Unborfichtigfeit mid) tagelang büpen

läfjt. Eöie eS mit bem ^nmor anSfieht, miCl id) Sir nid)t bc^

fd)reiben, furz, id) bin meines SebenS beinahe mübe unb fann

mir beiden, bah Sotfd)iehen unb ;^alSabfd)neiben in

mand)en f^ällen fühlenbe ÜJiittel finb. Sic geringftc

geiftige Elnftrengung ermattet mich fo, bah fic gcmz Qufgeben

muh. SSaS ift boci) bie Slrzneifnnbe für eine elenbc, niebcr*

träd)tige, mifcrable ©ad)e; ift eS beim burd)anS nnmöglid), bah

ein 9Jtcnfd) nid)t üicigitiig nnb Snft geminnen foKte, eine franf«



d^emie uub 3Kcbi3in. — $i)pocr;onbrifcf;e ?lmvinnbhingen. 97

^afte eridOeininig im S?örper \o ju Verfolgen, bnfe er siile^t suv

erfenntiiiS beä 0rtc§ imb ber S^iotiir be§ Übels imb bamit ber

9)JitteI gelange, bte nöt^ig finb, um baSfelbe 511 ^eben? @te i[t

nid)tS, rote bie fcfjalfle 9^eäei3te^cfJreiberet uub id^ fomme immer

auf beu alten @a^ juritcf, ba^ 2Bal)rl;eit nur in bem SEljeile ber

9?aturroiffenfc^afteu öerborgen liegt, bem roir beibe ergeben finb.

2Bie üielmal l)abe itf) früf)er bei Slnfäugeu üou lluterfudjuugeu

mir felbft üorgefc^roa^t, ba^ eS bod) unmöglich fei, in ber (Sad)e,

bie ic^ gerabe bearbeitete, Sidjt ju erhalten, uub bod) ift eS bei

fortgefe|ter 53emül)ung üon felbft erf^ienen. Sollte eS in ber

äRebi^in nicht berfelbe ^all, nnb bie Urfadje beS negatiüen SBiffenS

nicht lebiglidj aj?utü)tofigfeit fein? SBenn ich '^iel ©inficht in

baS SBefen ber ^Irjneiroiffenfdjaft hätte, ba^ ich öon biefer

SSermuthung überzeugen nnb jroar fo überzeugen fönnte, bah

ganz baoon burchbrnngen roäre, fo roürbe id) bie ©h^n^i^ öu ben

9?agel hängen nnb ÜJiebizin ftnbiren.

SBeldjen SSerth hcit nidht gerabe in biefer roichtigen SBiffen*

fd)aft and) bie fleinfte ^hatfache, nnb ift biefe nidjt mehr roertl), als

bie ßiifan^nienfehung beS StidftoffeS ober beS ©hlorS zu finben ?

S)ie ©hemie ift hoch im ©runbe nur ein ütedheuejempel, roaS z«*

roeilen nur beShalb befriebigt, roeil eS finnreich angelegt nnb bie

gormel einfach ift; zule^t ift ber ßroed roeiter nii^tS, als eine

gute Stiefelroidhfe ober bie ^unft zu finben, baS 9^^^ P
lochen, um eS oerbanlidjer zu madhen. 2öenn roir aber and; zu-

roeilen baS ©ehirn burch ein Sltähnabelloch fo gelingt eS tro^

biefer Reinheit nidht, unS einen bauernben ©ennh burdh bie ©hemie

ZU oerfdjaffen, etroaS, roaS ©eift nnb SSerftanb zugleid) befriebigt

nnb roaS ber fchroächfte 9J?agen oerbauen fann.''

2Böh^er bot natürlich aHeS auf, um bie hhPO(^onbrifchen

©rillen feines f^’^eunbeS zu tiertreiben nnb dju zu tieranlaffen,

fich fRuhe zu gönnen nnb feinen franfen, überreizten 92ertien @d)o»

nnng angebeihen zu laffen. @0 fd)reibt er ihn: alS ©rroibernng

auf feine meland)olifd)en §luSlaffnngen: „©S ift, als Ijörte man

gauft fügen
;
„^abe nun ad)! ^h'^ofophie, Surifterei ic. — nnb

fehe, bah roir nid)ts roiffen fönnen." llnb id) fepe hiuzu: „®od)

R 0 1) u t
,
3uflu6 B. eiebijj. 7
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h[\i ®it gefd)eiter aB aU’ bie Soffen, Stpot^eter, ©oftoren unb

d)einifd)en — Slffen." Sieber grennb, ®n bfft luieber fronf,

fron! an ber fpe^ifffdjen i?ranf^eit ber S^emifer, ber Hysteria

chemicorum, erjeugt bnrc^ übernioffige getffige ^Inffrengung,

S^rgei^ nnb fdjledffe Saboratorium§'5Itniofp^äre. ^Ide großen

ß^emiter leiben boron/'

S)ie ßr^olnngg* unb ©effinb^eitSreijen befomen i^m fc^tie^^

lid) fe^r ino^I. 93ejonber§ inid)tig nnb intereffont inoren für i^n

bie 1837 nod) ßngtonb, ©c^ottlonb, Srlonb nnb ^ari§

nnternonimenen SluSfliige. Snt britijc^en 9?eid), weldjeS er nod)

oUen 91ic^tungen bnrd)ftrid)en, f)at er gmor oiel ßrflannen§roerte§

gefeljen, ober n^enig gelernt. „2Bo jollen miffenfdjafttic^e tont-

niffe f)ertonimen'^, fd)reibt er am 23. 97ot). be§ genannten

an 2Böt)ler®^), „ba bie Set)rer jo fd)Iedjt finb? Unter ben alten

ift X^omfon noc^ ber befte, unter ben jüngeren @rot)om;

beji^eiben nnb anff)rnd^§Io§ mad)t er bie fdjönften ßntbedungen.

Übrigens ein präditigeS ^olf, juoorfommenb nnb mo^rt)aft auf-

opfernb in Oefättigfeiten.'^

Sn ^ariS befui^te er ben ßtiemiter ©umaS, mit bem er

titerarifdje tontrooerfen f)atte, nnb erftörte i^ni, ba^ er gefommen

fei, um feine ©treitigfeiten mit it)m ob^umac^en nnb ju beenben. 2)er

granjofe fam il)m auf biefelbe ^rt entgegen, unb eine titrje münb-

Iid)e StuSfprac^e über bie ftreitigen fünfte reid)te t)in, um i^re

aJieinungen auSängIeid)en. @ie üereinigten fid) fogar, ein 9Berf

über bie organifd)e ßtjemie l^erauSäugeben, morin alle Xatfadien,

bie man bis bal)in gefunben t)obe, niebergelegt unb erweitert

werben follten.

SSergebenS waren alle 3)?at)nungen 2ööt)IerS nnb anberer

f^rennbe, fic^ fein rnf)ig jn üerl)alten nnb bie fritifdje ©treitajrt

jn begraben — ber wiffenfd)aftlid)e nnb reformotorifdje ßifer, ber

Siebig befeelte, äwang U)n, nid)t jn raffen unb nidjt jn rnt)en, bis

auf bem ©ebiete ber (it)emie eine SBanbInng äiim 93effern ein-

getreten fei. gcitenben ülürfffdjten tennenb,

fd)tenberte er beSt)alb ben f^effbeffanbfdfnl) gegen Diele 9J?iffbräud)e

niib Ü)?iffffänbe. ©o rügt er 33. 1838 in bem 3(rlitel: „ßn-
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ftanb ber ßfiemie tu Öfterreidj ^3)//
fcf)ärffte, ba^ bie ö[terreid)i.

fc^en Se^rer ber S^emie 9ou biejer SBiffeufdiaft nichts öerfte^eu

uub biirc^ i^reii Unterridjt nur ©djaben ftifteu, inbem fie bie

©ebanfeu benuirreu uub bie (Sc^üfer auf falfc^e Söege feiteu.

@c^ouuu 9§ro§ greift er bie öfterreidjifdje ^eufur au, inelc^e mau
iuuer^alO ber f^marägelbeu ©reu^pfäl^re and) auf miffeufc^aftlidje

©c^rifteu au§gebef)ut t)abe. „SBeuu fie iu uurec^teu §äubeu ift",

ruft er au§, „gibt e§ teiu größeres Uuglüd für beu 9^aturforfd)er.

Sdj mei§ übrigeus uid)t, ob mau eine für d^emifc^e uub

pt)^fifalifd)e ©utbeduugeu für möglid) uub be§t)alb für nadjteilig

fjatten fauu; ob meine ©utbeduug, ob ba§ 9tefultat jafirelanger

SSerfud)e, melc^eS beu güuftigfteu (Siuflu^ auf ajtebijiu, Snbiiftrie,

^^arma^ie zc. fabelt mirb, ob biefe§ üiefuttat öou eiuem SJteufdjeu,

Don eiuem uubaufbarermeife beruii^tet merbeu tauu, meil

e» feiueu Slufic^teu eutgegeu ift? 5Da§ ift uumöglid^". f^fort*

fc^ritte uub SSerbefferuugeu feieu entloeber @ad)e be0 ober

fie merbeti biird^ bie miffeufd^aftlidje uub lonfequeute SliUoeubitug

pofitioer SBa^rfieiteu uub ©rfatjruugeu t)erbeigefü£)rt; iu bem eiueu

gnde fü^re bie rot)efte @jperimentieruug§fuuft unter taufeub S!J?aIeu

nur einmal gum Qkk, iu bem anbereu fei mau bei 3Jtut uub 2lu§=

bauer ber @rreid;uug be§ Qkk§ ftetg gemi^, aber e§ get)öre baju

Sefauutfc^aft mit jenen SBat)rf)eiteu , e§ gehöre baju bie ßuuft,

bie ©rfdjeiuuugeu gu interpretieren uub ber 9^atur ipre 5lutmorteu

abjufrageu, abäuämingeu. ®iefe 5luuft fei jebod^ iu Öfterreic^ ganj

unbetannt. ßmei Sa^re barauf folgte ber SluffQ|: „^uftonb ber

S^emie iu ^reu^en §ier toirb ber preu^ifdjeu jRegieruug ber

bittere SSormurf gemalt, ba^ fie für beu Uuterrid)t iu ber S^emie

’uic^tg, gar uid)t§ tue. (Sr ^ebt bie S3ebeutuug ber (S^emie für

beu SflatiouoIroof)Iftaub t)erüor, i^re 9^otmenbigfeit für ba§ SSer-

ftünbniS ber äJZebi^iu, ^^pfiotogie, ©eognofie, SJtiueralogie, ipre

2Bid)tigfeit für bie allgemeine 93ilbuug, namentlid) für bie ßlüriiug

ber ©eifter gegenüber bem peido^ üermirreubeu ©iuftn^, beu

Saprjepnte taug bie nnttareu SSorfteQungeu ber 9taturpt)iIofopI)ie

auiübteu. @r betont bie 9?otmeubigfeit ber prattifdjeii Söefd)äf=

tignug mit ©pemie uub ilaboratorium, bie bem @d)üler erft ba§



100 £iebig§ ilculenjc^läge gegen bie ginfterlinge.

richtige SSerftänbiiiS üermittle imb i^ii cl)emijc^ benfeit leiere.

Sn feiner energifd^en SBeife erörtert er bie ^Jcotroenbigfeit
, für

biefen praftifd)en Unterrid)t üon ©taotsmegen bie nötigen ^nüttet

Qnfgmnenben. in ber Sliat^ematit ein ^unft, eine Sinie

ift, tiei^t in einem d^einifc^en SaBoratoriiim ein ^fnnb ©c^mefet*

fäure, ^upferojüb u. f. m., lauter 3)inge, meldje (Selb foften, lauter

©egenftänbe, meldje üermenbet merben müßten, ni(^t um ©tiefel«

mid^fe ju mad^en ober ©eife p fod^en, fonbern bie baju bienen,

ben ©tubierenben mit ber ©prad^e ber ©rfc^einungen , mit

ben (£igenfd)aften ber Körper unb it)rem SSer^alten befannt ju

madtjen/' SJian fönne oon ben ©tubierenben nid^t oerlangen,

ba^ fie ba§ alleg au§ eigenen SJiitteln befd^affen. Ob man beim

ben Sbiebijinern jumute, bie Soften ber ^liniten felbft ju beftreiten?

©nblidj lüirb imd^geloiefen , bafe an feiner einzigen pren^ifc^en

Uniüerfität ein d^emifd^e§ UnterriditSlaboratorium ejiftiere.

3Jtit ^eulenfd^lögen menbet er fid) gegen bie ginfterlinge,

meldie ba§ Sid^t ber ©onne mit i^ren Butten oer^ngen motten.

@r fdjleubert gegen fie am ©d)IuB feiner einfdjneibenben Slb«

tianblung bie folgenbe ^fjilippifa: „S)iefe Unüerftänbigen, atter

ma’^ren Humanität gremben, fie motten nid)t, ba| ber ©taat bem

Bürger unb Sanbmann bie ttJiittel üerfdjaffe, fid) beffer gu nätjren

unb gn fleiben, mit Seid^tigfeit unb Siebe bie Saften be§ ©taatS gn

tragen unb i^re Slbgaben gn begal)Ien. ©ie motten nid)t, ba^

ber Strgt, üorbereitet in ben 9?atnrmiffenfc^aften, unfere llnioer«

fitäten befudje; fie motten nid)t, bab er magren 9tu^en au§

unferen SBorträgen giet)e, bie if)m, auf ©pmnafien au§fd)lie^lid)

gebitbet, oöttig unüerftänbtid^ bleiben; fie motten nic|t, baf) fid)

bie Snbuftrie, ber §anbel entmidle nnb bamit ben ©taat be-

reid£)ere; fie fömpfen gegen ben 3J?ateriaIi§nut§, gegen bie 9tü^-

Iid)feit§pringipien ber ß^it/ Gegen ^t)antome it)rer ©iiibilbungS-

fraft .... SDiefe f^nifterlinge finb baran fd)ulb, ba^ unfere

2;t)eoIogen bie ©üte unb unergrnnblid)e 2[Bei§I)eit be§ ©d)öpfcr§

nur an§ 93iid)ern fennen lernen; ba^ unfere Snriften bem eigent«

Iid)en Seben im ©taate, feiner organifd)en (Sntmidclnng unb 95er«

oottfommnung bnrd)an§ fremb bleiben, baff it)r ®(id nid)t ge«
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fdjärft, it)r ©eift iiid)t geiucdt luirb für ba§, if)m luntjrljnft

nü|Iicfj ober fdjäblid^ ift; fie ftnb baran fdjiitb, baB SBiBbegierige

auf beni Saiibe, loenn fie über eine 9laturerfcf)einitng fid) belel)reu

uub Uuterridjt üerfcBaffen looÜen, uic^t me^r jum i^rebiger unb

Slrjte, fonberu 5um iReoierförfter gef)en, beun biefer loeifs i)eutäu=

tage niet)r oon bem toa^rfiaft SffiiffeuSioerteu at§ jene."

äRit tuaBrijoft propBetifdjem ©eifle lueiSfagt er jebodj bie

(Srlöfung mifere§ @efd;Ied)tl burd) bie @d)iden für S^aturloiffen»

fdjaft. „"äüS iljnen"', fo fagt er, „loirb fid) eine neue fröf«

tige ©eueratiou eutwidetn, fröftiger an SSerftanb unb @eift,

fätjiger nnb enipfänglid^er für aHeS, waS groB unb frud)tbringenb

ift. 5Dnrd) fie werben bie Hilfsmittel beS ©taateS jnneBmen, in

it)nen fein 25ermögen madifen, bie Sefolbungen ber ©djuIIeBrer

gu er£)öf)en unb ©c^ulljänfer gu bauen. iRur wenn ber 9Renfd;

oon bem S)rnde feiner ©jiftenä befreit ift, mirb fic^ fein ©inn

auf baS Höhere richten fonnen."

2iIS für bie bamaligen SSerBättniffe cBarafteriftifcB öerbient

bemerft ju loerben: 2)er Strtifel über öfterreic^ bemirtte, baB

i^iebig unter öuBerft günftigen Söebingnngen einen 9iuf als

OrbinariuS ber ©fi^mie nad) SBien erhielt. 2)iefer (Sinlabnng

ber öfterreid)if(^en ^Regierung folgenb reifte er bet)ufs münblid^er

Sefpredjung nad) ber öfterreid^ifdien ^aiferftabt, unb gmar mit

feinem 3utimuS SBö^ter. S)iefe ^a^rt madjte beiben groBeS

SSergnügen; benn nnfere ßB^miter fuhren in einem bequemen

SBagen, mit ßjtrapoft. Siebig faB baS alte $Rürnberg unb

baS fcBöne f^ranfenlanb mieber, maS iBm auBerorbentlicBe greube

bereitete; bocB leBnte er ben fo eBrenüoEen Eintrag ab, obfcBon

SBöBler biefen ©dBritt bebauerte unb eS feBt beftagte, baB

Siebig bie groBen SRittel üerfcBmäBte, bie iBm gitr glorreicBen

gorberung ber SBiffenfcBaft geboten mürben. 3Rit iBni, meinte

ber ^reunb, mürbe fa eine neue ßpodje in ber beginnen I

Über bie ©rünbe feiner ?ibIeBnung äuBerte ficB Siebig baBin,

baB B^B Rieden ber Unbanfbarteit befdjmupen

unb eBrtoS ma^en moüte.'' 2Bie jebocB Sofob SSoIBuib mit=

teilt ®^), maren eS nocB anbere ©rünbe, bie iBu biefen @ntfd}luB
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foffeu liefen. @r luurbe iiämlic^ ba^u öeranloBt burd^ ein ÜJZit*

glieb be§ ©roperäogltdjeu §au[e§. (Smil oon Reffen

[teHle Siebtg üor, bafe er mit feinen liberoten ©efinnungen

an ber üon SJietternidifdjein 5l6foInti§nin§ eingefdjnürten SSiener

|)od;fd)nIe fid; niemals merbe eingemötjnen tonnen. (S§ gelang

in ber Stat ber Söerebfamteit be§ fe^r fingen unb biploinatifc^

gemanbten ^rinjen, ben gefci^ä^ten Server ber SanbeSunioerfitöt

gu erhalten, ßiebig ^at nad^molS bie ©onberauigabe feiner

„S^emifc^en Unterfud^ung be§ bem ^ringen @rail

bebijiert, unb auf ba§ eben erloö^nte SSorfommniS begiel^t fid) ber

beginn ber SBibmung, tt)o i^iebig für einen in fc^mieriger

SebenSlage erteilten $Rat feinen ®anf auSfpri^t. S)ie ^effifd^e

9fegierung betoiUigte il)m für fein Sleiben in ©ieben eine

nnb er^ötjte ba§ Sfapitol be§ SaboratoriumS um 500 ©ulben, mag

aud^ q1§ ßulage betrad)tet merben fonnte, benn er mar bisher

ge^mungen, ba§ ©efi^it au§ feiner eigenen ^afd^e gu bejahten.

Sn ^reu^en bagegen nal^m man bie freimütigen ^u^ernngen

ßiebigg biefem fe^r übel. S)en üreu^ifdjen @taatgangel)örigen

mürbe fortan in jeber möglidien SBeife erfd)mert, in ©ie^en ju

ftiibieren, unb e§ bauerte oiele Snf)re, big mau iu SBerliu Siebigg

Sluftreteu üergeffen l^atte. 2lu ben meiften preufeifd^en tlnioerft=

täten mnrben übrigeng erft mit löeginn ber 60 er Sat)re beg

öorigen Sol)i'f)unbertg d^emifcpe Suftitute ing Seben gerufen.

jDer ruhige unb etmag ängftlid^e SSö^ler mar gan^ ent«

fegt über bie ©pradje, meld)e fein f5^•6unb gegen ^reu^en füljrte.

@r lobte jmar bie oielen SBa^rpeiten nnb guten Sbeen Siebigg,

meinte aber, er l;abe bamit in ein gemaltigeg SBefpenneft geftodjen.

2)od) ade biefe iöebenfen erfd;recften ben Sfeformator nidjt. „^llle

bie ©eguer", meinte er, „bie fid) ergeben, finb nid)t ftarf genug,

nm ju fiegen. 2)ie gute ©adje ift ftärfer.''
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mator bes Selbbaues. — 50 agribulturdjemifdie tEf)ejcn. - Die fffjentie in

ii)ret flntoenbung auf flgribultur unb ptjijfiologie. - Begrünbung feiner

£ei]ren in feinen TDerften unb flbt)anblungen. - Die natura)iffenfd)aft=

Ii(f)en Briefe über bie moberne Canbroirtfd^aft.

Setrac^ten Xüix nun bie gtueite @))od;e im mifjenfe^afttidjen

Seben ßiebigS, tnelc^e mit bem Sa^re 1840 beginnt. 9Zacfjbem er

bi§ ba^in 16 Sa^re lang alg Uniüerfitätgprofeffor unb Seiter be§

©ie&ener ^Laboratoriums fa[t auSfc^lieBlid) für bie allgemeine

unb fpe^iell bie t^eoretifct)e, organifc^e (5l)emie tätig gemejen

mar, manbte er fic^ öon je^t ab in erfter Sinie ber ange*

manbten ßtfemie, nämlic^ ben fragen nad) ber ©rnä^rnng

beS ^flanjen- unb XierforperS, ?fn. (Sr felbft fagt über biefe neue

Sftic^tnng feiner ©eifteStätigteit in feinen autobiograptfifc^en Stuf«

geidjitungen®®): „92ad) 16 Salären ber angeftrengteften Stlfätigteit

ftellte id) bie gemonnenen Sftefultate, fomeit fie bie ^flanje unb

baS 2]pier betrafen, in meiner Slfemie, angemanbt auf Slgrifnltnr

unb 'ipifpfiotogie, gmei So^re barauf in meiner 5:t)ierd)emie unb

bie in ben anberen 3ti(^tnngen gemad^ten Unterfnd)ungen in

meinen t^emifc^en ^Briefen gnfammen. Siidft in ben Sbatjac^en,

mol)l aber in ben Slnf^auungen ber organifd)en SSorgänge mnrben
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moiidje geljler begangen; mir maren aber bie erften 'ijiioniere in

bent nnbefannten ©ebiete, nnb bie ©djmierigfeiten, ben redjten

2öeg einju^alten, maren nidjt immer überminblid;. Sefet, mo bie

Söege ber Unterjud^nng gebahnt [inb, l^nt man e§ einen guten

2;^eil teid;ter; aber od bie mnnberüoden ©ntbedungen, metdje bie

neuere ßeit geboren ^at, maren bamats unfere Siräume, bereit

SSermirflid^ung mir fidler unb groeifeltoS eutgegenfa^en."

mirb behauptet, ba^ er mit SBibermiüen ber organifcpen

S^emie ben 9iüden gefeprt pabe. §an§ üon ßiebig®’) brüdt

ba§ fo au§: „(Sr patte ba§ milbe ^üden organi[cpe (Spemie ein-

gefangen, ipm burd; ©rfinbiiug be§ ^taliapparateS einen

angelegt („je^t tann andp ein 51ffe Spemiter merben", fod er in

bejug anf biefen 5Ipparat gefagt paben, ber bie Slnalpfe orga-

nifdper 5?örper §u einer leidjt auSfüprbaren Operation macpte)

unb e§ in allen ©angarten gugeritten. iJtnn tummelten fid) 311 =

oiel iHeiter auf bem ^ferb; Siebig füpite fid; überflüffig. (Seine

pfabfinbenbe ^roft üerlangte nadi neuen SBilbniffen."

Unb griebrid) äJJopr mirb nocp beutlidier, inbem er be-

pauptet, bofi bie üon Siebig befämpfte Sepre üon ben Slppni, bie

trop iprer 5lbfurbität nidit allein in g^raufreidj, fonbern aud) in

S)eutfd)Ianb ©ingang gefunben, ipm ba§ ©ebiet ber organifcpen

©pemie grünblidj üerleibet pobe.

Sll§ er fap, bap fid) riug§nm alle§ bem neuen ©pdabuS

gumenbete, ping er feinen ^tlaliapparat an bie SSanb unb jog fidj

auf ba§ ©ebiet be§ ^cfer§, ber 5^eif<flt>nipe unb be§ Sroteg äurüd.

Su ber STat pat bie moberne ©pemie üiele§ üon ber Sufallibili=

tüt^lepre an fiep. Sie forbert ben unbebiugten ©lauben an ge-

miffe ^ouptfäpe, bie nidjt bemiefen merben Fönnen; fie ücriangt

ein Slufgeben ber eigenen SDenFfraft gu gunften üon Unidjauungeu

ber an ber Spipe ber Semegnng Sd)reitenben. SDa merben S)inge

mit füpner 93ruft üorgetragen, üon benen bie Seprer uiept inepr

miffen Fönnen, al§ gauft üon |)errn @d)mertlein§ Xob gemußt

pat. ®iefe Sepren üon ben SCppen, üon fedjSbafifdjen Säuren,

üon breimertigen Sllfopolen, üon ben ?ltomigFeiteu, üon ber Sa-

gernng ber SJ^oleFüIe, üon pljpotpetifdjen iRabifalen unb 58ermQnbt=
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fc^aftgeintjeiten fd)Iie|en fo uiel UnbeijreifIttfjeS uiib UubeiuiefeneS

ein, ba^ mit itjrer Slnna^me jebe freie unb unabhängige (Srfor=

fchung ber 9?atnr ju @nbe ift. äRan fann faiiin fagen, wie niete

93Wnner ber atten ©arbe fid) ihre Unabhängigfeit in gteidjer 5lrt

mie Sunfen, SBöhter, grefeniug, ^otbe unb anbere bewahrt

haben. tag in ber 9htur ber ®üä)e, bafe gerabe bie jüngeren fidj

ber neuen Sehre äumenbeten. ®ie ma^gebenben Seiter bc§ Un=

terrid;te§ in ben ÜRinifterien fonnten über ben SBert unb Unwert

ber neuen ©djute fein eigenes Urteil h^i^en. @ie würben öon

bem Scheine beS „5Reueften", üon ber ^njaht ber Stimmen be*

ftochen, unb bie neue Sdh^^^e oerfäumte nicht, non ben „großen

tärrungenfchaften", non bem „großen Sid)te", welches bie neuen

Slnfi^auungen in bie tiefften ©eheimniffe ber 9^atur warfen, gu

fprechen. SBer einen bebentenben Sehrftuht erhalten woHte, muhte

womöglich burch geiftreid)e ©ebonfenblihe bem gegenwärtigen

ßnftanbe no(^ ooran^ueilen fudjen. S)em mobernen ©h^wifer

bürfte eS für bie ®aner feines SebenS nid)t an Slrbeit fehlen.

®r braucht nur gwei ober brei ber bieten bargefteflten organifd)cn

Körper äufammengnbringen, fie mit ©h^or, Sob ober 93rom ^u

behanbeln, bie neuen fßrobufte gu analtifieren, unb womöglid)

eine neue halSbredjenbe ^hpothefe über bie Sagerung ber 3Ro=

lefüle, über bie „rationelle 3i^fatnmenfe|ung"

eine gro^e Sfrbeit ift fertig. SUlein bieS ewige SBieberholen ber

jßeribate unb §t)pothefen bringt bie SBiffenfdjaft um feinen Sdjritt

weiter. 5Die benfbaren ^Kombinationen finb unzählig/ nnb wer fie

erfdjöpfen wollte, gliche einem 5IRanne, ber an einem ßaleiboffop

brehen wollte, bis er alle möglichen gäde erfdjöpft hätte. SDaS

ßaleiboffop gibt immer neue, nie bagewefene, glängenbe Sterne,

aber befriebigenb ift bieS SDrehen nicht. 2öaS Siebig üon biefem

KJreiben bachte, hat er in einem fingierten Briefe auSgebrüdt, ben

er, als üon einem jungen ©hemifer onS ißariS an ihn gefchrieben,

in ben 33. 58anb feiner „Slnnalen", S. 368, eingerüdt hat. SDiefer

junge SJtann beeilt fid), ihm „eine ber eflntanteften 21atfad)en ber

organifchen ©hemie mitguteilen". ®r habe bie Theorie ber Snb-

ftitutionen in einer gang unerwarteten SBeife beftätigt, nnb nun
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t)efd)rcibt er, luie er ba§ ejfigfaure äJJniigaiioj^bnl bur(^ eine

9tei(}e öon Dperatioueu in reineS ß^Iort)l)brat üermanbelt ^abe.

Su ber Stnnierfung bemerft er, ba^ man in ben SD^agajinen üou

Sonbon gefponnenes St)Ior (Chlore file) nerfaufe, b. 1). SaumtuoIIe,

in tüeld)er biirdf) ©ubftitntionen einjeln ber Söafferftoff, ©auer=

ftoff unb 5l'üt)Ienftoff burc^ S^Ior erfe^t luorbeu fei, unb boB man

in .^ofpitälern biefe§ gefponnene ®()Ior jebein anbern ©efpinfte

gn @d^Iafmül^en unb Unterlpfen üorjöge. S)er ©rief ift unter=

fd^rieben S. Söinbler, ma§ natürlich gufommenl^ängenb al§

@d)iuinbler gu lefen ift unb momit Siebig beutlic^ auSbrücft,

bn^ er biefe gan^e S^tid^tung für einen ©^minbet t)alte.

2J?Dl)r im Saf)re 1867 feine „9)?ec^anifc|e Xtieorie ber

djemifd)en 51ffinität" fc^rieb, gab erSiebig in einem Sriefe einen

feljr an§fü§rlid)en Slugjug au§ feiner 5U'beit, morauf Öiebig itpn

am 1. ©e^ember 1867 antmortete:

„?lnf ®ein nene§ Sud) bin id) fef)r gefpannt, beim SDu fd^einft

barin aHe§ betjanbelt git ^aben, maS uns fet)It, um bie Spende

gn einer magren 2Biffenfd)aft gn madjen. ®a§ finb fn gan^ mer!*

mürbige S)inge! 97iemanb pat bi§ jept einen redeten Segriff non

Slffinität get)nbt; man pielt fi(i) einfad) an SE^atfad^en; bie§ mar

aUe^; ebenfo beim ©c^nieljpnnft, ©iebepnnft, @a§form. S)a§

Seifpiel mit bem @(^mefeItot)Ienftoff gibt mir eine, menn andb

unbeftimmte Sorftelinng non ©einem ©ebantengange, nnb id)

glaube ©id) in Se5iel)ung auf bie SBärmeeräengung burd) Söaffer

5U nerfteljen. 2öie nnenblid) frnd)tbar ift bod) ba§ ^rin^ip ber

@rl)altnng ber Straft in ben 9tatnrmiffenfd)aften gemefen, nnb

menn id) baran benfe, baf) bie erfte 9Ibl)onbInng 93tal)er§ meber

Soggen borff no(^ ein anberer brnden moflte unb bab man

il)n in ^eibelberg nnb SDarI§rnf)e für einen Starren erflärte, fo

erfd)eint ber geiftige f5ortfd)ritt non bo bi§ t)ente gan^ mnnberbar.

©ie 2lrt nnb SBeife, mie bie ß{)emie nnb namentlid) bie

organifd)e betrieben mirb, mad)t mir fie ganj mibermärtig;

alles nur S?unftftüde, fein leitenbeS eigene

91nfd)annng, feiner ftimmt mit bem anbern überein, unb fo fel)It

mir beim bie ©eele in ber SBiffenfd)aft. ©u fd)einft ober gefjorig
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nurauvnumen; id) öitteSidj nur, ancS in get)öriger üin^e ju t()iin

unb ben identen nid)t mit ber ^au[t in§ ®e[id|t gu fd)Iagen, menn
nid)t nötljig i[t. ©in fonberbarer 9iatf) non einem ajtanne, ber

ben Seilten fo oft in» ©efic^t fdjlug. StUeiii ber Wlamx ift älter

gemorben unb Ijat erfal;ren, ba^ bie S^atfac^en fdjiagen müffeii,

nnb bafe tjieraiif nQe§ Qiifoninit."

Siebig mie§ bie SBid^tigfeit ber SJäneralftoffe für bie

il^ftanjen nnb befonber^ für ben Stdferbau mo^rtjaft über^engenb

nad;, ftellte bie Sebeutung ber organifdjen (Subftan^ im 58oben

feft unb nnirbe fo ber größte 9teformator be§ gelbbauS im 19. Sa^r«

Rimbert. ?Inc^ für bie Seljre oon ber (Srnä^rung ber SCiere fi^iif

er eine neue miffenfd^aftli^e ©rnnblage. @r §eigte, ba^ ba§ 2:ier

bie ^auptbeftanbteile feines S3IutS in ber 92airung fertig gebitbet

finben müffe, nnterfc^ieb jmei ©nippen oon 9?at)rung§ftoffen : bie

t)anptfäc^Ii(^ ber Sfutbilbung bienenben ©imeißforper unb bie jiir

SSärmeerjeugiing im Körper oeriuenbeten ftidftofffreien (Subftanjen

unb Iet)rte, ba§ gur nnb ^ettoblagerung im Körper

anbere ©toffe, bie nid)t fett finb, initmirteii müffen 2C.

©eine ba^nbred^enbeit Strbeiten über ongemaiibte ß^emie f)at

ber gro^e ^Reformator ber SBiffenfcbaft in gatjlreic^en, fet)r Der*

breiteten unb in bie meiften tebenben ©prad^en überfe^ten Söerfen

niebergetegt. SSon biefen finb bie bebeutenbften
:

„®ie ß^emie

in it)rer Slnioenbung auf Slgrifultiir unb ^^pfiologie"®®), „5Die

5;^ierd§eniie ober bie organifc^e ß^emie in i^rer Slnmenbung auf

^'tjpfiologie unb ^att)oIogie" „Semerfungeu über baS 33er'

t)ättni§ ber4tt)iercl^cniieäurS^ierpbpfioIogie"’”),„ßt)emifcbe33riefe"’^),

„Über einige Urfadjen ber ©äftebemegung im tbierifcbeu C>rga=

niSmus"’^), „®ie ©runblagen ber 2lgriEidturd)eniie, mit 9^üdfid)t

auf bie iu ßugtaub angeftellteu Uuterfud^uugeu" ,
„§err

I)r. 3ßotff unb bie Stgrifutturdjemie"’^^), „Über 5tb^orie unb

^rajiS in ber Sanbmirt^fc|aft" ’'®), „^Raturmiffenfdbaftlidbe Sriefe

über bie moberne Sanbroirtbfi^aft"’®), u. a. ni.

„ßS ftingt ttninberbar," bemerft treffenb §ermann 5?oIbe’’)/

„nnb beni Saien beinahe nnglaubtid), ba^, nadibem Sai)rtaufenbe t)in*

burc^ 3lderbau getrieben loorben ift nnb man geglaubt bie
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iJaubluirtfdjüft au ber §aub taiifeiibjä^riner (Srfai)ruugen ratloueU

äu betreiben, ein beittfd)er S^emifer, ber nie Sanbmirt gcnjejen, nie

ben ^flng geführt, nie ben Slder bearbeitet tjat, oon feinem ©d)reib=

tifdje an§ biftiert, mie ber Sanbmirt fein Sanb bet)anbetn nuif3,

um itjin banernb bie größte @rtrag§fät)igfeit §n geben, unb ba^ mit

SiebigS £et)ren tion ber ^nltnr be§ 33oben§ nnb ben Slatnrge*

fe^en be§ SanbbanS erft eine mirttid) rationetle Sanbmirtfdjaft

beginnt."

2Ba§ fi(^ je^t üon felbft üerftetjt, mar öor 60 Sa'^ren

etma§ ganj 9^eneg nnb Unerftärtel, Unglaubtid^eg. S)ie Stgri«

fidturc^emie im mobernen ©inn mar eine üotlftänbige terra

iucogiiita. ßu jener ßeit mar ber ©taube üerbreitet, bie ^ftanje

erjenge in fid^ felbft bie mineralifd)en ©atje, metdje mir barin

finben nnb bie beim SSerbrennen berfetben at§ 2tfd)e äuriidbleiben,

burd) bie i^r innemot)nenbe fog. „SebenSfraft". S)aB eben biefe

©atje für ba§ ©ebeit^en ber ^^^ftanje nnbebingt notmenbig finb,

bnB fie allein au§ bem 93oben ftammen nnb in bemfetben ent=

t)atten fein müffen, banon ^atte man bi§ batjin feine Sorftetinng.

:^iebig gebüt)rt ba§ unfterblidje 5Serbienft, biefe für bie 2anb=

mirtfdjaft fo midjtige tlatfac^e, ba§ eigenttidje gnnbament ber«

fetben, jutage geförbert nnb für ben rationetlen ?tderbau

bie fegenSreic^e 9^u^anmenbnng gemndd gn f)aben. @r ift

at§ erfter mirftid^er Slgritnttnrd^emifer fo ber 9teformator be§

getbbauS gemorben. SnSbefonbere ift i^m ber Sanbmirt 311111

t^öd^ften S)anf üerüftidjtet bafür, baB Siebig it)n getetjrt nnb

it)m praftifdie 5tnmeifnng basn gegeben t^at, mie er feinem er»

tragSfö^igen Stder bie f^rm^tbarfeit fidlem, mie er einen fteriten

iöoben in ein 5^üd;te tragenbeS Sanb oermanbeln nnb mie er

bie ©rtrag§fä^igfeit feine§ Sefi^tnml oerboppetn nnb oerüielfät»

tigen tann.

©etbft ber ffeptifdje, fritifd^e, ftet§ rnt)ige unb befonnene

^riebrid^ SBö^ter napm bie neuen reformatorifdien Sbeen

feines ^rennbeS nnb ^lotlegen mit jiibelnber 93egeifterung auf,

metdjer er in feinen Söriefen miebert)ütt berebten 5tu§brnd gibt.

©0 fdjreibt er itpn einmat braftifdj — ©ottingen, 9. ä)iär3
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1843’®) — II. a.
:

„SSerfe^e 2)id) in ba§ 1900, luo mir

luieber git ito^lenjänre , Slmmonia! lutb SÖaffer aufgelöft finb

luib unfere Änoc^enerbe üielleidjt mieber Se[lQnbt^eiI ber Ä'nod)en

non einem ^nnbe ift — men Üimmert e§ bann, ob mir im grie»

ben ober 3(rger gelebt ^oben, mer mei^ bann oon deinen mijfen*

jd)nftfid)en ©treitigfeiten, öon ber 5Infobfernng ©einer @efnnbt)eit

nnb iRidje für bie SBiffenfdjaft? 92iemnnb, aber ©eine guten 3been,

bie neuen ©^atfadjen, bie ©u entbedt ^aft, fie merben gefänbert

oon all bein, ma§ nic^t §nr @ad)e geljort, nod) in ben jpäteften

ßeiten belannt nnb anerfannt fein." (Sin anbere§ 9J?al ändert er

fid) aifo’®): „©n t)aft einer 9Jien ge oon ©ingen flare SBorte üer=

liefen, bie and) mir üorgefd^mebt Ratten, o^ne baB id) fie au§ il)rer

9fiebel£)aftigteit in§ Slare bringen fonnte. ©eine ©Ijeorie ber

^flanjeiuSntmidelung nnb @rnät)rnng ift fo planfibel nnb oer^

fntjrerifd), baB i(^ oon it)rer 2öat)rBeit überjengt bin. SBenn ©n
nur oon ben ipB^fiologen ber ledigen ©eneration oerftanben

mirft®”)"! Unb enblid)®’)*- „Sd) befenne ©ir, baB fie — bie ?In*

fickten SiebigS über (ärnöBrung nnb Stefpiration — mid) jnr

iBemunbernng ©eine§ f(^öpferifd)en S?opf§, ja, faft gnr Überseiu

gung oon ber 2Baf)rt)eit ber nieiften barin entmidelten Sbeen t)nu

geriffen t)Qben. fage faft, beim ©u tennft meine Steigung

jum SSorfic^t ;
\6) bin faft oon ber Übergengnng

bnrdjbrnngen, baB fi(^ bie ©at^en fo ober auf ä£)nIicBe äßeife,

mie ©u annimmft, oerBalten muffen ... ©u £)<^ft ©ir einen

groBartigen ©egenftanb jur Slnfgabe geftellt, ber nidjt burc^ bie

Strafte eine§ einjelnen, fa nid)t im SSerlaufe eines 9J?enfd)enaIterS

erfd)öpft merben fann. ©ir bleibt febenfaHS ber 9tut)m, eine

(5pod)e in biefem ©ebiete gemad^t ju tjo^en."

S3or ben ©ntbedungen SiebigS über bie 9^aturgefe|e beS

f^elbbauS mar ber Sanbmirt im groBen unb ganjen nid)tS an-

bereS alS ein nad) @emot)nBeit unb ütejepten arbeitenber §anb*

merfer. f^reilid) nur langfam nnb mül)fam oerfdjafften fid^ bie

£et)ren nnb ©t)eorien beS fReformatorS ©eltnng, nnb er l)atte

oiele Bmbnrd) BfU'lc Siämpfe nnb bittere Slnfeinbnngen jn

beftetjen, aber fd)lieBlid) fiegte er bod) auf ber ganzen Sinie unb
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feine Steformen brad;en fid^ mit ber Äraft ber SBa^r^eit imb ber

2öucf)t eines 9<Jatnrgefe^eS Sol^n. 5Hi(^t blo^ ber gebilbete öanb=

mirt, fonbern ond^ ber fimpelfte Sauer mei^ l^eutjutage gang genau,

maS üor einem 9)?enfcf)enalter nod^ als S^i^ntafterei öer^öf)nt, aber

üon Siebig immer einbringlic^er geprebigt mnrbe, baB bie ®üngnng
beS SobenS mit Ä’nodbenme|I nnb anberen p^oSptjorfauren ©aljen

fomie and^ mit Ä'atifaljen bie ©rtragSfä^igfeit beSfetben mefent*

licB er^ö^t nnb baB ber p^oSp^orfaure ^alf, auS bem man früher

faft nur ^t)oSp^orfeneräeuge gu machen muBte, ein notmenbigeS

SDüngemittel ift. Siebig mar ber erfte®^), meld^er ben innigen

ßnfammenl^ang ber ^flan^enafd§en mit ben 2)?ineralbeftanbteiten

beS SobenS richtig erfannt nnb mit lebhafter (Snergie auf baS ent=

fdjiebenfte ^eroorgetjoben Bot. @o mürbe er ber Segrünber
ber SJiineraltBeorie beS SlderbauS. SBöBrenb man früt)er

ade ^ftanjenafd^en ibentifcB mit ber allein einigermaBen befannten

^oljafd^e geBalten Botte, geigte Siebig, baB bie eingelnen ©nippen
ber ^ftangengattungen fi(B bnrcB 9roBe SerfdjiebenBeit in

ber 9?atur nnb ßnfammenfeBnng ber Stfcpen d^arafterifieren. @r
prebigte ben Sanbmirten anfS einbringlicBfte, baB baS bisBer be-

liebte SerfaBren im lanbrnirtfcBaftlidjen Setrieb ein ©nbe neBmen

müffe, baB t^ine „reigenben", „falten" nnb „marmen" Sünger*

forten, feinen „müben", „franfen" nnb „überreigten", fonbern nur

nöBrenben Soben gebe — natürlidB nur bann, menn ber Soben
rationell beBanbelt merbe. S)ie SeBre üon ber Sobenabforption

mürbe üon iBm gu einem 9?atnrgefeB erBoben.

SiS gum SaBre 1840 Batte er nur Sanfteine gefammeft nnb

gugericBtet, nun fodte er aber ein ©ebäube für ade Briten, ein monu-
mentum aere perennius, aufricBten, unter beffen fcBüBenbem

5)ad)e bie Sötfer ber ©rbe ruBig, glüdlid) nnb gefegnet auf iBrer

©cBode SaBrtanfenbe üerbfeiben fonnten, müBrenb früBer ftetS ber

gad eintrat, baB ein Sanb, menn eS 600 ober 700 SaBre bemoBnt
mar, feine SemoBner nidjt meBr ernüBrte, baB fie eS üertaffen

miiBten nnb gemöBididj als eine 2Bnfte gnrndtieBcn. 9US5lgri«
f nftnrdBem ifer Bot er fid; nnfterbticBe Serbienfte ermorben,

nnb feine SeBren merben Beidgntagc auf Uniüerfitäten, lanbmirt-
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fdjaftlidfjeu ^Ifabemieit; StcEerbaufdjuten ic. bie Sibel be§ ßaiib=

lüirtS oorgetragen.

SDie burc^greifeub reformatorifd^e SBirfung Siebt g§ auf bie

Saubiuirtfi^aft tritt in feinen epodjemadienben 50 “I tiefen, ineldie

er al§ 5li'iome feiner Set)re üeröffentrid)te nnb bie mir bejügtid)

ber Söilid)teit pflan^Iii^er 9?Q^rftoffe bnrd) §ereinjiet)en be§

@efe^e§ ber SBobenabforptiou eine ^nbernng erfal)ren tjaben,

gutage. 3)iefelben |aben folgenben SSortlaut®^):

1. 5Die ^ftanjen empfangen im allgemeineu i^ren ^ot^tenftoff

nnb ©tidftoff an§ ber Sttmofppäre, ben ^o^Ienftoff in ber gönn

öon 5lot)Ienfäure, ben ©tidftoff in g^orm non Stmmoniaf. jDa§

SKaffer (nnb Stmmoniaf) liefert ben ipflaiiäen il)ren Söafferftoff;

ber @d)mefel ber fdjmefelf)altigen Seftanbteile ber ©emäc^fe ftammt

üon ©d^mefelfänre ^er.

2. Slnf ben oerfi^iebenften S3obenarten, in ben berfd^iebenften

ßlinmten, in ber Sbene ober auf f)ot)en 93ergen gebaut, enthalten

bie ^ftansen eine gemiffe 5tnjal)t oon StRineralfnbftauäen, nnb

gmar immer bie nämlidjen, bereu 9Zatur nnb Sefd)affenf)eit fidj

an§ ber it)rer Slfcfie ergibt. SDiefe 3lfdienbe«

ftanbteite maren Seftanbteite be§ SobenS
;
ade frnd^lbaren S3oben=

arten entt)alten gemiffe SJiengen baoon
;
in feinem ©oben, moranf

^flanjen geheimen, fef)Ien fie.

3. 3n ben ^robuften be§ ^elbeS mirb in ben ©rnten bie

ganje Quantität ber Sobenbeftanbteile, meld^e S3eftanbteite ber

^ftangen gemorben finb, f)inmeggenommen unb bem Soben enb

äogen; oor ber ©infaat ift ber $8oben reicper baran at§ nad)

ber (Srnte; bie 3ufammenfe|ung be§ 5öoben§ ift nad^ ber @rnte

geänbert.

4. 9?ad^ einer Steife üon Surren nnb einer entfpred^enben

2tn5af)I üon ©rnten nimmt bie ^rncptborfeit ber gelber ab. 93eim

@leid)bleiben aller übrigen S3ebingnngen ift ber 93oben allein nicpt

geblieben, ma§ er üorper mar; bie ^nberung in feiner ßufammen«

fe|nng ift bie maf)rfd)einlid;e llrfad)e feinet llnfmcptbormerbenS.

5. 2)urd) ben ÜDünger, ben ©tallmift, bie (Sjfremente ber

äJtenfd^en unb^^iere mirb bie üerlorenef^rnditbarfeit mieber l)ergeftet(t.
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6. 2)er Sänger 6eftel)t au§ nerroejenben ^flanjen« unb Sier=

ftoffen, Indexe eine geiniffe äJienge Sobenbeftaiibteile enthalten.

Sie (Sjfremente ber Siere unb äJZenfd^en ftellen bie Slfdje ber im

Seite ber Siere nnb aJJenjc^en öerbrannten 92a^rung bar oon

iPflnnjen, bie auf ben Reibern geerntet njurben. Ser §arn ent«

l^ätt bie im 2Ba[fer löslichen, bie gäce§ bie barin nnlöSlid^en

Sobenteftanbteile ber Sfta^rnng. Ser Sänger enthält bie S3oben«

beftanbteile ber geernteten ^robnfte be§ ^elbe§; e§ i[t ttar, ba§

bnrd) jeine (Sinnerteitnng im SBoben biejer bie entzogenen SJiine«

raltejtanbteile mieberer^ätt
;

bie SBieber^erfteHung feiner urfpräng«

tilgen Begleitet oon ber SBieber^erftellnng

feiner f^rnd^tborfeit ;
e§ ift gemi^, eine ber Sebingungen ber

f^rnd)barfeit loar ber ©e^alt be§ 93oben§ an gemiffen 9J?inerat*

beftanbteilen. (Sin reidjer 93oben enthält me^r baoon al§ ein armer

93oben.

7. Sie 2ßnrzeln ber ijSflanzen üer^alten fid) in 93ezie^nng

auf bie Slufna^me ber atmofpt)ärifc^en 97a^rung§mittel ätjnlidj

mie bie ^Blätter, b. t). fie befipen mie biefe ba§ SSermögen, ^o^ten=

fänre nnb Stmmoniaf anfjnfaitgen nnb in ihrem Organismus

auf biefelbe ?lrt gu üermenben, mie roenn bie Aufnahme bnr^ bie

Slätter üor fidj gegangen märe.

8. SaS 5tnimoniaf, meldjeS ber Soben enthält unb maS bem«

felben zugefiihrt mirb, Oerhätt fidh mie ein öobenbeftonbteil; in

gleidjer SBeife oerhätt fich bie ^ohtenfäure.

9. Sic ipflanzem nnb Sierftoffe, bie tierifd)en (Sj:tremente,

gehen in ^äulnis nnb 35ermefung äber. Ser ©tidftoff ber ftid=

ftoffhattigen 93eftanbteite berfelben oermanbelt fid) infolge ber

f^äntniS nnb SSermefnng in Slmmoniaf, ein fteiner Seil beS §lm«

moniafS oermanbelt fid) in ©atpeterfänre, metd)e baS ^robnft ber

Ojhbntion (ber SSermefnng) beS SlmmoniatS ift.

10. 2Bir hoben allen (Srnnb, jn glauben, bafe in bem @r«

nährnngSprozeh ber ©emäi^fe bie ©alpeterfänre baS 5(mmonia!

oertreten fann, b. h- ^^cr @tidftoff berfelben zo benfciben ßmeden

in ihrem Organismus oermenbet merben tann mie ber beS ^Im«

moniatS.
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11. Sti bem tierifc^en S)üu9er Serben benntac^ ben ^flanäen
nic^t nur bie 2)?inerQlfiibftan5en , loeldje ber 93oben liefern tnii^,

fonbern aucf) bie ^Jo^riingSftoffe, inelc^e bie ^flanje ait§ ber Sltmo-

fpljäre fcfjöpft, angeführt. S)iefe ^ufu^r ift eine SSerme^rung ber-

fenigeu SD^Jenge, »eld^e bie Suft enthält.

12. S)ie nic^t gasförmigen ^Ja^rnngSmittel, melde ber Soben
entl)ärt, gelangen in ben OrganiSmnS ber ^flanaen bnrd bie

SBnraeln. SDer Übergang berfelben mirb öerinittelt bnrd) baS

SBaffer, bnrd) meldeS fie löSlid merben unb 58emeglidfeit emö=

fangen. äRandje löfen ftd im reinen SSaffer, bie anberen nur

in SBaffer, meldeS Ä^o^lenföure ober ein Slmmoniaffalj entf)ält.

13. Sitte biejenigen 9J?aterien, melc^e bie an fid im SBaffer

unlöSliden Sobenbeftanbteile löSlid maden, bemirten, menn fie

in bem ©oben enthalten finb, ba§ baSfelbe SSolnm Sfiegenmaffer

eine größere SJienge baoon aufnimmt.

14. S)urd bie fortfdjreitenbe SSermefung ber im tierifden

Jünger entl)altenen ^ftanaen* unb jtierüberrefte entfielen 51o^len=

fäure unb Slmmoniaffalae. @ie ftetten eine im 93oben tötige

ßol)lenfäurequette bar, melde bemirlt, bo^ bie Suft in bem S3oben

unb baS in bemfelben oor^anbene SBaffer reider an ^o^lenfäure

merben als o^ne il)re ©egenmart.

15. ®urd ben tierifden SDünger mirb ben ^flanaen nidt

nur eine gemiffe ©nmme an mineralifden unb atmofp^ärifd)en

Sta^rungSmitteln bargeboten, fonbern fie empfangen bnrd ben--

felben and) in ber bnrd feine SSermefnng fid bilbenben 5lo^len=

fäure unb ben Slmmoniaffaljen bie unentbe^rliden 3Jtittel jum

Übergange ber im SBaffer für fid nnlöSliden Seftanbteile, eine

größere ttJtenge in berfelben ßeit, als o^ne SJtitmirfnng ber ber*

meSbaren organifden (Stoffe.

16. :3n marmen trodenen Satiren empfangen bie ^flanjcn

bnrd ben S3oben meniger SBaffer als unter gleiden SSer§ältniffen

in naffen Sohren. ®ie (Srnte in berfdiebenen Sn^een ftet)t bamit

im S3erl)ältniS. (Sin ^elb bon berfelben 93efd(Jffenf)eit liefert in

regenarmen Sagten einen geringeren Ertrag; er fleigt in regem

:9ufiu8 0 . 8i(6ig. 8
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reid^ern, bei gleid^er mittierer iEemperatur, bi§ ju einer geiniffen

©renje mit ber S^egenmenge.

17. SSon gmei gelbem, oon benen bog eine me^r 97a^rung§«

ftoffe jufammen genommen enthält al§ ba§ anbere, liefert ba§

baran reid^ere and) in trodfenen Satiren, unter fonft gleid^en SSer=

^öltniffen, einen ^öt)eren (Srtrag aB ba§ ärmere.

18. Sßon gmei gelbem oon gleid)er Sefc^affent)eit unb gleichem

@et)alt an 23obenbeftanbteilen, oon benen ba§ eine aber in oer«

meSbaren ipflanjen* ober 2)ünger'83eftanbteilen au^erbem eine

^ot)lenfäurequelIe enthält, liefert ba§ le^tere aud^ in trodenen

Sauren einen t)öt)eren (Srtrag al§ ba§ anbere.

5Die Urfad^e biefer SSerfd^iebenl^eit ober Ungleichheit im (£r=

trag beruht auf ber ungleichen Anfuhr ber Söobenbeftanbteile in

Duantität unb Dualität, toelche bie ^flanje in gleichen ßeiten

oon bem 93oben empfängt.

19. Sine SBiberftänbe, meldhe bie SöSlid^teit unb Slufnahme=

fähigfeit ber im S3oben oorhanbenen 97ahmng§ftoffe ber ©ewächfe

hinbern, in bemfelben S3erhältni§ bereu gähigfeit auf, jur

©rnähmng gu bienen, b. h- f^ß madhen bie 9iahrung mirtungS-

lo§. ©ine gemiffe 58efchaftenheit bei S8obenl ift eine

notmenbige SSorbebingung gitr SBirtfamfeit ber barin oorhanbenen

9?ahrung. 2)er S3oben muB ber atmofphörifchen Suft unb bem

SBaffer ßutritt unb ben SESurgelfafern bie aiJöglichteit geftatten,

fich nad) allen üUchtnngen ju oerbreiten unb bie 97ahrung auf*

jufu^en. 3)er Slulbrnd tellurifcher Söebingungen bejeii^net ben

Snbegriff aller oon ber phhfifalifdien Sefdjaffenheit unb ßufam»

menfe|ung bei S3obenl abhängigen, für bie ©nttoicfelung ber ißflanäen

notmenbigen S3ebingnngen.

20. Sille ipflan^en ohne Unterfdjieb bebürfen gu ihrer ©r*

nährnng iph^Sphoffänre, ©chioefelfäure, bie Sllfalien, Ä?alf*, Sitter*

erbe, ©ifen; gemiffe Sflonäengattnngen iliefelerbe; bie am Straube

bei SReerel nnb im SJieere machfenben ^flauäen ^odjfalj, 97atron,

Sobmetatle. Sn mehreren ipflanjengattnngen fönnen bie Sllfalien

äum Steil biird) Slalf* nnb Sittererbe unb biefe nmgcfehrt bnrd)

Sllfalien Oertreten merben. Sille biefe Stoffe finb inbegriffen in
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bei- «eaeic^nmttj miiieralifdie 9^a^rmtg§mitter, Qtmo[pl)ärtfc^e

SJa^vungSmittel fitib ^o^feiijäiire unb Slmmoniaf. 5Da§ SBaffer

bient jur S^a^riing imb jur SSermitttung be§ ernn^rungSpro^efjeS.

21. ®ie für eine ^ßftan^e notinenbigen 9^af)rnng§[toffe finb

gleidiroertig, b. l). luenn eine§ üon ber gniiaeit Sln^at)! fet)It, fo

gebeizt bie ^^Jffanäe nicf)t.

22. ©ie für bie ^nltur aller ^ftangengattiingen geeigneten

gelber enthalten atle für bie ^flanjengattungen notinenbigen 93e-

ftanbteile; bie SBorte frudjtbor ober reid), unfruchtbar ober arm
brüden ba§ relatiüe SSertjättnig biefer Sobenbeftanbteile in £luan»

tität ober Qualität au§.

Unter qualitatioer SSerfchiebenheit oerftet)t man ben ungleichen

ßuftanb ber Sö§Iichfeit ober ÜbergangSfähigteit ber mineralifchen

9iohrung§mittel in ben Qrgani§mit§ ber ^flan^en, n)elche oer»

niittelt roirb burch ba§ SBaffer.

93on jroei S3obenarten, luelche gleiche SJiengen minerolifcher

9tahrung§mittel enthalten, lann bie eine fruchtbar (al§ reid}), bie

anbere unfruchtbar fein (al§ arm angefehen luerben), luenu in ber

le^teren biefe Seftanbteile nicht frei, fonbern in einer chemifd)en

SSerbinbung fich befiuben. (Sin Körper, ber fich in c^emifcher

SSerbinbung befinbet, fe^t, infolge ber Slnjiehung feiner anberen

Seftanbteile, einem jroeiten, ber fid) bomit ju üerbinben ftrebt,

einen SBiberftanb entgegen, ber übertunnben n^erben mu^, menn

beibe fich öerbinben follen.

23. ?lCle für bie Kultur geeigneten Sobenarten enthalten bie

mineralifchen iltahrungimittel ber iPftanjen in biefen jmeierlei

ßuftänben. Sille äufammen ftellen bal Kapital, bie frei löslichen

ben flüffigen, beweglichen Seil beS ß'apitalS bar.

24. @inen 93oben burch geeignete SWittel, aber ohne Bufuhr

üon mineralifchen S^ahrungSmitteln üerbeffern, bereichern, frud)t=

bar matten, h^iBt fiücn Seil beS toten, nnbemeglidh^^^ ^lapitalS,

baS ift bie t^emifch gebunbenen ^öeftanbteile, frei, bemeglid) unb

üerwenbbar für bie ^flonjen machen.

25. Sie mechanifche Bearbeitung beS gelbes h^t ben

bie chemifchen SBiberftänbe im Boben jn überwinben, bie in

8*
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cl^emifd)er Söerbinbmtg befinblid)en minerolifc^en S^a^rungSmittel

frei unb üerluenbbor gu machen. ^Ie§ 9 efd)iet)t burc^ äRitroirfung

ber Sltmofp^äre, ber ^jofilenfäure, be§ @auerftoff§ unb be§ SBofferä.

SDie SBirfung t)ei^t SSeriuitterung. @tet)enbe§ Söaffer im ©oben,

lueld^eS ber Sltmofp^äre beu ßugang ju beu i^emifc^en Sßerbin-

buugen öerfi^Iicbt, ift SBiberftanb gegen bie Sßermitterung.

26. S3rad)jeit l^ei^t bie SSermitterung. SBä^renb

ber S3rad^e mirb bem 93oben bur(^ bie Suft unb ba§ fRegenmoffer

^o^Ienfäure nnb SImmoniaf gugefüfirt. £e|tere§ bleibt im 93oben,

menn SWaterien borin öor^onben finb, mel^e e§ binben, b. bie

il^m feine f^lüd)tigleit nehmen.

27. (Sin ©oben ift frud^tbor für eine gegebene ^flangen«

.

gottung, luenn er bie für biefe ^flonje notmenbigen minerolifdjen

^a§rung§ftoffe in gepriger Strenge, in bem rid^tigen $8er]^ältni§

unb in ber gur 5Infnat)me geeigneten Sefd^offenbeit enthält.

28. SBenn biefer Soben burdb eine fReibe öon (Srnten ohne

@rfa^ ber binü^eg genommenen minerolifdben 97abrung§mittel un«

frndbtbar für biefe ^flonäengottnng gemorben ift, fo mirb er na(^

einem ober einer singobl öon Sracbfabren mieber fruchtbar für

biefe ^ftauäengottung, menn er neben ben lollidben ober binioeg«

genommenen Söobenbeftonbteiten eine gemiffe ©umme berfelben

©toffe im unlöglicben ßuftonb enthielt, melche mährenb ber Sroch*

geit bitrdh mechonifche Bearbeitung unb Bermitterung löslich 9^''

morben finb. SDurdh bie fogenannte (SJrünbüngung mirb biefe

SBirfung in fürgerer ßeit erhielt.

29. (Sin ^elb, morin biefe mineralifd)en ölahrungSmittel

fehlen, mirb burdh Brachliegen nnb mechanifdhe Bearbeitung nicht

fruchtbar.

30. S)ie ©teigerung ber f^rudhtbarfeit eines g^elbeS burd)

bie Bradhe unb bie medhanifd)e Bearbeitung nnb ^inroegnahme

ber Bobenbeftanbteile in ben (Srnten, ohue (Srfah berfelben, hat

in fürjerer ober längerer ßeit eine baiiernbe Unfrud)tbarleit gur

Solge.

31. 3Senn ber Boben feine ^rudjtbarfeit banernb be=

mähren foll, fo müffen ihm nad) fürjerer ober längerer t)ie
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entzogenen Sobenbeftonbteire luieber erfe^t, b. f). bie 3nfaninien*

fe^nng be§ Sobeng nuiB loieber ^ergeftellt werben.

32. SSerfd^iebene ^flanzengottungen bebürfen ju i^rer @nt*

wicfelung btejelben mineralifd^en S^a^runggmtttel , aber in un-

gleicher 2)?enge ober in ungleichen ßeiten. Einige ^ulturbflonzen

müffen ßiefelfäure in löglichem ^uftanbe im SSoben oorfinben.

33. SBenn ein gegebeneg ©tüd gelb eine gewiffe ©umnte

aller mineralifchen S^ahrunggmittel in gleicher 9}?enge unb

geeigneter Sefchaffenheit enthält, fo wirb biefeg gelb unfruchtbar

für eine einzelne ipftanzengattnng , wenn burd) eine Stufeinanber=

folge oon Kulturen ein einzelner biefer 33obenbeftanbteiIe (z- 33.

lögliche ßiefelerbe) foweit entzogen ift, ba^ feine Quantität für

eine neue ©rnte nidht mehr angreidht.

34. (Sine ztt>eite Pflanze, welche biefen Seftanbteit (bie

5?iefelerbe z- 33.) nicht bebarf, wirb, auf bemfelben gelbe gebaut,

eine ober eine ^Reihenfolge öon (Srnten zu liefern oermögen, weil

bie anbern, ihr notwenbigen mineralifchen SRahrunggm.ittel in

einem ziuar geänberten 33erhältniffe (nicht mehr in gleicher Silienge),

aber für ihre üollfommene (Sntwidelung in augreichenber SORenge

öorhanben finb.

(Sine britte ^flanzengattung wirb nach ber zuzeiten auf

bemfelben gelbe gebeihen, wenn bie zurüdgelaffenen 33obenbe«

ftanbteile für ben 33ebarf einer @rnte angreidhen; unb wenn wäh'

renb ber Kultur biefer ©ewädhfe eine neue Quantität beg fehlen«

ben 33eftanbteileg (ber löglidhen ^iefelerbe) burdh 3Serwitterung

wieber löglidh geworben ift, fo fann auf bemfelben gelbe beim

33orhanbenfein ber anbern Sebingungen bie erfte Pflanze wieber

fultiüierbar fein.

35. 3luf ber ungleichen 3DRenge unb 33efchaffenheit ber minera«

lif(^en SRahrunggmittel unb bem ungleiihen SSerhältnig, in bem

fie zur (Sntwidelung ber oerfdhiebenen 3ßflonzengattungen bienen,

beruht bie SBedhfelwirtfdhaft unb bie 3Serfchiebenheit beg grucht-

wedhfelg in üerfdhiebenen ©egenben.

36. 2)ag SBachfen einer Pflanze, ihre Buuahwe an SORaffe

unb ihre ooHfommene (Sntwidelung in einer gegebenen ßeit, bei
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©Ictdjl^eit oller Sebingungeu, fte^t in SSer^öltni^ gur öberflä^e

ber Organe, inelcöe beftimmt [inb, bie 9?Q^rung onfjune^raen.

iDie 9J?enge ber onS ber onfne^mboren 9fJa^rnng§ftoffe

ift obtjöngig bon ber Sln^ol)! nnb ber Oberfläd)e ber S3Iätter,

bie ber an§ bem 83oben aufne^mboren 9^a^rung öon ber ^Injo^l

nnb OberfIäd)e ber SSnräelfofern.

37. SBenn n)äl)renb ber Slott» nnb SSurjelbilbung gtnei

^flon^en berjelben ©ottung eine ungleidje SKenge 9?Q^rung in

berfelben bargeboten n)irb, fo ift i^re ßuna^ine an SJJaffe

nngleid) in biefer ßeit, fie ift größer bei berfenigen ^flanje, luel^e

in biefer ßeit me^r 97af)rung empfängt, bie (Sntmidelung ber«

felben mirb befdjleunigt. ©iefelbe Ungleicpfieit in ber ßuna^me

geigt fic^, tnenn ben beiben ^flangen bie nämlicpe 97at)rung in

berfelben 3)tenge, aber in einem üerfdjiebenen ^uftanbe ber 2ö§=

lic^feit bargeboten mirb.

2)urd) 2)arbietung ber ridjtigen S07enge oder gur (Srnäbrnng

eines ©emädifeS notmenbigen atmofptjörifdjen nnb tellnrif(^en

97at)rnngSmitteI in ber gehörigen ßeit nnb 93efd^affenl)eit mirb

iljre ©ntmidelung in ber ßeit befd)Ieunigt. S)ie Sebingungen

ber ßeitoerfürgung iprer (Sntmidelung finb bie nömlidjen mie

bie gn i^rer ^unatime on SJtoffe.

38. 3mei ^flangen, bereit SBurgelfofern eine gleid^e Sänge

nnb SluSbetinung |aben, gebeipen meniger gut nebeneinanber

ober nad^einanber als gmei ^flangen, bereit Gurgeln, oon nii«

gleidier Sänge, ipre 9taf)rung auS ungleid^er SEiefe iiiib ©bene

beS 93obenS empfangen.

39. SDie gnm Seben einer ^flange nötigen DZabriingSftoffe

nüiffen in einer gegebenen gufaminenmirten, menn fie gur

OoUen ©ntmideliing in biefer gelangen foll.

öe rafdjer fid) eine ^flange in ber ßeit entmidelt, befto mepr

97at)rnng bebarf fie in biefer ßeit, bie @omnierpflange me^r als

bie perennierenben ©räfer.

40. SBenn einer ber gnfammenmirtenben $8eftanbteile beS

®obenS ober ber 2ltmofpl)äre fel)lt ober mangelt ober bie gur
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SliifiiQ^me geeignete ^Befdjaffen^eit iiic^t befi^t, jo entlüicfelt fid)

ble ^flanjc nidjt ober in i^ren SEeilen nur nnoollfomnien.

®er fel^Ienbe ober mangelnbe 93e[tonbteiI mad)t bie anbern

üor^anbenen n)irtnng§to§ ober oerminbert i^re Sßirfjainfeit.

41. SBirb ber fe^tenbe ober nmngetnbe Seftanbteil bein 83oben

giigefe^t ober ber oor^anbene nnlöSlidje Iö§Iid^ gemad^t, jo toerben

bie anbern tpirfjam.

SDnrd) ben äJtangel ober bie Stbioejen^eit eine§ nottuenbigen

S3ejtanbteile§, beim SSor^anbenjein aller anbern, loirb ber S3oben

unjriK^tbar für ade biefenigen ©etoäc^fe, loelc^e biefen Seftanb*

teil jn i^rem Seben ni^t entbel^ren tonnen. S)er SSoben liefert

reic^Iid^e ©rnten, toenn biefer Seftanbteil in ridjtiger SJdenge nnb

Sefc^affen^eit äugefe^t loirb. Sei Sobenarten üon nnbefanntem

©e^alt an mineralifd^en dial^rungSmitteln geben Serfnc^e mit

ben einzelnen 5DüngerbeftanbteiIen SJtittel ab, um Kenntnis oon

ber Sefc^affen^eit be§ nnb bem Sor^anbenfein ber anbern

S)üngerbeftanbteile ju erlangen. SBenn g. S. ber p^oSp^orfanre

ßatf mirffam ift, b. ben ©rtrag eine§ gelbe§ erpöpt, fo ift

bie§ ein ß^ic^en, ba^ berfelbe gefehlt ^at ober in ju geringer

äßenge üor|anben toar, loö^renb an aUen übrigen fein äJiangel

mar. §ätte einer oon ben anbern notroenbigen Seftanbteilen

ebenfalls gefehlt, fo mürbe ber p^oSp^orfaure Ä'alf feine Söirfnng

gehabt ^aben.

42. ®ie SBirffamfeit ader Sobenbeftanbteife äufammenge=

nommen in einer gegebenen ßeit ift abhängig oon ber SJ^itmir*

fung ber atmofp^ärifcben S^aprnngSmittel in eben biefer ßeit.

43. 2)ie SBirffamfeit ber atmofpprifcpen iJtaprungSmittel

in ber ßeit ift abhängig oon ber ajtitmirfung ber Sobenbeftanb*

teite in eben biefer Sor^anbenfein ber Sobenbeftanb=

teile nnb i^rer geeigneten Sefcpaffenpeit fte^t bie (äntmidelung

ber Sflaiiäen im Serf)äItniS jn ber äJtenge ber bargebotenen nnb

aufgenommenen otmofppärif(^en ^JlaprungSmittel. 2!)aS Ser^ött*

nis ber SJtenge nnb ber Sefcpaffen^eit ber mineralifd^en 9ta!^rungS'

mittet (i^reS ßuftanbeS ber Stufna^mefät)igfeit) im Soben nnb

bie §lbmefen^eit ober baS Sorpanbenfein ber ^inberniffe i^rer
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SBirffamfeit (p^l^fifalifd^e !!8ef(^Qffen^eit) er^ö^t ober oermiiibert

bie iinb ÜJ?affe ber auf einer gegebenen gläc^e fultioier«

baren ^flanjen. ®er frndE)tbare Soben entbiet)! in ben barauf

loadEifenben ^flangen ber atmofp{)ärif(^en Suft me|r ^o^Ienfäure

unb Slmmoniaf al§ ber unfrucf)tbare; biefe ©iitjie^ung ftel)t im

SSer§äItni§ gu feiner grudjtbarfeit nnb ift nur begrenzt burc^ ben

begrenzten @e§alt an ßoI)Ienfänre nnb 5lmmoniat in ber Snft.

44. S3ei gleid^er ber atmofpfjärifd^en Sebingungen

bei Süßad^ltuinl ber ^flanjen fielen bie @rnten in gerabem SSer«

lf)ättnil ben im SDünger zugefü^rten mineralifci^en 9^at)rnngl»

mittein.

45. S3ei gleicben tellurifc^en Sebingungen ftel)en bie ©rnten

im 5ßerl)ältnil z^t älienge ber bnrd^ bie 2ItmofpI)äre unb ben

Soben zii9 efül)rten atmofpf)ärifcI)en 9Ja§runglmitteI. SBenn ben

im Söoben borI)anbenen njirffamen mineralifdtien S^al^runglmitteln

5Immoniaf nnb 5JoI)Ienföure werben, fo wirb feine (£r=

traglfät)igfeit erljö^t.

3)ie ^Bereinigung ber tellnrif^en unb atmofpI)ärif(^en S3e«

bingungen nnb i^r ^^^Wn^wenwirfen in ber rid^tigen 9}tenge,

3eit nnb Sefd^affen^eit bebingen bal äJJafimum bei Srtragel.

46. 5Die einer größeren 9J?enge atmofp^ärifd[)er 91a^*

runglmittel (mittell SImmoniaffalze, ^nmnl), all bie Suft bar-

bietet, erhöbt bie SSirffamfeit ber Porbanbenen mineralifdben

9JabrunglmitteI in einer gegebenen ßeü- Sn berfelben 3eit wirb

allbann üon gleicher ^läcbe mehr geerntet, in einem Sabre mög-

licberweife fopiel all in ztuei Sabren ohne biefen Überfdju^.

47. Sn einem an mineralifcben 97abrnnglmitteln reichen

S3oben fann ber ©rtrag bei Salbei burdb 3nfubi^ ^on benfelben

Stoffen nicht erhöbt Werben.

48. Sn einem on atmofpbärifcben 97abrunglftoffen reichen

^elbe fann ber (Srtrag burcb 3nfnbr berfelben Stoffe nicht ge=

fteigert werben.

49. SSon einem an mineralifdben 97ahrnnglmitteln reichen

Selbe laffen fidb in einem Sabre ober in einer Üleihenfolge pon
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Sauren biird) ßufu^r iiiib ©inüerleibung öon Slnimoniaf aUein,

ober üon ^umit§ unb §lmmoniaf, reid)Ii(^e ©rnten ersieleu, o^ne

allen (Srja^ ber in ben (Srnten ^iinueggenonintenen S3obenbe[tanb=

teile. längt alSbonn bie 3)auer biefer Erträge ab üon bem

SSorrate, ber äJienge nnb SBefdjaffen|eit ber im 58oben ent|alte-

neu mineralifd|en 9b|rnng§mittel. ®ie fortgefe|te Hnioenbung

biefe§ 2)?ittel§ bemirft eine (Srfc|öpfung be§ S8oben§.

50. SBenn nac| biefer Soben feine urfbrünglid^e

f5rnd)tbarfeit toieber er|alten foU, fo müffen i|m bie in ber Steile

üon 3a|ren entzogenen Sobenbeftanbteile toieber ängefü|rt toerben.

2Benn ber S3oben in ze|n Snlren ze|n (Srnten geliefert |at, o|ne

@rfa^ ber |intoeggenommenen SBobenbeftanbteite , fo müffen it)m

biefe in ber 3e|nfad)en Quantität im elften Sntlte toiebergegeben

toerben, toenn berfelbe feine f^ä^igfeit toieber er|atten foü, eine

gteii^e Slnjall üon ©rnten gu liefern. —
S)iefe 50 Stiefen fte|en untoiberlegt bo, aB ^ennzeid)en einer

3eit, toie fie Siebig für bie Sanbtoirtfd|aft |eronfgefüt)rt t)at.

S)ie neue 9tic|tung feiner 2;ätigteit bejüglid) ber f^rogen be§

ißftanzen* unb 2:iertör|)er§ eröffnete Snftn§ Siebig mit bem

im Sn|re 1840 erfc|ienenen bereits ertoä|nten eüoc|emac|enben

SSerf: „S)ie 6|emie in i|rer Slntoenbung auf Slgrifultur nnb

^lüfiologie", toetd)eS fo nngemeineS 2luffe|en erregte, ba^ binnen

fec|S Sn|ren fed)§ Stnftagen baüon gebrndt toiirben. SJJit ge=

red)tem ©tolg fonnte Siebig auf bie an^erorbentIid)e SSerbreü

tung biefer feiner grnnbtegenben @^rift gurüdbtiden. Sin SSor«

toort zur 7. Sluflage berfelben, batiert üom September 1862, fe|t

er fiel mit einigen feiner ©egner auSeinanber, babei auf bie

aufierorbentIic|en f5ortfd|ritte |intoeifenb, toelc|e bie Sigrifultur*

c|emie in ben lebten beiben Snlrz^l^^^^^^ erzielt |atte. 9tnf ben

Unterfc|ieb z^^iifclen einft nnb jept aufmerffam mad|enb, fagt er

unter anberem: „Unter ben Sanbtoirten |atte zienilic| allgemein

bas SSorurteit SBurzel gefaxt, ba^ z^^ i|rem Setriebe ber praf=

tifc|en Sonbtoirtfc|aft eine niebrigere SilbnngSftufe anSreic|enb fei

atS bie, toetc|e anbere Sübiiflrielle bebürfen, ja, ba| ber Sanb'

toirt feine praftifd^e Sefä|igung bnrd) 9?ac|ben!en unb babnr(|
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gefä^rbe, luenu er fid) nneigne, lüa§ bie SBiffenfc^oft jii feinem

93e[ten erioorben l^abe unb i^m gur SSerfügung ftetle; ma§ i^r

fDenföermögen in ^Infpriid; ne^me, mürbe al§ 2:^eorie angefe^en,

bie qI§ ber gerabe @egenfn| ber f|3rQfi§ gering gefc^ö^t ober

nic^t bead^tet mürbe. Siatfodie mar, bafe bie miffenfdjaftlic^e 2e\)vt

ober ^l^eorie bem praftifc^en fUJanne, fobalb er üerfud^te fie an=

gumenben, l^änfig nur ©c^aben brachte; ma§ er onfing, fam oft

oerfe^rt l^erau§. @r mu^te ni(^t, ba^ d;re rid^tige SInmenbung

ben äJtenfd^en nicht öon felbft äufäQt, unb ba^ fie ehrlich mie

bie gefi^idte §anbhabnng eine§ jufammengefe|ten SöerfjengS erlernt

merben müffe. fJtiemnnb mirb e§ aber für gteichgüttig hatten,

ob bie SSorftedungen, meld)e einen 9Jtann in feinem Setriebe

leiten unb bie feine ^anblungen beftimmen, richtig ober faifch

finb. Sei bem 9J?angeI an adern Serftänbni§ fah bie ^ra^iS

in ben richtigeren Segriffen, melche ihr bie SBiffenfdhaft an bie

§anb gab, in ber ©rlönternng ber Sorgönge be§ 2öachitum§

ber fpflanjen nnb be§ Slnteit§, meldjen ber Soben, bie Suft, bie

Searbeitung unb Düngung baran h^t, fein ilRittel ^u Serbeffe-

rungen; inbem bie Sanbmirte ben ßufammenhang ber miffen=

fdiaftlidhen Sehre mit ben @rfd)einungen, bie ber Setrieb ihnen

barbot, nid^t auf^nfinben oermochten, famen fie oon ihrem ©tanb=

ünnft au§ ju ber Folgerung, ba^ überhaupt fein ßofammenhang

jmifdhen beibeu beflepe. ®er praftifd)e Sanbmirt lie^ fich oon

gemiffen in feiner ©egenb fdhon feit lange beobad)teten unb über=

lieferten Siatfadhen leiten ober andh', menn er fid) ju adgemeine-

ren Slnfichten erhob, oon gemiffen Slutoritöten, bereu ©pftem ber

Semirtfi^aftung al§ Sdtnfter galt. Son einer f)5rüfung biefeS

©hftemg fonnte feine fRebe fein, benn einen fDk^ftab ba§n h^tte

man nidht

Unter ber ^errfdhaft ber SCrabition nnb be§ §lutorität§=

glaubend oer^idjtetcn bie äRönncr ber fßrajig auf baä Sermögen,

bie STatfadien rid)tig anfjnfaffen, bie ihnen täglidj oor Gingen famen,

nnb fie muhten äole^t nicht mehr, fie oon blohen SO^einungen gu

unterfdjeiben. SDaher fam e§ benn, baff, menn bie SBiffenfdjaft

bie SJahrheit ihver @rf lär nngcn be^meifelte, fie behaupteten.
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bie SBiffeiijrfjoft l)Qbe bie ©jiftenj ber X atj ad) en beftritten.

Söeiin bie erftere jagt, e§ fei ein gortfd)ritt, ben niangelnben

©taHbünger biirc^ feine loirffameit 93eftanbteite git erfe^en, ober

baB ba§ ^alffupevfiBoSbB'it fein fpe^ififcBer Jünger für S^lüben

unb ba§ ^Imnioniaf fein fpejififc^er Jünger für Slornpflansen

fei, fo meinten fie, bie 2Biffenfd)aft \)üht beren SSirffainfeit ge*

leugnet . Sd) fe|e jept meine |)offnung in bie junge

Generation, bie mit einer gans anberen SSorbereitung al§ i^re

SSöter in bie ^rajiS tritt. 2Ba§ mic^ betrifft, fo ^abe id)

ba§ 5Uter erreicht, tuo bie Gtemente be§ fterblidien Seibe§ eine

gemiffe @ef)nfud)t üerraten, einen neuen Ä'reiSlauf gu beginnen,

wo man baran benft, fein |)au§ jii befteüen unb man mit bem

nic^t äurüdtialten barf, wa§ man noc^ gu fagen f)at . . .

ift mir oon üielen ©eiten ber SSorwnrf gemacht worben,

oaB icB Unrecht ben moberneu gelbbau al§ eine 9ftaub=

wirtf^aft gu tierurteilen, bin tierfid)ert worben, baB in iJtorb=

beutfd)tanb, im Äönigreid) ©ac^fen, in ^annotier, S3raunfd)Weig 2C.

fef)r tiiele Sonbwirte auf ba§ eifrigfte bemüht feien, it)ren gelbem

me^r gu geben, al§ fie if)neu nehmen, baB tion einer 9iaubwirt*

fcBaft bei biefen nic^t bie 3^ebe fein fann. Sfber im groBeit unb

ganzen finb e§ tierf)ättni§mäBig bocB uur wenige, welche wiffen,

wie e§ mit if)ren gelbem ftef)t. Si§ jept B^be x&j nocB feinen

2anbwirt angetroffen, ber ficB bie 9JJüf)e genommen f)ätte, wie bie§

in anberen inbuftrieUen ^Betrieben al§ felbfttierftönblid) gilt, ein

ßontobud) ju führen über jeben feiner ^der nnb barin ein* unb

abjufdjreiben, wa§ er jäf)rlid) ju* unb au§füf)rt. ift ein

alte§ tiererbteS Übel unter ben iJanbwirten, baB ein jeber ben

Sanbbau im ganzen tion feinem eigenen, engen ©tanbpunft au§

beurteilt, unb wenn einer ba§ Unrei^te tiermeibet, fo ift er geneigt,

barin ben SeweiS jn fef)en, ba§ ade ba§ 3Red)te tun" ....

Sßief f)offnung§freubiger öuBert ficB ^iebig in ber 8. 2fuf*

tage feines SBerfeS, jwei 3at)re fpöter, atS feine peffimiftifdje

©timmung immer mef)r einer optimiftif^eren Stnfi^aunng be=

güglit^ ber beutf(^en Sanbwirte unb beren ©pftem ju weidien

begann. (£r bemerft bort unter anberem; „©eit bem @rfd)einen
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ber 7. ^luflni^e biefeS 2Serfe§ finb mir bie erfreulic^ften S3emeife

eine§ longfomen, ober ftetigen gortfd^reitenS ber Sanbmirtfd^aft

au§ ben meiften beutfd^en Säubern gugefommen, unb e§ mirb

öon etnftd^tSüoIIen Sanbtnirten faum me^r beftritten, bo^ ber

fonft üblid^e |)anbwert§betrieb aufgegeben merben mu^
SJJqu l^at mir üon oielen ©eiten megen meiner ^artnäcEigen 58e*

ftreitung ber fogenannten ©tictftofft^eorie i8ormürfe gemadbt unb

barin fogar eine gemiffe 9^ecl^tf)aberei fet)en moHen; ein fo großer

Slufmanb unb biefe 337ü]^e fei für bie ©ai^e nic^t nötig geluefeu,

ba man bie ©ntfd^eibnng folcfier tl^eoretifcfien fragen füglic^ ber

^rafiS überlaffeu tönne; bie @rfa§rung leite gule^t immer jum
redeten. toürbe bie§ jugeben, menn bie Saubmirte, im gangen

genommen, at§ biefer ©treit begann, bereits im S3efi|e non rich-

tigen, leitenben ©runbfähen gemefen toären unb bamit imftanbe,

baS SBafire oon bem gaifchen gu unterfcheiben. SDiefe Sßormürfe

finb 3JJerfgeichen beS au^erorbentlichen gortfcfirittS, ben bie Sanb=

mirte in einer üerhättniSmä^ig fef)r furgen ^eit gemacht

aber auch furgen ©ebächtniffeS. ©ie benfen nicht mehr baran,

ba^ man üor menigen Sahnen noch ihnen borgeredhnet hat/ bie

SBirffamfeit unb ber SKert eines SDüngftoffeS ftehe im SSerhält-

niS gu feinem ©tidftoffgehalt, unb ba§ man ihnen gumntete, ben=

felben nach biefem SSertma^ gu begahlen. ©ie oergeffen gang,

bah eine jebe theoretifche grage eine ©elbfrage in ber ißrajiS ift.

3)ie Sanbmirte, melche fich burch biefe 5tnficht leiten liehen, hoben

fehr oiel ©elb für ben ihnen faum nötigen, hönfig fchäblichen

©ticfftoff ausgegeben, maS fie für ben Stnfauf anberer, meit nü^«

lieberer 5)inge hätten üermenben fönneu. Unb toenn ich biete ab=

gehalten habe, ihrem Seifpiet gu folgen, fo hat ber ©treit in öe-

giehung auf bie ©tiefftofffrage ein gang beftimmteS gutes ^iel

Schabt SDurd) bie gahlreidjeu lanbmirtfchafttichen SJereinc,

@efetl|djaften unb SSerfnehSftationen
, nnterftübt burc^ bie i8e=

mühnngen einfiditSboHer ©taatSmänner, mirb bie ^ebeutung ber

S^aturgefepe für ben ^etbban täglid; mehr erfannt nnb ihr rid)=

tigeS SSerftänbniS bermittett. ©in ähntidher, gteid) lbid;tiger ^ort*

fd;ritt loie in ber ipftege beS 93obenS ift in ber ©rnährung ber
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Stiere im lebten Sa^rgeljnt gemacht morben uiib e§ ift je^t eine mo^r«

^aft roifienfc^aftlicl^e ©riinblage ber (Srnä^ritngSmejen gemonnen,

bitrdj welche ber ^ieifc^* unb SDIilc^erjenger in ben ©taub gefegt

ift, ben i^m ju ©ebote ftet)enben Futtermitteln ein SD^ajimum

non ©rnä^runggmert jn geben unb F^eifd) unb SJiitd^ auf bie

öfonomifcfifte SBeife unb fet)r nie! mobifeiter aB früher ju er«

jengen. SBenn nufere inngen ßanbmirte fid) eine grünblii^e

miffenfcbaftlicbe 93ilbnng ermorben t)aben merben, fo mirb ficb

üon ihnen aug eine neue @d)ule unb eine rationelle ^ragiä

entmideln, meldhe, frei üon ber ^errfch^ft 2;rabition unb be§

btinben 5lutorität§gIauben§, in ihren Sleiftungen bie fühnften

(grinartungen üermirftidjen tüerben. S)ie SBege jur Höfling ber

?lufgaben in ber fiaubmirtjchaft, obfd^on fchmierig unb müheüoll,

finb nicht mehr unbeftimmt unb bunfel mie fonft, unb fo fcheint

mir benn bie ©rrei^ung ihrer ßiele gefiebert."

SDie 9, 3Iuf(oge biefe§ funbamentalen 33uche§ erlebte Sieb ig

leiber nicht mehr, ©ie ujurbe 1876 üon ^h^^^PP Böller,

orbentlichem ^rofeffor an ber 1.

1

^ochfehute gu äöien, herau§ge=

geben. 9Joch gu Sebgeiten be^ 937eifterg, loährenb ber 2:ätigteit

Böllers an ben Uniüerfitäten ©riangen unb ©öttingen, mürben

bie mefentüchen Sßerönberungen üorgenommen, melche biefe 9. Stuf«

tage üon ben früheren unterf^eibet. Sie gefchahen auf Stnregung

SiebigS fetbft, mürben üon ihm lontroltiert unb teilmeife and)

rebigiert, mie g. 33. baS Ä'apitet über bie anorgonifchen 58eftanb«

teile ber ©emächfe in ber fehigen ©eftatt. 2öie baS SÖSerf üor«

liegt, befi^t eS in feiner Stnmenbung auf Stgritnttur unb ^hhf^o*

togie bauemben 2Bert. ©in ©piegetbilb ber miffenfehafttidhen

3J?ethobe, enthält feine ©hemie bie gefnnbenen Xatfadhen unb ©e=

fe|e, metche gu fo fegenSreich mirtenben führten.

@ie betrachtet bie offenen entmeber birett

ober prägifiert fie hoch fo, ba| ber 2Seg gu ihrer Söfung üor«

gegeidjnet ift. 2)iefe Sehren, met^e S i e b i g in feiner Stgrifuttur«

©hemie üortrug, finb in ben testen Sahrjehnten immer mehr gur

allgemeinen Stneifennung unb ri^tigen SBürbigung getaugt. @ie

bienten ber rationellen tanbmirtfehafttidjen ^raj;iS gnm Seitftern;
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aitd) ftnb i^ve fegenSreic^eii folgen für bie pflanjenbautreibenben

Sänber iinb bie @efaiiitt)ett ü6erf)aiipt nic^t auggeblieben.

Unabläffig inor ber 9!eformQtor be§ fianbbaueS bemüht, in

3Bort unb ©c^rift unb burc^ ^orrefponbenj mit t)erüorragen=

ben Sanbmirten, mit @elet)rten unb gorfd^ern fomo£)I, mie mit

ÜJJännern ber ^raji§, feinen Sbeen bie meitefte Verbreitung gu

geben. Slu§ ber f^üüe feiner biefe ©egenftänbe betreffenben größeren

unb fteineren SBerte feien nur noc^ einige menige t)eröorge=

^oben. @0 f(^rieb er %. V. ba§ fc^on ermät)nte 93uc^: „iiDie

©runbfä|e ber 2tgrifulturd)emie mit 9^ü(fficf)t auf bie in (Snglanb

angeftellten Unterfud^ungen." (Sr mibmete biefe fteine @d)rift

feinem f^^ennbe Dr. ß^arle§ 2)auben^, „bem eifrigen Ver.

breiter miffenfd^aftlic{)er ©runbfä^e in ber Sanbmirtfdjaft". §ier

fud)t ber Verfaffer bie Übereinftimmung ber ©runbfä^e ber Slgri«

fulturdt)emie mit ben praftifd^en Erfahrungen ber ßanbmirte nad)*

gumeifen unb burdh Veifpiele fie §u erhärten.

(SpejieU maren e§ bie üon bem englifdjen Slgrifulturchemifer

S- 33- Some§ in ^Rothamfteb unternommenen Verfui^e, melche

ihn jn biefer tritifdhen Vetradhtnng üeranla^ten. S)ie fogenannte

hraftifche ^ritif miffenfchaftli^er Stnfichten biefeä a^anneS, ber

SiebigS theoretifdhen Eingaben über bie 2}?inerQlbünger beffen

9J?i§erfoIge in ber ^raji§ entgegenhielt unb ihn in 2öort unb

@^rift nngriff, hi^^t ber beutf^e füe befonberS ge*

eignet, Qt0 Veifpiel ju bienen, um bie ßanbmirte baoon gn über-

zeugen, mie notmenbig e§ fei, eine rid)tige 2)?ethobe jur Sinftel*

hing üon Verfud)en jn mähten, menn biefe eine SInficht beftätigen

ober miberlegen fotlen. Same§ h^tte fich nämtid) jum 2)?unb-

ftüd ber engtifdhen ©egner Siebig§ gemad^t unb an§ einer 9^eihe

üon Verfud)en, bie in Englanb unternommen mürben, ben ©chln^

gezogen, bo^ bie Slnfichten be§ beutfchen EhemiterS üon ben

nQtnrgefehtid)en Vebingnngen ber Ernährung unb Kultur ber ©e-

mädhfe fid) nidjt al§ ridjtig bemährt hätten. 3110 öiebig biefe

Verfndje nachhei-' prüfte, gemährte er, bo^ fie nidht in SSiber-

fprnd), fonbern im ©egenteit in üoüfommener Übereinftimmung

mit feinen Sehren ftänben, unb bn^ ber 2Biberfprndj nur auf einer
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falidjen Interpretation berfelöen beru’^te. Sn geiftreic^er nnb

fc^arffinniger SSeife fü^rt er nun i^aloeS ad absurdum. Stm

©c^Inffe feiner @treitfcf)rift fa^t er bie ©rgebniffe feiner ^oleniif

gegen SaioeS unb beffen Hintermänner in ben SBorten §ufammen®*):

„1. Herr SameS t)at bemiefen, bafe feine gelber einen Überfc^nB

an benfenigen 2)tineraI*S3eftanbteiten enthielten, meld)e 7 Ernten

SBeijen, ^^orn unb ©troh in 7 Sahren jn ihrer öodfommenen

(Sntraidetung bebürfen. 2. He^^e iiameS hnt beroiefen, mie e§

3:heorie nnb gefunber 307enfchenüerftanb üoran§fe|en, ba^ ber (Sr»

trag eine§ foId)en gelbe§ biirdh Düngung mit ben nämlidhen

ajiineralfubftangen nicht merflich ober hö^fien§ im SSerhäItni§

gu ber gangen im Soben enthaltenen ©umme ber 5ßobenbeftanb=

teile erhöht merben fann. 3. Herr Same§ h^it bemiefen, ma§

bie Theorie lehrt, ba^ ber (Srtrag eines foli^en gelbeS biird)

Düngung mit Slmmonialfaljen gefteigert merben tönne®^). 4.

Herr SameS h^t miberlegt, maS erbemeifen moHte, bah

ber ÜJiehrertrag in biefem gatte im SSerhältniS gu bem im Soben

enthaltenen 5lmmoniat ftehe, ba§ atfo bie einfache, hoppelte unb

mehrfache SD7enge Slmmonial nicht ben einfachen, hoppelten, mehr=

fachen ajiehrertrag gebe, fonbern ba^ ber 9Jtehrertrag eine fonftante

(SJröBe ift. Unb 5. H^rrSameS hat t>emiefen, maS er miber-

legen rooHte, ba^ ber gange (Srtrag im 5ßerhättniS flehe gu ber

eingigen fonftanten (Sröfee, bie in feinen S3erfu^en mirfte, nämlich

gu ber ©umme ber oorhanbenen mirlfam gemachten mineralif^en

9tahrungSmittel ;
er hat bemiefen, maS bie 2;heorie lehrt, ba^ baS

^Immoniaf bie SBirtung ber Sobenbeftanbteile in ber ßeit er=

höhe, b. h- eine größere älZenge Sobenbeflanbteile in SBirt»

famfeit tritt."

9?o^ mit einem anberen ©egner, bem Dr. @mil Sßolff,

ißrofeffor ber (Shemie an ber lanbmirtfd)aftlichen 5lfabemie in

Hohenheim, melcher gegen bie (5Jrunbfä|e ber Slgrifultnrchemie

SiebigS in ber „ßeitfehrift für beutfe^e i^anbmirte" geeifert hatte,

fepte fich ber Sßerfaffer in einer befonberen, gleidhfatls bereits er=

mähnten, i8rofd)üre, betitelt „Herr Dr. (S. Söolff in H^hem

heim unb bie 5lgrifnlturdhemie", anSeinanber. (Sr nahm bort bie
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©etegen^eit tüo^r, feine Slnfid^ten über Slnnieiibung ber Sehren

ber SBiffenfdjaft auf bie i^anbiüirtfdjaft nod) biirc^ einige befonber§

morfante Seifpiele gn erläutern, um boburd^ eine immer größere

Übereinftimmung gtnifc^en 2Biffenfd)aft unb ^rajig ansuba^nen.

®o S i e b i g ein 3Keifter ber miffenfc^aftlid)en ^olemif mor unb

QU fü^ner ©ialeftif oUe; feine ©egner übertrof, fann man fid)

beiden, mit metd^ miffenfd^aftlic^er ©rünblic^teit er ben Dr. ©mit
Sßolff in ben @anb ftredte. mürbe mic^ ju meit füt)ren,

mollte ic^ bem großen ß^emifer auf aßen ©totionen biefer feiner

Stbme^r folgen; e§ feien ^ier nur gur ß^aratteriftif beg über=

tegenen ©tanbfiunfteS ßiebigS bie ©d^tu^morte beSfelben mit-

geteilt, aifo lantenb: „©o 5erfäßt benn baS gange ©ebäube ber

jt^eorien be§ 2lgrdidtur*ßt)emifer§ Dr, ß. SBoIff, fobalb man
feine geftigfeit prüft, in ©taub unb ©d)utt; e§ ift aße§ ©elbft-

täufd)ung, nid^t bie SBirttic^feit, fonbern nur St^eaterbetorationen.

S)a mu^ man freilid^ ben erfahrenen ilanbmirten 5Recht geben,

menn fie eine fold^e SBiffenfd^aft gering fdjä^en nnb in einer

gefunben ßmpirie ba§ §eil ber Sanbmirtfi^aft fud)en. Senn
anftatt ber SBahrheit empfangen fie ben ©chein, anftatt nahr-

haftem S3rot ein ©tüd ©tein. ß§ ift aber gu aßen fo

gemefen, immer hat bie alte Süge an ber 2äir geftanben, menn
ba§ nodh junge ßinb ber SSahrheit ßinla^ begehrte, aber mit

bem SBadhfen be§ 5?’inbe§ fchi^umpft ber i^rrtum gufammen unb
oerliert bie ßJJachij ein paar Sahre Sßergögerung ift aße§, ma§
er bemirfen fann. Sdh hoffe, ^errn Dr. ß. SSoIff burd) bie

Seleudhtnng feiner ihm eigentümlichen 3lnfichten in bem Sßoran-

ftehenben flar gemacht gu haben, ma§ ich barunter oerftehe, bafe,

um eine fefte, bauerhafte, miffenfdjaftliche ©ruublage für bie

Sanbmirtfdhaft gu gemiunen, bie lanbmirtfdjaftlidjen Xatfacheii unb

ßrfahrungen üorerft auf ihre SBahrheit mittelä be§ 9)?aBftabe§,

ben bie SBiffenfehaft bietet, geprüft merben müffen. ßrft, menn
bie§ gefdjehen ift, fann üon ßrflärungen bie Üfebe fein."

2Bie er über feine berbohrten ©egner, bie ihn nidd begreifen

fonnten ober moßten, urteilte, erfennen mir and) an§ einem 93riefe

an ßhriftian f^riebrid) ©d)önbein — 2Jtünd)en, 18. Suni
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1856®®) — , lüo er Besüglic^ feiner 2Biberfac^er ßalueS unb

SBoIff in fc^arfen Slu^brüden fic| aifo ändert:

„Stf) befd^äftige mid^ feit 3 ÜJ?onaten mit einer fteinen ©d^rift

über bieSrtieorie ber prattifd^en Sanbmirt^fct)aft nnb bin in ®er=

jmeiftung barüber, boB id^ e§ t^un muB- ift benn bocB bie

troftlofefte ©rfaBrung, bie ein ÜJienfd) madfjen fann, menn er fief)t,

baB üon ollem, ma§ er feit 16 Sohren möglid^eS get^on jn

Baben glaubt, nicBt§, audB abfolut, nid^tä in ba§ B’'''^^tifdf)e Seben

übergegangen ift, baB ber Unberftanb nnb ber Jölöbfinn ber

3J?enfcB^J^ ^obt gefprocBen Stuf meine Weine ©dBrift „©rnnb*

fö^e ber §IgriluIturdBemie" B^^^u 2ame§ in Sonbon unb

Dr. SBolff in §oBenBeim geantmortet, unb fie beBaupten, mie

e§ nur Slöbftnnige tBun lönnen, baB fie S^edBt unb baB i^B WnredBt

Babe unb baB tüiffenfdBaftlidBe ©runbföBe, iJtaturgefeBe

in ber ^rajig feine SInmenbung finben fönnten; fie

ftü^en ficB auf bie abgefcBmadteften (SrfoBrungen unb auf

SlnficBten, bie nie bie meinigen gemefen finb unb bie fie

mir oftrot)iert Bubenl 2)a§ ift benn bodl) jum SSersmeiflen 1 (£§

märe mir nidBtS an ber ganjen ©efi^id^te nnb biefem toHen SSiber*

fprucB gelegen, roenn bie ©acBe nicBt üon fo ungeBenrer S^ragmeite

märe, benn gu miffen, meldBe§ ber ridBtige SSeg ift, um bem Soben

meBr ^orn unb f^leifd) objngeminnen nnb bem SebürfniB ber

ftet§ fteigenben Kopulation gu genügen, ift benn bocB feine Äleinig=

feit. S)arnm nun unb nur barum berlaffe id^ bie Slrena

ni(Bt, in bem üollen SemuBtfein, baB bie SöaBrBeit juleBt

fiegen muB".

Stuf bie ^erjenSergieBung feinet ^reunbeS erroibert ©cBön*

bein treffenb:

„SBi^en ^rger über bie SSerftanblofigfeit ber 9J?enfdBen begreif

idB nur gar gu xooi){, ober ift bie SJienge jn irgenb einer

ba§ gemefen, ma§ man oernünftig nennt? SSon jeBer muBte iBr

bo§ ©Ute unb für fie (SrfprieBlidBe aufgebrnngen merben, unb Buben

gerabe ^Diejenigen oon iB^ am menigften S)anf geernbtet, meldBe

ficB um fie am meiften üerbient geniacBt. 2Jtit SBueu 5meifle id)

jto^ut, ö. Siebig. 9
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iebocf) liiert im ®ering[ten baran, baB bie SBa^r^eit über jeben

Sßa^n unb jebeS SSorurt^eil ben ©ieg baüon tragen mirb.^'

©djon nac^ wenigen Sauren foüte bieje ^rop^egeiung fic^

öoH unb gans bema^r^eiten 1

1859 lie^ Suftui :Biebig bie ermähnten „iRaturmiftenfe^aft-

lic^en Briefe über bie moberne Sonbtt)irtt)fc^aft" erje^einen, in meieren

er in befonberS oolfgtümlic^er 2öeije jeine agrifulturc^emijc^en unb

pppjiotogijdjen Slnjic^ten über ben Sanbbau erörtert unb be-

grünbet; bieje noturroijjenjc^aftlidien Briefe jinb ein bejonberer

Slbbrnd qu§ bem berü^mtejten SBerfe Siebigg, ben, mie man meife,

1844 sum erjten 9RaIe in ber SlugSburger Stagemeinen

üeröffentlic^ten unb bann erweitert in unsä^Iigen Sluflagen unb Über-

je^ungen üerbreiteten „fö^emije^en Briefen". S)er ßroed, welcher

ben SSerfajfer hierbei leitete, war ber, baB er bie gebilbeten

9Rönner be§ beutje^en SSoIfeS, b. ba§ jogenannte Saienpublifum,

joweit e§ ji(^ irgenbwie mit S^aturwijfenjc^aft beje^äftigt, mit ben

®runbjä|en betannt machen wollte, welche bie SB^mie bi§ ba^in

in bejug auf bie @rnät)rung ber ipflanjen, auf bie Sebingungen

ber ^ruc^tbarfeit ber gelber unb bie Urjac^en i^rer ($rjd)öpfung

ermittelt t)atte. gn überaus anregenber unb überjeugenber SBeife

weift er bie SBic^tigfeit unb bie f)o§e nationalwtonomifcBe iöe-

beutung biefer ©runbfö^e nac^, unb man fann jagen, baB auc^

biejeS in jo licBtttoUem, leidet faBüc^em ©til gejd^riebene SSerf

auBerorbentlid) aufftürenb gewirft unb in ben weiteften Ä^eijen

nnenblicBen ©egen gejtijtet f)at. 2)enn mit fRed)t jpricBt Siebig

in ber ©inteitung gu jeinen „fRatnrwijjenjc^aftIid)en Briefen" baS

jd)öne SBort auS: „®ie in ben fTcotnrwijjenjc^aften erworbenen

©eje^e bet)errjd)en ben gutünftigen geiftigen unb materiellen gort=

jcBritt ber Sauber unb S3ölfer, jeber (Sinselne ijt an ben gragen

bett^eiligt, bie jic^ an it)re ^nwenbung fnüpfen/'

9Rit ftammenben SBorten weift t)ier ber Sßerfaffer n. a. nad^,

baB, wenn bie Sanbwirtjd^ajt bauernbe ©rfotge errieten woHe, fie

fid) entfdjlieBen müffe, ben 2Beg ju gef)en unb bie ÜRet^obe gn

befolgen ,
weld)e bie SSijjenjdjaft atS bie einzig rid)tige erfannt

Babe, um 5^Iart)eit in unbefannte, in bitnfle SSorgänge nnb 5öer-
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^ärtniffe 311 bringen, nnb bie§ fönne gefdje^en, o^ne onf irgenb
eine ihrer geinonnenen Xatfachen nnb erfahrnngen gu üer^ichten;

nic^t nn biefen, fonbern an ihrem 9Ser[tänbni§ fei fmangel. 2Kit
miffenfchaftlidjer ©rünblichfeit nnb an ber §anb zahlreicher, nn=
leugbarer Xatfachen ftedt er nun feft, baB au§ beut SSerhatten

ber 5lcfererbe gegen ^ali, SInimoniaf nnb ^ho^Phorfänre nn=

Zmeifelhaft herüorgehe, baB bie ärZehrjahl nuferer ^ulturgemächfe
ihre michtigften nnb juin SBach^tum mefentlichften mineralifchen

Söeflanbteile nicht an§ einer Söfnng üom 58oben empfangen fönne,

benn menn bal ^ali, ba§ Slmmoniaf ben ©öuren, momit fie

öerbunben feien, famie bem SBaffer fo boOftänbig entzogen mürben,

baB nach Durchgang ihrer Söfnngen bnrch Schichten, bie

nicht höher bie gemöhnliche Steferfrume feien, bie dhemifdhe

Slnalhfe fanm ©puren bon biefen ©toffen mehr nachzumeifen ber=

möge, fo taffe e§ fi(^ nicht benfen, baB S^egenmaffer für fich ober

mit §ilfe bon menigen ^Prozenten ßohtenfäure ba§ SSermögen

befi^e, biefen ©toff ber Steferfrnme zu entziehen nnb eine Söfung

ZU bitben, bie fich S3obeu fortbemegen fönne, um fief) unter

bie getöften ©nbftanzeu mieber zu berliereu. ®a§felbe müffe für

bie ^ßho^Phorfäure uub bie phoSphorfoureu ©atze getten. (S§ fei

mehr at§ mahrfc^eiutich , baB bie groBe SJtehrzaht ber ß'uttnr»

pftanzeu barauf angemiefeu feien, ihre S^ahrung bireft bou bem
Seit ber Steferfrume zu empfangen, metdhe mit ben auffaugeubeu

SSurzetn fich in Berührung befinbe, nnb baB fie abfterben, menn

ihnen bie. 3Jahrung in einer Söfung zngeführt merbe. 2)ie SSirfung

fonzentrierter SDungmittet, bnrch metche, mie ber Sanbmirt

fagt, bie ©aat ber brenne, fi^eine bamit in 53eziehnng zu ftehen.

Siebig erörtert ferner ben Stnteit be§ §umu§ an ber SSegetation

nnb bie SBirfnng ber fatpeterfauren ©atze nnb be§ 5lochfatze§

nnb zeigt ben $ttnhen be§ ^ochfatzeS at§ Seigabe zu ©ungmittetn,

fomie ben ©inftiiB be§ ©tidftoffg auf bie ©rtragsföhigfeit be§

f^etbeS, ftettt bie S3ebingungen für ba§ Stühen nnb ©amentragen

ber ^ftanzen feft, meift bie chemifche SSäirfung ber iJ?ahrnng§nüttet

auf bie pftanzeu nach, fchitbert bie fRolte be§ SöafferS in ber

5Segetation nnb bie Sebingungen für bie Stnmenbnng be§ 5lm«

9*
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nioniofS al§ ©imgmittel unb gibt idjlieBIic^ ^)raftifc^e «Rejepte

für bie grud)tbarfeit ber f^etber unb bie eluige Sauer it)rer ör.

tröge. SBie ein SIRene Sefet au bie Saubluirte, tuel^e bie Sehren

ber auf ©rfa^rung geftü^teu cpemifc^eu SBiffenfdjaft nic^t befolgen

woden, tliugen feine SBorte: „iHdeS, luaS bie praftifc^en 2anb^

tt)irtt)e, bie laubloirlpfdjaftlic^eu SSereine and) tpun, iua§ fie in itjren

japrlic^en Sßerfamtninngen and) befd)IieBen mögen, jeber ©rofc^en

ift oerloren, |ebe§ Sal^r be§ Sßerfud^mad^eni ift nmfonft, folange

fie ber ecpten ©rfatirung, folange fie ber 2ogif, melcpe ber ge*

funbe äRenfcpenoerftanb ift, nid)t bie §errfcpaft überlaffen; foloie

fie e§ tt)un, ift bamit bie SBiffenfd)aft it)r eigen. gibt ein

dtejept für bie grucptbarfeit nuferer gelber unb für bie eroige

Sauer iprer ©rtröge; menn biefeS SRittel feine folgerichtige 2ln>

menbung finbet, fo mirb e§ fich lopnenber ermeifen, al§ ade,

melche jemolS bie Sanbmirtt)fd)aft fich ermorben pat; e§ befteht in

folgenbem: (£in jeber Sanbmirtt), ber einen ©ad betreibe nad)

ber ©tobt fäprt ober einen dtapS, iRüben ober Kar-

toffeln 2C., fodte, mie ber chinefifche Knii, ebenfooiel, momögtid;

mehr, üon ben Sßobenbeftanbtheilen feiner gelbfrüchte mieber au§

ber ©tobt mitnehmen unb bem gelbe geben, bem er fie genommen

hat; er fod eine Kartoffelfdjale unb einen ©trohhoint nid)t oer*

achten, fonbern baran benfen, ba^ bie ©d)ale einer feiner Kar-

toffeln unb ber §alm einer feiner thren fehlt, ©eine 5lu§gabe

für biefe Einfuhr ift gering nnb ihre SInlage ficher. (Sine ©par-

faffe ift nicht ficherer nnb fein Kapital oerbürgt ihm eine höhere

9?ente; bie Oberfläche feines gelbeS mirb fid) in ihrem ©rtrag

in ^e^o gahren fchon oerboppeln, er mirb mehr Korn, mehr

gleif^ nnb mehr Köfe erzeugen, ohne mehr au 5trbdt nnb an

ßeit gupfe^en, feine ©orgen um fein gelb merben gelinbert unb

er lüirb nicht in emiger Unruhe megen neuer nnb unbefonnter

dRittel fein, bie e§ nid)t gibt, um fein gelb in anberer SBeife

fruchtbar jn erhalten. Ude ©rnnbbefiper eines groBen SanbeS

fodten für biefen ßioed jn einer ®efedfd)aft äiifammentreten, um

mit oereinigten dRitteln 5lnftalten jur 51nfammlnng ber menfdj*

liehen unb thicrifd)en ?lnSleernngen ju begrünben nnb ipre Uber-
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fül)rung in eine öerfenbbare ^orm gn bemerffteüigen. Stile ^norfjen,

9inb, Sljtfje, anSgelangt nnb nnan§gelangt, ba§ iöint ber liiere,

bie Stbfäde oKer Strt foKten in biefen Stnftolten gejammelt nnb

üon i^ren eigenen Beamten für bie SSerfenbnng gnbereitet merben.

Um bie§ möglich nnb on§füI)rbQr gn inacl)en, foKten bie 3ftegiernngen

nnb bie ^olijeibe^örben in ©täbten @orge tragen, ba^ bnrdb

eine äineclmä^ige ©inric^tnng ber Satrinen nnb S^Ioafen einem

SSerlnft an biefen Stoffen oorgebengt tnerbe. ®ie§ nni^ natürtidl)

t)orI)er gefc^el)en; nnb wenn bann alte Sanbmirt^e, aUe öanern

im Sanb, jeber jätirrii^ nnr ©itlben in eine gemeinfd^aftlicbe

ßaffe gnfammentegen, fo taffen fic^ in alten Stabten be§ Sanbeg

fold^e SInftatten in§ Seben rufen; nnb e§ ift ganj nnbejmeifetbar,

baB fie fic^ nach Wenigen Sohren ot)ne alten ßnfdjiiB, wenn

feber fic^ feft oornimmt, ba§ IRe^ept ju befolgen, oon fetbft er=

tjatten werben. Stnf ben ©nano bürfen fid) bie SonbwirtBe nic^t

oertaffen; fein ^rei§ ^at fid^ gegen früher bereit? oerboppett, nnb

fein Serftönbiger barf baran benfen, bie ^robnftion eine? gan5en

Sanbe? oon ber an?tänbifd^en SDungftoffe? abhängig

gu machen. S)ie Sanbwirtfie müffen ännäd)ft mit alten SJZittetn,

bie ipnen gu ©ebote fielen, fic^ fetbft Reifen lernen, bann, aber

erft bann, wirb i^nen bie ©t)emie nü^tid^e 3)ienfte teiften fönnen.

So lange fie oon biefer SBiffenfd^aft Bauöermittet erwarten, fann

if)nen nid^t geholfen werben. Sie müffen bebenfen, baB, wo ber

©rfotg in gnten Gingen fet)tt, nur an feftem SBitten ÜJJanget ift,

bie ÜJtittet finb überaCt."

©in befonber? an^ieBenbe? Sd^tuBfapitel ber „S^atnrwiffen*

fcBaftlicben S3riefe über bie moberne Sanbwirtt)fcbaft" bitbet ba?»

fenige über bie Sebentung ber ©ra?narbe bei ber Stnpftanjung

einer ©ro?art, fowie bie oergteict)enbe Bufammenfteltnng ber oer*

fc^iebenen Ü^afenftüde jur ©ntwidetung ber §otme nnb

ber baran? fotgenben Ü^efuttate.

©egen oiele Sef)rer ber Sanbwirtfdjaft nnb ber ^ftangen^

p^pfiotogie, benen au? 9J?anget an dpemifcper Sitbung bie Seben?«

anfdpaunng oon ber ©rnäprnng ber ^ftanje unoerftänbtid) blieb,

nnb bie e? für eine unoerjeiptid^e Übergebung nnb Setbftüber*
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fc^ä^ung eradjteten, boB ein ß^emifer, ber nicfjt felbft proftifc^

gelbbau getrieben ^atte, fic^ anma^te, über bieje !5)inge nic^t

btoB mitgureben, funbern audj Sehren gu geben, gog er in go^t-

reichen Schriften aiif§ fc^ärffte to§, in einbringlic^fter SBeife bie

innere ?tufgabe be§ tniffeidd^aftli^en Sanbmirtg unb Se^rerS ber

Sanbnjirtfd^aft prebigenb. @o fagt er gum Seifpiel in ber fo=

eben angeführten @d)rift in feiner braftifc^'h^^i^oriftifchen SBeife:

„5Der einpirifdje Sanblnirth al§ ©einerbetreibenber ift in ber S3age

eines ©(^uf)inad)erS
,

ber ftdh Unterfudhungen über ben Urfprung

beS ©oht= nnb anberen SeberS, roie eS gegerbt roirb, unb roaS

feine gute S3efchaffenheit anSinad)t/ ni(^t hingeben barf, unb ber,

ujenn er bieS thut, unS höchftinahrfdhehdidh roeber ujohlfeite noch

gute ©chuhe liefern loirb. S)er ec^te ©dhuhmacher befümmert

fich um fold)e Singe nicht, über loeldhe anbere für ihn nadhbeiden

müffen; toenn er S3ilbung hot, fo ftubiert er bie Stnatomie beS

gu^eS unb oerfertigt ©djuhe, loeldhe baS Singe ber Samen ent*

güden unb ©tiefein, loeldhe feine Hühneraugen machen unb bodh

ben gn^ nicht entfteHen; einer foldhen ^erle oon einem ©dhuh*

madher loürbe eS gar nidht einfallen, mit bem ©hemiter einen

©treit über £eber, 5pech nnb Sraht angufangen, benn er loürbe

bagn feine ßeit haben, fonbern er loürbe ihm banfbar fein, roenn

biefer ihn lehrte, moran er bie guten nnb für feine üerjdhiebenen

3ioede beften ©ohI= unb Dberleberforten erfennt unb unter*

fdheibet. Sie SInfgabe beS miffenfdhoftlidhen Sanbloirthi unb SehrerS

ber Sanbloirthfdhcift ift eine höhere. Ser ßehrer foll über ber

^rajiS ftehen unb fie in bem rechten ©eleife erhalten unb lenfen,

er foE bie 3J?ethoben ber Kultur beS embirifdjen Sanbloirth^ einer

ernften unb ftrengen Prüfung nntergiehen nnb ihn gum Selou^t*

fein feines ShnnS bringen; ber rationefie ßanbioirtl) foE unter*

fliehen, ob fein 5ßerfahren mit feftftehenben SSahi'heiten nnb Statur*

gefe^en übereinftimmt ober fie berieft, er foE ftetS im Singe be*

halten, boB baS ßiel ber ed)ten ^rajiS nidjt aEein ouf bie

hodjften Srträge, fonbern ouf bie einige Sauer nnb

SBieberfehr biefer hödjften ©rtröge gerid;tet fein müffe. SBenn

ber ßehrer ber ßonbioirthfdjaft, onftatt ber ^rogiS in biefer SBeife
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|)ilfe äu leiften uiib fie 311 ergäiiäeit, fid) S^orftellungen Ijingibt,

nieldje barauf berechnet finb, ba§ empirifc^e S!ulturöerfat)ren be§

2anbwirtp§ 311 red)tfertigen, wenn er roa^riiimmt, ba^ biejeS SSer-

fahren feftftetjenben Stoturgefe^en luiberjprid)! iinb barau§ ben

(gd)hiB 5iet)t/
biefe SJatiirgefe^e auf bie feine 3lu=

luenbung finben fönnten, baB ber gelbbau bemuacB S^ahirgefeleu

uid)t uuterworfeu fei, toenu er behauptet, baB bie ^raji« uub bie

2Biffeufd)aft ooueiuauber trennbare ©inge feien, baB in ber

SCSiffenfcpaft etroa§ inaBr fein fönne, tna§ in ber ^raj:i§ faifcp

|ei — fo [te^t er tief unter bem praftifc^en äJJann, ber in biefer

üepre feine SeleBrnng finbet, njeif fie nid)t§ tueiter ift, al§ eine

mit unriditigen SSorfieaungen üerbrämteSIbfpiegelung feines eigenen

SnnS"

2Bie toll biefe Sefjrer ber Sanbtnirtfcpaft e§ 3
nmeden trieben,

bemieS 3 . 33. ein 3lrtifel in 72 beS „©cpmäbifcBen ÜJierfurS"

öoni 15. Oftober 1856; bort war ein Slrtifel über ben ef)ili=

fatpeter unb feine ^Inwenbung öon einem ^rofeffor an einer

ber erften Ianbwirtfd)aftlicBen 3Ifabemieen ®entfcBlanb§ abgebrndt,

worin eS u. a. niit einem 3^ntner ©pilifalpeter oermöge

man biefelbe SBirfung f)erüor3ubringen, wie mit 75-80 Rentner

©taßmift, wäBrenb ®uano nur 60-70 Rentner erfe^e. @in ßentner

er3euge etwa brei 3^ntner ©etreibeförner. ^5cbod) fei nur im

erften Sapre eine Sßirfung wal)r3nneBmen
— ber ßentner fofte

12 ©ulben nnb ber gleiche SBert eines ßentnerS ©tadmift fonnne

bemnacB auf 9 ^ren3er 3U ftef)en. 3In biefe 3ln3eige fnüpft

Siebig einige fc^arfe fritifd^e 33emerfungen. ©ie fei bie ©pi|e

ber Stpeorie nuferer £ef)rer ber mobernen Sanbwirtfcpaft, meint

er. ©ie foUe ben S)ünger bebiirftigen nnb bemittelten 33auer nnb

Keinen £anbwirt oeranlaffen, (Sf)ilifatpeter 3U fanfen, ein ©al3 ,

baS nid)ts üon ben 3lfd)e=33eftanbteiten ber ^almgewäcBfe, fonbern

©alpeterfäure nnb 97atron entl)alte, nnb üon bem üerfidjert werbe,

baB 1 ßentner 3 ß^ntner ©etreibeförner einbringe, ber 3War nnr

ein Saf)r wirfe, aber bennocB 75—80 Bildner ©tatlmift

beffen günftige Söirfung auf einem gelbe nad) 7—8 gapren noq

bemerfbar fei. 9J7an fönne ein folcpeS SSerfapren üiedeicpt einem
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^onblungSreifenben für einen ©petnianten in S^ilifolpeter üer=

geilen, aüein inenn bergleic^en ßet;ren üon Settern ber Sanb*
luirtfc^Qft in einer gangen ©c^ule üerbreitet inerben, menn fie

ben SanbttJirt burc^ ein fd^lecbteg, anf bie gro^e 9??e^rgQ§l

ber gälle gang unantnenbBareS 9^ed§enejempet glauben machen
lüollen, ba^ ber ©ticfftoff boppelt foöiel Sßert für if)n f)abe, al§

bie ^^oSpl^orfäure, 5 mal fo biel alg ^ali unb 12 mal fo üiel

lüie p§o§p^orfaurer ^alf, fo nuiffen fic^ aüe SSerftönbigen bereinen,

fie gur üiec^enfc^aft gu gieren. SBaS man bon ifinen mit 9^ec^t

berfangen fönne, fei nur biefeg: fie follen bur^ lba§rf)eitgge-'

treue Darlegung einfacf)er, richtig beobad^teter 2:atfa^en i^re

Se^re beloeifen unb bafür einftef)en. Obmo^t aber biefen 9J?ännern

in ben lebten Sauren auf bag augenfd^einlic^fle bargetan morben

fei, baB i^re 2lnftct)ten unb Set)ren auf einem Srrtum berufen,

fo ^abe bieg feinen übergeugt; olle feien getommen unb £)aben,

einer nad^ bem anbern, o|nmäd^tige SBerfud^e gemad^t — nid^t,

neue, fc^fagenbe Setoeife für i^re Sef)re beigubringen —
,
fonbern

Btoeifel gegen bie Xragtoeite ber fie miberfegenben 2:atfoc^en gu

erloedfen; feiner |abe nur in ©ebanfen getoogt, ifire gallreic^en

eigenen SSerfnc^e unb cpemifc^en Slnofpfen, aug benen fie if)re

golgerungen gogen, afg ©tü^en für i^re Se^re angufprec^en, meif

fie lüuBten, ba^ aUe biefe §frbeiten eine ftreng toiffenfc^aftlicfie

Prüfling nidjt augguf)oIten oermögen, ^ilfefle^enb toenben fie

fid^ je|t on bie nämlichen Sanbmirte, benen fie burd) biefe Slnafpfen

bie Übergeugung eingeprägt f;atten, ba^ ber ©tidftoff ber eingig

loirfenbe 93eftanbteif im ©uaiio, im Ä'nod;en- unb iRopgfuc^en=

mef)I fei, um fie gu bermögen, ßeiignig abgidegen, ba^ fie i^nen

gut geraten f)ätten, unb baB bie fanbloirtfcBaftlidien erfarjrungen

mit i^rer S^^eorie fidj in Übereinftimmung befänben, baB bag

^funb Stmmoniaf einen praftifdjen äöert bon 12 ©rofc^en nnb
bag ^funb ßnod^enmef)! nur 1 ®rofd)en SBert £)abe. 5lber ber

praftifd;e Wann ioiffe in 2Ba^rf)eit bon ber SBirfnng beg Slmmoniafg
ober ber ©afpeterfäure nidjtg, ober nur bom ^örenfagen, beim

baB ber ©uano, bag ^nodjenmeljr nnb bag 9?apgfnc^enmef)I bor=

trefftid;e S)ünger feien, §abe er nic^t bom ^grifultnr^emifer.
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foubern ber Slgrifultiird^emifer ^abe ei öon ilim erfahren; ber

le^tere ^abe nur feinen fleinen §ofui=^ofui bajit getan, um
öon bem @onnenfd)ein i^rer guten Sßirfung and^ einige @trat)ten

anf fi^ ju lenfen.

©elbft ber ali ^ftonäenpl^ljfiologe l^od) angefe^ene SCübinger

^rofeffor ^ugo o. l^atte fo menig SSerftänbnii für bie ^ol)en

ßiele, meldie Siebig anftrebte, ba^ er i§m einjelne ffeine Srrtümer

unb SSerftö^e gegen Siatfod^en, bie bem Sotanifer öon f^ad) be*

fannt finb, gu SSerbredjen machte unb i^n om ©d^Iuffe feiner im

:5a§re 1843 üeröffentlid)ten ©dbrift: „Dr. Suftui Siebigi

SBer^öltniB gur ^ftanäenp^öfiologie" gerobegu für einen ungebilbeten

2J?ann erltärte! Äöftlic^l 2öer lennt ^eut^utage nod; §ugo
0. 9)? 0^1? mä^renb ber 9Jame Siebigi unfterbli(^ ift unb nod^

in So^r^unberten öon unferen 9?ad^fommen mit Semunberung unb

Sßere^rung auigefprocben merben tüirb!

1842 erfd)ien gemifferma^en ali eine gortfe^ung ber „0rgani=

f(^en S^emie in Stnmenbung auf Stgrüultur nnb ^^bf^otogie" bie

erfte Sluflage öon Siebigi „jttjierc^emie ober bie organifdje S^emie

in i^rer Slnmenbung auf ^^^bf^ologie unb ^at^ologie" bie bie

anbere §ä(fte ber in ga^Ireid^en ©injelftubien gemonnenen @r*

fa^rungengufammenfaBte. SeibeSBerfe bilben gufammen ein^anjei:

bie S e ^ r e ü o m (S t o f f m e d^ f
e I, bie Se^re oon ben 33e5ie|ungen

ätöifd^en ber organifd^en unb anorganif(^en Statur, bie Set)re öon

ber ©migfeit ber 9J?aterie. Su feinen ß^emifd^en Briefen fd^reibt

S i e b i g

:

„S)ie ^I)^fioIogie ^at jmei ©runblagen: bie p|t)fioIogifd}e

$t)llfif, beren ©runblage bie Stnatomie ift, unb bie fD^ljfioIogifdie

ß^emie, bie ftc^ auf bie 3;bierd;emie ftü^t; burc^ bie SSerfdjmeläitng

beiber mirb eine neue 2Biffenfd)aft t)erüorge!^en
,

eine eigentlid^e

^^bfiologie, bie fic| ju ber SBiffenfc^aft, bie gegenmörtig biefeu

9?amen trägt, oer^alten mirb mie bie heutige ßl)emie ju ber bei

borigen 3at)r|unberti."

3n feiner Sieri^emie fteüt er ben @a^ auf:

„®ie einzige bekannte unb le^te Urfac^e ber Sebenitt)ätig*

feit im St^ier fomo^t mie in ber ^ffanje ift ein djemifdjer ^ro^e^;
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jc^lie^en luir an§, jo [teilen fic^ bie fiebensäu^erungen nicl)t

ein, ober [ie Igoren auf, n)Ql)rneI)mbar gu [ein; I)inbern n)ir bie

d)emi[cf)e Slftion, [o nehmen bie £eben§er[c^einnngen onbere

[formen an."

Sn einer oiel [päteren Slrbeit ^ei^t e§:

„"iDie ^[lan^e i[t ein 9Jtaga^in oon @onnenIra[t, bie [id^ in

il)ren 5;^eilen loäljrenb i^rer (Sntroidelung gejammelt ^at, unb bie[e

in ben 5JtäI)r[lo[[en ber 2:i)iere an[gejpei(^erte 5b:Q[t fommt im Slljier^

leib roieber jnr ^ufeerung, unb e§ [inb i^re nrnnnigjaltigen 2Bir*

fungen, lueld^e aüe (Srjd^einungen be§ t§ieri[c^en Seben§ in [ic^

ein[d)IieBen unb bebingen; bie (Srmittelung il)rer @e[e|e [oüte üor

allem anbern bie [^orjc^nng be[d)ä[tigen/'

Unb in ber gleid)en Slb^anblung lenft er mie [rül)er [d^on

bie S(u[merfiamfeit an[ bie I)o^e p^^[ioIogi[d^e Sebeutung ber

^robufte be§ regre[[iüen ©to[[roed^[el§. @r bern[t [id^ au[ bie

SBirfungen ber [5Iei[ci)brüI)e, be§ [5Iei[d^ejtraftei/ bie ja [eit SQt)r=

I)nnberten ben ^rjten belannt [inb:

„($§ i[t unmöglid^, mit biefen @to[[en ba§ (Simei^ in [einen

gunftionen gu tiertreten, aber e§ fommt i|nen eine SBirf[amfeit

ju, oI)ne tiom (Sitnei^ begleitet §n [ein; e» [inb Slrbeit erjparenbe

nnb in geU)i[[er 9tid^tung ^'ra[t erpl)enbe 9^ät)r[to[[e."®®)
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SBeli^e aufregenben luiffenjcbaftliÄen iinb feelifc^en S?ämpfen

ber Üteformator be§ SanbbaiiS Saläre, fo Söt)rse^nte lang burcf)»

gumac^en ^atte, bi§ er enblid; ben @ieg erringen nnb bie Sanbtüirte

befe^ren fonnte, erfennt man am beften an§ feinem S3riefroed)fel,

ben er mit ^riebrid) 2ööf)Ier nnb namentli^ mit feinem

f^rennbe nnb SSere^rer Xl^eobor Sleuning über Ianbmirtfd)aft*

liebe fragen führte. S)ie Seftüre be§ S3riefmed)fel§ gmifdien ^ i e b i g

nnb Sfteuning, [)eran§gegeben üon 9^einf)oIb @ct)termal)er,

9iittergut§befiber auf 5?unner§borf bei DreSben, nnb bem ©obne

be§ et)emiter§, §ofrat Dr. ©eorg greif)errn 0. iiiebig®®),

bat einen bob^ii biograübif(^cn nnb pfbdbologifdben SSert, ift aber

mie bie ^orrefponben^ mit SBöbiet unb ©cbönbein äugfeid)

aui^ üou tulturbiftorifcber 93ebeutnng, ba fie un§ ba§ Kämpfen

nnb klingen eine§ energifeben, genialen nnb reformatorif^en

@eifte§ gegen ben ©ebtenbrian nnb ba§ ßopftum eine§ an ner*

alteten Überlieferungen bünQenben ©efd^Iecb^S
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3uöor ein Söort übet St^eobor 9ieuiung felbft. Siejer, üier

Sa^re jünger al§ Siebig, geboren 1807 in Singen^eim in Ober«

Reffen, fam frü^ in feiner Saufba^n mit ben fragen in Serü^rung,

bie ben Sonbmirt befd^äftigen. @r ^atte $5uri§ürubenä unb SSoIfä«

mirtfd^aft ftubiert unb betteibete bann oon 1831—36 at§ Stcceffift

ba§ ©efretariat ber tanbmirtfdjafttid^en SSereine Ober^effen§. Sm
te^tgenannten Su^re übernahm er bie SSermaltung ber ©räflicf)

©tolbergifd^en ^errfd^aft ©ebern in Ober^effen, oon mo er 1843

gur @efc£)äft§teitung be§ im Satire üor^er gegrünbeten Ianbmirt=

fd[)afttid^en ^auptoereinS im ßönigreid^ @acf)fen berufen mürbe.

Sn ben Sohren 1846 unb 1847 leitete er ben Stntanf oon @e=

treibe unb anberen SebenSmitteln für bie befonberg bebürftigen

©egenben @ac^fen§. 1849 jum ©eneratfetretör ber lonbmirt«

f(^aftticben SSereine @ad^fen§ unb SSortragenben Stot in SanbeS«

tutturfod^en im 2)?iniftetium, fomie 9legierung§tommiffar für alle

Ianbmirtfdt)afttidf)en Stngetegentieiten ernannt, mürbe er 1855 jum

©e^eimen 9tegierung§rat beförbert, aud^ erteilte if)m in biefem

Sa^re bie Unioerfität Seipjig ben SDottortitet etiren^alber. S3i§

äu feinem am 3. 3tuguft 1876 erfolgten SEobe blieb er in regem

SSerfebr mit bem föd^fifctien S07inifterium unb ben Sanbmirten, fpe^ieE

in feiner ©igenfd^aft at§ 9tegierung§tommiffor für bie lanbmirt«

fd^aftlid^en SSerfm^Sftationen SJtödfern, ^ommriö unb Stfiaranbt.

SJtit biefem SJianne mar nun Siebig üiele Sat)rjet)nte l^in«

burd^ intim befreunbet, unb bie Se^ie^ungen gmifctjen beiben be-

gannen fd^on in ber ßeit, at§ Siebig nod^ in ©iefeen mirtte, unb

t)örten erft mit bem 2:obe be§ großen ©t)emifer§ auf. ßmifdtjen

beiben ^errfdite ein fe^r tebtjafter ©ebanfenanStaufd^. SBie fet)r

Siebig feinen f^reunb, SD7itarbeiter unb ©efinnnngSgenoffen

f(üä^te, bemeift fdt)on ber Umftanb, ba^ bie erfte gotbene

SJtebaiHe ber Siebig = @tiftung, metd)e — mie mir noch erjätilen

merben — bie 93eftimnuing t)atte, au§gejeid)nete miffenfd)aftlidie

Seiftungeu unb erfotgreidf)e öeftrebnngen auf bem ©ebiete ber

Sanbmirtfdjaft ju e^ren unb erforbertid)eufaII§ ^reilaufgaben auä»

jnfd^reiben, an 9?enning erteitt mürbe.

@oId)e prattifd^en Sanbmirte mie Üteuning ju feinen 2:t)eorien
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belehrt unb fie aii§ anfängticlen ßtüeiflern ju glülienben

§lpo[teIn feiner :^e^re geinad)t gii ^oben, gett)Qt)rte Siebig bie

größte Genugtuung für ofle bie erbitterten ?tnfeinbungen unb

Eingriffe, benen er fo lange feitenS feiner ßunftgenoffen unb ber

üon biefen bebienten gad)preffe an^gefe^t mx. S)iefer feiner

grenbe gibt er luieber^ott in feinen Briefen an feinen greunb

Stn^brucf, fo g. S. in benifenigen bom 7. Slpril 1861. S)ort

ftfireibt er i^in u. a.: „©§ ift lange ^er, ba^ ic^ leine foItf)e

greube ^atte, al§ bie, welche mir St)r 83rief bom 31. Sliärg ge=

roätjrte, ben ic^, bon einer fleinen 9^eife nach ^teic^en^aU gurüd*

gefe^rt, ^ier borfanb. ^atte aber and) Grunb bagu, benn

bie @ac^e, an ber mein ^erg ^ängt, muBte icb folange al§ ber-

loren unb mirtungSlog anfe^en, folange nic^t S07änner mie @ie,

befeelt bon benfelben aufri^tigen Gefinnungen für ben gortfcBritt

ber Sanbmirtt)fc|aft, mir bon ber «Seite ber reinen ^raji§ marm

entgegentamen, nnb ba§ Gntfc^eibenbe ift, baB ibir nn§ mirtücB

begegneten, baB aifo bie Sinien ber richtigen ißroji^ unb bie ber

SBiffenfcbaft ibentifcB finb. Gl lann biei eigentlich nicht anberS

fein, allein bie Schtoierigleit ift, baB SBiffenfchaft

abgeftedte 2Beg nicht genügt, e§ finb fa nur Stangengeichen für

bie a^ichtung, unb e§ gehört noch eine nnenbliche SIrbeit bagn,

um ihn gang- unb fahrbar gu niadjen. Solange er bie§ nicht

mar, h«id^n bie Iurgfid)tigen Sanbmirthe eben Grunb, gu fagen,

e§ fei gar fein SBeg, meil fie bie Stangengeidhen nicht fahen,

unb bie§ mar benn meine SSergmeiflung, meil ich

fonnte."
^

Sßenn ber befcheibene Sanbmirt, mie fich S^ieuning gern

begeichnete, fein Sicht gar gu feht unter ben Steffel ftettte, oer-

broB ba§ Siebig fehr, unb er fe^te ihm gehörig ben Slopf gu-

recht, fo g. 33. in einem 93riefe oom 13. Snni 1861, mo er ihm

guruft; „Sie benfen oon fich

tiefergehenb unb oiel miffenfchaftlicher, al§ ber oon Seuten, bie

au§ ber SBiffenfchaft ein ^anbmerf machen, unb ma§ bie fpegieUen

51'enntniffe betrifft, fo mürben Sie fid) biefe leicht gn ei9en mad)en,

menn Shre Stellun9 Shnen Seit bagn lieBe." Unb aB Sieb 19
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öon feinem f^reimbe eine laubmirtfcfjoftlic^e Srofc^üre, meiere

üon beu Sehren be§ fReformatorg beg %nbbaue§ beeinflußt mor,

erhielt, ben SEitel füßrenb: „^uftuS üon Siebig unb bie @c»

faßrung", ift bei* im fiobe fo farge Stjemifer üoll roärmfter 2ln*

erfennung: „@ie ift", fo fdßreibt er iljm, „frifcß, lebenbig unb
fernig, unb @ie ßaben Sßre Stßefen auf eine fo feßlagenbe SBeife

begrünbet, baß felbft ein SSerfneß nießt gemagt toerben mirb, ba§

|)außtrefultQt gu beftreiten: 1. ®ie SBirfung oUer Slrt oon Dünge-
mitteln ßängt bon ber fftatnr unb Sefcßoffenßeit ber gelber ab.

2. @ie fteßt in feinem Söerßättniß jur ©tiefftoff^ufußr. 2Benn

biefe beiben ©äße bon ben Sanbmirtßen moßl begriffen unb ber«

ftanben toerben, fo finb fie für biefe ein Srnnneu, ouä bem fie

@elb feßöpfen. 2Ba§ ©ie bon mir fagen, emßßnbe \(i) banfbar,

obiboßl für Sßren ßtoed e§ boeß bielleicßt bienlicßer getoefen

tbäre, e§ bei bem Ditel ju laffen, ber aHel fagt. gcß bin banf«

bar ber SSorfeßung, bie mieß nadß fo bielen gaßren eine ©cßrift

tbie bie gßrige ßat erleben loffen. geß loeiß luoßl, baß bie

3eit fommen mußte, aber loie loenige 9Kenfcßen
feßen in einer großen nnb feßtoierigen ©oeße, loie e§

bie fReform tief gemurmelter grrtßümer nnb bie @in=
füßrung neuer SBaßrßeiten unb Slnf dßanungen ift,

bie grüeßte bon bem, mag fie gefäet ßaben."
Sllg bie Seßren Siebigg in bejug auf Slgrifnlturißemie

nnb fpßßfiologie beg Sanbbaueg immer meßr Slnerfennung fanben

nnb and) bei ben Sanbmirten immer meßr SBnrmel faßten, feßreibt

er froßlodenb bem teilneßmenben greunbe unb ©efinnungggenoffen,

ißm mugleidß für bie ißm gemorbene faßrelange geiftige Unter«

ftüßung ßermtidß banfenb: „3J?it maßrer greube ertenne id) ben

Umfcßmnng an, ber in ber Sanbmirtßfd)aft ftattgefunben ßat, nnb
idß berfenne nid)t, baß berfelbe mefentlid) baburd) bebingt ge«

mefen ift, baß fieß 9Jiänner mie ©ie ber miffenfcßaftlidjen Seßre

angenommen ßaben. ©lauben ©ie mir, baß nod) biel ©rößereg

babnreß angebaßnt mirb, benn bie 9Jotßmenbigfeit einer tieferen

geiftigen Silbnng mirb bie Sanbmirtße jn ganj anberen SUtenfeßen

mailen, gn anberen im ©taat nnb in ben klammern; bie Slbbofaten
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lüerben fernerhin nic^t bie Hauptrolle in ber @efe|gebung fpielen,

imb QÜeä wirb fid^ ben wi(^tig[ten betrieben, ben Söebürfniffen

ber £anbiüirt|irf)aft imterorbneu niüffen. S)a§ geiftige Sidjt

wirft, wie ba§ Sid^t überhaupt, nid^t uai^ einer

9fic^tung, fonbern nac^ alten erteuc^tenb. ©a^ man

biird) 5?acpbenfen jn SSerbeffernngen fommen fonnte, war in ber

Saubwirt^jc^aft eine nnbefannte ©ad^e."

ajtit ben neuen 23orfteItnngen öon ben SSebingungen für bie

(grnä^rung ber ^ftanjen gingen bei Sieb ig ä|nlid)e Slnfc^anungen

üon ber @rnät)rnng be§ XierförperS

biefem f^elbe t)at Sieb ig, nngeacf)tet anföngtidjer fteiner Srrtiimer,

eine neneSa^n gebrod)en. aJiit glänäenberS3ewei§füt)rung begrünbete

er, wie fd^on erwähnt, bap ba§ STier bie feines

SluteS nnb bamit feine! ganjen Ä'örperS in feiner S^aprung fertig

gebilbet finben müffe, bap bie @j;iftenä beS

^ftanjenfrefferS nnb bie beS tepteren baS 5ßorpanbenfein ber ^ftan^e

üorauSfepe, bap gur (Srnöprung beS Spiere! nnb beS 2J?enfd^en

zweierlei 9JaprungSmitteI erforberlicp nnb jn nnterfcpeiben feien,

üon benen bie einen, bie ftidftoppattigen (Siweipftoffe, panptfäcplidt)

gut Silbung beS Stute! bienen, wäprenb bie anberen, ftidftoff-

freien, gur SSärmeergeugung im Körper üerbraud^t werben. @r

fproi^ bie Slnfid^t au!, bap gur f^ettbilbnng nnb f^ettabtagernng

im Körper anbere ©toffe, bie nidpt f^ctt feien, mitwirfen müpten,

nnb bap bie mit ber ^aprung unmittetbar anfgenommenen

mengen tange nicpt au!rei(^en, um bie im Körper fid^ abtageriiben

^ettmaffen gu erflüren. ©einem ©cparffinn nnb feiner StuSbauer

üerbanfen wir fo eine SReipe üon grnnbtegenben Unterfudtjungen

über bie Seftanbteite be! S^ierforper! nnb über bie Vorgänge in

bemfetben, wie fid^ iprer fein anberer Spemifer ber neueren ßeit

rüpmen barf. Unb wenn and) peute ben ^ppfiotogen mandpe! anber!

erfcpeint at! bem ©eteprten, wet(^er üor einem 9J?enf(^enatter guerft

mit ber fandet ber dpemifdpen SJietpobe in bie bunften Vorgänge

be! tierifdpen Seben! pineintencptete, fo paben bodp atte biejenigen,

wetcpe fidp mit ^Üer-^ppfiotogie befd)äftigt unb einige feiner Stn*

fi(^ten erweitert nnb üerbeffert paben, flet! anerfennen müffen, bap
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fte auf feinen ©cfiultern fielen. Sn feiner ©eböc^tniSrebe anlöB*

lief) ber ©ntpHung be§ 2iebig»S)enfmaI§ in SJiünc^en im Sa^re

1883 f)Qt bafjer Sluguft SBiIf)eIm bon ^ofmann mit 9ftecf)t

gefagt
:
„SSie fiel) Sieb

i
g§ ©rfenntnil ber (Sntmicfelung ber ^ffanje

über bie enge Umgrenjung ber Söiffenfd^aft f)inaug ber gongen

9Kenf(f)f)eit bienftbar ermieS, inbem fie ben Sanbrnonn lefjrte, nic^t

nur bie grucf)tbarfeit feine§ Sfcfer§ gu erhalten, fonbern and) bie (£r=

trag§fä|igfeit beSfefben noc^ gn fteigern, fo finb aud^ feine ©tubien

auf bem ©ebiete ber Stier=©f)emie, meit entfernt, ein QU§fd^Iie|Iid)

miffenfd)aftfid)e§Sntereffe gu beonfprucfien, fofort ben Sfnforbernngen

be§ Sebent gu gute gefommen. Sn ber 2:f)Qt, mer gebäd)te nic^t

al§balb ber belebenben SSürge, meld^e reicf)Iic^er all gubor nufere

9?a^rung aul feinen |)änben empfangen f)at? ßanm f)atten Siebigl

umfaffenbe Unterfndjnngen bei gfeifd)el ein einfadjel 9Serfaf)ren

fennen gelehrt, bie mertbollen Seftanbteife ber gfeif(^brüf)e abgm

fc^eiben nnb feftgnf)often, all and) Snbuftrie unb ^onbel bereiti

begannen, ben ©rmerb ber SBiffenfd^aft anigubenten. ©^on feit

Salären erfreut fid) ©nropa bei Sleifd^reic^tuml einer anberen

^emifpl^äre in ©eftalt einel ©enu^mittell, meli^el in fürgefter f^rift

fid) überall eingebürgert f)at, um balb bielleid)t eine äf)nlid^e SSerbreü

tung mie Ä'affee nnb 2:f)ee gu finben. Ober foH id) @ie baron erinnern

mie Siebig beftrebt gemefen ift, feine Unterfud)nngen bei ^teifd^el

oud) gum §eife ber feibenben üJJitmenfi^en gu nermerten, unb mie

bie ^^noIt)fe ber SJiild) fofort ben SSunfd^ in if)m mac^rief, burc^

^erftellung einel ©rfa|mittell ber äRnttermild) and) ben fommen*

ben ©efc^Iec^tern bienftbar gu merben?"

Sn ga^Irei(^en SBerfen l^at Siebig feine Sbeen nnb ©ebanfen

über bie 2;ierüf)l)fioIogie nnb bie menf(j^fid)e ©rnä^rung nieber*

gelegt, befonberl in ben Süd)ern: „ßf)emifd)e llnterfuc^ungen

über bal ^^nb feine ^nbereitnng gnm SZa^runglmittel" ®°),

„Unterfliegungen über einige Urfad)en ber ©öftebemegung im

t^ierifd)en OrgonilmnI" „©npfieii für ©ängfinge" „Über

©ärnng, über OneHeii ber 3J?nlfeIfraft nnb ©rnäf)rung" nament-

lid) aber in feinem mieberf)oft ermäl^nten meltberüf)niten ^auptmerf

„ßf)emifd)e 53riefe"'’'‘), meld)el man all bie 93ibel ber ©^emie be«
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seidenen fonn, gerobefo lüie nmii SHejanber Don $uinboIbt§
„Äto§nio§" bie 93ibel ber 5Raturn)iffeujd)aft nennen fönnte.

’

$511 ber erfteren ©c^rift fud^t er in glänjenber SBeife bie

9iatur nnb Sefc^ Offenheit ber in ber gleifd^pffigfeit öorfoinmen-

ben Stoffe nad^ä^tneifen, nnb bie $RefuItate feiner f^orfdinngen

bilben nod) immer einen eifernen Seftanbteil ber d)emifd^en 2ßiffen=

f(^Qft. Sn ben „Unterfnd^nngen über einige Urfac^en ber ©äfte*

bemegung im tierifc^en OrgonigmiiS" gelangt er auf ejperimen»

tellem SSege 511 einem näfieren SluSbrud ber 58ebingnngen, burd^

meld^e bie 58Iut* nnb 2t)mpt)gefä^e afle (Sigenfcfjaften eine§ Slnf-

faugung§apparate§ empfangen. 5Die genauere Sefanntfc^aft mit

ben ©rfd^einungen ber @nbo§mofe flöhte it)m bie Überäengnng

ein, ba^ neben ben Urfad^en, moburd^ biefe bebingt merben,

in bem Organismus üieler SEierttaffen meit mäct)tigere Urfadjen

ber ©äftebemegung mirffam finb. S)er ©urd^gang ber oer*

bauten 9^a^rung bnrd^ bie SD'iembrane nnb füllte beS S)arm*

fanalS nnb i|r Übergang in bie Sliit* nnb Spmptigefä^e, baS

StuStreten ber ernät)renben glüffigfeit auS ben S3IutgefäBen nnb

if)re SSemegung nac^ ben Orten t)in, mo it)re Seftanbteite oitale

@igenfcf)aften erlangen, biefe beiben @runbpf)änomene beS organifd^en

SebenS fönnen burcp ein einfad)eS @efep ber SKifdEjung nid)t erftärt

merben. ®er Sßerfaffer fü^rt nun auS, ba| bie organifd^en 93e»

megungen jum größten Steil abhängig finb oon ber StuSbünftnng

nnb bem Suftbrud. SItlerbingS mnrbe bie SBii^tigfeit ber §aut*

nnb SungenauSbünftung für ben normaten SebenSprojeB fd)on

längft üor SiebigS Sluftreten oon ben ^rjten anerfaniit, aber

baS @efe^ ber Stbt)ängigteit beS ©efunb^eitSäuftanbeS oon ber S3e=

f(^affen|eit ber ^tmofp^äre, bem f^eud^tigfeitSjuftanb nnb bem

®rud ber Suft ift erft bur(^ it)n feftgeftettt nnb nnmiberteglid^

begrünbet morben.

3)ie „S^emifd^en ^Briefe" t)aben bie auSgeiprod^ene

Xenbenj, baS praftifd^e Sieben nnb beffen S03ot)Ifat)rt mit ber Söiffen«

fd)aft nnb it)ren f^ortf^ritten ^vl oerbinben, nnb baS S3eftreben

SiebigS ift barauf geridtjtet, in febem ©ebdbeten baS Sntereffe

nnb bie iliebe für bie 9^aturmiffenfd)aften, fpeiietl bie Stjemie, jii

Jt 0 ^ u t
, OfiiftuS 6. gicbifl.

10
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Weden. Sn ßtänjenber Sprache weift er auf ben

bie SSebeutung ber S^emie feiner ßeit, fowie auf bie Slufgaben l)in,

mit bereit ßöfung ficf) bie Stjemifer befc^äftigen müffen, unb jeigt

ben Slnteil, ben biefe SBiffenf^aft an ben f^ortfcfiritten ber Snbuftrie,

ber äRedianif, ^t)t)fit, 3tgrifii(tur iinb ipt)t)fioIogie ber ßeit ge--

nommen ^at. Sie big, ber nie ein Süc^erwnrm unb gebaut

war unb in ber SBiffenjc^aft feine @e^eimni§främerei trieb, ^iett

e§ für feine moraIifd)e i^ftid^t, bie gefamte gebilbete SBelt für

bie Sf)emie gu intereffieren, benn er bemerft fef)r richtig in ber

SSorrebe jur erften Sluftage feiner „S^emifd^en Briefe", ba^ bie

S^atnrforfc^ung ba§ ©igene f)abe, bab aüe if)re S^efuftate bem

gefunben 9Kenfd^enoerftanbe be§ ^i^aien ebenfo f(ar einteuc^tenb unb

oerftönblic^ feien, wie bem ©ele^rten, unb ba^ ber festere üor

bem anbern nid^t§ t)orau§f)abe al§ bie Kenntnis ber Süiittel unb

SSege, burd^ weld^e fie erworben werben. S)iefe feien aber für

bie nü^Iic^e 5fnwenbnng in ben weiften gölten üötlig gtei^güttig.

2)a§ SBudt) erhielte einen fotd) auBerorbentlid^en Seifatl, baß

t)intereinanber jat)treid§e neue Sluftagen nötig würben unb ba§ e§

in faft aüe lebenbe ©prad^en überfeßt würbe, befonberS nadtjbem

ber Stutor eine Stn^at)! oon auSgegeid^neten ißortrögen üon allge*

meinem wiffenfct)afttic^en Sutereffe, wie biefenigen über ba§ ©tnbinm

ber 9^atnrwiffenfcf)aften, ben ^röftewecfifet in ber anorganifd^en

iRatnr, ben @igenfd)aft§wed^fel ber Körper, ben 3JfateriaIi§mu§,

bie ©elbftöerbrennnng u. a. mehrere, wodj l^inäugefügt f)atte. Sm
Satire 1865 würbe eine 9Sotf§au§gabe notig, weit gu jener ßeit

bereits bie Übergengung toon ber SBid^tigfeit ber S3efanntfdf)aft mit

ben ^ytaturwiffenfd^aften für jebermann immer me^r Soben in

ber Sebötferiing gewann, nnb bie Slnwenbnng ber Dlaturgefeße

auf bie SSerbefferungen in ben ©ewerben, in Snbuftrie unb Sanb'

wirtfdiaft, fowie gnr Sefriebignng üieter anberer tSebürfniffe beS

SebenS beinat)e tögtidt; gn ben größten nnb bewnnbernngswürbigften

Srfotgen geführt tiatten. 5Die „ßtiemifcfien Sriefe" ßaben wof)t

baS ÜJieifte bagn beigetragen, im bentfdtien Sßotte bem 93erftänbniS

ber ßetire ber ct)emifdtjen SBiffenfdtiaft gnm 9hißen für bie ^ra^iS

ben 2öeg gu baßnen.
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3ru§ ber ungeheuren giiae ber Sbeeu uub Slufchauuugeu,

lueldje bte[e§ unifüugreiche, fo iuhaltüolle uub, id) möchte beinahe

fügen, erlöfenbe SBerf enthält, feien hier äur ^lennjeichnung be§

©eifte^ beSfelben nur einige menige Söemerfnngen herüorgehoben:

„3n üielen ©e^iehmtgen befi^t bie ©hemie thnlichfeit mit

ber atiothenrntif. @omie biefe lehtere nng lehrt, gelber gu ber*

meffen, Raufer 311 bauen. Saften ju heben, ift fie, mie bie -Ütechen»

fnnft, ein gnftrument, beffen gef^idte ^anbhabung augenfälligen

9?u|en bringt .... ®er aJiechaniter, ber ^hhfifer, ber Stftronom

benu^en bie 2J?athematif mie ein böQig unentbehrlidjeS Snftrnment,

melcheS ihnen al§ 2JJitteI bient, um gemiffe ßmede gn erreidhen.

@ie muffen in feiner ^anbhabnng, in feinem ©ebranch fo geübt

fein, ba§ feine Slnmenbung ju einer rein mechanif(^en gertigfeit

mirb, bie nur ihr ©eböchtniS in Slnfprnch nimmt, aber ba§ gn-

ftrument macht ja ba§ SBert nidht, fonberu ber menfdjtiche ©eift.

©ie merben gugeben, ba| Sh^^ir ohne Urteil, ohne ©(^arffinn unb

SeobadhtungSgabe aHe mothematifchen ^enntniffe nuhIo§ ftnb . .

.

S)ie ©h^ntie berfährt in ber Seantmortung ihrer grogen in ber*

felben SBeife, mie bie @i-perimentoI=^hhfrf- lehrt bie ajtittel

fennen, melche jiir ^enntni§ ber mannigfaltigen Körper führen,

morang bie fefte ©rbrinbe befteht, melche S3eftanbteile ben tieri*

fdjen nnb begetabilifchen Organigmuä bilben; mir ftubieren bie

©igenfchaften ber ilörper, bie Sßeränbernngen, bie fie in Serüh*

rimg mit anberen erteiben. 3UIe Seobai^tungen giifammenge'

nommen bitben eine ©prache, febe ©igenfchaft, febe SSeränbernng,

bie mir an ben Körpern mahrnehmen, ift ein SBort in biefer

©prache .... 5Sir fennen bie Sebeutnng ihrer ©igenfchaften,

ber SBorte nämlich, in benen bie Statur 311 un§ fpridjt, nnb be«

nuhen bag Stlphabet, um gu lefen. ©ine aJtineratquelle in ©aoopen

heilt Äröpfe. geh ftede an fie gemiffe gragen, unb, alle Such*

ftaben äufammengeftellt, fagt fie mir, ba^ fie gob enthätt. ©in

9}?ann ift nach ©enu§ einer ©peife mit alten ßrirhm ber

SSergiftung geftorben; bie ©prad;e ber ©rfdjeinungen, meldh^ ^rm

©hemifer geläufig ift, fagt ihm, ber Slfann fei an airfenif ober

an ©nbtimat geftorben. ®er ©hemifer bringt ein aitinerat burd)

10*
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feine g^rogen gum ©predien. ontinortet i£)m, bQ§ e§ ©c^inefel,

Sifen, S^rom, ^iefelerbe, Xonerbe ober irgenb eine§ ber SBorte

ber dfjemifd^en ©prad^e ber ©rfc^einungen, in geioifjer SBeife ge*

orbnet, enthält. SDieS ift bie cbemifd)e Stnalpfe/'

Sine ber intereffanteften 5tu§fü^rnngen in biefer S3ibel ber

Söiffenfd^aft ift biejenige, tneld^e ben S^ac^ioeiS füprt, bafe fd^on

bie S^inefen in bejng anf rotioneHe £anbft)irtfd)Qft ©eutfcfj*

lanb nnb bem niobernen Snropa überlegen gemefen feien. S§
jeugt ferner fomobl üon feiner au^erorbentlid^en S3etefen^eit al§

oncp üon feiner fd^Iagfertigen 2)ialeftit, ba^ er fogor bie ©c^riftfteller

9?om§ qI§ ßengen für feine öepanptnngen, ba§ bie Sonbujirtfc^oft

feit Soprtanfenben feine f^ortfd^ritte aufjnmeifen ^obe nnb ba|

bie 9tömer ebenfo öerfe^rte SJZaBna^men niie bie mobernen fd^Iec^ten

Sanbmirte trafen, nnt ben Sldfer gu öerbeffern, ^erbeigitiert. „2Benn

bie Sntniictelnng be§ 9J2enf(^engefd^Ied^t§ in ber ©efc^i^te für

bie fionblüirtfd^aft ejiftierte", fo meint er in bem 48. feiner

„S^emifdben Sriefe", „ober menn bie i^e^rer berfelben fic^ boran

unterrichten moEten, fo mürbe ber Sonbmirt miffen, ba^ bereite

üor 2000 Sa£)^^en bie erleudhtetften nnb auSgegeichnetflen SJiönner

Sfiomg ben bamaligen gelbbou üon qU ben ©chmierigteiten be*

brängt fopen, mel(^e ihn heute bebrohen, nnb ba§ ba§ nämliche

©hftem, ba§ unfere mobernen Sehrer für baS befte h^Eeu nnb

empfehlen, fchon bamoB, nnb ohne bie Übet ju heilen, üerfucht

morben ift ... . Söenn man bie ämötf Briefe be§ römifchen ©chrift*

fteEerS Solumetta tieft nnb fie mit unferen ^anbbüchern ber praf*

tifdhen Sanbmirtfdhaft üergteidht, fo h^t man ba§ ©efühl, mie menn

man au§ einer bürren Sinöbe in einen fdhönen ©arten tritt, fo

frifdh nnb onmutig ift aEe§." ©ieS fei ou(^ ber goE/ tuenn man
Sato, Sßirgit, SSarro nnb ^tiniuS ftubiere. ^ier mir

einige StuSfprüche
:
„SBorin befteht ber gute Stdferbau ? 3um elften

im guten ^ftegen, jiim jmeiten im guten ^ftügen, äum britten

im 'Düngen." (Sato.) gibt üietertei Söoben: iatt=, ©anb^
Donboben ic., ber eine ift feucht, ber anbere trodfen ober mittet*

möBig fett, ober mager, todfer ober bicht. Durch ih^e EJtifchnngen

entftehen nnenblidhe Sßerfdhiebenheiten; ba§ binbige Donfetb üer*
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beffere man mit ©onb unb ÜJZerget, ben ©anbboben mit 2:on."

(ipiiuiug.) gibt ^flonsen, melc^e trocfeneS ßanb üerlongen,

für anbere ift ba§ feuchte bienlicf>" (So tum eit a.) „®er Slder

muB Sa^r um Sal^r raften ober mit Ieicf)ter Slrt befäet merben,

bie ba§ Sanb roeniger augfaugt." (SSorro.) „äJJan fäet nic^t

alles ber grutfit megen, bie man im gegeumärtigen Satire ge*

uieBeu miH, fonbern fürs folgeiibe, meil rnorn^e ißflauäeu, bie

abgefd^nitten unb bem S3obeu gelaffeu merben, ben 83oben beffern.

@0 mirb bie fiupine in einem mageren Slder anftatt SDungeS

untergepflügt." ($8 a r r o.)

2)iefe unb anbere SSorfc^riften Ratten, mie bie ©efc^id^te le^rt,

nur einen oorüberge^enben ©rfolg, fo, fie befc^Ieunigten ben SSer=

fall beS römifd^en SlcferbaueS; bem fleinen SSaner gingen gule^t

bie 2KitteI auS, feine gelber frud^tbar gn erl^alten unb lol^nenbe

ertrüge gu geminnen; fc^on jn beS angeführten eolumella ßeiten

habe man ni^t mehr alS ben bierfachen Ertrag ber SInSfoat ge=

erntet; bie gelber feien in bie §änbe ber großen @rnnbbeft|er

gefallen, unb nachbem bie ©flobenmirtfchaft eS noch S^itlang

ausführbar gemacht hatte, mit bem geringften Slufmanb an

Jünger bie höd^ften ertrüge jn errieten, haben biefe jule^t audh

nicht mehr hingereicht, bie ©teuerlaft ^n tragen, nnb eS fei ber

grauenbollfte unb entfehlidhfte 3nfianb eingetreten, in melchen

SSöIfer berfaüen fönnen. 9^atürlich mirften auch niete anbere

Urfachen jufammen, aber bie erfdhöpfung beS fruchtbaren 93obenS

burch ben Staub bau fei eine babon gemefen.

SBie ganj anberS fei eS bagegen mit ber Sanbmirtfdhaft bei

einem anberen SSoIfe beftellt gemefen, meldheS ben @tein ber

SBeifen gefunben ha6e, ben unfere Sehrer ber Sanbmirtfdhaft in

ihrer Slinbheit bergeblidh fudhten; in einem Sanbe, beffen

gruchtbarfeit feit 3000 gahren, anftatt abjunehmen, fortmührenb

geftiegen fei, unb in metdhem auf einer Quabratmeite mehr SJtenfdhen

als in (Snglanb ober ^otlanb leben — in ©him^- ®nrt miffe

man nichts bon einer miffenfdhafttichen Kultur ober bon gutter

gemüchfen, bie megen beS ©tatlbieh^ gebaut merben, man miffe

nichts bon ©taümift, bon ^ofbünger; ein febeS gelb trage führ*
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lic^ äiueimol ^rüd)te unb liege niemals bradj. S)er SBeijeu

liefere l)äufig baS 120fa(^e ^orn unb barüber. SIIS mittleren

©rtrng red;ne man baS 15fad)e ßorn. Sitte bie ÜJJittel, meld)e

bie bentfc^en Seigrer ber Sanbmirtfd^aft als ganj nnentbe^rticb

für bie Steigerung ber ©rtröge ber anfel)en unb i^re

Sdjüler ansumenben leieren, feien bem d)inefifd)en i3anbmirt nic|t

nur üottfommen entbe^rlii^, fonbern er bringe and) o^ne it)re

SBirfung (Srtröge tierdor, meld^e bie beS beutfc^en i]anbmirtS um
baS doppelte übertreffen. Unfere Sel)rer ber mobernen Sanbmirt=

fdiaft lehren nid^t, f^ntter ju bauen unb 3’^^ifci^ jn erzeugen,

fonbern fie lefjren, ba^ man gutter bauen müffe, um ÜJiift

erzeugen, unb in biefem Sinne geigen fie, ba^ fie baS SBefen beS

gelbbaneS nid^t ri^tig anffaffen unb üon einem miffenfd^aftlic^en

@rnnbfa| nid^tS tuiffen, benn bei ber f^eftftettnng eines miffen=

fcpaftlidjen ©runbfa^eS tjanble eS fid^ ni^t barum, ob feine SIn=

menbung üorteiII)aft, fonbern ob er mal^r fei, benn toenn er

mal)r fei, fo müffe er ^Jin^en bringen. Su SEiina roiffe man oon

ber ©runblage ber beutfdjen 2anbmirtf(^aft nichts ; aufeer ber

©rünbüngung fenne nnb fd^ä|e man feinen anberen 9Hift als bie

SluSIeerungen ber äJZenfd^en. äßaS ber d^inefifd)e Sanbmirt fonft

nod) gur @rf)ö^ung feiner ©rträge anloenbe, fei in Ouantität unb

SBirfitng oerfd^minbenb gegen bie SSirfnng ber menfd§Iid}en ©j*

fremente. (SS fei gang unmöglid^, fid^ bei unS eine Sßorftellung

oon ber Sorgfalt gii mad^en, meli^e ber ßf)inefe antoenbe, um
ben tti?enfd^enfot gu fammeln. Sljnt fei er ber 9Iaf)rnngSfaft ber

@rbe nnb oerbanfe biefelbe i^re Sätigfeit unb ^ruc^tbarfeit t)aupt-

fäd^Iid^ biefem energifd)en SIgenS. ttiad) bem §anbel mit @e*

treibe nnb 9Jaf)rungSmitteIn fei fein ^anbel fo anSgebefint mie

mit biefem menfd^lii^en ®ünger. Su langen, plumpen

gengen, meld)e bie Strafeenfanäle bnrd;frengen, merben biefe Stoffe

täglich abgeljolt nnb in bem Sanbe üerbreitet. Seber ^uli, meld)er

beS äJiorgeuS feine ^robiifte auf ben SttJarft gebradjt Ijabe, bringe

am Slbenb gmei Slübel oott oon biefem S)ünger an einem $8ambuS=

ftabe beim. ®ie Sdbä^nng biefeS ®üngerS gepe fomeit, ba^

iebermann miffe, loaS ein Xag, ein äJIonat, ein Sapr oon einem
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2)Jenic^eii abiuerfe luib ber ß^inefe e§ für eine Un^öflid^feit

I)alte, loenn ber ©aftfreunb fein ^au§ üerloffe unb if)m einen

SSorteil üertrage, auf ben er burd) feine iSetnirtnng einen gerediten

§tnfprndj jn f)aben glaube. S3on fünf ifSerfonen fc^ä|e man ben

SBert ber 5In§Ieerungen auf 2 Xeii für ben 3:ag, ma§ auf ba§

SQl)r 2000 Saf^ betrage, ungefähr 20 ^eftoliter gu einem ^rei§

üon 7 ©ulben. Sn ber 97ät)e großer ©töbte merben biefe (Sj-

fremente in Soubrette üermanbelt, bie in ber f^orni üon üier*

edigen ^ud)en, bem Sadftein äi)nlic^, in bie toeiteften (Ent-

fernungen öerfanbt merben. (Sine jebe ©ubftans, bie non ^flan^e

unb Stier ftamme, merbe üon ben (St)inefen forgfältig gefammelt

unb in Jünger üermanbelt. S)ie Ölfuc^en, ^oin unb ^noc^en

feien t)Dc^ gefc^ö^t, ebenfo fRu^ unb befonberS Stfdje. reid)e

ijin, 511 ermähnen, um ben begriff üon bem SBert tierifc^er Stb-

fäüe üoaftönbig ju ma^en, ba^ bie Sarbiere bie Slbfäße ber

Sörte unb Slöpfe, meldje bei ^unberten üon aRiüionen ^löpfen,

bie tägüc^ rafiert merben, fc^ou etma§ au§mad)en, forgfältig jit-

fammen^^atten unb §anbel bamit treiben. ®er ©t)inefe fei mit

ber Sßirfung be§ (Sipfe§ unb ^alfeS üoKtommen üertraut, unb

e§ fomme läufig üor, ba^ er ben 93emurf ber ^üc|en erneuere,

bloB um ben atten al§ 3)ünger gu benu|en. 2Bä|renb ber

Sommermonate merben alle Slrten üon üegetabilifc|en 51bfäIIen,

mie fRafen, @tro|, @ra§, Xorf, mit (Srbe gemifc|t, in Raufen ge-

fegt, unb menu biefe troden feien, angejünbet, fo baB fie in

me|reren Stagen langfam üerbrenuen, unb ba§ gange in eine

f^marge @rbe üermanbelt fei. SDiefer 2)ünger merbe nur gur

©amenbünguug üermenbet; menu bie Säegeit ba fei, mad)e ber eine

SD7ann bie Söd)er, ber anbere folge unb lege bie Samen ein, ein

britter füge bie fd)marge (Srbe lingu. S)ie funge Saat, in biefer

SBeife gepflangt, entmidele fic| mit einer foId)en Äraft, baB fie

baburd) befäligt fei, i|re SSnrgeln burd) ben ftrengen bid)ten

Soben gu treiben unb bie ISeftanbteile beSfelben fid| angueignen.

SDiefe unb ä|nlid)e SRitteilungen, fo fc|luBfolgert Siiebig,

müBten genügen, um bem beutfd|en iianbmirt bie Übergeugung

beigubriugen, baB ißrajci§ gegen bie be§ älteften Slderbau
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treibenben S3ot!c§ in ber SSelt [ic^ ber^atte tüie bie eines ßinbeS

§n ber eines erfahrenen äJianneS. 2)er f^elbbnn ber S^inefen fei

nm fo inerliDÜrbiger nnb unbegreiflicher, otS fie atteS ber reinften

(Smpirie berbanfen, benn bie chinefifchen UnterrichtSmethoben

fdhIieBen äße nnb febe ^rage nadh einem ©runb ober einem

lebten ©ritnb, maS ju miffenfchaftlichen ©runbföhen nnb ju einer

SBiffenfchoft hätte führen fönnen, fo botlftänbig feit Sohrtaufenben

QuS, bo^ in bem SBoIfe bie gähigteit eines weiteren ^ortfchritteS,

bis auf bie 9f?achahmung,, bis auf bie SBurjel gerftört gu fein

fcheine. @S fei ^war wahr, ba^ baS, maS für ein ißolf gut fei,

nicht für aCte anberen S3ölter paffe, aber eine SBahrheit, mächtig

nnb unbefiegbar, gehe aus ber Kenntnis beS chinefifchen Stcfer*

baueS herbor, nnb bieS fei : bap bie f^etber beS chinefifchen Sanb--

Wirtes ihre gruchtbarfeit bewahrt nnb erhalten h^^en, unge*

fchwächt nnb in banernber Sugenb feit Abraham nnb feit ber

Seit, wo bie erflen ^pramiben in tghpten, in benen man
chinefifc^e ^oräettangefä^e bon berfelben f^orm nnb Schrift finbe.

Wie fie heute noch berfertigt werben, gebout worben feien, nnb
gwor einzig nnb allein burch ben @rfah ber Sebingungen ber

gruchtbarfeit, bie man ben f^elbern in ihren ^robuften entzogen

habe, ober, waS baS nämliche fei, mit ^ilfe eines ©üngerS, bon
bem ber größte Xeil bem europöifchen f^elbbau berloren fei.

®er wieberholt genannte geiftrei^e (£nfel SuftuSbonSiebigS,
Dr, ^onS Freiherr bon ßiebig, erzählt in einem fehr inte=

reffonten Slrtilel, ben er am 6. 9Jiai 1903 in ber „Sauftrierten

lonbwirtfchaftlichen Beitnng" gu Serlin beröffentlicht hat, ba^
feinem ©rohbater auf einem ©pa^iergange bon SerchteSgoben
an ben ^önigSfee gnm erften ÜRale fid; beim Slnblicf riefiger

gichten, bie auf bereingelten, mit bünner (£rbfd)id)t überzogenen

gelSblöden wud)fen, bie ^rage aufgebröngt habe: Söoher be=

ziehen bie f^idjten baS 9}?aterial^ Z^^ bem Slufban ihres Körpers,

beffen aJtaffe ja offenbar in gar feinem SSerhältniS fleht zu ber (£rb=

fchidjt, in ber bie Richte Wurzelt? SJJit anberen SBorten: SBobon
nähren f

i d) b i e ^ f l a n z en

?

©eftüpt auf ^Inalpfen beS SobenS
nnb ber Pflanzen fudjte i^iebig bie f^i'age zu beantworten; feine
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§lnfid)t warf bie bisfjer f)errfcf)eiiben Sfnfic^ten üollftäiibig um uub

begrünbete eine gän§Iic^ neue Sluffaffung be§ lanbwirtf^aftlid)eu

Söetriebeg.

^an§ üon Siebig ^at fid^ au(^ ein Sßerbienfl um ba§

5Inbeuten feines großen Stfinen, aber aud^ um bie SBiffenfd^aft er=

worben^ ba^ er ben ^Injabfungen beS SotaniferS (Sac^S u. a.

gegenüber, bie in bem Reformator ber üanbmirtfd^aft nur ben

S>erfünber oon 2öa£)rt)eiten fe^en, bie anbere gefunben tjaben unb

it)m beSfialb bie Originalität abfpredfien, SiebigS SSerl)ältni§ ju

feinen SSorgängern unb bie ©nttoidelungSgefi^idjte feiner Sbeen

auf bem ©ebiete ber 3lgrifultur(^emie auf ©runb ber Oiteüer

ans £id)t gezogen. 3Jtöge biefe ©tubie ^ier auSjugSweife toieber=

gegeben werben:

„®ie wid^tigften f^orfd^er, beren ipropt)et Siebig gewefeu

fein foU, finb ©enebier, Sngen^ou^, ©auffure unb

©prengel. ^rieftlet) |atte bereits 1771 bie Seobadtitung ge«

mnd)t, baS SBai^Stum einer iPflanje in fol)lenfäurereidl)er Snft fei

Iebl)after als in ber normalen; audl) üermöge eine ^flange ber

burd) bie f^lamme einer ^erje fd^äblid) geworbenen Suft il)re bor«

l)erige 9teint)eit unb gäl)igfeit, bie f^^^imme gu ernät)ren, wieber

äu erfe^en. Sngenl)ouB wieS 1779 baS ©ebunbenfein ber

Suftreinigung an baS ©onnenlid^t unb an bie grünen Steile ber

^flanjen nac^. ©rüne Organe üben im ©unfein, nidE)tgrüne

Organe, wie bie SSurgeln, Slüten, f^’^ü^te, auc^ im Sid^te feine

luftoerbeffernbe, fonbern eine luftoerfd^led^ternbe SBirfung auS.

©enebier wies 1783 qualitatio ben ßbfammen^ang gwifc^en ber

Slofjlenfäureeinatmung unb ber ©auerftoffauSatmung nadf); bie

^flanjen eignen fid^ ben 5fof)lenftoff ber ^o^lenfäure an unb fto^en

ben ©auerftoff ab. ©auffure beftätigte Re 9tefultate feiuer SSor«

gäuger burc^ quantitatioe Unterfud^ungen. ©r fc^ä^t bie ^o^lenfäure

ber Suft als wid^tige ^o^lenftoffquelle ber ^flanjen, ^ält aber

bie mittels ber SBurjeln abforbierle, wäfferige Siol)leufäurelöfuug

fowie bie organif^en ^umuSfubftauäen für eilte mächtige §ilfe

bei ber ©rnä^rung. ©rft Siebig fprad) im 1840 mit

ootler ©c^ärfe ben ©a^ auS: bie burc^ bie Slötter affinülierte
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^l'o^Ieufäure ber Suft i[t bie alleinige 5?o^IenftoffquelIe ber

grünen ^fiange.

jDa§ niar eine bnrd^anS neue X^eorie für bie

SBiffenfdiaft, ®er befte iSetneiS bafür mären bie Singriffe

©d)Ieiben§ nnb 9}?of)I§ gegen biefe S:^eorie nnb bie SBiber«

legnngSüerfuc^e @anff ure§ fetbft. ©cf) leiben behauptet:

einzig SJeue ift bie Sfnfidfit, ba^ bie ipfionse bie ß'of)Ienfäure ber

Snft öermittelft ber Sfätter affimiliere, ein @a|, ber offenbar big

ie|t üöUig unhaltbar ift." 9Jad§ ©d^fetbeng Slnfid^t genüge bie

burd) bie SBnrjel anfgenommene ^of)fenfäurenienge oöüig, um ben

5lof)fenftoffgef)aIt ber ^flanje ju erflören. 9Jto^f begeid^net bie

Sfnficf)t, bie ^^flanje f(^öpfe im ©ommer ipren ^of)Ienftoff aug*

fcf)fie^fid^ ang ber Sltmofpf)öre, afg üöHig unricf)tig. © a n f f
u r e

öertritt in einer Sfbf)anbfung öom Saf)re 1842 bie Slü|fid^feit ber

organifd)en ^umngfubftanjen; er f)ebt befonberg bie ßultnrpffanäen

fjerüor, bie auf ben ^umng angemiefen feien.

Sn biefer Slbf)anblung fud^t ©auffure anc^ 511 betoeifen,

bie ipflanäen erf)ielten i|ren © t i d ft 0 f f beinafje gauälidj bnrc^ bie

SIbforption lögfidjer organifd^er ©ubfian^en. (Sr beftätigt bamit

bie ebenfalfg beftrittene ^Priorität Sieb ig

g

in ber (Sntbednng beg

Slmmoniafg afg ber ©tidftoffqueöe ber ^ffange.

SDie übrigen S3eftanbteile ber ^ffau^en bleiben bei ber S3er=

brennung alg Slfc^e gitrüd. ©darüber f)atte noc| im Satire 1800

gegfaubt, auf (SJrunb oon SSerfndjen bie ©rgeugung ber Slfd^en*

beftanbteile ber ^ftanjen burdt) bie oitafen Kräfte berfelben bemiefen

311 f)aben. (Sin Sfnf)änger biefer Sef)re mar andj 2|aer. Se»

fämpft mnrbe biefelbe üon ©auffure nnb öon 3)aop. ©anffnre
fpricpt and) bereitg non einzelnen ©aljen afg 9iaprnnggmi(tefn

ber ^ffan5en, glaubt aber mieber, bie ^flanje abforbiere bie afcf)e*

gebenben Seftanbteife, gcbnnben an organifdje ©nbftan^en, aifo

äf)nlid) mie ben ©tidftoff. ©prengel erfannte mof)I afg erfter

bie S'Jotmenbigfeit aller Sffcfienbeftanbteife für bie ^ffan^e; er

fcf)fo§ bie Stotmenbigfeit jeboc^ lebiglid) ang i^rem ^orfommen
in ber ^ffanje, of)ne fie j;n begrünben. SIiicp lä^t er immer nod^

bie ^umugfänre eine ^auptrode bei ber Sfnfna^me ber Sltineraf*
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beftaubteile fpielen, jo baB bie leBteren eigeiitlicB erft buvcB bie

©egeniüart üou §umu§ Sebeutuiig al§ 9?Qt)ruug§mittel geluinnen.

fDaburcB wirb bie grudjtbarfeit, bie urfprmiglid) in ber ©prengel^

fcfien Sbee lag, wieber aufgehoben. @rft Siebig war e§ wieberntn,

ber bie Seäiebungen ber SIfchenbeftanbteite einerfeitS ju ben £eben§»

funftionen ber h- ä« i^er ©äurebilbung, anbererfeit§

511 ben Sobenbeftanbteifen in ba§ richtige Sid)t fe^te nnb in ihrer

Unentbehrlichfeit barlegte; erft£iebig erfannte ba§ anorganifche

fReich al§ aHeinige Oueüe ber 3JlineraIbeftanbteiIe nnb fe|te auch

hier ben §unni§ 00m Shvon ab.

Siebig hat feine @rnährung§theorie in folgenben ©ä^en

§ufammengefaBt:

„f5)ie 9bhrung§mittel aüer grünen ©ewächfe ftnb anorganifche

ober ü)Uneralfubftansen.

®ie fpflanje lebt oon S^ohfenfäure, Sfmmoniaf (©alpeterfanre),

SBaffer, ©chwefelfänre, Sliefelfäure, M, Sitter»

erbe, ^ali (9latron), @ifen, manche bebürfen ^ochfalä.

^lüifchen atten Seftanbteilen ber (Srbe, bei SBafferS nnb ber

£uft, welche teitnehmen an bem Seben ber ^flange, jwifi^en atten

Seiten ber flßflanje nnb be§ fliereg nnb feiner fleite befteht ein

ßufammenhang, fo gwar, bal, wenn in ber ganzen ^ette oon

Urfachen, welche ben Übergang be§ anorganifchen @toffe§ gu einem

jEröger ber organif^en f£ätigfeit oermittetn, ein ©tieb fehlt, bie

fpftanje ober bai tJier nicht fein fönne.

5Der SJtift, bie (Sjfremente ber feiere nnb SJtenfdhen, wirten

nicht burch bie organifchen Elemente auf ba§ fpftansenteben ein,

fonbern inbireft burch bief^robufte ihre§ gäntniS» nnb SerwefnngS*

pro^effeS, infolge aifo beg Übergangs ihres ^ohlenftoffS in Slohlew

fäure unb ihres ©tiefftoffs in ?tmmoniaf (ober ©atpeterfänre).

S)er organifche SDünger, welcher auS freiten ober Überreften öon

fPflanjen unb Vieren beftehe, taffe fich bemnact) erfelsen burch bie

anorganifchen Serbinbuiigen, in wet^e er in bem Soben jerfättt.

®iefe©ähe finb in ihrer ©efamtheit etwas ootl*

ftänbig 92 eneS unb fowoht für bie Saiibwirtf chaft als

auch für bie fßftanäenühhfiataste oon gröBter Seben-
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tung. ift gons richtig : nac^bem einmal Sieb ig jene ©djlüffe
au§ ben bon [einen SSorgängern beobachteten Entfachen unb ben oon
ihm felbft aulgeführten Inathfen gezogen, erfcheinen fie mie bal
@i bei ßolumbnl; aber um fie gu giehen, beburfte el in 2BirfIich=

feit einel ©eniel mie Siebig.

Unfere ßeit neigt bagu, bie UnertäBtichfeit bei (Jfperimentl
in eine Staeinbebeutung belfelben uniäumanbefn. 2J?an mirft
Siebig oor, ba^ er nicht mehr pffan^enphhfiologifche (Sjperimente
äur ©tühung feiner 5Infichten oulführte, unb üergi^t babei, baB
ber SBert bei ©jperimenti erft in bem üerbinbenben ©ebanfen
liegt. SBenn el auf bal ©i-periment allein anfäme, hätte bau
^elmont um bie 9JZitte bei 17. ^ahrhunbertl bereiti bie ganje
©rnährungltheorie entbecfen müffen. 58on ^etmont hatte einen

SBeiben^meig in eine abgemogene äJJenge @rbe geftecft, nach fünf
x5ahren hatte ber SSSeibengmeig 164 ipfunb an ©emicht angenommen,
mährenb bie ©rbe nur jmei Unjen an ©eroicht bertoren hatte.

SngenhouB, ©enebier, ©auf für

e

machten bie ©yperimente,
Siebig patte bie ©ebanfen. gür bie noch feplenben ©fperimen-
talunterfuchungen maren begobte Strbeitlfröfte — iReuning nennt

fich einmal in großer Sefcheibenpeit einen ^anblanger Siebig

I

— genügenb borpanben.

S)ie ©rfenntnil jener SBahrpeiten mar Siebigl erftel SSer*

bienft. ©ein jmeitel mar, biefe unb bie bnrcp feine iBorgänger
entbecften SSahrpeiten bnrcp bie SBucpt feiner miffenfchaftlicpen

©teaung gur aagemeinen ©eltung gebracht ju paben. ©rft bnrcp
ipn mürben bie ©yperimente bon SngenponB, ©enebier
u.

f. m., bie in ben Sibliotpefen oll ©pe^ialforfdpungen berein=

gelter ©eleprter rnpten nnb foft bergeffen maren, anl Sagellicpt

gezogen, flrop ißrieftlep unb SngenpouB büngte man mit

2)7ift bei ^oplenftoffl megen, trop ©ouffure glaubte beffen
eigener Überfeper, bie iPflange erzeuge in ipren unteren 2^eilen

ihren tiefelfönregepalt felbft, bermanbele „ben Wiefel aufmärtl in

berbrennlicpe, foplenftoffpaltige ©nbftana unb feitmörtl in ©ub=
ftanj ber ©ticfftoffreipe, bilbe aHmäplicp meicpere ©ubftan^ unb
enblicp bei erfcpeinenber ^Ibgetrenntpeit bom 937utterboben (Über=
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gang in ^Ininmlität) iüirl(id)en ober fticEftofftjoUige,

tierifc^e ©nnerte." Sro^ (Sprengel [teilte bie ©öttinger Uni*

oerfitöt 1838 bie Preisfrage:

„SBerben bie fogenannten anorganifc^en (Slemente, weld^e in

ben Pflanjen gefunben werben, ain^ bann in ben Pflanjen fid)

finben, wenn fie benfelben nidjt bargeboten werben? unb finb

jene ©lemente fo wefentlic^e Peftanbteile beS oegetabilijd^en Orga=

niSmuS, baB biefer fie ju feiner oöüigen SluSbilbung bebarf?"

Siebig nat)m mit größter ©nergie unb Opferwiöigfeit ben

^ainpf für jene jJ^eorieen unb alle 35erbrie^Ii^feiten beSfelben

auf fic^, ben nac^ ber Sogit äJZo^lS unb Sd^leibenS eigent--

lic^ Sngenf)ouB unb bie anberen burd)jufämpfen gehabt I)ätten.

SSenn jene Slnbern feilte in febem botanifc^en Se^rbui^ gewürbigt

werben, fo oerbanfen fie baS in erfter Sinie Siebig.

®aS britte alleinige SSerbienft SiebigS war bie (SrfenntniS

ber p^ilofop^ifdien Sebeutung jener 2öal)rl)eiten , bie ©rfenntniS

beS Kreislaufs beS Stoffes, beS ÜbergougS beS onorgauifd)en

9JiateriatS in ber Pflanze in organif^eS 9J?aterioI, ber Überfül^^

rung beS orgonifd^en SJZaterialS auS ber Pflanze in ben Xierleib

unb ber jRüdfe^r beSfelbenim 'Xierleib gum onorganifc^en 9JiateriaI.

®aS öierte auSfc^Iie^Iii^e, oieIIeid)t grö^e SSerbienft SiebigS

wor, bie Sebeutung jener rein wiffenfd)aftlid^en Slrbeiten für bie

Sanbwirtfd^oft erfannt unb i^re 9(?u^anwenbung erftritten 311 l^aben.

Sngen^ou^ f^reibt in feinem berühmten SBerfe: „ 9Serfu(^e mit

Pflanzen" eine 30 Seiten lange (Einleitung über bie (Einwirfung

ber Ko^Ienfäureatmung ber pflanzen auf bie Slierwelt; er meint,

bie 2Üere feien bagu ba, ben Pflanjen bie Kol^Ienföure gu liefern

unb fiel)t barin einen SeweiS für bie Unterorbnung ber Pflanzen

unter bie STierwelt; bie Pflanzen reinigten bafür ben Stieren bie Suft.

SSon bem 5Jlu^en, ben bie Pflanzenwelt auS biefer Steinigung

Zie^t, fpri^t er fein SBort. (Sauffure betont nod) im Sci^re

1842, bie aus ber Suft bezogene KoI)Ienfäure ^abe für bie lanb*

wirtfc^aftlic^en Kulturpflanzen beinahe feinen Sßert. Sauffnre

berichtet faft 40 Snlirc oor Siebig über baS ftänbige SSorfommen

beS p^oSp^orfauren KalfeS in ben Pflanzen; aber ebenfoweuig
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tüie oii§ ber ©preng eljd)en 5tn[ic^t öon ber Unentbe^rlic^feit

ber Slfd^enbeftanbteiie — ©prengel jprac^ fogar fcpon bie SSer=

mutung aii§, bie Uiifruc^tbarfeit geiuiffer S3obenarten fei auf ben

ÜJZaugel einjetuer anorganifc^er S3eftanbteite guriictäufübren —
folgerte borauä femanb bie S^iottoenbigteit eiltet @rfa|e§ biefer

Seftanbteile burd^ jU^ineralbünger. @rft Siebig forbert biefen

(Srfa^, erft Siebig toeiibet jene ©rfenntniS gur ©rftärung ber

Srad^e unb ber ^rud^troec^fetroirfung
,

jur Slbleituiig feiner @e

fe^e bei gelbbauei an. 2Bai nü^te ferner ber Sanbioirtfc^aft bai

(äfperiinent Sronneri, ber burd^ eine mit @Qnb= ober ©arten»

erbe gefüllte, unten burd^töc^erte ^lafd^e SJiiftjauc^e laufen lie^

unb babei eine ftare, faft geruc^Iofe glüffigteit erhielt? . . . @i

maren intereffante (Sjperimente. @rft ßiebig offenbarte fic^ 1858

bie toa^re Sebeutung biefer ©jperimente. SDie ^flanje rourbe

nid^t 00 m [Regen, ber i^r bie [Ra^r ungiftof fe ju*

führte, bebient, mie man gemeint ^atte, fonbern
mu^te fid^ biefetben felbft anffud^en. üDaburcp fiel

ein gang neuei ßid^t auf bie ©r^altung ber gruc^t*

barfeit ber f^etber unb aufbieSSebeutung ber Sönr^el-

Oberfläche unb ber SSurjell äng e für bie Slufnahnte

ber 9RineraIbeftanbteiIe.

SBährenb S u ft u i 0 . S i e b i g i erfte ph^f^ologifche ©dhöpfung,

bie Slgrifulturchemie, fofort bie größte §lnfregnng unter ben Sonb--

mirten he^öorrief, meif bereit ^Folgerungen unmittelbar in bie bü*

herige Slrt bei Setriebei eingriffen, blieb ber ©treit über bie

gioeite pbtjfiologifdhe ©c^öpfung Siebigi, bie tierpl)pfiologifcf)e

©hemie, mehr auf bie Greife ber ^rjte unb ©eiehrten befchränft,

meil in ber SSieh^ucht bie reine ©rfahrung fehr üiel rafcher bie

[Richtigfeit ober Unridhtigfeit einer beftimmteu ©rnöhrung geigte

oli bei Dem [ßflangenbau. [Dtan fütterte bie ©chnieine and) f^on

oor ßiebig mit fohlehpbratreidjeu ©toffen. 9lber audj bie Xier*

phpfiologie ßiebigi mar für bie ßanbmirtfdjaft oon größter

Xragmeite.

„®ai ©imei^ bei tierifdjen ^lorperi ftammt allein non bem

Dergehrten pflanglid)en nub tierifdjen ©imeih- [^ai anfgenommene
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g-ett itiib bie ßo^(e^t)brQte bienen snr ©r^engiing non gett nnb

SBärine." SO^it biefen gioei einfachen ©ä^en f^nf Siebig für bie

ernät)rnng§frage ber 9Kenfd)en nnb ber 2;iere ein nene§ iinb

fid)ere§ gnnbament. 2öa§ bie p^l;fiologifd)e ($rnä{)rnng§d)emie

feitbem leiftet, finb eigentlid) nur ©etoilforftfinngen jn jenen

lianptfä^en 2 i e b i g §. S)ie Silbiing oon gett an§ ^ot)te^t)bi-aten

wnrbe gleich int Stnfong oon S)uinag, S3onffingauIt nnb

Taljen nnb fpäter üonSSoit nnb ^ettenf ofer t)eiB beftritten.

3)er Äompf ift t)ente gn gnnften £iebig§ entfc^ieben. SKitfjt

menig fiat 511 biefer ©ntfdieibnng bie lanbinirtfdjaftlic^e SSiet)*

güditung beigetrngen. ©c^tueine fe|en bei reid)Iid)er ^o!^Iei)t)brat*

äufiifir me^r gett an, qI§ il)nen in gett= nnb (SiroeiBforin gegeben

luirb. ®er Überfc^n^ fonn alfo nur oon ben ^ot)let)t)brQten l)er=

rüt)reu.

®nrc^ 2 iebig§ SGSerl toaren ber SanbioirtfdiQft bie 9J?itteI

oerfc^afft, mit äielbemn^ter §anb gteifc^, gett, 93?ilc^ nnb 9Jtn§feI=

traft nad) belieben in ben Sieren gu erjengen nnb bie 5Jlat)rung§-

mittel in ber rentabelften SBeife in bie gemünfd)ten ^robufte

nmjufe^en. Sn feiner Stgrifulturc^emie ^at er bie SSerforgitng

ber 2)?enid)en nnb Stiere mit «egetabüien, in feiner Stierp^tifiotogie

bie 58erforgung mit ben tierifc^en ^robntten nnb bie (Srnät)rung

in gefunben nnb tränten Stagen übert)anpt auf eine fid)ere @runb=

tage geftettt. S)amtt ^at er fic^ in fogialer 93eäiet)ung

jum gröBten 2öot)Itäter ber SdienfdjBeit gemadjt, ben

e§ jemaU gegeben."

Unb biefe ^Infic^t, met^e t)ier ber @ntel bejüglid) ber

SBürbigung be§ groBen gorfc^ers entmidelt, mirb Beidjntage

oon allen t)eroorragenben cBemifc^en ^Autoritäten geteilt. 2Bie

fd)ön fagt nic^t j. S. g. SJiotir'’^) n. a.: „eopernicn§ oer»

fe|te ben üJtenf^en au§ ber eingebilbeten Stritte be§ 2öeItaII§ in

bie i^m gebüf)renbe ©tellung be§ britten Planeten oon ber ©onne

ab, unb Siebig gab ber 9Jtenfd)t)eit bie @rbe gurüd, meld)e fie

au§ UntenntniS ber @efe|e be§ Seben§ gnm Steil in eine SBüfte

oermanbelt unb oerlaffen Botte, gügen mir no(^ B^ogn bie

(Sntbedung be§ @raoitation§gefeBc§ burd) S^emton,
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bie ©rfennung be§ ©auerftoffeg alä ©fement burd^
Saöoifier unb bie 2) e^cenben^t^e orie öon Sarnjin,

fo fabelt wix ^ier fünf gro^e ^enbepunfte in ber
©nttnicfeluug ber 9J?enfc^^eit, wo, wie man fogt, bie

^Pferbe gewed^felt würben, nm mit neuer ^raft auf
ber großen Sa^n ber ©efittung unb Slufflärnng
fortjufc^r eiten. SDnrcf) it)n ift bie SIgrifuttur ju einem ber

mäc^tigften §ebel gur SSerbreitung ber S^aturwiffenfc^aften ge=

worben . . . ®ie 2Qnbwirtfd)Qft ^at aufget)ört, ein ^onbwerf gu fein,

ba§ nac^ fRe^epten auSgeübt wirb. @ie erforbert (Sinfid^t in ben

^ufammen^ang oon Urfoc^e unb SBirfung. S)urc^ nicf)t§ werben

fo üiele ^fenntniffe ber fö^emie in bie unteren ©c^id^ten ber

@efeEfdt)Qft, in bie lönblid^en Greife oerbreitet, qI§ burd^ bie

lanbwirtfd^aftlic^en Stfabemien, StdEerbaufi^uIen, tänblic^en ßafinoS

unb ßufamnienfünfte ber lonbwirtfdtiaftlid^en SSereine. 2JZit ©tolj

fönnen wir barauf |inbtidfen, boB in feinem Sonbe ber (£rbe biefe

Sßerbreitung ber S'jQtnrwiffenfcfiQften fo grofee gortfcf)ritte gemacht

l^at qI§ in bem großen SSaterlonbe SiebigS. ©o ^at bie

5lgrifultnrc|emie ben hoppelten Sßorteil, ba^ fie unmittelbar ba§

Sßo^Ierge^en be§ Sebenben burc^ oerme^rte ©rträge be§ S3oben§

fi^ert nnb ba^ fie burd^ SSerbreitung Oon ^enntniffen ben ©eift

bereidiert."

•®roBe ^reube bereitete e§ Suftu^ Siebig, ba§ er feinem

©ol^n §errmann gegenüber, ber, wie fd^on erwähnt, Sanbwirt

würbe, über bie (Srgebniffe unb f^oi^tfcffritte feiner (Sntbecfiingen

auf bem ©ebiete ber ^flanjen* unb SEierd^emie fi(^ einget)enb ang*

fprec^en unb unterfiaften fonnte. ©o l^ei^t el in einem feiner Sriefe

oom 14. Suni 1857*^®) u. a. :

„Sieber ^errmann, idt) f)abe S)ir löngft 97ac^rid^t über eine

fReif)e oon SBerfucfjen geben wollen, bie ic^ über bo§ SSer^alten

ber SIdferfrnme in Sejiel^ung auf bie (Srnä^rung ber ©ewöd^fe

angefteUt f)abe; bie Siefnitate finb fe^r merfwürbig. 2Bir l^aben

feit^er gelehrt, ba^ bie ^ftan^en i§re 97a|rnng an§ einer Sofung

f(^öpfen, bie fidj im SSoben bnrc^ ba§ fRegenWaffer bilbet; e§

löft bie 3llfalien unb. Wenn e§ ^ol)Ienfänre entljält, bie pf)o§p^or«
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faureii (Srben, bie ßiefelfouve auf, bie SBur^elu fangen biefe

Söfnng auf unb bie ^flanje nimmt fic^ an§ berfelben, wa§ fie

nöt£)ig fiat. ift barnac^ nid)t nöt^ig, ba^ bie SBnräel bireft

mit ber 9Jat)rung in 5öerüt)rung fommt, el reicht ^in, ba| fie in

93erüt)rung mit ber Söfung ift.

SDie^ ift üüeg üoüfommen falfc^. deiner üon allen 9Jat)rung§«

ftoffen ber ©emäc^fe tann burc^ SBaffer mit ober ot)ne 5lot)Ien-

fäiire ber Stderfrume entjogen loerben.

SBenn man im ©egent^eite eine ^uflöfnng üon tiefelfourem

^ali in oerbünntem ßuftanbe burd) eine 10—12 ßoU §o^e @d)idjt

^ildererbe filtriren läfet, fo üerliert bie ^tüffigfeit augenblidlic^

i^re aüalifc^e 3leaftion, S^ali unb tiefelfäure nimmt ber S3oben

in fic^ auf, e§ fließt Srunnenmaffer ab; üerbünnte ajtiftjanc^e

üer^ält fic^ auf gang gleid)e Sßeife, Stmmoniaf nnb ßali bleiben

im Soben, bie anbern nid)t giir ©rnätirung bienenben ©alje

fließen mit bem SBaffer ab, ebenfo eine Söfnng üon pt)o0pt)or*

faurem ^alf in @d)lüefelfäure, ober in tof)Ienfaurem SBaffer. S)ie

^^^o§pt)orfäure (?) mirb feftge^alten. ®ie ^flansenlüiiräetn er-

halten bemnad) ihre S^ahrung bireft an ben ©teilen be§ S3oben§,

bie fie berühren; anberS fteht bie älfenge üon iJtahrung, bie eine

iPflanse empfängt, in grabem SSerhältniffe ju ihrer SBur^elober-

fläche. 3tDei ipflauäen, bie berfelben 53obenbeftanbtheile bebürfen,

j. 33. än)ei ^almgemädjfe, fönnen nacheinanber auf bemfelben

33oben gebeihen, toenn bie 2te hoppelt fo üiel aiiffaugenbe SBurjel-

Oberfläche befifet al§ bie erfte, e§ fann noch eine britte nadh

ber gmeiten eine gute (Srnte liefern, wenn bie 2Burjeloberfläd)e

biefer 3 ten bie breifad)e ber erften ift. Sn einer ähnlid)en Sßeife

üerhalten fich bie SBnrjel- nnb Slnollengewädhfe- S)n fiehft, ba|

mit biefen merfwürbigen Slufeinanberfolge ber

©ewä^fe eine einfadje ©rflärung finben wirb.

Sch gefunben, ba^ wenn eine ißflan^e mit nnüerlehten

SBurjeln in blauer SafmuStinftur üegetirt, bie Sinftur fich röthet,

ein 33ewei§, ba^ eine ©äure fecernirt wirb, biefe ©äure ift

Äohlenfäure.

®ie iPflanje ift bemnach in Sejiehnng auf bie Slnfnahme

Sofjut, Oiiftu« 0 . eifbig.
1^
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il^rer 9^a^rung nid)t abljängig bon äußern, fonbern bon einer tnnern

Urfac^e, e§ tbirb i^r im normalen ßbftanbe nicf)t§ jiigefü^rt,

jonbern fie fü^rt [ic^ felbft ju, bJa§ fie braucht.

S)ie Statur miß, ba^ bon ber ön^erfien (Srbfrufte bog

organifcfje Seben fidj entmideln nnb erhalten foll, nnb [ie bat

be§balb bie Sinridbtnng getroffen, ba§ bie Stderfrume alle i^rem

Seben bienlid)en ©temente feftf)ält nnb fammelt, ba^ Siegen ic.

nidbt§ bobon entfuhren tonn. S)a§ finb munberbare 9Sert)ättniffe.

®ie jErogmeite biefer ©rfabrungen onf bie Sanbmirtbfdjaft

liegt auf ber §onb. 5Die @rbe bon bem @ute be§ ©rofen ^obit

bat mir trefflidbe 5E)ienfte geteiftet."

S3on Ianbtbirtfcbaftli(^en Slngelegenbeiten banbeft qu^ ba§

nacbftebenbe «Sdbreiben Siebigg an feinen ^errmann, ba§ 'f)kv

gum erften 9J?aIe mitgeteilt mirb nnb beffen ^enntnil ii^ ber

SiebenSmürbigfeit be§ ©obneS be§ lebteren, §an§ b. Siebig,

berbanfe:

„äJliincben, 2. f^ebr. 1855.

Sieber ^errmannl

SSor adern meine beften SBünfcbe jn S)einem ©eburtStage.

©einen Stnffab habe icb fo gut ii^ tonnte gelefeit, benn ©eine

@d;rift bat, äum SSerfteben, ihre großen ©cbibierigfeiten. Sm
©an^en tbeite icb ©eine 5lnfid)ten; ©n baft bie f^ragen ridbtig

erfaßt nnb auch in ber 3tnorbnnng ber ©rnnbfäbe bift ©u auf

bem rechten SBege. SBa§ idj bermiffe, finb bie Belege ju

©einen SSorfdblägen.

SBie ber Sbemifer genötbigt ift, menn er behauptet, bie ober

jene ©ubftonj habe bie ober jene ^i^fanimenfebung
,

feine

Slnalbfe un§ in ßabten gu geben, fo bleibt ©ir noch offen, bie

Semeife für bie Ülidjtigteit ©einer Slnficbten burcb Seifpiele

ber ©rtröge auf ben oerfdjiebenen Sobenarten, @anb*, ©bon*

iinb SJtoorboben, feftgiifteden, menn biefe nach ben entmicJelten

©runbfäben bebanbelt ober gebilligt morben finb. ©eine ©ar=

legiing ift mehr eine f^orm ober ein ©chema, meldjeg leere

9iänme bat, luetche anSgefnIIt tuerben niüffen. SBenn ©n ©ir

bcntft, ©n bätteft bie anfeinonber fotgenbe 5l'ultur auf ©anb«.



LLc^. ^try'.-,^

^,^~-r-y' *-y^

^^/sc/fl^JJ ^*Z/^

“-^ T^:

'-^7^
yCiua yy . (7/7^ '- ‘~^-' ^
dd^y^Ai y/j d<^~^A-

'UYy<~^d>y'

^ytiy}y3' ,-u-^ ^ y><>»~ ^
u^yy^

, y/
.^—L/^A^<y .^2^^

5ocjimilc bes Briefes 3ujtus d. £ieb
(4)

I^Ar et

'
T^^yv" »-Ä»»-

^>7-4—

^

.-'X.— »'^--~

-9^' ^^ ^

^ -^4: ^ ^ ^
' «v/ ^‘—-1«—' ~

yy. yy ./dj

y^y, —i-r-^ y*-

i/t^ '''^^L-.--«*^ »'^v

yA^-^
^

yhy

, -

1**
/
•" r~iA^

^ f
«-.•,—*—

.t»i_r-V'%^ y/y^J-, »4-. 1 '^'^^^'^^5-**-^ •-»^

^-Khn^ tn/Lj f.~i^
^

w^' A^yiyi JU ’—V ^
i7

'

(ZuAJ^ ^
^ A’"

feinen Soljn fjerrmann Dom 2. febr. 1855.
(1)

(3u Seite 162.)



J

•f-^ ^'^ri —
,

-ifczp-v ^

,^t,^^<^,-,_.._-«,.L— t— »--.—e~A .-w—)y'2>-^ V-vW2i^^^ Jt^

^•* -^ «'«-^ S^t-rt-y^/ia -fc^c-*»-'^^

A. Lu. ,J-y.yu Z-„ ,7^

<-'^^U< «X»—v^ e-^
^ ^

^x7

*y^'-~{^
,

>^'

^'^'-'T-p
j

A *—— <i_-./

-J

^
’— >^,/ «—

; ^yLiVZ^

y7x/>yl/^L^

,

*-w^—

.

v^yL/O ,-t— '*-»-»>-*- ^^t^r/X,

OhJL

' •*

.>

/i^ "t^ ,Ä-. x.^.j-%y^UL^^L3 ~

(2)



Ungebnictteä ©c^rei6. Siebigä an f. ©or^n ^eci-mnnn ü6. lanbro. Slngetegenl^. 163

2^ 011= unb SJioorboben ftiibirt, bte ©üngitng, med^anifc^e S3e-

^anbliing, mit ober o^ne reine Srac^e, unb bie Erträge er*

mittett, fo mürbeft ®u im ©tonbe fein, einen Sanbmirt^,

melier smeifelt, ju überjengen. 2)u mu|t 5Dir fteti üor*

ftellen, ba^ bie äJJenfc^en t^eoretifd^e 5tu§einanber>

fe^nngen bejmeifeln, menn biefe nid^t burd^

fad^en beutlid^er Srfa’^rungen getragen finb. 5Du

fannft jmar fagen, ba6 fie bie Sefd^affen^eit ber 33oben= unb

2)ungarten feuneu müffeu, aber bie^ ift nid^t ber ^all,

mau mu§ auue^men, ba^ bie Saubmirt^e uidt)t§

miffeu, nid^tg lefeu, ni^t§ oerfte^en, fie müffeu
eben belehrt merben. £efe nur ben 3tuffa| be§ §errn

^elferidt)^’), S)u bemerfft fogleid^, ba^ er ben Sanbmirt^en

ui(^t jumut^et, ibm uub ben üou it)m ermittelten SE^atfadjen

allen ©lauben beijumeffeu, er fü^rt bie Seobacbtungen unb

Srfatjrungen auberSmo an, bie, in anberen SSer^ältniffeu, auberem

Slima, auberer Sobenbefc^affen^eit erhalten, feine ©d^Iüffe

uuterftü^eu, iufomeit nämlid^, baf( man anne^men barf, fie

Jütten and) für anbere iJocalitäten ©ültigfeit. S)ie§ ift bie

^auptfad^e. S)er Sanbroirtt) mu^ bie Sbee geminnen, ba^ er,

meil ber @cbIuB attgemeiu ift unb uic^t blo| auf bie gelber

be§ §erru ^elferid^ fid^ be^ie^t, ebenfalls (Srfolg l^abeu

fönute. Söenn er biefe Überzeugung uid^t gewinnt, fo mad^t

er feinen SSerfuc^.

3d) oermiffe, obwohl im ©anjeu eintierftanbeu, in ©einem

Sluffa^ bie eigeutlii^ praftifc^e S^id^tung, biefeuige ^eroor^ebuug

öon mirflid^en ßulturen, ©rfal^rungeu uub ©^atfad^eu, welche

©eine 9J?einuugen rechtfertigen. ©ieS auSzufüHeu ift eine

gro^e Slrbeit, aber fie wirb unb muB gemacht werben, unb an

©einer ©teile würbe ich Slufgabe fteUeu. 9Jimm

als uä(^fte bie Sulturmethobe in SBeihenftephau sum SUtufter

unb fuche fie in bie agricnlturchemifi^e Sprache ju überfehen:

SBelche Sefi^affenheit hat ber 58oben, waS geräth oorjugS*

weife barauf, waS nicht, welche einzelnen ©ünger haben eine

heroorftedhenbe SSirfung unb auf weldje Pflanze, uub oou

11 *
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tüem ift ber Umlauf? S[ßa§ luirb au§gefüf)rt, mag fe|rt

auf bie f^elber jurücf?

Sfüeg, mag gefagt §aft, fönute ic^ gur 92otf) au(^ ge=

fagt I)aben, mag id^ münfd^e, bafe S)u fagen mö^teft, bieg finb

bie praftifc^en Belege, bie mir abgef)en; bag, mag bem 6f)emifer

mangelt, foüteft S)u ergangen. Sdf) t)offe, 2)n mirft mic^ der*

ftet)en.

SBag bie ^iefelföure betrifft, fo trennt fie fi^ üon ben

©ilifaten nur alg alfalifd^eg ©itifat, melc^eg freilief) in fo^fen«

faurem SSaffer angefef)en merben fann afg ^to|Ienfäure^t)^rat

geföft in SBaffer neben
f.

tof)Ienfaurem ^ali.

SDie Sfbenbüortrnge nefjmen mir fo öiel ßeit ^inmeg; id^

mn^ beg^alb fd)Iie^en. S)n fommft oieIIeidf;t einmal auf einen

©amftag unb ©onntag f)iel^er, mo mir bie ©adje nä^er be=

fpred^en moHen. §erglid^ft 3)ein SSater

Suft. ß."

Sei biefem Sfnfa^ fei ^ier einigeg über bag Seben unb SSirfen

biefeg gmeitölteften ©o^neg Siebigg, ^errmann ö.

Siebig, um fo ef)er f;eroorge^oben
,

alg gerabe er unter ben

^?inbern beg gorfd^erg don ben Ianbmirtfdjaftli(^en fReformibeen

feineg großen Saterg am meiften angeregt mürbe. ?fnlä|lid^ beg

Sfbfebeng §errmann don Siebigg — am 2. ©eptember 1874

— fc^rieb über if)n Otto SRap in ber „ßeitfe^rift beg Ianbmirt=

fcpaftlic^en Sereing" in Sapern u. a.
:

„($r brachte feine 5^inbf)eit

nnb Sugenbgeit in ber ©eburtgftabt unb int Saterpaufe gu.

fRad) beenbigtem ®t)mnafialftubium in ©ie^en fam ber junge

§errmann in bag §aug feineg ©ro^daterg Siebig nad^ jDarm*

ftabt unb befnd^te gnm ^^^ede beg ©tubinmg ber fRatnrmiffen*

fdjaften bag bortige fpolpted^nifnin. Sn biefer 3^^ erfolgte bie

Sernfung feineg Saterg an bie Uniderfitöt 3)?ündjen, mo bann

^errmann Siebig feine ©tnbien in ber ßt)emie fortfe^te.

2)ie l^ierbei ermorbenen ^enntniffe unb ber 2)rang gur praf-

tifd^en Sermertnng berfelben, fomie ingbefonbere auep bie don

feinem Saler bamalg mit fo entfd^eibenbem ©rfofge gepflegte ©r*
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grünbung ber 9^atitrgefe^e be§ gelbboueS beftörften in ^err«

mann Siebig feine Sfieigung äum lanbluirtfd^aftMjeu Berufe.

3ii biefeni ßtoecfe luibmete fid^ §errmanu Siebig an ber

bamalS unter Seitung be§ unöergeBIic^en S)ireftor§ S. ^elferic^

fte^enben, aufblü^enben lanbrairtfc^aftUc^en 3entralfd)ule inSBei^en-

fteptian mit unermüblic^em f^Iei^e bem ©tubium ber Sanbmirtfc^aft.

Sn ftiHer 3urücfge5ogen^eit unb im Umgänge mit nur menigen

intimeren greunben feinen bortigen §lnfent|alt mit eifrigem ©tnbinm

Quänü^enb, befc^äftigtc i^n fc^on bamalg fe^r lebtjaft bie brattifc^e

5tnmenbung ber öon feinem SSater erforfc^ten unb mit befannter

©c^ärfe tierteibigten Sehren ber 5lgrifulturd^emie im lanbmirfc^aft-

lidjen ^Betriebe.

StuSgerüftet mit ben Sel^ren ber SBiffenfc^aft unb mit bem

gjotmenbigften au§ ber Ianbmirtfd)aftlicben ^raji§ unternahm al§*

bann |)errmann Siebig ju feiner meiteren 5lu§bilbung unb

auf befonberen Söunfc^ feine§ SSaterS eine ©tubienreife nad^ @ng-

lanb unb ©d) 0ttlanb. ^aft ein Sa§r btnburd) burfte er bort auf

ben Sefi^ungen ber angefe^enften gamilien bereu (Saftfreunbfc^aft

genieBen. SBä^renb biefer ßeit befuc^te Sie bi g bie renommierteften

©üter unb SD^tuftermirtfc^aften in ©nglanb unb ©d^ottlanb unb

brachte reiches SBiffen mit in feine ^eimnt, üon mo er fic^

alSbalb gur praftifc^en SSermertung feiner grüublicBen Äenntniffe

nacB Ungarn begab, um at§ 5tbniiniftrator auf ben ©ütern be§

©rafen §abi{ tätig ju fein.

®ie ©e^nfuc^t nac^ ber ^eimat unb ber ®rang auf eigenem

S3efi|tum bie Sanbrnirtfc^aft praftifc^ gu betreiben, üeranlaBteu i^n

jum Stniauf eine§ gröBeren Öfonomieguteg in ber S^ä^e üon

©tarnberg. ®ie mit Semirtfcbaftung biefe§ ©uteg übernommene

Saft überftieg faft feine Äraft, mie aucB ber mirtfdjaft-

licBe ©rfolg troB raftlofer 93emüt)ung nic^t in ein entfprecBenbeS

S3er^ättnis ju bem finanjielteu ?tnfmanb gu bringen mar.

SSerfauf feine! ©ute! fonnte fid) Siebig mieber un=

geftört ber SBiffenfd^aft mibmen. 9teidB an praftifi^en ©rfaBrungen,

bearbeitete nunmehr §errmann üon Siebig ba! ©ebiet ber

StgrifuIturcBemie. 2)ie ©rgebniffe feiner 3lrbeiten unb SSerfudje im
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Saboratorium unb im freien gelbe gemöfirten i^m reidjlic^en ©toff
jn ntterarifd^en Strbeiten, bie er in einer 9ieii)e üon beutjdien nnb
englifdjen gac^blättern öeröffentlicbte. (Siner fc^arfer Äritif untere

gog er bie Slrbeiten anberer Slgrifultnrd^emifer unb fialte ijierbei

mand;e ge^be au^äufärnpfen, bie i{)m fiets mieber erneuter 2tn=

trieb ju miffenfd;aftlid)er gorfd^ung gemefen ift.

©eine Slrtifel in ber gadilitterotur, inSbejonbere oud^ in biefer

3eitfc^rift, fanben meite Verbreitung unb Rotten meift ben ©rfotg,

bQ§ bie praftifc^en ßanbmirte mirftic^en ©eminn borauS gu äiet)en

üermod^ten.

21I§ Vertreter ber gamilie mar ^errmann bon Siebig
SO^itgtieb im Kuratorium ber Siebigftiftung

;
al§ folc^er t)at er

ftet§ im ©inne feine§ Vaters gemirtt, beffeu Se^re in it)rer gangen

@röBe unb SBa^r^eit gu bertreten er fid) ftetg unb überaU in

mo^Ibereditigter SBeije berufen fül^Ite. SBelc^e |)oc^ac^tung unb
SBertfd)ä^nng §errmannbonSiebig aderfeitS unb inSbefonbere

bei feinen Kollegen im Kuratorium ber Siebigftiftung gu teil

marb, fann faum beffer gnm SlnSbrud gebracht merben, al§ bie§

bon feiten be§ Kgl. preu|. ®el^eimrate§ ifJrof. Dr. g. Kü^n—^alle

in feinem Veileibfd)reiben an bie Hinterbliebenen in nad^ftefienber

e^renber SBeife gefd;a^
:
„gn bem teueren Veremigten |at SBiffem

fc^aft unb ißrajis unfere§ lanbmirtfc^aftlic^en VerufeS ben treneftcn

unb bemö^rteften Kämpfer für SSapr^eit unb flare erfenntniS ber-

loren, unb bie gange bentfdie Sanbmirtfc^aft trauert mit g§nen
um ben §od)berel)rten, allgufrül) bon un§ Heimberufenen."

Vebft bielen in ber gacplitteratnr unb in Vrofc^üren beröffent-

licpten Slbfianblnngen befc^äftigte fic^ Hevrmann bon Siebig
oud) mit ber Überfepung ^erborragenber englifd)er SSerfe, mie
nomentlidj jener bon gol)nfon „2Bie bie gelbfrüc^te mac^fen"
nnb „2öie bie gelbfrndjte fid) näl)ren", in bie bentfdie ©pradje
nnb berfal; biefelben mit Iritifdjen Slnmerhingen nnb ^ufapen.

©eine litterarifdie Vefdjäftignng bradjte il)n mit ben ^erbor-

ragenbften ©eleljrten auf bem ©ebiete ber Slgritultnrc^emie im
gn- nnb 2In§lanbe in regen geiftigen Verfelir. Unermüblid) fe^te

er benfelben bi§ in bie teilen 2[öod;en feineg Sebeng fort, opne
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fid) ab^alteii ju laffeii, gleichseitig noch hra^tijche ®ünguitg§oer-

ju^e in gröBerer Slusbehnung gur ®uvchfühntng ju bringen. ®ie

ihm hierju auf einem Öfonomiegiite in ©öcfing bei ©tornberg ge-

botene ©elegenheit ergriff er mit getoohntem, üieüeicht übergroBem

eifer. « bem Ergebnis biefer mit gröBter Stnftrengung — unb

bereite leibenb — bnrchgeführten ®üngung§- nnb §Inbauüerfuche ber

praftifchen Sanbmirtfchaft nühtich fein su fönnen, mar fein fehn=

lichfter SBunfch. SinberS mar e§ in ®otte§ nnerforf^Iichem 9^ate

befchtoffen; ein fchmerslicheg 9J?agenIeiben oersehrte aümöhlich feine

phhBfc^e ^raft, bi§ er enblich, bemeint nnb betrauert üon ben @ei=

nigen nnb feinen f^reunben, üon feinem l^eiben erlöft mürbe.

imit §errmann üon Siebig ift ein treubeforgter ©atte

nnb SSater au§ biefem Seben gefchieben. einfach mtb befcheiben

in feinem gansen 2eben mar er feinen f^reunben ber treuefte

f^reunb. ©ein 9tame nnb fein SBirfen mirb ftet§ in ehrenber

Erinnerung bleiben." —
2Bar Suftu§ ßiebig auch fein praftifcher Sanbmirt, b. h-

fein Slcferbauer, fonbern ein aJiann ohne 5(ar nnb §alm, fo mar

er hoch nicht bloB Sh^ofetifer. Um bie 9iichtigfeit feiner 53ehre

SU bemeifen, ermarb er üor ben 3:oren ®ieBen§ eine obe ©anb-

müfte, bie nach feinen Eingaben mit 5mineralbünger iinb ben

üerfchiebenften Sobenerseugniffen behanbelt mnrbe. ®ie ©rfolge

foHten nicht auSbleiben: fchon nach furser Seit mar biefe öbe

©tätte in eine h^i^Uiche Einlage üermanbelt, bie feit biefer

ben fytamen „ßiebig§ = §öhe" führt.

S)er SBein freilich, ber bort gesogen mürbe, fcheint nicht be-

fonber§ floffifch gemefen s^i f^m/ SInefbote

2. SSoIharb anlöBIich ber ©äfniarfeier SiebigS in ©armftabt

am 12. Wüi 1903 sum beften gegeben: SDer ^allenfer ^rofeffor

fuchte nach fahren ben SBirt auf, ber nach ßiebigS Über-

fiebetung nach SKünchen bie ßiebiglhöhe befteUte. ?Iuf bie ^rage

SSoIharbg, mie e§ benn mit bem Siebigfchen SBeinbau

ftehe, antmortete ber biebere 3Ute: „@r maacht fich, er maadht

fich, bie beffere Sohtgöng üersapp ich unnerm

51eppelmei"! . . .
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Sm SSerlauf üou Sn[tii§ Siebig§ langjährigen luijfenfch^it^'

liehen Slrbeiten über bie (Srnährnng be§ Xierlörberg unb fpe^iell

bei ber ergebni§reidhen Unterfnehung über ba§ ^leifch unb bie

^ujaminenjehung ber 9J?n§feIiub[tanä [inb Dom Z\\6)e biefe§ ^or«

fcherl oft Srofamen für bie äJtitmenfchen unb ju gunften be§ att»

gemeinen SBohtS obgefaUen, bnreh loeldhe ber S^tame 3 u fing

2iebig§ in allen ©(^idh^en ber Söeoölferung betonnt unb berühmt

gemorben ift. SBie öielen ÜJJüttern, bie ihre Äinber nicht felbft

nähren töunen, fiub biefe burdh 5Darrei(^ung be§ ßiebigfehen

(£rfahe§ ber 3J?uttermiIdh am Seben erhalten tnorbeni

SBie üiele Traufe öerbanten bem ©hemiter ihre 9?etonoaIe§äen§

bnr(^ ben @enu^ ber nach ihm genannten gleifchbrühe!
^eut^ntage, mo biefe 9'?ahrnng§mittel gemiffermafien gu bem

eifernen Seftanb jebe§ §nu§halt§ gehören, betrachten mir Die @r=

finbung unb ^erfteHung berfelben al§ etma§ @eIbftoer[tänbIiche§.

Stber bor einem Sahrhunbert, at§ Siebig jum erften

9J?aIe bamit bebntierte, erfdhienen biefe 9?euerungen fo feltfam

unb fo ungeheuerlich, bafe fte fich nur mühfam Sahn bre^en

fonnten, unb bah man ben 9fteformator bielfach al§ einen ey^en-

trifchen unb ph^^t'^f^tfehen ©eiehrten berfpottete. ($r[t al§ bie

SWebijin bie mannigfachen SBohltaten ber neuen @enuh= unb

9^ahrung§mittel erfannte unb in ber ^^raj:i§ auäiimenben begann,

mürben bie Serbienfte be§ ausgezeichneten ^hi^*^i^thropen nach

©ebühr gemürbigt.

Siele ©äuglinge fönnen, mie man meih, nicht burdh

mildh ernährt merbeit. @S muh aifo nod) ein Unterfdjieb zmifdjeu

ber ^uh= nnb äJtnttermitch ftattfinben. ilDiefen h^il Siebig auf*

gefud;t unb burdj ein mirffameS 9)?ittel ausgeglichen. ®aS fd)mer*

IöSli(^e ©tärfemehl bermanbelt er bnrdj Sehanbeln mit iD?aIz*

anfgnh in leidjt löslichen imb erfe^t burd) einen ßnfah
bon Äalifalzen baSjenige, maS ber ^uhmild) gegen bie 9}Zutter

mildh fehlt. Xanfenbe bon ^linbern lönnen babnrdj am ßeben er-

halten merben, bie bei ber ©dhmädje ber SJhitter bon biefer felbft

nicht genährt merben fönnen, nnb mo äuhere Serhältniffe eine

SImme nicht geftatten.
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©ro^e greube bereitete ei i^m, ba^ biefe feine ©rfinbitng

mit bei! Satiren immer mel^r ?lner!ennung feiteni ber ^r^te fid)

ermart), fo ba| fie ati ein bemä^rtei SD^ittel in ben Slpot^efen

eingefiilrt mürbe. Sefonberi mürbe bie ©uppe ali ©pejififnm

bei ^inberbiarrf)öen nnb gmar in ber Sftegel mit großem ©rfolge

angemanbt. ©ein ©djriftd)en über bie „©äuglingifnüpe" üeran«

lo^te faft überall bie ^r^te, nac^ bem öon Siebig angegebenen

atejept biefeg äJtittel ^er^nftenen nnb ei i^ren fteinen Patienten

ju tierfd^reiben.

5)ie ©rfinbnng biefer einft fo berühmten ^Biebigfd^en ^inber*

fuppe ift übrigeng in it)ren Stnföngen auf ein SSebürfnig in feiner

eigenen gamilie gurüdsufüfiren. Siebig mollte für ein ©nfel.

finb alg (Srfa^ für bie üJtnttermild) eine 9Ja^rung bereiten, in

ber ber größte Xieil beg ©törfeme^Ig aufgefc^Ioffen, Oerbant mar.

©0 fam er baju, neben SBeijenmet)! Xiaftafe t)altenbeg SJtatj gu

oermenben, bem er noc^ fleine Strengen oon ^alinmfarbonat

fe^te.

2Ran mirb mit Sntereffe bag erfte ^lejept einer neuen ^teifc^=

brü^e für S^ranfe lefen, melc^eg Siebig im Stnfang gum 32.

feiner „Stjemifcben Briefe" äum beften gegeben ^at. SBir taffen

bagfetbe i^ier aiigäuggmeife folgen:

„9J?an nimmt git einer Portion biefer gleifd^brü^e Vs ^fnnb

f5teif(^ oon einem frifd^gefci^taditeten Xier (9ftinb= ober ^ü^nerfteifd^),

^acft eg fein, mifc^t eg mit einem IVs ^fnnb beftitliertem SBaffer,

bem man 4 Xropfen reine ©atjfäure nnb — 1 Ouentd^en ^^od)*

fatj äiigefe^t ^at, gut burd)einanber. 9?ac^ einer ©tunbe mirb

bag ©an^e auf ein fegelförmigeg |)aarfieb, mie man eg in aßen

ftü(^en t)at, gemorfen nnb bie gtüffigfeit ol^ne 5tnmenbung oon

Xrud ober ^reffung abgefeit)t. ®en juerft abtaufenben trüben Xeit

gie^t man jnrücf, big bie ^tüffigteit ftar abflie^t. 5tuf ben ^teifd)«

rücfftanb im ©iebe fd)üttet man in fteinen Portionen '/s 'ipfunb

beftißierteg 2Baffer nad^. 9Jtan erhält in biefer SBeife etma

1 ^funb gtüffigfeit (falten gteifd)ejtraft) oon roter f^arbe nnb

angenef)mem 5(eif(^brüt)e'@efd)macf. ätfon tobt fie ben ÄVanfen

falt taffenmeife na(^ ^Belieben net)men. ©ie barf nidjt erf)ifjt
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tuerben, benn [ie trübt [id^ in ber SBärme unb fe^t ein bicfeS

©erinnjel öon gleifd^albumin unb Slutrot ob."

5Die im ©egember 1853 erfolgte ©rfranfnng eines jungen

ISjä^rigen 91?äbd^enS quS (Sngtonb, einet f^reunbin feiner Xoditer,

StgneS, im §Qnfe i^iebigS, mo bie ©nglönberin ^um Sefiid^ meilte,

am Xt)ü^nS, gab it)m SSeranloffung ju biefer ßubereitung. @ie t)ie^

($ m m a n S ü r a 1 1 unb mar bie Stod^ter feines ©d^üterS S Q m e S

@t)eriban äJhiSpratt, fpäteren i^rofefforS ber ßf)emie an bem

üon biefem 1848 gegrünbeten SoIIege of (5t)emiftrt) jn Siüerpool unb

©djöpferS ber ct)emifd§en Snbuftrie in (Snglanb. Qu. jener ßeit graf=

fierte in ÜJ?ünd)en ber 2:t)l»^uS. 5llS bie ^rifiS überftanben mar,

fagte SiebigS ^auSarjt Dr. üon ^feuffer, — feit 1852 ipro»

feffor unb ©ireftor ber gmeiten mebijinifd^en ^linif in 9J?üncf)en

—
,
mie in ber Siograp^ie beS peröorragenben englifd^en StrjteS

©eorge ^arlep, ber etma fed^S Saläre fpäter @mma ÜJJuS«

pratt t)eimfüt)rte, öon feiner Xo^ter beridjtet mirb, guSiebig:

„Se|t fann id^ nid^tS me^r für unfere liebe fteine Traufe tun —
fie mu§ fterben". — „SBiefo? ©ie fagen bod^, bie ^rifiS fei über«

ftanben, unb mir bürfen oifo mit ©id^ert)eit auf ipre SBieber^er-

fteßiing redfinen?" — „^eineSmegS", entgegnete ber Slrjt, „bie

i^rifiS ift freilidj glüdlid; überftanben, aber bie ©rfd^öpfnng ift

f(^on fo meit oorgefd^ritten, ba^ ipr fein ®inf)aft me^r geboten

merben fann, meil in fold^en fällen ber ÜJJagen gang au^er ftanbe

ift, irgenb melcfie ©peife gu oerbauen: bie Sfffimiliernng ift un=

mögli(^, unb beSf)aIb muB ber ©rfdjöpfung ber Xob folgen/'

xJiebig mürbe biirdt) biefe poffnnngSIofe S)iagnofe feines

^auSarjteS in eine an SSerämeiflung grenjenbe ©timmung oerfe^t.

S)er ©ebanfe, baB bie Stoc^ter feines f^rennbeS, bie er mie feine

eigene liebte, in ber 93Iüte if)rer Siigenb fern öon ber ^eimat unb

ipren Sfngepörigen in feinem §anfe oom SCobe pinmeggerafft merben

foUte, mar iBm fo fd;redlidi, baB eS ber flepenben Sitten feiner

grau nnb feiner Stodt)ter 5fgneS, bod) etmaS ^u tun, um baS Seben

(Smma 9J2nSprattS jn retten, nidjt beburfte. ©tnnbenlang

ging er in feinem Saboratorinm auf nnb nieber unb grübelte barüber

nad), mie er i£)r mof)I pelfen fönnte. S)a fam iBm ber ©ebanfe,
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für fie eine fväftige ©peife fo I)eräurid)ten, bafi bie SSerbauiuigStätig-

feit überflüffig fei, um burd) bie 9^Qf)rung bie bem (Srlöfd)en fd)on

na^en SebeuSlröfte mieber ju beleben. ®ie ganje 9^ad)t fnd)te er

fein Säger nic^t auf, fonbern überlegte ^in unb t)er, mie eine

©peife für einen foldjen ßmed mol)! am beften ju bereiten fei.

5lm frühen 3Korgen be§ folgenben 5:Qge§ liefe er ein ^üfen feolen

unb fteKte bann baran§ eigenfennbig mit gröfeter ©orgfalt einen

f^leifd^faft feer, bem er einige STropfen ©nl^fäure fein^nfügte. 2Il§

er bamit an ba§ 93ett ber Traufen trat, f^ien biefe fcfeon in ben

lefeten Bügen gu liegen, ©ofort flöfete er ifer einen Steelöffel boU

feinet ©Etrafte^ ein unb mieberfeolte ba§ ©Eperiment in ber näd)ften

Beit in beftimmten Bmifdjcnräumen — p feiner feöcfeften greube

unb ©enugtuung mit bem gemünfcfeten ©rfolge. ®ie 5!ranfe

gena§, roenn au(^ langfam, bei biefer für fie befonber§ feergericfe»

teten fRaferung.

jDaju bemerft bie §erau§geberin ber Siograpfeie iferer SOJutter:

„Bu iener Beit featte ber arme Siebig eine fdjmere ^robe gu

beftefeen. ©ang 9Df?ünd)en mufete bon ber Sfranffeeit ber fungen

©nglänberin, bie Bedungen befcfeäftigten fid) bamit unb fcferieben,

e§ fei bocfe fcferedlicfe, bafe felbft ein ©oft bei ©eleferten bor feinen

©Eperimenten nicfet ficfeer märe. B^'^ ©lüd billigte jebod)

Dr. bon^feuffer boUftänbig bie Sefeanblung, nacfebem er ifere

munberbaren fRefultate erfannt featte. 5luf folcfee SBeife entfprang

ber ©ebonfe berbauter 92ofernng für fefer fdjmere gälle, mie

Siebig felbft Safere fpäter an meine äJintter fcferieb: „©eine

tranffeeit, bie un§ bamaB fo biel taimer unb ©orge ber*

urfncfete, feat fi^ in ber ©at in ©egen bermanbelt, benn burcfe

©eine ©uppe finb feitbem biele Seben gerettet, unb gerabe jefet

feat nnfere liebe Slgne», bie, mie ©n meifet, lange fcfemer franf

gemefen ift, ein ganjeS Safer einzig unb allein bon ber ©uppe

eEiftiert, ber ifer beibe ©ure fRettung berbanft."^^).



(Erfinbung bes iinb bic I}erfteIIung bcsfelben im großen.

- ITTaf Don pettenkofcr unb jeine Sonette auf £iebig. - Ciebigs
(Einfluß auf bie djemijcfie ^Cedjnik unb 3nbujtrie.

Sei biefem Slnla^ fei ernannt, ba^ Sieb ig, fid^ übrigeng

bei feinem feibftlofen S^orafter bon felbft berftei)t, ang allen

burc^ i^n eingefü^rten tec^nifc^en Setrieben nic^t ben minbeften

pefuniären Sorteil gezogen !^at.

3)ie einzige feiner ©ntbecEnngen, bon ber er einen — aber

aud^ nur bef(^eibenen — finanjiellen ©eibinn l^atte, mar bie

^erfteüung beg ^leifdbejtrafteg, inbem bie Liebigs Extract

of Meat Compagnie if)m — mie mir bie Sertretcrin berfelben

in ®entfc^(anb, bie girma @c^Hiter &2)?aacf in Hamburg mit-

teitt, —in Slnerfennnng feiner großen Serbienfle um bie f^feifdi-

(äi'traftgeminnung eine größere Stn^al^I i^rer Slttien grätig über*

lieB, mog immerhin ein fleineg Sermögen mar, ba biefe ©efell*

fcfiaft mit ben Sauren glönjenbe ©ibibenben jaulte.

1847 beröffentli(^te Siebig bie Srgebniffe feiner erften

Serfne^e jur ^erfteünng beg f^feifäfeytrafteg. 2Ber fiefj mit Traufen*

pflege befd[)äftigt f)at, meib, mie oft eg barauf anfommt, burtfj
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eine jc^itell bereitete Stoffe gtetfd)brül)e ben iieibeiiben ober 9te«

fonoaIe§äenten erquicfen. 2Bq§ ber gorfcber ^erfteüte uub

luir Quc^ t)eute al§ Stebig§ fetinen unb fc^ö^en,

ift eilte Stuslefe fe^r loertooller Seftonbteite be§ 9Jtu§feIf(eifcl^e§

in fonjentrierter fefter bereitet ait§ beftem Oc^fenfleifcf),

o^ne feben 3u|a^. SSelc^e 58ebeutung biefeS SSoIf§ernä^rung§-

mittel no(^ gegenmörtig für ben |)au§^art ^ot, borüber fpric^t fitf)

eine onerfonnte ^lutoritöt auf bem ©ebiete ber ©rnö^rungSle^re,

bie Segrünberin ber berliner S3oIf§füc§en, ^rou ßino aJiorgen=

ftern^'o"), in treffenber SBeife bo^in au§: „SDer ^leifc^eEtraft ift

für bie §au§frau einem unentbet)rlic^en Hilfsmittel bei ber

Bereitung unjabliger geioorben. ©r erfrort ßeit, SJtü^e

unb ©elb. Stotfäc^lic^ ift boS frifd)e gleifcb boS teuerfte 2J?ateriat,

mnS mir in unferen aJto^Iäeiten bieten. SoUen mir ouS biefem

eine gute unb Iröftige gleifcl)brü^e ^erfteüen, fo müffen mir burc^

me^rftünbigeS ^odjen boS ^leifc^ berort ouSlougen, bo^ e§ foft

mertloS mirb unb nur mit einer ftifonten ©ouce mieber

gefcbmodoott gemalt merben fonn. 5Benu|en mir bagegen gleifdp

ejtroft mit SBurjelbrübe ober ^noc^en ober ©erftem unb Hofer*

f^leim, fo merben mir eine fröftige ©nbpe erholten, mät)renb boS

f^Ieifc^ gebraten ober gebömpft, olfo in ber bem üJtogen ertrüge

licbften gorm, auf ben Sifd^ gebracht merben fonn.

ferner ift ber gleifc^eEtraft ein oorjüglicbeS 3)?ittel, um gu

fc^macb ober „in flau" gemorbene Suppen augenblidlic^ gu oer*

beffern unb i|uen aud) bie gemünfd)te braungelbe f^orbe gu geben,

ober um fie bequem gu tierme^ren, menn bie

unermartete ©öfte in plö^lic^e SSerlegent)eit lommt. Sei richtiger

Sermenbung beS f^leifd)ej;trafteS gu Souceu erfpart mau bie

geitraubenbe, löftige, früher unbebingt erforberlic^e Herftellung beS

„ßouliS" (Stock-pot, jus de viande) unb gibt ber Sauce rafc^

Straft uub SBoplgefc^mad. Saucen gu ©e*

flügel uub 2Bitb, fo l)üte man fid) üor bem „gn oiel", um ben

©igengefc^mad uicpt gu oerbeden. SDa, mo eine Heine 9J?effer=

fpi^e f^leifctiejtroft genügt, foüte man nie eine größere ßiitat

anmenben. S)ieS läfit fiep bnrep bie ©rfatirung unfd)mer auS=
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probieren. — ©lacieren großer traten mit ^leifcpe^tratt

leiftet oft öortrefflic^e S)ienftc jur ©eroinnung einer oorjüglii^en

SSratenfauce. — S)ie SSonißon an§ bem gleifi^eEtraft liefert auc^

ben beften ßufop gu gal^Ireid^en (Salaten, ©ang befonberS eignet

ftdj ßiebigS gleifc^eftraft gur SSerbeffernng be§ ©efd)macf§ oon

©emüfen, namentlich ^ülfenfrüchten. hierbei ift ermähnenimert,

ba^ erfahrungsgemäß nach ^inäufügung beS ©jtraftS jur

©peife biefe am beften gur ©eltung fommt, menn man fie

mit bem ©ericht noch einmal burdhfochen läßt, baS gilt auch

im allgemeinen für bie ^erfteßung öon ©uppen, ©ancen zc., fo»

mie überhaupt für bie Bereitung einer fräftigen 5^affe Souiüon

ans gleifcheEtraft unter ^inäufügung öon ©i ober ©uppenträutern

ober etmaS 93utter (auch ©peifefett) ober SBeißbrotftücEi^en, felbft*

öerftänblii^ immer mit ber nnbebingt erforberlichen ^on

^ochfalj. Unfchähbare ©ienfte leiftet SiebigS ^ort,

mo nicht immer frifdh^^ ^teifch ju fteinen Sanb«

ftäbten unb in SDörfern, im ©ebirge unb auf Steifen, namentlich

in ber heißen ©ommerjeit. ®er ©ftraft hüß fich unüeränbert in

jebem ^lima; ©eefaßrer unb ©rforfchungSreifehbe loiffen bieS gn

mürbigen."

SSaS Siebig über ben ©rnährnngSmert ber ©peifen, fpejieß

über ben g^eifchejtratt, als ein ©enußmittel, in Slrtifeln unb

felbftänbigen ©chriften üeröffenttidht h^ii/ ift für aße ßeit mufter*

gültig auf biefem ©ebiet. Sn erfter Sinie mürbe feine Stßethobe

ber ©eminnnng beS gleifdhejtralteS bahnbrecßenb unb ein maßrer

©egen für oiele SJJißionen ßJZenfchen. @S mürbe ihm nicht leicht

angefichtS ber oielen banmlS noch öorhanbenen SSornrteile gegen ben

f^Ieifche^traft mit feinen neuen Sbeen unb lehren burdhäubringen.

Um fo begeifterter mürben biefelben aufgenommen, alS erft bie

praftifchen ©rfahrnngen unb ßiefultate biefeS ßJahrungS- unb

©ennßmittelS ficfj afler SSelt offenbarten. Sn feiner im §erbft

1872 gefchriebenen Slbhanbhtng: „f^teifch-Sytralt, ein ©enuß*

mittel", melcße fpäter in ben „fßeben unb 5lbhanblnngen"

SiebigS 5Infnahme fanb, äußert er fid) in befonberS über-

jengenber SBeife über bie phhfioIogifd)e S8ebentung ber töSlid)en
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23e[tanbtei(e be§ gleifc^eS ober be§ gletfd)ei*tralt§, auSfü^reub,

ba^ bieje jioar uid)t gur (Srneuerung ber SJJafd^ine, wo^l aber

baju bienten, bie Steile berfelOen infolge if)ret SBirfung auf bie

9Jeroen bei oorf)erget)enben ©törnngen, felbft im ^ungerjuftanbe,

in normalem ®ange ju ermatten, unb baB e§ fanm gmeifel^aft

fein fonne, ba| mir gerabe biefe SBirfung im tjö^eren ißreife be§

gleifd)e0 bejahten.

(Si mürbe gu meit fütjren, mollte iä) alle ^Infic^ten be§

finberS über ben 9^ä’^rmert be^felben bic^-'

mitteilen. 9)tag nur au§ ber güCte berfelben einiges ftatiftifd)e

unb anefbotifcbe äRaterial, momit ber gro^e 9Jieifter ber äöiffen«

fdjaft feine ^nSfübrnngen mürjte, ^(äbcben finben.

SDer Strbeiter auf bem öanbe in Oberbabern oerjebrt in

feiner 3Jiet)lfoft 153 gr, aifo beinahe ebenfoüiele Sllbuminate mie

ber englif(^e Hafenarbeiter; aber mie unenblidj oerfcbieben finb

bie StrbeitSteiftungen beS englifd^en unb baberifd)en StrbeiterS in

SBegiehung auf bie (Snergie ber Slrbeit, b. h- ber ilrbeitSteiftnngen

in einer gegebenen ßeit, unb biefer Unterfi^ieb mirb baburdh er-

möglicht, ba^ ber engüfdhe Strbeiter über bie Hälfte ber genoffenen

5IIbuminate in f^orm üon gteifch öergehrt, mährenb ber baberifche

nur an fedh§ Stagen beS SabreS geniest. — ©in öntter»

brot mit 5mitd) gibt für ein ^inb au§reid)enbe ©petfe sum ^rüb'

ftüd ab, aber ber (Srmacbfene bat ganj anbere Slrbeiten gu oer*

richten als baS ^'inb, unb er oerftärft barum bie SBirtung ber

genoffenen ©peifc bitrcb eine Xaffe ober Kaffee. @S mirb

in granffurt a. 9Jt. alS eine gonj betannte Xatfacbe erjählt, ba§

ber alte Sütaber Slnfelm 9totbfcbiIb, ber ©rünber beS be-

rühmten HaafeS, feine ©efc^äftSbepefdb^ S^acbtS erlebigte,

beöor er eine Stoffe ftarfen, fcbmargen Kaffees getrnnfen batte,

unb man barf mobl üorauSfeben, ba§ ber 51'affee bur(^ feine

SBirfungen einen ©influfe auf feine (SntfcblieBungen gehabt habe,

benn er mar nidht ber SJtann, ber einen Pfennig für etmaS auS-

gab, maS ihm nichts einbradhte.

SBenn bem auSgefochten entzogenen 93eftanbteile

in ber ^leifchbrühe ober bem ^leifchejtroft mieber zugefe^t merben.
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jo lüirb e§ t)ou ^imben, bie e§ jouft üerjdjmä^eii, mit Segierbe

mieber gejrefjen. Sn ber SCat ftierben baburd) olle

beflanbteile toieber üereinigt, jo h)ie jie im gebratenen

oor^onben jinb.

iiiebig erloä^nt hocherfreut einen i^afjuS qu§ einem 93rieje

be§ befannten SBeltreijenben Dr. jRohlfS an ihn, über bie

SBirfung be§ gteijdjejtrafteg, aljo lautenb; „2Ba§ ben ^leijd)-

egtraft betrifft, jo ift er namentlii^ für un§ 3tfrifareifenbe eine

ber größten SBohltaten gemejen, nnb auf meiner Steife bnrch bie

gro^e SBüfte SCripoIiS nach bem Sljdhabfee üiar er meine tägliche

iRahrnng. Sin ©teile üon jonftigem nahm ich be§

9JJorgen§ auf S3i§lnit geftrichen, nnb ba§ jchmedte nicht nur oor-

trefflich, jonbern erfe^te boKfommen auch SIbenbS

ftellte ich S3ouiIIon h^i^ nnb mijchte eine ißortion unter iRei§,

Sinjen ober ^u§fuffu, ober ma§ mir jonft an SSegetabilien hatten.

Sch hübe mich übrigens jo an ben gemöhnt, bah

ich noch jeht immer im |)auje hüben muh."

3)urch ben ^^jah bon unjeren ©peijen, be*

tont Siebig, berftärfen mir bie SlrbeitSleiftungen ber Organe

unjereS ^örberS nnb erhöhen jein SSermögen, SBiberftanb gegen

äuhere jchäblid)e ©törnngen gn leiften, b. h- bie ©ejunbheit unter

ungünftigen SSerhältnijjen jn erhalten; ferner bah äuleht ein ,Su'

jah bon ^leijchejtraft jii ben begetabilifchen ©peijen baS einzige

älJittel abgebe, ben SJiangel an erjehen. Slü bieS gn-

fammengenommen, fagt Siebig, berleihe biejen ©toffen, jn bencn

auch ber SCee nnb 5?affee gehören, einen fehr hoh^i^

@rnährung§üro^effe ber 93ebölfernngen , beffen le^ter unb eigent=

lieber ©räeugungSfraft für innere nnb ouhere Slrbeiten

fei, unb man berftehe boHfommen, manim ber grohe ^iftorifer

SJiacanlal) in feinem berühmten SSerte mit 9?ed)t ber (Sin«

führnng beS 5laffeeS in ©nglanb ein groheS ^lapitel gemibmet unb

bieje barin in ßnfnnimenhang mit bem mobernen Seben gebradjt

habe.

Sn bem mobernen Seben berrid)te bie Seböllernng im

ganzen genommen mehr SJhiSfel« nnb (Sehirnarbeiten mie ehebem.
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unb bie 5Daiier be§ Sebent ber Snbttiibuen !^abe nic^t ob«, fonbern

äiigenommen, unb uiemmib, ber bie £ebeii§erfc^einungen im gaiijen

überfe^e, werbe baran zweifeln fönnen, ba§ ber ^leifc^ejtroft,

richtig angewenbet, eine gute unb uü^Ii(^e (Sac^e fei.

?Iuf welche SBeife bie ^erftelluug üon Siebig§ gleif(|ejtraft

en gros guftaube fani, ba0 fc^ilberte mir eiuft ber fdjon ge*

nannte berühmte öon ^ettenfofer, beffen

Sejie^ungen ju Sie big un§ noc^ weiter unten befc^öftigen foHen,

auf folgenbe SBeife^®^):

3m Sn^re 1848 erfc^ien Siebig§ Slrbeit über ba§ gleifd^

unb ben ^leifc^ejtratt, Wetd^e ba§ größte 5tuffe^en erregte. 3n

©ie^en fowo^I wie in äJtünc^en öerfud)te ber ©rfinber, ben

gleifc^ejtraft einem ©emeingut ju mad)en, wa§ i^m aber nur

möglich erfc^ien, wenn berfelbe möglid)[t wohlfeil in ben §anbel

tomme unb irgenbwo im groBen BergefteUt würbe, wo ba§ ^leifd)

Diel billiger ju Bö^en fei al§ in ®eutf(^tanb. @r fprad) bie§

au(^ in feinen „©B^mifcBen Briefen" au§. infolge baüon würben

gwar aucB einige ißerfuc^e gemacht, fie führten aber gu feinem

©rgebniS, bi§ enblic^ ber Ingenieur ©iebert im 3nB^e 1862

au§ Sraf^itien nadj 9Jtün(^en fam unb mit Siebig über ben

©egenftanb oer^anbelte. ®a jener wu^te, baB in @üb*51merifa,

namentlid^ in Uruguay/ groBe |)erben gefdjlacBf^f werben, nur

um bereu §äute, §örner, 5?noc^en unb SCalg in ben §anbel gu

bringen, unb baB ba§ fRinbfleif^ bort fo billig ift Wie nirgenbS

in ber 5£3ett, fo begab er ficB lüie gefagt im 3af)^^ 1^62 p
Siebig, ber bamalS, Wie wir feBen Werben, fc^on ein

in äRün^en lebte, um fi(^ mit i^ni gu bef^redien. Sei biefer

©elegeuBeit würbe aucB ^ettenfofer p fRate gepgen, unb

§war fcBon au§ folgenben wit^tigen ©rünben.

©feicB nacB bem ©rfcBeinen ber Strbeit SiebtgS über ben

g^feifcBejtraft B^tte ^ettenfofer feinen Dnfel, Dr. ^rang

Xaöer ^ettenfofer, ben Verwalter ber ^öniglicBeit unb

Seib'StpotBefe in SRüncBen, auf bie neue ©rfinbung aufmerffam

gemacBt. S)iefem fcBien e§ ber SRüBe wert, auf ben ©egenftanb

Äo^ut, 3ufluß B. eiebifl. 12
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nä^er einjuge^en unb er fteUte ©i-trafte au§ oerfc^tebenen greife^-

forten ^er. ©c^Iiefelic^ empfahl er ben e^traft qu§ ^Jlinbfleifcp

äur Slufnapme in bie boperijdpe ippormofopöe, luelc^e baraalS non

einer ^ommiffion, bereu aJiitglieb ber |)ofapotpeIer war, bearbeitet

tnnrbe. (£r [tarb leiber balb baranf, unb jein S^Jeffe SJiaj

non i^ettenfofer mürbe unter Söeibe^altung feiner iprofeffur

1850 fein iltac^folger in ber ^ofapotpefe, mo er bann auc| bie

Strbeiten über gleifc^ejtratt fortfe^te. ®Ieic| nac^ ber Über-

fiebeinng Siebig§ naep SKünepen erjäplte ipm ifSettentofer

üon ben SSerfuc^en feines OnfelS mit gleifc^ejtraft, unb bab biefer

in ber ^ofapotpele and) bem i^nblifum üertauft merbe. Siebig

münfepte ben ©straft gu foften, infolgebeffen brachte man i^m eine

iprobe, bie er unterfud)te unb bie feinen öeifaü fanb. SSon nun an

faufte Siebig für feine eigene ^üc^ef^Ieifdjestraft auSber|)ofapDtt)efe

5Iuc^ fepte er mit ißettenfofer eifrig bie d^emif^en Sßerfuc^e

über bie jmedmäBigfie §erfteaungSmeife beS gleifc^estrafteS fort,

mie f)od) man bie STemperatur maepen fofle, baB alles SimetB

gerinne nnb bodp feine Seimfubftanj aus bem Sinbegemebe beS

gleifdieS aufgelöft merbe, mie man baS

fleinere, mie oiel SSaffer man äufe^en foüe, mie ber gleifcpfaft

auSgepreBt unb abgebampft merben fönne n.
f.
m. S)ie ^ofapotBefe

oerfuf)r fcBlieBIicB ganj naep SiebigS 93orf^riften ,
bie er aber

nie oeröffentlicBte. SlIS nun niept nur bie trjte für Traufe unb

g^efonoateSäenten ben gfeifepestraft oerorbneten, fonbern aucB baS

gefunbe ißublifum mepr unb mef)r baüon faufte, bat i^etten»

fofer feinen fj^ennb Siebig, ipm pcrfönlid) jn erlauben, mit

bem Präparate feinen berühmten 9Jamen §u oerbinben, eS

„SiebigS nennen, nidpt nur, meil er felbft

eS genoB, fonbern meil eS fe^t and) nod) feiner 95orfcbrift be=

reitet merbe, maS jener gern geftattete. SIIS mm and^ einige

Unternehmer, bie f^Ieifdhestraft fabrizieren modten, fi^ an

S i e b i g manbten, fd)idte er fie gn i^etten fofer in bie §ofapotbefe,

um ipnen baS ißräparat in feiner ©arfteüung jn zeigen, moS aber

feinen praftifd)en ©rfolg patte, ©benfo fepidte Siebig, mie fepon

crmäpnt, 1862 $errn ©iebert z« l^ettenfofer, mit bem S3e»
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inerfeii, boB er bebouere, ^ettenf of er lüteber plagen jii müffen,

ob[(^on er glaube, baB and; jept feinen ©rfolg paben njerbe.

®ie§nial irrte ftd) jebod) ber groBe SBemifer — ©iebert

war eben ber rechte ÜJZann, um ben gfeifcpejtraft fabrifmäBig

^erjuftellen unb in ber ganjen SBelt jit oerbreiten! @r war ein

praftifc^er §err, beim er erfunbigte fic^ in ber ^ofapot^efe

nidjt bloB nad^ ber ßubereitung be§ gleijd)ei’trafte§, fonbern aud^

banod), wa§ er fofte unb wer i^n faitfe, unb namentlich, wie

oft if)n einzelne foufen, wie lange fi(h bag Präparat unoeränbert

hatte ufw. ^^ti ihm nun ^ettenfofer groben geigte, bie noch

üon feinem Onfet herrührten, wetdje biefer in ben Sahreo 1848

unb 1849 angefertigt hotte, unb bie in einem @d)rante in 5Dofen

nur mit Rapier bcbedt aufbewahrt waren, war @iebert§^(an

gefaBt, bem ;^iebigfchen gteifdhejtraft ben Söeltmarft gu er-

obern. S)er nnternehmenbe 3}?ann üerhanbette nun ernfttich mit

Siebig unb ^ettenfofer über bie fabrifmüBige ^erftetlung be§

gteifchejtrafteS im groBen. würbe abgemadht, baB, menn e§

©iebert gelingen fotite, ^apitatiften gu finben, weldhe eine

f^teif^ejtraftfabrif in ©übamerifa errichteten, er oon i e b i g ba§

^rioitegium erholten foüte, baB nur bie ^abrifate fener ®efell-

fchaft mit ber S3egei^nung „ßiebigS gleifdhejtratt" oerfehen werben

bürften, waSSiebig auch «nb gugeben burfte, ba er bi§=

her feinen Slawen nur ^ettenfofer für bie 9J?ündhener §of=

apothefe geliehen hotte unb ber Sefiher berfetben fehr gern barauf

oergichtete, nur um ein groBe§ Unternehmen gum allgemeinen

S3eften in§ ßeben treten gn taffen. 2tn bie @rtonbni§, feinen

92amen gu bennhen, fnüpfte Siebig u. a. bie Söebingnng, baB

bie gabrifation be§ ^teifdhejtrafteg forttaufenb feiner unb fettem

fofer§ ^ontrotte unterftehen muBte.

©iebert begab fich nun nad) Stntwerpen, wo er mit

Sofeph Sennert unb anberen Äapitatiften bie ^rap*93ento^*

©efettfchof.t ©iebert grünbete, wetd)e bereits 1864 ^teifdj-

eftraft auS Uruguap nach 9J?ünchen fanbte. iJ)aS Unternehmen,

wetcpeS anfangs oieten fühn erfdhien, rentierte fid) fo, baB

bie genannte ©efettfcpoft in ?tntwerpen batb in bie „Liebigs
12*
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überging, nnb al§ mit bem gleifc^ejtraft @etb oerbient mürbe,

entftanben natürlich and^ ^onfiirrengfabrifen. Um jebo^ ganj

fontiirrengfäl^ig ju fein, moEten and) biefe i^re f^obrifote „2iebig§

ffileifdjejctratt" nennen, mo^ ober abgele^nt mnrbe, benn Siebig

^Qt, mie gefagt, feinen 9?amen nnr ber ©efeEfdjoft nertie^en,

meldie per ft e§ unternommen |atte, jum aügemeinen S3eften

bie gabritation üon f^Ieifc^estraft im großen ju oermirflic^en.

@emiB mirb e§ ben Sefer intereffieren, einen Süd in boS

moberne „gürftentum SBouiEon", mo bie gleifdieEtraftfabritation

im großen gefd^iet)t, ju merfen.

2Eenn man non S3nenD§ Uire§ ben UruguQljftrom ^inauf=

reift, um bem (Stobliffement ber ©ompagnie Siebig einen Sefuc^

abäuftatten, fünbigt fic^ ba§ ßiel ber f<^ön in einiger Snt*

fernung baburc^ an, bo^ ein feiner Souiflongeruc^ in ber Suft

fdiraebt. 9J?an benfe fid) ba§ ^leifc^ oon über 1000 Ütinbern

in 93epltern fiebenb, bie 6000 bi§ 7000 Siter ftarfer Srü^e faffen!

SBie fd^on nufere tteinen SCöpfe in ben Äüi^en beim ^oc^en einer

guten iSoutEon ein angenehm eg Stroma oerbreiten, fo tun bag

biefe größten ^od^topfe ber Söett erft red^t. S)at)er mac^t fid^ oft

fd^on auf bem gtu^bampfer bie 92ä|e ber großen S3ouiflon!üd)e

burdt) ben eigenartigen 2)uft bemerfbar. ®ie ©c^Iadjtnng befd)ränft

fid^ jmar auf eine beftimmte @aifon, aber ber ©efamtoerbraud)

t)at fd^on 200000 (StüdE fät)rlid) überfd^ritten. Sin ERaterial fet)tt

eg ni^t, ber gteifd^reic^tum @üb-SImerifag ift faft unerfd)öpftidp

nnb ^eutjutage mirb biefer Überfluß an 5Ieif(^ eben burc^ bie

2iebig'f5‘i^’^inür bie enropäifc^e S3eüölterung nu^bar gemad^t.

Ungeheure gerben fielen ber Kompagnie Siebig jur S3er=

fügung, bie auf einem Slreal oon ca. 37 Ouabratmeilen üppigen

SBeibetanbeg, teilg Kigentnm ber ©efeEfdjaft, teilg gepad^tet, i^reg

@dt)idfatg tjarren. ®g ift auggefiid^t befteg S5ie^ oon prächtigem

Stugfehen, kad)tommenfdjaft ber oon ben altfpanifdjen Kroberern

etngefüt)rten Ütinber, oerebelt bnri^ bie oon ber Siebig = ®efen-

fd)aft borthin gebrad)ten Etaffetiere. Kinen malerifdhen Slnblid

bieten and) bie eingeborenen 2;reiber nnb §üter: „^roperog", bie
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ba§ iu UniguQt) unb in ben benadjbarten argenthiijd^en ©iftrifteu

QufgefQufte Sßie^ nad^ bein Seftimmunglort geleiten, nnb „®and)o§",

berittene Wirten, an beren ©attel

ber Saffo ^ängt, bie leberne 2Bnrf=

fd^linge, ntelc^e [ie mit 9J?ei[ter'

fc^aft gn führen öerfte^en.

^aben bie S^inber bie i^nen

311111 2In§ru^en nnb gur äJ^aftmig

nod) gemährte 3fit biircbgemadjt,

io merben bie fteijdireicben, ftQtt=

lid)en Stiere in bie „SorraIe§"

geleitet, gro^e Umjäunungen, bie

erfte für 5000
,

bie le^te tieinfte

nnr für je 15—20 @tüd beftimnit. SDer üaffo mirb gefd^lonngen

nnb erfaßt ba§ jnnäd^ft aiilermä^tte fRinb, melc^eS bann biirc^

eine Stlampfroinbe rafd^ an bie StobeSfiforte gejogen mirb, mo ber

©in (Bnud)0.

Der le^te ©orral.

„SDeSnucabor" i^m mit ^aarfi^arfem jmeifd^neibigen @ta^t ben

©enidfang oerfe^t.

Sn ber ©d^tac^t^atte ftannt ber 33efcbaner über bie faft fabcl*
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©c^iielligfeit, mit melc^er bie gefd^icften §änbe bet ©pegial-

fdjlac^ter, ber ,,3)efoIIabore§", boS Slb^äuten unb bie ßerlegung

befc^affen. @d;on nac^ 15 bi§ 20 9Jtinuten Rängen bie einjetnen

©ine Sd)Iad)tt}aIIc 6cs tDerftesi(piai]a).

gleifc^ftüde am ^ateii unb merben bie ^äiite, ^noc^eu, Singe*
j

weibe 2C. in bie S^ebengebäube abgefoljten. 5)a§ alleS üoüäiebt

fid^ unter größter ©anberteit, benn flinfe „©püljnngen" finb überall

tätig, um felbft ba§

tleinfte ^tedc^en nnb

9?e[td)en, ba§ ficb etma

nod) auf ben fdjottiicben
j

^liefen be§ guBbobeng i

jeigen follte, mittels be§ 3

überall reidjlid) üorf)an*

benen flie^enben SBafferS
]

pumpjtation unb HTütjlc. §n befeitigeu. j

S§ mürbe jn meit

führen, auf Sinjet^eiten ber ^abritation einänget)en. ©ie finbet ;

genau nad) ben üon Snftnä non iiiebig felbft für bie Som-- I

pagnie aulgearbeiteten Sücrfdiriften ftatt, natürtidj unter 5lul=
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lui^mig aller burd) bie moberne 2:ed)nif gebotenen SSorteile. Sft,

nad) 'ilbidjeibung aller gleijc^teild)en unb ^etlrefte, ba§ ©in*

bampfeit ber reinen überaus ftarfen Sörü^e jnr biden ©gtralt»

5^oniijtenJ in ber fogenannten gertigmad^ • 5tbteilung erfolgt, fo

mirb bie braune äiiaffe in Sled^bofen a 50 Sitogroinm gefüllt

unb nac^ ©uropa an baS ©enerat • 3)epot ber £iebig*©efen=

f(^aft 5U 5lntmerpen gefanbt.

®ort märtet itjrer nod) ein flrengeS ©jamen. S)er miffen*

fc^aftlic^e Seirat ber ©efeüfdjaft (fe^t ©. ü. SS o i t unb fR u b u e r,

früt)er SuftuS oon Siebig felbft unb 9R. üon ^ettenfofer)

erf)ätt tiou ben oerfc^iebenen IJageSfabrifationen i^roben unb prüft,

ob ber ©jtraft burc^auS ben oon Siebig gegebenen SSorfc^riften

entfpridjt. ©S fonimt oiel borauf an, ba^ nur eine einzige

Ouatitöt in ben Raubet gelangt, bie aflerbefte; hierauf beruht

ber ausgezeichnete 9iuf beS ed^ten „SiebigS", meldjen bie ©e*

feafcpaft gemiffenhaft mat)vt. ßrft nad) beftanbener Prüfung mirb

ber ©jtraft in bie mettbefannten blauten ©teinguttöpfcfien ober

in bie feit Stnfang 1902 eingefüt)rten io bequem für

Säger, Sg^iiitärS, 9teifenbe unb ©portSteute, abgefüßt.

2BaS bie SBermertung ber ßJebenprobufte anbelongt, fo merben

bie mertüollen ^öute burdh ©infaljen für ben SSerfanb gubereitet.

ßum StuSfchmelzen beS gemöt)nliien SalgeS bient bie „grofee

©raferio", eine fteinere jur Bereitung beS feinen ©peifefetteS nnb

2Rar!fetteS. ®ie ^onferbenfabrif liefert „©orneb 93eef", Ochfen*

fchojanzfnppe unb bie berühmten ^rah*S3entoS*3ungen. ^orner,

Ätouen, Slnochen 2C. finben burch bie europäifche Snbuftrie bie

übliche SSermenbung. S)ie getrodneten oermahlenen gleifd)refte

liefern SSiehfutter, anbere Slbfäße trefflichen Jünger für ©uropo.

Um ben 5lern ber Siebig-SBerfe, bie ©jtraftfüd)e, hat fich

nach wob nach eine ^üße anberer ©ebäube unb ©inri^tungen ge»

bilbet: iteffelhäufer (inSgefamt finb 28 IDampffeffel üorhanben),

^nmpmerfe, SBafferfHltrationSanlage, ©leftrijitätsmerf ,
Sabora*

torium, gro^e SBertftätten unb 9?ieberlagen oerfchiebenfter Slrt,

ferner ein elegant eingerichtetes nnb feht höbfd) auf hohem (Strom*

ufer belegeneS Söohngebänbe für unoerheiratete Beamte. ®ie
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eigentlid)e Slrbeiterftabt befi^t ein ©pital mit beutfc^em Slrjt unb

eine „ßiebig jd)ule". ©eit Satiren befte^t eine eigene SJ^ufiffapeUe

unter ßeitung eines SerufSbirigenten.

|)eut5utage finben etmo 5000 SJZenfd^en burd^ bie Siebig»

Sompagnie in ^rop-SSentoS ipren Srotermerb. SDie 3a^i ber

9fiinber, bie im Saufe ber So^re bafelbft gefd)Iad)tet morben finb,

überfteigt bereits 5 äJZittionen.

5)ie Siebigfcpe gabrif pat fiep wegen ber ©igenart ber

SSerpältniffe ftetS eine ööüige StuSnapmeflellung gewoprt, metepe

bur(^ feine billigere 92acpapmung, burep feine 9J?arfenfäl)cpung,

feine ^lonfurrenj erfepüttert werben fonnte. ®üte unb SBert beS

eepten „SiebigS" finb Weber jemals auep nur beftritten, noep

burdp gleicpartigeS ju erjepen öerfndpt worben. SlUen gioilifierten

Stationen ift baS ^enngeiepen ber ©eptpeit, SiebigS blauer

9^amenSäug quer burep bie @tifette, woplbefaunt, überall wei^

mau bie SSorteile ber Sluwenbung beS ©jtrafteS ju fcpäpen. SBeun

wir eiu Söappeu für baS „f^ärftentum 93ouinou" jeiepuen foüten,

fo würben wir baS äJJitteljcpilb mit bem Sieb ig«Xöpfd)en oon

gwei ^rauengeftalten palten laffen: einerfeitS ber |)auSfrau,

anbererfeitS ber Äranfenpflegerin, bie banferfüllt ben eepten

Siebig ftetS pocpfdpäpen werben.

S)er 9JJeifter felbft erjäplt, er pabe in feinem Seben oiele

freubenreiepe ßeiten unb ©tunben gepabt, aber er pabe feiten eine

größere SBonne unb Sefriebigung empfunben, als an bem ^age,

wo ipm bie erfte Söücpfe gleifdjejtraft auS f^^^ap • SentoS einge«

pänbigt würbe.

^er bie Briefe SiebigS auS bem Sapre 1864 lieft, als bie

Sleifcpfabrifation naep feinen Slngaben unb ©rnnbfäpen en gros

betrieben jit werben begann unb er bie günftigen ©rgebniffe

berfelben erfap, wirb feine pimmelpod) jaui^jenbe greube über

baS Gelingen biefeS |)umanitätSwerfeS um fo begreiflicper fiubeu,

als fein §erj ftetS für bie Seiben unb Oualen feiner fDfitmenfepen

warm füplte.

®ie ^rjte in aßen ©ro^ftnbten beeilten fid), ben gleifd)ej;traft

in ben ^^ranfenpiinfern einäufüpren, unb fie erjielten bei ipren
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Selbeiiben gor oft glönjenbe fftefuttate. griebrid^ SBö^Ier

fdjrcibt bem ©ufinber unterm 25. 2)ejem6er 1864 fet)r befriebigt:

„^d) baute 5Dir für bie ^robe, bie ®u mir gefcf)icEt t)aft. S)tefe @ad)e

mu§ Don großer SBid^tigteit merben, meuu ber ^rei§ uid)t oiel

t)öt)er mirb. ®ine gebrudte tur^e Slnföeifuug ©ebraud;

unb mit melc^eu ©ettjürgen unb ^üd)eufräutern ber ©jtraft Oer«

fe^t merbeu faun, bamit ber ©efc^mad oariiert loirb uub bie

©euie^eubeu feiner nid^t überbrüffig merbeu, fd^eiut mir uottimeubig

ju fein." 9Zatürlid) mar ber ©rfiuber bemüfjt, ade it)m gemorbeneu

SBiufe unb 91atf(^täge auf§ forgfältigfte ju beobadt)teu; aud^ trug

er @orge bafür, ba^ bie ©efedfi^aft oon f^ra^ • SeutoS beu ^rei§

für beu f5teifd)ejtraft admä^lic^ uod) bidiger ftedte, fo ba^ and)

bie meuiger ^Bemittelten fic^ i^u aufdjaffeu tonnten.

ber gleifc^ejtratt nod) ein gar feltener Strtitel unb fet)r

teuer mar, gemährte e§ iiiebig ba§ größte SSergnügen, tieine

®jtrattbü(^fen feinen intimen f^reunben ju üeret)ren, bie bann biefe

©penben atg befonberel 2Bot)Imoden§ unb feiner

f^reunbfcbaft entgegennafpuen. SBeldje 9J?üt)e er fi(^ nod) 1865

geben mu^te, um ber f^rap«93ento§«©efedfd)oft auf bie Seine ju

Reifen, ertennt man fc^on au§ bem na^ftet)enben Sriefe on feinen

greunb ©dfionbein, mo e§ u. a. tieigt:

dJZünd^en, 6. SDejember 1865.

„Seifotgenb fenbe id) S^nen eine S^^o^e be§ neu angetom«

menen gleifc^ejtrafte§. 2)ie dtadifrage ift fe^t fo enorm gemadjfen,

ba& im üorigen 9J?onot 8000 ipfnnb beftedt gemefen finb (bei

e 1 1 e n 1 0 f e r), mö^renb nur 700 ijjfunb abgegeben merben tonnten

;

mein unablüffigeS ©rängen, bie ^abrit in f^rap^SentoS ju

oergrö^ern, pat beim enblicp f^rüdpte getragen, ©ie ©efedfdpaft in

?lntmerpen pat fiep jept entfcploffen, mit einer englifdpen in Ser=

binbung jn treten unb ein ©apital oon £ 350000 gufammenäu«

bringen, pinreii^enb um bie io ^rap«Sento§ jn oergröpern,

unb um 2 neue gu erriepten, eine in Sneno§Stpre§ unb eine

anbere am dtio granbe bo ©uP”®) in Srafilien, oon

benen febe am @nbe bei nä^ften i^aprel täglidp 1000 ^funb
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liefern foU, roaS lange nic^t für bie enropäifc^e Seoölferung anS-

reidjt, beim eine SJiiaion ^funb fäfirlic^ mürbe nur genügen, um

1100 ^erfonen in ©ropritannien täglid) ein ^fnnb ju liefern,

bie anbern 2änber ungerechnet.

©apitat beftefft in 25000 Stctien ju 350 franc?, oon

metd^en aber nur 9000 bijponibel finb unb an bie 93örfen tommen

luerben. SZact) ben S)ofumenten, bie nn§ ©iebert^*^), bet

jeht mieber auf furje ßeit in ©uropa ift, geliefert t)at, hot bie

©efeüfchaft fr. 3—4 am ißfunbe, maS einem ©eroinn oon 33 big

40 p. c. ooni ©apital entfpricht. ®ie ©efedfchaft erroartet, in

f^olge oon oerminberten ?lbminiftrationg'5toften, einen nod) gröBeren

©eiüinn ; id) felbft bin fein reid)et äJtann, aber id) höbe mid) mit

100 Slttien an bem Unternehmen betheiligt.

®ie ©efeüfdiaft he^t ben SBiinfch, baB fich oiid) einige

©diioeijer Raufer baran betheiligen möchten, nm bort unb nach

Italien hio eine Operationgbafil ju geioinnen. SDie Sefteünngen

nug ber @d)toeiä bei ^ettenf ofer finb fehr ^ohlteidj, aber in

bie oielen §otelg unb ^enfionen ift ber f^leifdiejtraft nod) nicht

gebrungen. @ie hoben fo oiele 93efannte unter ben ©apitaliften,

baB @ie oieOeidjt etmag für biefe gute (Sache thnn fönnen. Sch

möchte, ehe id) abgerufen merbe oonbieferSBelt, ben

©£traft in allen ^angholtungen oerbreitet fehen."

(Sd)önbein mar oon ben ihm burch ßiebig gefenbeten

gleifd)ejtraftgaben ganj ent^iidt unb mie SBöhler fo entfaltete

auch er für bie SSerbreitung beg neuen 9?ahrunggmittelg eifrige

^ropaganba. @r ermibert auf ben Srief feineg Seeunbeg unterm

15. ®ejember beg genannten Sahreg;

„Sd) höbe bereitg oor einigen Stagen mit einem meiner hiefigen

— Safeler — Seeunbe, einem fehr intenigenten Kaufmann, ge»

fprod)en, ber fofort SereitmiÜigfeit jeigte, fid) an bem Unternehmen

jn betheiligen, nnb ich beuten, fein Seifpiel merbe 9tad)eiferung

ermeden, nicht nur hier, fonbern and) anbermärtg in ber ©d) m ei 5
.

©obalb id) hierüber ©id)ereg meiB, foHen ©ie Seri^t erhalten.

SSon feiner inbuftriellen ©eite gan^ abgefehen, ift bag Unter»

nehmen eine l)od)mid)tige homanitäre ©ad)e, ber man
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beäJjalt) beu be[teu (Srfolg luünjc^en niu^, ben fie üorausj’iditlic^

aber aud) ^aben lüirb."

Ü}ie^r no^ Qt§ bie grofee loiffenjc^aftUd) • fritijdie Literatur

welche bie reformatorijc^en Sbeen luib ©c^öpfungen iiiebig§

^erüorriefen, fprid)t für

bie Söebeiitung unb bie

überragenbe ®rö|e bc§

fütpien “if^fabfinberg

auf beni ^elbe ber

praftifc^en 5lnwen«

bung ber tüiffenfdjuft*

Iid)en (Srgebniffe ber

Umftanb, ba| tein

©eriugerer wie 9Jiaj

üou ißettenfofer,

ber fpQter fo berüt)mt

geworbene .^pgienifer,

unb wä^renb be§

Sommer = iSemefterö

1844 ipraftifaut in

SiebigS Sobora*

torium, feiner Sewnw
berung über bQ§ wif-

fenfd)QftIi(^e Seben,

welches bamatg im Siebigfcpen Greife l)errfc^te, in fugenblic^

begeifterten Sonetten ^uSbrud gegeben f)Qt, weld)e fpäter al§

SJiannffript gebrnrft unter bem SEitel erfdjienen: „(S^emifc^e So»

nette au§ ben Satjren 1844—1845.^°^)."

Dr. ITTaj Don pettenfiofer.

XX. 11. D. S. mailer, mündiert.

9Jiag baranS nur einige? SSenige ^ier mitgeteitt werben:

1. Suftu? üon ßiebig.

2)ic bautet unf’re Äunft bie fc^öne SBenbung,

®ie fie fo füngft unb unoer^offt erlitt.

fUtonc^’ fcemb ©ebiet IDein tü^ner ®eift befdjritt,

Um bort ju prebigen feine ^o^e ©enbuug.
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©0 fel^r bie alte j^eibnifd^c SSerbleubung

Stucb Seiner Sehren unb Siecht bejlritt,

©roberteft Su boc^ mit febem Sritt —
Sie Äraft bet äßa^r^eit gab bem Sffiort Sßoüenbung.

©in 5ol^e§ Sentinal Sic nod^ nac^ Sleonen,

©rrid^teteft Su Seine ©ie&’net ©d^ule,

©iel^’, Seine

Se§ ©eifteä unb be§ ©lüclä erlor’nec S3ut)te!

Silan minlet fceunblic^ Sir non aßen S^ronen,

SBor Sit erl^ebt fid^ Stöbert ißeel oom ©tu[;te.

2)iefe§ ©onett 9J?aj öon ^ettenfoferg rü^rt au§ bem

3Ql)re 1844 ^er, al§, mie man raeiB, gerabe bie „©^einifc^en Sriefe"

Siebtgg in ber „?lug§6urger SlUgemeinen ßeitung" erfc^ienen

maren, meld^e nid^t menig baju beigetrogen, ber (S^emie ba§ ge*

maltige Slnje^en in ber ganzen SBelt oerjc^affen. Unb mit

ber 93emerfiing betreffs Stöbert ^eel§ motfte ber Siebter auf

bie S^atfacbe binnieijen, ba^, al§ ber ©iefeener ^rofeffor bainafS

nach Sonbon !am unb fid) eine ©i^ung im englijcben ^arfomentg*

banfe anjeben nioüte, ber auf ibn aufmerffam gemachte britifdbe

ipremierminifler @ir 9loberti]3eel ficb fofort non feinem ©tnbte

erhob, nm ben berühmten ®aft miüfommen gu beiB^^^-

2. (Sielen.

2ßer roirb ni(bt §onig fdfion genoffen ^aben,

Son jenem Sienenfe^roorme an ber Satjn!

©in Ilugec SBeifel ftad^elt tapfer an

Unb leitet lunftgered^t ben Sau ber SBaben.

©§ mag bie Rummel ficb ©anb oergraben

Unb bau’n nadb eigennüb’gem ^lan,

Sie Sienen 3uoor getban,

Sie fcbioefterlicb gefammelt ihre ©aben.

Stur einmal noch ju euch ift mein bedangen;

2ßie feib ibr glücKicb alle, ©lieb für ©lieb,

Sluf einer 3lu’, loo unf’re Slumen prangen!

Srum mel) bem ©türme, ber non euch mich febieb;

91un bin icb fern oon euch, allein, gefangen I

Unb fumme betjbetrübt ein Sienenlieb.
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3. ß ^ e m i f (i) e Ä u n [t ft ü d e

:

3Bit finb bie bie fie oerbrannten,

3)ie Kobolbe, bie man j^inobbefd^roor:

3eljt fmb mir mäd^tiger al§ je jUDOt,

5aiä fic mit Rittern unfern 9tamen nannten.

Sag ®olb, bag feine SBünfd^elruten fannten,

3ie^’n mir aug jeglicfiem SBerftedt ^eroor.

Ung traget Suft ^oc^ in bie 2uft empor,

ÜRep^iftog 3J?anteI glei^, bem auggefpannten.

Sie {5®uer Safug, ^eilig einft befunben,

2Bir laffen fie aug taufenb Slö^ren fc^tüpfen,

Safe ^eEer Sag bleibt in ben 2lbenbftunben.

2ßir ftUrjen, ol^ne nur bie §anb ju lüpfen,

©ebirge ein in nienigen Sefunben,

Safe fern im SReet bie Srümmet nieber^üpfen.

SJtan erficht qu§ biejem leiteten ©onett ^ettentof er«,

ba^ fdjon in ber 9Jtitte ber oiergiger So^re be§ borigen Satir«

t)unbert§, gum 2;eil burd^ 2iebig§ ©eifteStaten, bie ßtfemie großen

ßinflu^ auf berfd^iebene ^üttenniännif^e unb inbuftrielte

gewonnen t)Qtte. ^ie Suftf(^iffQt)rt l^atte fidb feit @ uff ac§

erfter ^uffafirt in einem SBafferftoffbaHon gemeiert. 5Die ßaSbe-

leut^tung war noct) etwa§ fe§r 9^eue§; 9J?ünd^en würbe g. 83. erft

1849 bamit berfet)en, — unb 1843 l^atte ßubitt ben Round-

down^f^etfen, be|uf§ 83aue§ einer ßifenbafin bon f^olfftone nac^

©Ober, mit einem eingigen @c^u§ f^nlber in§ SBaffer ^ineingetegt.

2Kon ^ört gwar fo oft, bafe biefer ober jener ba§ ijSuIber nic^t er*

funben t)abe, aber man fagt bei biefen @elegent)eiten nie, wer

e§ benn erfunben t)at. 9tun, ba§ ^utber l^at ebenfo wie ba§

©tfnamit nur bie ß^emie erfunben.

4. fpf lang eure i dt).

Sfer ißflansen att’, roie roirb mein ^erj crmeitet.

So oft JU euc^ fic^ bag beengte menbet,

Sfer feib roie gti^lJ^nSprebiger gefenbet,

Unb SBofeltfeun ift bag ffierf, bag ifer oerbreitet.

Sßag euer ftiller SUefenfleife bereitet

So rounberbar aug tobtem Stoff, bag fpenbet
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gf)! nn ein frcmb ®efdE)Iec^t, befe Sebeu eubet,

fffienu t^r nid^t 58lut in feine Sibem leitet.

Stunt ift mit heilig jcbc Slumenftone,

Unb l^eilig febeä gtüne SBlatt am Saum,

SBie Sotoä einem ftommen §inbufo^ne.

$topf)ettfd^ rcat bet alte gjipt^enttaum,

in bem Saume eine ©ott^eit roo^ne,

Safet beten mid^ in feinem ©d^attenttaum.

Sn biejem «Sonett feiert fßettenfofer feinen SDWfter

Snftu§ Siebig in beffen ©igenfcl^aft al§ ißflansenp^^fio*

löge, inbem ja ber ©ie^ener ^rofeffor ber erfte luar, ber

barauf anfmerffom machte, bofe toir nur oon ^ftansen leben,

felbft loenn mir nid)t§ qI§ gleifc^ effen, meit and) ber S^eifc^^

effer nur leben tann, menn er fpflonjen gu effen t)at. ®ie

blutbilbenben Stoffe nuferer 9ia^rung ftammen lebigtic^ an§ bem

^flansenreid). mirb noc^ lange ßeit ^ingetjen, bi§ ber

©tfemifer ani ^ot)lenftoff, SBofferftoff, Stidftoff :c. ©iioeiB nindjen

lernt, unb felbft bann merben bie Wa^S^n immer nod; wot)I=

feiler fein.
—

@ro^ mar ber ©inftuB ber ©ntbedungen SiebigS auf

bie d)emifdie fEed^nd, mie bie§ Safob fßolffarb in feinem

miebertfolt ermätfuten SSortrag über SnftuS oon Sieb ig be§

imfieren auSfü^rt S^tidji nur, bafe burd) ben djemifdjen Unter*

ric^t ber Snbuftrie bie nötigen mot)t auSgebilbeten ft'röfte ge*

liefert, ba^ bie ©ebanfen auf neue Stnmenbungen djemifc^er ^ro*

geffe tfingeteitet mürben, ßiebig ermedte auc^ ein allgemeines

Sntereffe für bie ©t)emie, fo ba^ bie ^apitatiften tradjteten, i^re

aWittel biefer Strt oon Unternefimungen äiiäumenbcn. S)ie d)emifc^e

Snbnftrie 2)eutfd)IanbS mar bis jiim Slnfang ber oier^iger Satire

beS norigen Sat)rt)unbertS fepr befd)räntt unb oon ber SBiffenfdiaft

fanm beeinftuBt. ?U§ 83eifpiel füprt f8oIt)arb bie 9J?erdfd)e

gabrif in SDarmftabt an, mie fie 2J?itte ber breiBiger Sa^re beS

oorigen SätntnmS mar, nämtid) lanm met)r, atS ein etmaS

groBereS StpotBefen-üaboratorinm, möBrenb baSfepigeStabliffement,

baS ein Streat oon 72000 qm bebedt, mit smölf S)ampffeffeln
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üon äujammeu 1600 qui ^eiäflä^e uub 350 ^ferbefräften

arbeitet, 700 5lrbeiter unb 170 53eanite, baritnter aufeer

genieuren, ^rjten, 3Ipot^eIern, Xierärjten nic^t toeniger qI§ 35

ftubierte S^emifer, bejc^äftigt.

SSon ber ungeheuren Slulbehnuug ber jehigeu chemijd)eu

Subuftrie fauu mau fich fauni eine SSorfteltnug machen, unb e§

ift faft unmöglich, bie ^robuttion siffernmäBig feftäuftellen, nur

für 5In§* unb Sinfuhr finbet man genauere ßahtenangaben

SDie 5lu§fnhr non ^abrifaten ber chemifchen Snbiiftrie mirb für

1896 §. 33. gu 324,4 ajiiaionen äJiarf angegeben; ber ÜberfchuB ber

3Iu§fuhr über bie (Sinfnhr gn 209,2. ®iefe SBerte flehen nur

hinter benen non gtoei onberen Snbuftriegmeigen gnrücf, hinter

ber SD7etaII« unb ber ^5:ejtiI-Snbuftrie. ®er Sßert ber chemifchen

Snbnftrie macht ungefähr ben fiebenten 2:eil non bem aüer au§«

geführten f^nbrifate au§.

(Srftannlich unb bemnnbernngSmürbig ift bie möd)tige Snt-

toidelung ber chemifchen Snbnflrie in 5Dentfchlonb. ®eutfd)Ianb,

ba§ nor Siebig in ber chemifchen Snbuftrie hinter granfreidh

unb englanb weit, ineit gurüdftanb, mo man nor ßiebig fanm

muBte, roa§ Shemie ift, fleht ie^t auf biefem ©ebiete gang nn*

beftritten aüen anberen ^ulturftaaten noran, fo baB e§ in ber

gangen SBelt ben ÜKartt ber chemifchen fßrobutte beherrfcht.

jDer genannte 97effe SiebigS, ®. ^napf)/ i^gt

treffenb über biefen bahnbrechenben (SinftnB feinet OnteI§

auf bie Snbuflriei«8): „einer fchlaffen ^eit öffnete fich ein

5:ummelplah für nerborgene Kräfte. 2Bie jämmerlich e§ fonft in

SDeutfchlanb auSfehen modhte, niemanb hinberte jene äJfänner —
bie @(hüler SiebigS — am ©anbbabe mit fRetorten gn arbeiten,

Körper burch 31nalt)fen gu trennen, bie big bahin in ih^er ^n*

fammenfehung nnerfannt geblieben maren; ober gar neue Körper

fünthetifch gu fchaffen, aig Slriftaüe fichtbar gn madien, bie big

bahin niemanb gefehen hntte. Sn eg lam nor, baB ^lörper, bie

nur alg f^robufte beg tierifchen Sebeng befannt maren, nun bnr^

bie ^anb beg Saboranten alg lünftlidie fRachbitbnng gefd)affen

mürben. 2)ie ©chüter fanben tanm mehr ßeit für bie ßitteratnr.
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nod) weniger für ftiibentifc^e SCor^eiten. 2öer gefc^äfttic^en ©inn

t)atte, würbe gabrifant, ftatt ficb au ble 5?rippe bei ©taatel-ju

brängen. 2Ben ober ber @eift baju trieb, ber ^alf bie neue

SBiffenfd)Qft aulbauen. Sn biefe gewölbten ^öume trat nielteic^t

tnandie gauft«9^atur ein, bie aber ^eraultraten, waren ferngefunb

unb brauchten fic^ feinem 5mepf)ifto gu nerfd^reiben. 2Bar bal

nic^t nnenblic^ nie! me£)r, all Wal mau aul alten ©c^riftfteUern

lernte? §ier fc^uf bie neue ßeit fetber etwal 9^euel unb biel

9fteue war jugleic^ non f)öc^fter Srau^barfeit. 2öer f)at bie

©egenb bei Sa iptata-Stromel mit Snbuftrie nerfe^en? SBem

üerbanfeu Wir bie jatjllofen ©d^Iote ^emifd^er f^abrifen im

SBeften ^Deutfd^Ianbl non SOie^ bil 2Jiagbeburg? SEaufenbe non

?lrbeitern leben baüou, ^unberte non reid^ geworbenen f^abrifanten

grünben i^r mobernel Sunfertum auf feine Seiftungen. S)al finb

fo bie Sroden, bie tion feinem SEifc^e fielen, ©eine ©d)üler

waren el, weld)e bie ^ieerfarbeniubuftrie inl Seben riefen. S)er

etiemifer 51 2Ö. C)ofmann ift fein ©^üter gewefen: if)n ^atte

er erfannt, ben ratlol geworbenen ©ie^ener ©tubenten aul bem

9?ad)bar^aufe, ber felber nid)t a^ute, wal in if)mlag; er f)at if)n

gured^t gefdimiebet, beim bie ^emif^e ^öbagogif oerftanb er wie

fonft feiner."
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5reunbjd)aft unb jdjIic^Hdjer Brud). — £ieb ig unb Cf) rijtian

Sd)önbetn. — £iebig unb f)einrid) Roje. — £iebtg unb Cfjcobor

Sleitmann. - £iebtg unb Rubolf Cfirijtian Böttgcr. - £tcbtg

unb profejjor Dr. £j ünef elb. — £iebig unb 3flÄob lTtoIejd)ott. —

£iebig unb Rcinfjarb n. 'Daltoigb. — £tebigs i)ejjijd)es

£)cimatgefüf)l.

2Sir §Qben ber biograp^ijd^en (Srjä^Iung tiorgreifen müffen,

um ben gluB ber ©cbilberung ber gemaltigen gorjdjungen unb

Sntbedungen £iebig§ nid^t ju unterbred^en. folgen tütr i§m

nun weiter auf ben einzelnen ©tabien feinet SebenlwegeS.

2)ie obige ©rwätinung be§ freunbfcBaftli^en SSerBältniffeS

groifd^en Sie big unb S^euning läBt e§ un§ äuüörberft not»

wenbig erfdjeinen, auch auf bie jatirelang beftanbenen intimen

SSegietjungen än)if(^en bem gröBten beutf(^en unb bem gröBten

f^webifcBen ßtjeniifer beg 19. Sa^i^Bi^nbertS ,
Sofob

®erjeliu§y welche fi(^ freilid^ in ben lebten SebenSfaBren be§

le^teren leiber trübten, ^ö^er eingugeBen. SBenn oon

man^er ©eite bie SeBauptung aufgefteüt würbe, baB Siebig

eine ec^te, warme greunbfdiaft nur mit SBöBter

oerbunben ^ahe, fo ift ba§, wie Wir gegeigt feine§weg§

ff 0 Ij u t , OupiiS ». Siebifl. 13
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ridjtig. SlüerbingS luar er fein äJlann, ber fic^ leicht an jenmnb

attackierte, aber tnenn auck bie g^reunbe feine be»

fonberg gro^e tnar, fo n^iffen mir, ba^ ^ettenfofer, S^euning,

@d)önbein nnb, mie mir fe^en merben, nock main^er anbere

fein botteg ißertrauen nnb feine kerjficke ßuneignng befaßen, menn

eg and) feftftekt, ba| in erfter Sinie bie miffenfdkaftlicke Sebeu»

tnng beg SJJanneg unb bag ekriidje (Streben begfelben nai^ SBakr=

keit fomie bie gorfckunggergebniffe begfelben eg maren, meicke

Siebig anjogen

nnb feffelten.

3u biefen Sm
timen unb 93er=

trauten gäklte auck

Soknnn Snfob
33 er geling, ber

fpäter mie Sieb ig

in ben f^reikerrn--

ftanb erkobene be*

riikmte

geboren 29. 3lngnft

1779inSSäfoerfunb

Sorgdrb im fd)me=

bifd)en Stift ßiu'

föping nnb ge=

3- 3- öon^Berßelius. ftorben 7. $fuguft

1848in@todkoIm,

beffen Strbeiten epod)emad)enb nnb ma^gebenb auf bem gefamten

©ebiet ber maren. @r fcknf befanntlid) — um mir

©inigeg gn ermäknen — bag eleftrodkemifcke Sijftcm, unterfinkte

bie Sftomgemickte ber einfad)en Körper mit größter Sorgfalt unb

entbedte unter anberem Selen, SCkorinni nnb ©erinm, ßalcium,

33arl)nm, Strontium, Stantal, Silicium unb ftettte er

guerft in metattifckem bar nnb nnterfinkte gange Sllaffen

üon SSerbinbnngen, mie bie ber ^latinmetatte,

beg jTantalg, tt)7oll)bbäng, 33anabing, Xettiirg, bie Sd)mefelfalge
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uiiö QiibereS mel^r. ®ie ÜJiineralten, lüeld^e Dorier lebiglid^ nac^

äiiBereu ©igenfc^aften eingeteilt lüaren, floffifisierte er iiadj i^rer

(^emifc^eu ßufQmineiife^ung. 5Ric^t tneniger jeii^nete er ftd^

burc^ feine SSerfuc^e in ber orgonifc^en ß^emie qu§ itnb ftellte

^ier bie Se^re non ber Sfotnerie auf. Unbeftreitbore SSerbienfte

erwarb er fid) aiK^ um bie d^emifc^e 2tualt)fe, bie 5Jionieuffatur

uub bie ^laffififatiou ber d)emifd)eu SSerbiubuugeu. 58efouber§

f)ert)üräu]^ebeu ift, ba^ er e§ uid)t aüeiu bei ber ^luftetluug ein*

seiner SSerfud^e bewenben lie^, fonbern immer bie burd^greifenbften

Srörterungen über größere ©ebiete gab, moburc|bied^emifd^eSBiffen*

fc^aft al§ ©anjeS an§erorbenttid^ gewann, ß^emiler aüer fiänber,

wel(^e fid) fpäter in ber 2Biffenfd)aft nnb im praltifc^en Seben

auSgeseic^net ^aben, wieg. 93. ©melin, 3J?agnu§, ÜJ?itfd)er«

lid), Ofann, ©. 9?ofe, §. 9^ofe, 9Zaumann unb griebrid)

2ööl)lcr, gehörten gu feinen ©d^ülern.

lag in ber 9?atur Siebig§, ba^ er bei ad feiner @elb*

ftänbigteit unb bem 93ewu|tfeiu feines SSerteS, jumal er ftolj

barauf war, ba^ er fii^ o^ne frembe §ilfe ganj auS eigener, er-

ftaunlid^er ©efdt)IoffenI)eit l^erauSgebilbet ^atte, wa^re unb bleibenbe

SSerbienfte freubig anerlannte unb fo fd^wärmte er fd^on alS ganj

junger äl^ann, ats Söerbenber, für bie überragenbe ©rö^e beS

fc^webifd^en ß^emiferS. 9}?it Sutereffe Iaufd)te er ben ßrsä^Iuugen

SBö^IerS über bie ^erfönlid)feit unb ßigentümlid^leit beS ©tod-

l)olmer ^orfd^erS. 55)ie SBa^r^eitSliebe uub bie unbebingte

Offeu^eit, welche ju beu cbarafteriflifd^ften ßüfien SiebigS ge*

^örteu, bewunberte er auc^ bei feiuem Sbeal, unb ben non i^m öer«

götterten f^orfc^er fennen gu lernen, war bie !^ei^e @et)nfud^t beS

SünglingS. 911S i^m ba^er im Sluguft 1830 SBö^Ier fd^rieb,

baB SerjetiuS jur SZaturforfc^eroerfammlung nac^ Hamburg

fommen werbe, entfd^IoB er fi(^ o^ne weiteres 511 biefer Steife.

„3(^ mii^, wenn eS mi(^ and) größere Opfer foftet", berichtet er

bem f^^eunb, „ben ÜJtann üon 91ngefid)t ju 9tngefid)t fennen

lernen, bem ic^ fc^on feit Sauren in jDeutfd^Ianb ju begegnen

hoffte. ®enfen @ie fic^, ba^ ic^ it)m unb 9[l?itf(^erlid) einftenS

non ®armftabt auS bis ^oblenj nad^gereift bin, nnglüdtidjer*

13 *
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lueije ol)ne i^n jii treffen." Serj et iu§ ^ä^Ite banioB 51 ^Q^te,

Sie big 27, imb biefer fot) gu jenem mit bet ganzen Segeifternng

ber Sngenb imb bem leibenft^oftlid^en STemperament be§ (SdjmärmerS,

roeld)e§ it)m aUe ßeit eigen mar, anf. SSSeld^en ©inbrnd biefe

Segegnnng in ber 97QtnrforfcperöerfammInng in ^ambnrg anf

bie beiben mat)tüermanbten ©eifter madt)te, erfennt man an§ ben

brief(icf)en ^nBernngen be§ (£^emiter='5)io§fnrenpaare§. 97ac^ §anfe

änriicfgetefirt, fd^rieb Siebig an 2ööf)Ier: „SerjelinS’ an-

fprnd)§Iofe nnb lieben^mürbige ^erfönlicfifeit ^at mid^ i^m gang

^n eigen gemad^t. Sdf) begreife jefet anc^, marnm i^r Sente fo

fet)r an it)m t)ängt." S3ergeHn§ änderte fic^ gleicfifaUg fel^r

anerfennenb in einem ©d^reiben: „SiebigS 58etanntfdf)aft mar

beftimmt ba§ intereffantefte 9fiejnltat meines SlnfentfiatteS in ^am=

bnrg. 5Der 9J?ann öerbinbet in nngemötjnlid^er Söeife anfprndfjSIofeftc

SiebenSmürbigfeit mit bem feltenften f^Iei^ nnb nngemöf)nli(^er

miffenfd^aftlidjier Xüdt)tigfeit."

©eit jener 3eit ftanben Serge I ins nnb Siebig miteinanber

in reger ^orrefponbeng. S)er üon SnftnS Karriere tjeranS-

gegebene Sriefmed^fel gmifdE)en beiben^“®), nmfaffenb ben für bie

©ntmidtelnng ber ß^emie nnb ^t)pfioIogie fo mid^tigen ßeitranm

üon 1833—1845 ift in ^o^em ©rabe Ief)rreidt), intereffant nnb

mertüoU für ben SebenSgang, baS miffenfd^aftlic^e ©treben nnb

baS SDenfen nnb f^üt)Ien ber beiben ©enieS. ©o tnrge ßeit ber

brieftid^e Serfet)r gmifc£)en ifinen anc^ bauerte, fo gibt er bod^ bei

ber 5tnfridbtig!eit nnb ^erglidf)teit, mit ber er gefütjrt mnrbe, ein

üoUftänbigeS, in fid^ abgefd^IoffeneS Silb üon SergelinS nnb

Siebig, iprer ifSerfönlidjjfeit, i^rer 5DenfnngSart nnb SCätigfeit. S)iefe

^t'orrefponbeng ift eine großartig angelegte nnb mat)rt)eitSgemäf3e

SebenSbefdfjreibnng üon i^ren eigenen ^änben, begeidjnenber unb

treuer, oIS irgenb eine frembe f^cber fie unS barfteUen fönnte. @S

mürbe micf) aber gu meit füt)ren, moüte id^ biefen für bie ©cfdjid)te

ber neueren ß£)emie nnb bie mannigfaltigen ©ntbednngen auf bem

©ebiete berfelben fo bebeutfamen Sriefmedjjel pier erfd)Dpfenb

onalpfieren; nur einiges befonberS 9J?er!mürbige nnb in bie Gingen

©pringenbe onS biefer nmfangreid)en S^orrefponbeng fei fdjon



2ie6ig unb Siol^ann Scrjeliuä. J97

beS^alb niitgetcilt, lueit babiirc^ ba§ S^arafterbilb uitfjt aßein be§

gor|djer§, fonbevn aud^ be§ 9JJenfcf)en ßiebig nur getninnen fann.

5tlle 3uf(^riften, bie bicjer an feinen fd^tnebifd^en ^oßegen

nnb SKeifter richtet, finb burc^glü^t öon ber feurigen ^Inerfennnng

ber ©röfee be§ legieren nnb felbft, Wenn er fid^ in feinem ©emiffen

geämungen fü^It, nmn^er 93e^auptung unb wiffenfd^aftlidf)en

S^eorie öon S3er§eliul entfd^ieben entgegenjutreten, gefc^ie^t

biel im Xon ber ^ödjften 2ld£)tung unb Sßere^rung für ben

fd)mebifc^en Sruber in ^Ipoflo. @c|on ba§ erfle ©djreiben, meld^eS

Siebig oon ©ieBeu an§ unter bem 8. Sanuar 1831 an it)n

rid)tet, ift erfüflt üon 5luibruden ber Semunbernng unb ber

©Ümpat^ie be§ fungen ©elet)rten für ben weltberühmten Sltt=

meifter. §ier nur einige ^lu^jüge barau§:

„3d) geftehe unenblich froh uöt> gufrieben öon

Hamburg weggegangen bin, unb ba^ idh bie S^age, weldje id) bort

in Shrer Umgebung §ubradhte, unter bie gtüdlidhften meines SebenS

gähle Shi^e Strt ju fein, ganzes SBefen h^t

mich, abgefehen öon ber Sewunberung in wiffenfdhaftlidher

^inficht, oon ber idh burdjbrungen war, Sh^cn mit Selb unb

©eele ju eigen gemalt. @ie fehen baS an bem iinbegrensten Bn*

trauen, welches @ie mir eingeflö^t haben, baS febe Slrt üon ßnrüd^

haltung bei mir üerbonnt hat; möchte eS mir gelingen, mich

freunbtichen Stufmerffamteit ftetS werth gu geigen." Sludh S3ergeüuS

brüdt warm bie ihm bargebotene ^anb beS beutfchen f^reunbeS.

@r ift entgüdt üon ber ßiifchrift beSfelben, unb bah er ihm eine

wiffenfd)aftüche 5trbelt, auf welche er, 93ergetiuS, ©infiuh auS=

geübt hat, fenbet. „@ie woßten mir ©inigeS anS Sh^^em ©arten

bringen, fc^reiben ©ie", fo antwortet er ihm unterm 11. f^ebrnor

1831 aus ©todholm; „wie Sh^^ ©arten bodh groh unb

fein muh, ^er in fo furger Beit fo auSgegeichuete grüdhte herüor-

gubringen oermögenb ifti ©S ift mir gang unbegreifti^, wie ©ie

aße biefe ©adhen in fo furger Beit haben auSführen fönnen, nnb

eS ift mir immer eine Wahre f^i^eube, Sh^^e Slbhanbtnngen gn lefen,

wegen ber reinen SBahrheitStiebe, bie bei Shueu unb bie

fo befonberS fontraftiert mit 35umaS, ber aßeS thut, um gu gläugeu,
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unb bem e§ redjt wenig ju fein jc^eint, um bie SBa^r^eit feuneu

ju lernen."

33eibe gorfd^er Ratten bie ©eluo^n^eit, fid^ gegenfeitig i^re

neueften SBerfe unb Slb^anblungen gur S3enrteilung äu^ufenben,

unb namentlich i[t e§ Sie big, ber für jebeS SBort ber 5lner*

fennung unb SInfmunterung feiten^ fetne§ f^reunbe§ unb @önner§

unenblich banfbar ift. SltS g. 33. 93eräeliu§ bie 3Irbeit SiebigS

über bie organifdhen 33afen mohlwollenb aufnimmt, fchreibt ihm

biefer, bah bie§ für il)n bie fchönfte Belohnung fei, „e§ ift bie

befriebigenbfte ©ntfdbäbiqunq für bie nnfögliche Wüht, bie mich

biefe Slrbeit gefoftet hot."

Smmer oertraulicher geftaltet fidh bie ^orrefponbenj jtoifchen

beiben, unb bie ferneren ^ufdhriften SiebigS bef(^ränfen fidh ^^i^ht

allein auf bie (Srörterung wiffenfchaftlichditerarif^er ©egenftönbe,

fonbern audh fo manche^ i^erfönlii^e unb Sntime, waS bie Seele

Siebigä erfüllt, wirb bem terehrten unb geliebten Kollegen in

Stodholm mitgeteilt, hierbei fommt fo manches Setrübenbe gu*

tage, beffen Kenntnis nnS noch t)cote nur mit Trauer unb 3tbfcheu

erfüßen muh, fo i- S3efenntniS SiebigS in einem 93riefe

bom 18. SJiai 1831, boh er finanziell fo fchlecht gefteüt fei, bah

er auf 33rotermerb anSgehen müffe. „ilteuerbingS höbe ich oiir

eine grohe Saft aufgebürbet;" fo fchreibt er, „\6) höbe midh näm«

lieh mit ©eiger in ^infidht auf bie iRebottion feines SRagazinS

oerbnnben unb bin ÜRitrebafteur geworben, alles nur beS

oerbammten ©elbeS wegen; an ber Ileinen Unioerfität, an

ber ich tebe, wo ber obgefchmndEtefte ©chniwih feinen S^h^'on auf^

gefchlagen hot, wo man bie iRaturwiffenfehaften nur anS griechi*

fchen Slntoren nnb SBilb raub

S

Schriften fennt, würbe ich fonft

wahrhaft junger leiben müffen."

33erzeIiuS, ber wohlfituierte, reiche äRann, bem oon feiten

feines SSaterlanbeS aHeS ju ^ühen gelegt würbe, waS er nur

oerlangte, oerftanb im ©rnnbe genommen ben patriotifchen Schmerz

nicht, welcher bie Seele oon Siebig bei biefen SRitteilungen

bnrd)Wiihlte. Seine meland)olifchen Slnwanblnngen unb bittern

VlnSfäße führte er auf Überreizung ber SZeroen zorüd unb er
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fudjte in biejem ©inite auf feinen (Sd)nler SBö^ter einsiunirfen,

bomit biefer feinen greunb Sie big grünblid) in ^nr ne^me.

23ei aller aufrichtigen nnb felbftlofen SSerehmng, raeldie

Siebig für Sergelinä luar er aber nicfjt einen SIngen=

blid geiuiUt, feine Überäeugnng gn opfern, toenn e§ galt, ber

SSahrpeit bie geben. Sn ungenierter SBeife äußert er

ficf) bem greunbe gegenüber g. 93. über fo manche frangöfifdjen

ßhemifer, obfchon biefelben tion 93eräerin§ protegiert mürben;

in fchörffter SBeife jieht er gegen bie ^irrogan^ einiger biefer

|)erren gelbe, „geh meih jmar'', fagt er einmal fartaftifch,

„bab id) babnreh ade Hoffnung anfgeben muh unb üerloren habe,

jemals (Sorrefponbent de l’Institut §u merben, allein id) habe e§

gethan, meil bie 93eheräigung biefer 9[u§fäIIe oon benen, bie e§

trifft, unenblich nühlidher für bie SBiffenfehaft merben muh, al§

mir jemals ein Xitel merben fann."

Stnd) ber |)umor fommt in bem 93riefme(jhfel häufig ju feinem

iRecht. «Spe^ied ift e§ Siebig, beffen föfttid)e vis comica gm

meilen in frifeper unb h^J^ä^i^^luidenber Sßeife auS bem gung=

brunnen feines ©emütS heröorfprubelt. (Sinmal fchreibt er an

SBergeliuS, unb jmar in bem Shoierajahre 1832, bah er üon

Gaffel, mo bamalS fein grennb 2Ö ö h 1 er lebte unb mirfte, eine Steife

nach 93erlin gemacht habe. ®ie ©hoierafurcht habe ihu baoon

abgehalten, nach SBien unb ©todpotm gn gehen, hoch fei er auS

ber @cpda in bie SharpbbiS geraten. „9Bährenb id) in Gaffel

mar, brach fie horten anS, nnb mie idh nach ^Berlin fam, mar fie

bort in üodem 9lufblühen. SRan fann feinem ©dhidfal nicht

entgehen. 9Benn nid)t bie Teilung üon meiner gnreht baS einjige

dtefudat märe, baS ich ^^n meiner dteife mitgebrad)t habe, fo

fönnte i^ fd)on bamit gufrieben fein, adein fie ift mir in gar

tiielfacher ^inficht nod) anherbem nühlitih gemefen. 9ln einem

fteinen Drte lebenb mirb man leicht einfeitig nnb oerbanert äii

feinem groben dJochtheite. @ine SRenge neuer ©ad^en unb gbeen

brängen fid), felbft menn man nidht modte, an einem Orte, mie

93erlin, auf; bie Anregung mieberhott fich tägtidh, man faht neue

93orfähe, ob fie freitid^ auSgeführt merben, liegt in ber |)anb beS
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©efdjicfeS. Sd) bin äufriebener oon Serllu mit meinem ©iefeen

jurüdgefe^rt, at§ idj megreifle, id) ^abe horten, mag bie 2ebeng=

üerl^ältniffe angel)t, ^aber nnb ßniietrad^t gefe^en, alle SJerjiid)e,

bie feinblid^en ©emüt^er einanber 511 nähern, finb gejd^eitert, nur

bie aCteg milbernbe ßeit fann barin eine SSerbefferung 311 Söege

bringen. ®ieje SSer^ältniffe mürben mir jeben SBunfd^, für immer

in Berlin gu leben, Derleiben, mit um fo größerer Smutje unb

S3el)aglid^teit fe^rt man gu feinem Saboratorium gurüd, gu feiner

Söiffenfd^aft, bie feinen §aber unb ßmift, bie feine (Siferfui^t

fennt."

®er fd^on ermähnte fraujöfifd^e ß^eniifer Sean Saptifte

Slnbre5Dumag (geboren 15. Sufi ISOOunb geftorben 1 1. 5fpriI1884)

ift oft ©egenftanb feiner farfaftifc^en ©infälle. @r nennt if)n eineun-

ef)rfid)e Statur, einen f)öd)ft uujutiertäffigen ©egner. „?ln if)m

mirb bag ©pric^mort maf)r
: „3ef)n ^uben madjen einen ©rieten,

aber ge^n ©rieten erft einen ©enfer." 2Bie ®umag unb ein

großer Sieil ber fran^öfifdieu ß^emifer if)m mißfielen, med i§m

bie 2lrt nid)t gufagte, mie man in f^^anfreid^ bie 3Biffenfd;aft

fultioierte, fo imponierten i^m au^ bie englifdjen f^orfc^er nid)t.

Su einem ©d^reiben oom 26. 9^oüember 1837 nimmt er in

fdiärffter SBeife gegen fie ©telfung mit ben SBorten: „Sc^ bin

einige 3J?onate in ©ngtanb gemefen, §abe ungefjeuer üiel gefet)eu

unb menig gelernt, ©nglanb ift nidE)t bag Sanb ber SBiffenfdiaft,

eg ejiftirt horten ein meitgetriebener ©ifettontigmug. 2)ie ß^emifer

fd^ämen ftd^, ßf)emifer gu fieifeen, meil bie Sfpot^efer, meldje »er*

ad;tet finb, biefen 97omen an fid) gezogen f)aben."

Slfg Jöergefiug afg alter Sunggefede fid) nodf) jum heiraten

eutfd^Io^, gratuliert i^m Siebig in einem Srief oom 23. f5e=

bruar 1836 mit fofgenben launigen SBorten: „6ie finb ein ßfje«

mann unb gfücftid)er ßfjemann, @ie finb beneibengmert§
, benn

menn @ie oor 30 Saf)ren gef)eiratt)et f)ätten, fo f)ätten @ie jept

eine alte f^rau, bie Sebeu nidjt jugenbfid) erfrifi^en unb @ie

jept nicpt mit Slnmen befräuäen mürbe. 2Bie mopl unb Reiter

mögen @ie fid; fept fiipfen, mo frennblicpe Sorgfalt S^re 2Bünfd)e

errötf) unb 3f)nen äuoorfommt, mie traurig uub uüdjteru mar ba=
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getjeii gehalten Sf)r frü^ereg fiebeni ©ie waren mübe üoin

Slrbeiten, erjdjiafft unb unerquicft non ber SBiffenfc^aft, niemnnb

war ba, um S^uen ben 5lbenb §n erweitern
;
wie ganj anber§ i[t

e§ ie^t! ©agen ©ie mir, giebt e§ einen grennb, ben man mit

einer guten, braoen ^rau oergleid^en fann? Sd) glaube nid)t.

ift nnmögtidj, ba^ ba§, wa§ eine grau bem SJianu ift, auf

irgenb eine 2Beife erfe^t werben fann. ^abe ©ie glüdlid^

gefd)ä^t, ba id) 3I)ren ©ntfdihtB ju t)eiratf)en, erfuhr, benn

^ßerftanb tonnte nur eine SBa^I treffen, bie an Silbung be§

®eifte§, au |)erjen§güte galten gleidjftaub, unb alle§, Wa§ id)

t)öre, bereinigt fic^, um gfjre grau au :öieben§wurbigfeit, ©c^öu--

t)eit, Sitbuug unb SSerftanb über ade ®ameu non ©todf)oIm ju

fteden. 2Ba§ mid) betrifft, fo möd)te ic^ 3t)re grau fein. Wenn

id) nömlic^ öon fftatur uid^t jum §ofentrageu beftimmt gewefen

wäre, benn in St)nen liegt alle§, wag eine grau befriebigen, wag

il)r ein bauerubeg @Iüct fiebern tauu. beueibe ©ie um g^re

@eiftegrut)e ;
t)ätte ic^ nur beu je^nten Stf)eil baüon, ic^ glaube,

id) würbe älter werben, aber fo reibt bag gageu in ber Slrbeit,

bie Ungebnlb unb Slnfregnng ben Körper anf/'

Dbfe^on Giebig auf Slugseid)nungeu, Xitel unb SBürben

nie erpii^t war, fo machte eg i^m bod), weil er barin bie freuub=

fd)aftlic^e ©efinnung non Serjeliug erfauute, üiel greube, alg

er bur^ bie Befürwortung beg fdjwebifd^en Sf)emiferg jum SJJit»

glieb ber 5Ifabemie ber SBiffenfdjafteu ju ©tod^olm erwählt würbe,

gn t)erslic^en SBorten bauft Siebig feinem ©önner, inbem er

meint: „Bon aden 3lugäeid)uungeu
,

bie mir gu X^eil geworben

finb, t)at feine einen fold)en ©iubrud auf mi(^ gemad^t, alg wie

bie, wetd)e idl) ber königlichen Slfabemie üerbanfe
;
bei ber Slfabemie

in Berlin unb ^etergbnrg, wo bie ^u^at)! ber angwärtigen aJ?it=

glieber unbegrenjt ift, betrachte idf) bie ©rnennung olg eine ®unft,

ober bei ber fc^webifd^en unb franjöfifc^en ^Ifabemie ift eg eine

auggeic^nenbe @(ire. kann eg in ber if)at eine größere grenbe

geben, alg wenn eine körperfdt)aft, weld^e ber oerbieutefteu Sl(i)tuug

geniest, burc^ einen offentlid^en Slugfprnc^ bie Beftrebnngen an=

erfennt unb würbigt, benen wir ung für bie äöiffenfc^aft t)in«
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gegeben t)abeu? @in foldjer ?lii§fprud) entjc^äbigt für taiifenb«

fad)e 9Jlüf)eu unb Opfer, er ift belopuenb unb erpebenb sugleid).

2J2öge e§ mir gelingen, mic^ ber guten äJteinnng ber Äönigücpen

Slfabemie immer mürbig jn palten 1 ^d) bitte ©ie, meinen reinften

unb gerüprteften ®anf ber S^öniglidpen Slfabemie ausbrüden ju

moden."

Seiber füllte gegen @nbe ber brei^iger Sopre be§ üorigen

Saprpunbert§ ba§ bi§ bapin beftanbene parmonifcpe SSerpöItniS

älüifcpen ben intimen f^rennben au§ üerfd)iebenen ©rünben eine

arge Slrübung erfapren. S)ie eine Urfacpe be§ ß'onftifte§ mar,

bafe Siebig feinen ©egner ©ilparb itf cp erlicp — geboren

7. ;3anuar 1794 unb geftorben 28. Slnguft 1863 — in einem

$lrtifel angriff, babei gugleicp, opne febocp bamit eine beleibigenbe

Stbficpt gii üerbinben, peröorpebenb, ba^ bie SJietpobe oon 33 er«

geling, organifcpe ©önren gn analpfieren , eine gu fcpteppenbe

fei. ®iefer pabe 18 Ülionate bamit gngcbradpt unb e§ feien im

gangen fieben Stnalpfen gnftanbe gefommen, mäprenb er unb

Sööpter für ipre 31rbeit in brei SJJonaten 72 SInalpfen fertig

gebracpt paben, bereu feine mi^tiingen fei. S)iefe Semerfnng

üerbro^ ben alten 33ergetin§ gang auSnepmenb, unb SBöpIer

fd;rieb beftürgt feinem f^'i^eunbe, ba^ in ©todpotm fiep bemnädpft

ein fureptbareS ©emitter über bem Raupte SiebigS gn enttaben

brope. ®er ©ie^ener i|5rofeffor mar gang fonfterniert, al§ er biefe

9tacprid)t erpielt, er bat feinen ©öttinger ^rennb, atle§ anfgu«

menben, um ben fdplimmen ©inbrud gu oermifdjen, ben eine gute

Slbfidjt, auf gn rüdficpt§tofe SBeife anSgefproepen, auf 93ergeliu§

gemad)t pabe. „Sdj bin meit entfernt, mit aü biefem bie 9leptit

üon 33ergetin§ oerpinbern gu moUen, fie mu^ gebrndt merben,

nnb menn id) ©träfe üerbiene, fo mitt id) fie leiben, opne midj

gn bettagen. 33ergelin§ mit feinem freunblidjen nnb ermuntern«

ben ßufprncp mar oom Stnfang meiner Sanfbapn an mein guter

©enin§; fein ©inffn^ auf nufere Sitteratnr ift gemi^ groß, allein

fein ©inftufe auf miep mar nodp größer. giebt teinen

iD7enfd)en, ber ipm inniger gugetpan ift al§ id), ber feine SBer«

bienfte mepr gn fd)äpen mei| nnb anerfennt, feiner mie idp ift
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mit feinen SIrbeiteu fo oft in Serü^rung gefommen; ic^ fanb it)n

immer wa^r, ftetS aufrichtig, unb fein tiefer ©charfblicf behielt

gnleht immer 9^echt, wenn ich auch Seniler in ihm ju finben

meinte. 2öie fönnte e§ mir in ben ©inn fommen, ihn anjngreifen?

5iaein 3)^itfch erlich fprach öon feiner SD^ethobe, feinen

5lpparaten; foü id) fo etwa§ ruhig mitanfehen, wenn namentüd)

bie @ad)e babei oerliert, ftott jn gewinnen?"

Settor noch ber ©tnrm loSbrach, beeitte fich Sie big, offen-

herzig unb freimütig, wie er ftet§ war, in einem eingehenben

©^reiben an SerzeliuS bie aJJi^oerftänbniffe gu befeitigen,

um, wenn möglich, bie peinliche ^ingelegenheit an§ ber SBelt ju

fchaffen. ?Iuf einen Srief üon SerzeliuS üom 20. f^ebrnar

1838, worin biefer ihm offentliehe gehbe antünbigt, erwibert

Sie big, bafe ba§ fanm ber 9J?ühe Wert fei, benn jebermann

wiffe e§, bap feine tuherungen nid)t gegen Serge lin§, fonbern

gegen feinen erbittertften unb böSartigften geinb, 9Jiitf eher lieh,

gerichtet feien, welcher boppelt gefährlid) fei, ba feine Feigheit e§

ihm nicht geftatte, öffentlich gegen ihn, Siebig, anfgutreten,

fonbern nur heimlich- ©egen ihn muffe er fid) mit allen SBaffen

öerteibigen, bie ihm nur gn ©ebote flehen, unb er würbe felbft

feinen Sater unb feinen Sruber nicht fchonen, wenn biefe auf

feine ©eite treten würben. „SD^it jeher lieh fucht mit allen

3J?itteln meinen 9iuf unb meine ©h’^e oernichten, bamit aber

nicht befriebigt, fucht er meine ©ubfifteng gu untergraben. Renten

©ie fich,
preu^ifchen SJiinifterium burdhgefept,

bah fein ifJreuhe, fein ipho^mageut, feiner, welcher ©h^mie ftubiren

wiU, in ©iehen ftubiren barf. 2öenn auch anbern ©tubenten

©iehen unterfagt war, für biefe beiben Sllaffen öon ©tubirenben

war eä nie, bi§ er e§ bahin gebracht h^i >
©ieh^i liegt nur gwei

©chritte üon ber preuhifd^en ©renge. ©r h^ii aulgefangt,

wie er ©uftao 9lofe, ^nnbberg u. a. auSgefaugt h<if-

nimmt ihnen etma§ nnb mir etwa§ unb fe^t au§ beibem, nachbem

er einigen eigenen SDred hingugefügt, einen Slpparat gufammen,

ben er ben 9Jiitfd)ertich’fchen Apparat nennt; er fpricht in feiner

Sorlefung oon f einer äJiethobe, oon feinem Slpparat gur Stna-
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U)fe, unb @ie allein finb ei, ber gegen nllei 9?erf)t unb
@ered)tigfeit feine SlnmaBung tiert^eibigt unb öffent-

lid^ in @d)n^ nimmt. S'Jadjbem biefer SJtann jmei ober brei

5tnalt)fen gemadjt l^at, l^ält er fid^ für bere^tigt, eine SDtenge

Stenberungen au bem Slpparat ju mad^en, bie in meinen Singen

Siredloi ober unnöt^ig finb, nnb @ie ftempeln biefe Slenberungen

ali gute, ali boUfommene, inbem ©ie in Sfirem „Se!^rbud^" babon

oHein reben. SBenn Sbnrn baran gelegen märe, bie SSerbefferungen

ju erfahren, bie id^ feit ber ^ublitation meinei Slpparatei ge«

mod^t ^abe, fo märe eine einzige ßeile an mid) ^inreid^enb ge«

mefen, um aüei jn erfal^ren, mai id^ mu^te. Sn meinem Sabora«

torium merben fä^rlic^ über 400 Slnall)fen gemad)t bon ©ubfionjen

aller Slrt. können benn in ber jC§at meine (Srfa^rungen fo un«

bebentenb fein, ba^ fie gar feine Serüdfid^tigung berbienen ?

9)?et^obe, ba§ SBaffer anfäufangen, ^abe id^ juerft aboptirt, ic^

^abe bai Sluifaugen bei Slpparatei burd^ SSaffer nnb Quedfilber,

bai Sluitrodnen ber fiuft, melc^e burc^ ben Slpparat ge^t, mitteli

^ali^pbrat, turj aüei, mai \<i) fpäter bon anbern ali SSerbefferung

angegeben finbe, adei biefei pabe id^ anfänglid^ angemanbt; ic^

pabe ei berlaffen, meil mid^ ga^llofe ©rfnl^rungen überzeugt paben,

ba§ mit ben einfad^en SJtitteln, bie ict) befdjrieben ^abe, ber ßmed
ebenfo fieser unb mit berfelben ©enauigfeit erreicht mirb. ©oU'
id^ nun mein Urt^eil barüber gurüdpalten? ©ie merben biefei

gemi§ nid^t ermarten, nie aber, biei bürfen ©ie mir fieser glauben,

märe femali eine Sleii^ernng bon mir birett gegen ©ie gefc^epen,

menn bie Sepauptungen, bie id^ angegriffen l)abe, nidf)t Sepanp«
tungen ÜJtitfd^erlid^i mären, menn er fie nid^t 311 feinen eigenen

gemad^t pätte SSon ad biefem abgefe^en, gefte^e id^ übrigeni

jept, mo \6) ben Slrtifel bei Sßorterbndji mieber lefe, bafs biele

meiner Sleu^ernngen in ber Sotni, mie fie baftepen, berlepenb

finb, biei ift mir fepr leib unb id) bin bereit, febe
©träfe bafür 311 ertragen, bie ©ie mir auferlegen,
©d^reiben ©ie mir Sf)re Semerfnngen in ber f^orm einei Sriefei

ober mie Sl)nen gntbünft, id) merbe fie opne Söeiterei in meinem
Sonrnal abbruden; ©ie geben fie nidjt in Sl)rem ^anbbnd^, bomit
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e§ nid)t fd^eine, a\§ ob ©ie intd) uiiroevt^ St)ver greunbfc^aft ge«

funbeii Rotten, iua§ mir fet)r leib märe, ©ie beurt^eileii mic^

burd)au§ falj^ meint ©ie grauben, baB id) 9^ing§um[teBenbe ju

erbrüden tradjte, um jelbft me^r in bie 5Iugen faden gu fönnen.

2)a§ ©teigen in ben Singen SInberer auf mid)

nid)t ben geringften ©influB/ tüa§ e§ in ißariS ober

Berlin tiaben mürbe. ®iefe ajJotioe für meine §anbliingen

faden aifo fimi^eg. Saffen ©ie fic^ burd) anbere in meiner SIrt

ju beiden nic^t irre machen, mein SBorafter tann tion ad biefen

ficuten, benen bie SBiffenfcBaft ein Slder ift, ben fie für i^te

eigenen SSortI)eiIe bebauen, nic^t beurtBeilt merben. ©ie fönnen

mir Unbefonnenfjeit unb 9tüdfid)t§Iofigfeit unterlegen, aber nie

abfic^tlicBe ^ränfung ober SSerleBung. 9^ie mar ein SdJenfcB

3I)nen mit mef)r SSereBmng nnb Siebe ergeben, al§ id^ e§ bin;

fragen ©ie SBoBIer, ob er mich femalS anber§ fanb? Sfü^e

ungeheure S^B^tigfeit, Sf)^ 83eifpiel üon bem, ma§ ein dJtenfd)

leiften fann, SInfprndjSlofigfeit nnb reine Siebe sur SBafir-

f)eit f)at>en mic^ öon SInfang an jur Semunbernng Bingenffe»/

j^ur 9^acBaI)mung angefpornt. Sfl^’e mafjrboft üäterlidie f^rennb«

fc^aft mar fein fleiner ©porn für mid), für meine ^^ätigfeit,

3t)re SIrbeiten maren meine äJtufter, bie id) jn erreichen fuc^te;

fef)en ©ie irgenb eine meiner Slrbeiten an, e§ jinb bie SB^igen,

ben ^rinjipien, ber SJtetBobe nat^. (Sin ©of)n fann bem

©efü^Ie nacB feine größere ^oc^acBtung nnb ßn«

neigung flogen, al§i(^ für©ie 2)iefe (SJefinnungen,

bie \d) üor feinem SKeufd^en je oerborgen f)°be, bürften

eine S3ürgfcf)aft fein, baB ad biefe 9Jieberträ^tigfeit, bie ©ie mir

jntrauen, nie in meiner ©eele mar. ©ie beabfid^tigen offen mir

entgegenäutreten, id) merbe nieSB^en entgegentreten. S^re 93or=

mürfe f)oben mid^ anfgeflärt, baB idB @ie oerle^t

nun, roie icB bie§ in üermeiben f)<j6e, e§ fod gemiB

gef^eBen."

f^ür bieSmal rid^tete ber ©türm nur geringe SSermüftnngen

an, benn 93erjelin§ lieB fid) ermeid)en; er begrub gmar nid)t bie

©treitajt, aber er legte fie gnr ©eite, nid)t oI)ne babei bem
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unb leibenfdjQftlidjen ^reuiibe in Sieben eine fieine ©traf’

prebigt ju palten. „Sn SDMtfcperl id;§ ©cpriften/' fdjreibt er

ipm, „finben Sie nie ettt)a§ gegen @ie gericptet, nur gegen 5D?ei«

nungen non Spnen, barin folgt er aber feinen eigenen Shificpten,

barin tput er redpt. 2ßir tpeiten feine ?(nfidjten nidpt, beftreiten fie,

nnb barin tpun mir redpt. Slber Slnfidpten finb nicpt ^erfonen,

unb mir fönnen Stnfidpten oermerfen, opne bafiir SSeranlaffung

äu finben^ ipre Urpeber feinblidp gu bepanbeln. 9^ur in bem

galle fann man recpt paben, feine f^eber etma§ fpipiger ju madpen,

menn e§ auf offenbaren miffenfdpaftlidpen SDiebftapI antommt, aber

aucp bann tput man am beften, bie fftüge opne ben geringften 3Iu§=

brud oon Seibenfdpaft 511 modpen, benn biefe erregt bei febem üer=

ftänbigen i^efer ben ©ebanfen; Audiatur et altera pars; bie

:üeibenfcpoft mirft allemal SSerbacpt auf ba§, ma§ fie begleitet.

9teidpen Sie mir baper Spre brüberlicpe §anb barauf, bap mir

au§ allen unfern miffenfdpaftlidpen SIrbeiten bie Seibenf^aft oer=

bannen. ®amit oerftepe id) aber feineämegg, ba^ mir nicpt, ma§

mir oermerflid) finben, nidpt oermerfen foUten, aber opne allem

Slnfepen, ob e§ öon f^reunben ober 9^i(ptfreunben pertommt"

®er f^riebe gmifc^en beiben mürbe nid)t allein pergefteüt,

fonbern bie bisherige Sefanntfdpaft unb ^amerabfdpaft bermanbelte

fid) fogar in bie intimfte nnb innigfte grennbfdjaft, maS fidj fd}on

baburcp bofnmentierte, ba^ Serge! in S unb Siebig fiep S)ug-

brüberfdpaft fepmoren unb in ipren Sriefen einen überaus perg«

licken 2:on anfd)lugen. ®er beutfepe gorfeper mar bem fcpme=

bifd)en ^JoUegen überaus bantbar, ba^ er ipn mieber in ©naben

aufgenommen. ÜJ?on mu^ bie oon Segeifternng unb maprpaft

rüprenber iiiebe erfüllten Sriefe ßiebigS an SergelinS auS

jener ßeit lefen, um gu begreifen, mie aufrid)tige ©enngtnnng

ber erftere barüber empfanb, ba^ ipre gegenfeitigen Segiepungen

fid) mieber gn fold) parmonifd)en nnb adfeitig befriebigenben ge*

ftaltet' patten. Sd) pebe pier nur einen ^^affuS aus einem Sriefe

^iebigS üom 5. ©eptember 1839 peroor: „Sdp bin 3)ein nun

im .^ergen, id) mid eS im gangen fein. Sep tonn 5)ir nidjt be*

fd)reiben, maS id) gefüplt pabe, als id) ©eine Sriefe laS, morin
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!Dii niid), id^ betrachte e§ \o, nboptirt ^aft. SCSa^rlid) id) bin

üon ^ere^nntg, üon Siebe burdjbrmigen, ic^ i)abe S)id) al§ fei«

teilen ®eift in ber SBiffenfi^aft über alle gefteüt, unb in ber

S:i)at, ic^ ineiB fanm, ob e§ jeinanb giebt, ber al§ äJJenfd) ®ir

gleid)t. Sdj bin n)at)r§aft nnglüdlid), ®ir in ben loiffenfd^oft»

lidjen ?lnfic^ten fo fc^roff gegenüber gn flehen. Scb iuei^, ba^

ein (Sefe^ fein rnnfe, menn ba§ 2[öal)re in ber SBiffenfc^aft erfannt

werben foü, ba| alle großen fragen nur baburd) entfd)ieben unb

tief begrünbet werben, ba^ wan fäwpft. @d gleid^gültig e§ aber

für bie 2öiffenfd)aft ift, wer in feinen aJJeinungen ficb ber 2ßQl)r*

beit am weiften näbert, fo ift e§ bodb nii^t bei ben SO^enfdben.

2öir feben e§ in ber ^olitif, wir feben e§ in ber Sbeinie, wo

entgegengefebte 3J?einungen bie SJJenf^en trennen, bei nn§ foll

eg nicht fein. Scb bin S)ein treuer SlUiirter in einer nicht niinber

wichtigen grage, in ber über bie ©jiftenä ber organifcben Di’bbe,

gewefen, nnb febt bin ich ®ein ©egner Sßarmn wiü e§

bag ©cbidfal nicht, baB i^ S)ir, wein tbenrer, 0nterlid)er greimb,

jnr ©eite ftebe? .... SBir flreiten eigentlich über ^rinjibien,

®u über bie Slufrechterhaltung ber beftehenben organifcben ßheotic,

ich für bie SSerüoafowwnung, für bie wahre Slngbilbung ber«

felben. ®ie prinzipiell, welche ®n in ber theoretifdjen, in ber

philofophifchen ßheniie anfgefteUt höft, fte waren nufere Seiter,

nnfere Rührer frühere Sabre lang, bag ganze ©ebänbe ruht auf

biefen ©runblagen, ©eine ftarle §anb hat feben ©tein bazn

gelegt; big z« einer gewiffeit §öhe war biefeg gunbawent ftarf

genug, aber nicht zn einer §öhe, bie feine ©renzen hat- Sn bew-

felben ©rabe, alg eg fich nicht wehr erhebt, wuB feine ©runblage

oerftörft, Pfeiler wüffen angefügt, eifente ^lawwern wüffen ein»

gefittet werben. jDu wiüft biefe Pfeiler ni(^t, biefe ^flawwern nicht,

weil fie bag ^lenpere entfteUen, weil fie bew ©anzeit bie Harmonie

rauben, aber bie ©pwwetrie wirb fich öon felbft wieberherfteUen,

benn bag Snnbawent ift unoergänglidh." Slncf) Perzeling, wenn

auch feiner norbifchen fühleren 9?atnr entfpred)enb, freute fid) über

bie ehrliche, ruhige nnb frennbliche ©prache feineg Srennbeg nnb

rebete ihn in feinen ferneren Priefen fdjerzcnb alg feinen „lieben
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©egiier" oit, mit bem ganjeu reidjen SBiffenSjc^a^, ber i^m eigen

mar, ju bemeifen |ud)enb, ba^ feine (SerjelinS) 2;^eorieen bie

rii^tigeren feien, unb ba^ Sie big fid^ auf bem ^olgmege befinbe.

3)a§ neue SSert)äItnil foüte eine SBibmung frönen, meti^e

Siebig feinem „teuren üäterlicben ^reunbe" guba^te. ©ein 1842

^erauSjugebenbei, bereite ermä^nte§, fleineS 23uc^ über bie 5In*

menbung ber organifc^en (S^emie auf ^^t)fioIogie unb ^at^ologie

moUte er i^m bebijieren. SBie Siebig benSeräeliuS

fd^älte, mag biefeS d)arafteriftifci§e ^ueignung§blatt bemeifen,

mel(^e§ er nor bem ®rucf be§ SBerfeS nad^ ©todf^olm jur 93e=

gntad^tung fanbte. lautet: „Sin S- S- Serjeling. — Slm

ßiel ber glönjenbften Saufba^n, ma§ SSiele anbere beglüdft, ftedfft

SDit ben mit S3änbern unb ^Blumen gefc^müdften ©trau^ auf bie

f^irfte ber großen ^aläfte, an meieren jeber ©tein öon S)ir gelegt

mürbe ober burd) 2)eine prüfenbe .^anb ging."

Siebig fc^altet babei in feiner originellen SBeife bie SBorte

ein: „®a§ in biefen ©ä^en ©te^enbe bot SBöbler nidbt gut ge=

funben, meil er glaubt, ba^ nid^t alten ÜJtenfcben ber bentfebe

Sraudb, bei ber Sßoltenbung eine§ fertigen |)aufe§ einen ©trau|

aufgupflanäen, befannt fei. Slltein SBöbler ift barin etma§ nüdb’

tern. ^rage: 2öa§ foU fteben bleiben? Semertung: S)u muit

meinem ©t^l unb meiner Snbioibnalität etma§ gu gute holten."

„©lüdlid) bor SSielen marft SDu bei Segung be§ @rnnbfteine§

gngegen unb erlebteft bie SSodenbung be§ fdbönften unb erbobenften

©eböubeS, on meldbem jeber ©tein bon ®ir gelegt mürbe unb

burdb S)eine prüfenbe §anb ging. 35nrdb bie feltenfte SSereinignng

bon t£alenten gelang e§ S)einem fcböpferifi^em ©eifte, ade ^inber-

niffe ju bemältigen, bie S)ir unb anberen bei ber ©rreicbnng be§

großen ßieleS entgegenftanben; bie genauere ÄenntniB ber feften

©rbrinbe, ade äJiittel nnb SBege ber Slnali)fe, bie ©rmittelnng ber

©efe^e, meldje ben unbelebten ©toff belebten, berbontt bie SBiffen-

f(^aft deiner nnermübeten t£l)ätigfeit. tDeine erften ^orfdjungen

^aben bie Pforte jnr ©rfenntni§ ber ©efefje be§ Seben§ eröffnet.

ift aber nic^t bloj3 ba§ bon ®ir ©efdjoffene, ma§ nufere

|öd)fte 33emnnbernng erregt, fonbern ebenfobiel biedeidjtl^aft 5Du ber
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2öif)enicf)Qft burc^ ®etue ^2lrt genütjt. ($§ i[t ©einer gorfdiiingen

innere 2Bat)rI)eit, e§ ift bie ©reue, bie ©n it)r [let§ bewahrt e§

i[t ©ein Seifpiel, bie fie un§ immer im jc^önften nnb er^abenfien

Sichte zeigte, nn§ giir S^adja^mung begeifterte, ma§ nn§ [tarf

machte, tnenn nnfere Straft bem Srrt^nm foum gemac^jen fdjien.

©ein ganges Seben ift für mic^ ein lenc^tenber ©tern ge=

luejen, ber meinen $fab erhellte, mo alles 9^ad)t tnar.

@e[tatte mir als ein jd)mad)eS 3eid)en meiner Siebe nnb

iBere^rung ©ir biefeS 93u(^ gn mibmen, baS bie 3ftefnltate ber

^orfc^nngen meines gangen SebenS enthält. S^iic^t bio^ bem großen

2J?ei[ter, beffen 5lrbeiten meine SSorbilber finb, gilt biefe ßn-

neigung, fonbern au(^ bem liebeüoUen, magren ^rennbe, ber mid),

ben Srrenben, oft bäterlid) geleitet, beffen mo^Imoaenbe @nte fic^

nie für mi(^ berminbert ^at. — Dr. SnftuS Siebig."

@S geugt bon bem befd)eibenen ©inn beS anf foldje SBeife

SlnSgngeic^nenben, ba^ er bei ader frenbigen Stnerfennnng biefeS 93e-

toeifeS ber Siebe unb greunbfc^aft baS ©ebitationSbtatt an Sieb ig

mieber gurüdfanbte, ba er baS i^m gegodte Sob für au^erorbent-

lic^ übertrieben t)ielt. „@S mad)t anf mid) ben ©inbrnd , fo

f(^reibt er i^m, „mie immer fold^e ©ac^en, bie man in münblic^en

Komplimenten borträgt, ba^ ber, mer eS fagt, meine, id) üJäre fo

eitet, baB icB mid) an ben übertriebenen SobfprücBen atS an mirt-

tiefer Söa^rpeit freuen fönnte, nnb babnrd) entftept ein gemiffer^

maBen roibriger ©inbrud gegen einen fotdjen Komptimentör. ©u

braud)ft ja nur ^otgenbeS gn fe^en: „dReinem ^rennbe 3. S- S3er*

geliuS atS ein ßeii^en inniger ßnneignng nnb aufridjtiger §ocB'

aeptung/' Sn biefen döorten liegt me^r für mid) dtngenepmeS,

als in bem fcBmeid)elf)aften Urt^eit, momit ©u ber dtadjmelt baS

SBort reben loidft. 9Jtan tpnt aber immer am beften, it)r nid)t im

SSormege gn gepen, benn fie läBt ficB bi(^t befted)en, ben ©abet

ober bie Sobfprüd)e beS ©ageS läBt fie nnbeadjtet unb fädt i^r

UrtBeit unpartBeiif^ unb gemöt)nticB ancB mit ©erecBtigfeit. Übrigens

mirft ©u burd) baS StuStaffen ber ©(^rift and) bem SSormnrf ent«

gefjen, baB ©u mir offentlidB f(^mei(^elft in ber Sere^nnng, baB

id) ©ir baS 9?ömtid)e gurüdgeben merbe." SSergebenS üermaBrte

14
Ro^ut, gufius B. eitbts.
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fid^ iJiebtg gegen bie Slnna^me, al§ ttjenn bie 93 ergel iu§ gu-

geboc^te SBibnmng nidjt oul bem Snnern feiner ©eeie gefioffen

fei, nnb bo^ e§ Unred^t märe, feine ©mpfinbungen l^erabänfe^en,

ba er gar nidfjt baran gebac^t ^abe, 93er§eliug ©c^meid^eleien

gn fagen ober i^n ju beflecken; er mu§te fic^ bem 2öunfd)e feinet

greunbel fügen nnb ben SBortlaut ber SBibmnng mät)Ien, metc^en

biefer üorgef(^Iagen.

Seiber mar febodb tro^ aller äußeren 9Serföl)nung fo oiel

miffenfcbaftlic^ polemifc^er ßünbftoff ange^äuft, baB ber iRi§ nur

niü^fam oerlittet merben lonnte. lag auf ber §anb, bafe früher

ober fpäter auf§ neue ein ©tnrm eintreten mürbe, ber bie lünfttic^

anfgeri(^teten 3)ämme l^inmegfdEimemnten mu^te. ©etränfter lite-

rarifc^er @^rgeiä, fd^arfe 93emerfungen §üben nnb brüben, 2J?iB=

oerftänbniffe aller ^Irt, oor aüem aber bie SCatfadje, ba^Siebig
bon Sal)r ju Sal)r immer mel)r einfa^, ba^ feine f^orfc^ungen auf

bem ©ebiete ber o r g a n i
f d) e n ® b e m i e biejenigen be§ fcbmebifd^en

©bemte über ben Raufen merfen mußten, führten fd)Iieblidb

^mifcben beiben einen rabilalen 93rucb berbei, ber fii^ tro^

aller 93ermittelung§oerfncbe beg beiberfeitigen f^reunbeS f^riebricb

SB ob I er nidbt mehr heilen lie^.

5Den äußeren Slnlafe bot ein 2luffa| bon Sergeli n§ in ben

„Sabre§berid)ten" über bie Sbeen nnb Slrbeiten SiebigS, melcber

fdbarf nnb ungünftig lautete, obfdbon ber SSerfaffer nie üerfönlidb

mürbe, fonbern überall einen bnrdbaug facblicben %on anfdjlug.

®er reine nnb gro^e ©boralter Siebig§ geigte ficb auch in biefem

^atle: ®a§ SBort, meldbeS er, mie mir miffen, früljer bem
fdbmebifdben f^reunbe gab, ba^ er auf bie öffentlidben Stiigriffe

be^felben nie reagieren merbe, erfüOte er bncbftäblidi.

„SBie fann idb ©eine S^ritifen öffentlidb belencbten", fcbrieb

er ibm in einem Briefe bom 2. Sluguft 1842, „nnb ihre Un*
gerecbtigleit nnb Unricbtigfeit in§ Sid)t gieben, id;, ber id) ©ein
märmfter SSertbeibiger bpn jeber mar? Sebe mobl nnb
la§ ©id) bnrd) alles bieS nicht abbalten, mid) angugreifen, id)

merbe ©einem Singriff lein SBort entgegenfehen, als baS 93ebauern,

©einen 9?ubm befledt gn feben."
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“ einem einige ÜJionote fpäter an S3er§eliu§ gerid^teten

Srief gibt er tro^beni nod^ immer feiner SSeret)rung nnb Siebe

ben märmften SluSbrucf, inbem er it)m me^mütig fc^reibt: „(Srlanbe

mir nochmals an§änbrüden ,
mie groB bie Siebe nnb ßuneigung

ift, bie icB für ®icB Bege; B^ft ®icf) mir oon 5tnbeginn ©einer

Saufbatjn an nur gütig erjeigt nnb bift mefentlicB an aüem be-

tfieitigt, ma§ id^ B^röorgebradtjt t)ibe; ©ein S3eifpiel, ©ein Sftatt)

nnb ©ein 5Intt)eiI an aüem, mic^ betrifft, mar ber eine§ öäter==

licken greiinbe§; marum miüft ©it ©einen @ot)n üerleugneii?

©n fannft bie§ anc^ nic^t t^nn, benn itf) meiB, baB mid)

immer nocB lieb meiner wnb @dt)mäcben.

merbe niemals auft)ören, ©idb ju et)ren mie meinen SSater, um ©ir

anjugebören mie ©ein ©obn."

©er Sriefmecbfel gmifcben beiben bö^^te feitbem auf, nnb ob=

fcbon SerjieUnS mieberbolt SSerantaffung nahm, in feinen Sücbern

nnb oerfcbiebenen ßeitfdbtiften SiebigS 5lnfi(^ten aufS

gu befebben, reagierte ber bentfcbe ^orfcber barauf mit Mnem

2Bort. 2Bie febr freilich biefe Sebanblung feitenS feines einft fo

intimen treuen greunbeS ibn fcbmergte, erfennt man auS üer-

fcbiebenen Briefen, bie er in ben üierjiger Sabren an Sööbler

ridbtete. ©o fagt er g. 93 . in einer ßufdbrift öom 6. SD'lai 1844.

„93ier Sabre icb ben SJJiBmutb rmb bie Ungnabe non

93erjeIiuS ertragen; i(^ b*^^^
getban, um ibu ju nerfobnen,

aber gegen feine ^artnäctigfeit ift nichts gu machen. @r foU unS

geben taffen auf nuferen Söegen unb unS nidbt aufbatten. 2Bie

traurig ift eS, baB fcbönfte unb f^tamme fo auS-

geben muB."
, ^ .,

©er gemeinfame f^reunb SBöbter mar in ber ßmifdjengett

beftrebt, SßerföbnungSüerfucbe jmifcben beiben berbeijufübren, bocb

getang ihm bieS nicht. 9ttS »ersetinS im Stuguft 1845 pr

^erftettung feiner jerrütteten ©efunbbeit fidb imdb ^arisbab jum

5furaufentbatt begab, babei granffurt berübrenb, unb, öon bort

nach Sonn reifenb, auch burd) ©öttingen tarn, bacbte Sööbter

fofort baran, gmif^en beiben eine perfönticbe ßnfammenfunft 311

öeranftotten nnb Siebig 3^ öerantaffen, mit Ser 3
etinS in @öt-
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tingen ein Rendez-vous 31t ^aben. @tn onberer mit fiiebig

befreunbeter ß^emifer, 9?ofe — beffen 93eäiel)ungen gu i^m un§

itodj befdjäftigen merben —
,
jud)te gleicbfflll^ in biejem ©inne auf

ßiebig ein^umirfen, iubem er feine gauge ÜberrebiingSfunft aufbot,

beu ©iefiener ^rofeffor gu beroegeu, 53eräeliu§ burd) einen 53efuc^

feine ^ulbigung au§jnfpre(^en unb auf foId^eSBeife ben erften ©(^ritt

gut 35erfö^nung gu tun. ßr fc^rieb i^m unterm 11. Suti 1845 u. a.

:

,,SeräeIiu§ tuirb üon ^arlSbab au§ mit feiner grau eine fReife

nad) bem 5R^eine antreten. ßr münfc^t, Sunfen in 9Rarburg

unb SSötiler in ©öttingen gu befuc^en. tiabe it)m beutlid)

gemadjt, ba^ bon granffnrt an§ nach SRarburg ober bon ^oblenj

nad) äRarbnrg ber 333eg notl^menbig nad) ©öttingen fü^rt unb

e§ S)id) fe^r beleibigen mürbe, menn er nad) ©ie^en reifen mürbe,

ot)ne ®ic^ gu befud)en. ^5)a§ ^at er aud^ eingefet)en unb mit!

lieber einen groBen Ummeg machen. ScB bin aber übergeugt,

baB, menn 2)u i^m fe^t nad^ ^arlgbab fd^reibft unb it)n freunb=

lidf) einlabeft, SDid) auf feiner fRt)einreife gn befnd^en, er ®ir biefc

Sitte nidE)t abfd^Iagen mirb, unb menn gt)^* ßud) perfönticB mieber*

fet)en merbet, fo bin icB übergengt, baB eine ernftlidje Ser«

fö^nung ftattfinben mirb, beim mer fann 5Dir miberfteben? S)n

baft ®ir biete geinbe burdb leibeiifd^aftlidje Stngriffe gemad)t; im

©cbreiben bift 2)u rüdficbt§to§ , aber Seine üerföntid)e Sieben^«

mürbigfeit mad^t alle§ mieber gut, ma§ Sn am ©c^reibtifd) ge=

fehlt, gd) bitte Sich, tf)ne ben erften ©cb^i^b fcbreibe Serge Iin§

liebeboH." Unb in ber Sat folgte Siebig biefem fRot unb

ri(^tete nach fünfiäbrigem ©tillfdbmeigen an ben fcbmebifdjen

gorfdjer ein im märmften nnb liebeboUften Son gebaltene» ßin=

Iabung§f(^reiben, mit ber Sitte, ibn auf feiner fRüdreife bon

Slart§bob in ©ieBen befud)en motten: „3d) b^i^^ gi'öBtc

©ebnfndbt, Sieb miebergnfeben nnb Sir gn fagen, mie menig fid)

bei mir bie ©efinnnngen ber aufrie^tigften §od)adbtnng nnb ber

treneften innigften greunbfebaft geönbert haben, bon benen Sn
mobt meiBt, baB fm bei mir nitberänberlid) fortbefteben. gd)

miiB boranSfeben, baB in meinem ßifer beteibigt nnb

bertebt b^be; fei aber übergengt, baB ^ic§ niemat§ mit kbfid)t
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ober 25orbebad)t ejefdja^. äßeun loir aud^ in manchen luiffen=

fc^aftlidjeu 5)1119011 nid)t immer einer SJJeinung finb, jo bürfte

bie§ bo(^ auf bie ®efüt)Ie be§ §er§en§ leinen @inf(n| t)aben."

Serjeling ontmortete, baB er feinen 9leife|)Ian nid)t met)r

önbern fönne, ba er aUe feine greunbe, bie er befne^en mode, auf

feine Slnfnnft unb bie baju üorbereitet mot)I aber

merbe er üier ^age lang bei 2ßöl)Ier in ©öttingen fein nnb

fid) freuen, menn iliebigS ßeit e§ erlaube, i^n bort anf5nfud)en.

;pier5U aber ^atte Siebig feine Suft, unb fo faf)en fic^ bie beiben

niemals mieber.

SlufS tieffte erfd)ütterte Siebig bie S^acBric^t öon ber fdjmeren

(Srfranfung üon SerjeliuS im Sa^re 1848. (Sr B^tte fofort

bie Slbfic^t, üon neuem perfönfid) an ben Patienten ju fc^reiben,

bocB riet it)m 200^1 er baüon ab, bo bie Bufdjrift ben Seiben-

ben ni^t mef)r am Seben treffen nnb er fic^ jebenfadS nid)t

mef)r mit i|m auSfö^nen merbe. Sn ber 5at ftarb ber gro^e

fdjmebifcBe gorfdjer in ber ^fJac^t üom 6. auf ben 7. Sluguft beS

genannten Sat)reS. —
SSiel BarmonifcBer geftaltete fic^ baS 93anb ber greunbfi^aft,

metcBeS Siebig mit bem fc^on genannten Safeter ^rofeffor

(S^riftian f^riebric^ ©dionbeinüon 1853—1868 tierfnüpfte.

5)aB bie beiben f^orfc^er, melc^e in iprer Sugenb in (Srlangen in

einem nnb bemfelben ^örfaat (S^emie ftnbierten, opne jeboep perföm

[\i) miteinanber ju oerfe^ren, fcBIieBdc^ cif§ gereifte SWänner fid)

begegneten unb treue f^reunbfd^aft fd^Ioffen, ^abe icB bereits er=

mä^nt. 5)er üon @eorg SB. 21. taplbanm unb @buarb

51)on peranSgegebene Sriefmedifel smifepen Siebig nnb (Sdpn--

bein^^^) gibt unS ein anmutiges intereffanteS S3ilb treuer ©eifteS»

nnb ©eeteuBarmonie.

S3eibe dJJänner, bie mittlermeile bereits baS 50. SebenSjaBr

überfc^ritten Bitten, führte ber gemeinfame ^rennb SJtaj; bon

2ßettenfofer jufammen. Über biefeS erfte ßufammentreffen äiiBert

fid) @d)önbein in einem auS Sdiün^en, 28. Suli 1853, batierten

S3rief an bie ©einigen mit ben SBorten
:
„Sd) fonnte niept nmf)in,

mit ißettenfofer gu Siebig gu gepen, maS eigentlich nidjt in
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meiner Sl6[id^t log. ®er (Smpfong tuar überaus freunblic^ unb

tierglid^, unb in menigen SJJinnten l^atte [ic^ ein SSer^ältni^ jinifc^en

nn§ geftaltet, mie i(^ e§ nii^t für mögnd^ geboUen . . . @r ift

auf feine üBeife ein auggejeicbneter äJJann unb fann, mie icf) ge«

funben, au§net)menb liebenSroürbig, fa finblicb fein. er fo

mar, mie foHte unb fonnte ict) ba§ ©egentbeil fein! 35a feine

fJamiHe ficb auf bem öanbe befanb, mu^te icb mit it)m in einem

®aftt)ofe gu SJtittag effen, unb fo fam e§ balb fo meit, ba^ er

midb aufforberte, an feiner ©teile eine SSorlefung gu beiten unb

feine mit ben bawptföcblidbften (Srgebniffen meiner Untere

fudbungen betannt gu machen. Über eine foicbe auBerorbentlicbe

SInfforbernng fc^üttelte idj natürlich ben ßopf, banfte ibm gmar

für bie grobe (Sbi^C/ bie er mir jubacbte, meinte aber, bie ©acbe

fönnte nicht geben. @r brang in mi(^, feinem SBnnfcbe nadbjnfommen,

unb enblicb gab icb nach unb üerfpracb, mein S8efte§ ju tbun. 35ie§

gefcbab am ©amStag — ben 23. i^uli 1853 — Slbenb, unb bie

SSorlefung foUte ben barauffolgenben Sltontag flattfinben. f^ür ben

ba^mifcben liegenben ©onntag mar aber bereite ein Sinkflug nach

(Sbenbaufen, 6 ©tunben üon SJJündben, befcbloffen, um einen alten

93efannten gu befudben, beffen 2Iu§fübrung einen gangen STag er«

forberte. äJZir blieb fomit feine ßeit gnr Sßorbereitnng auf ben gu--

gefagten SJZontag, benn erft mit einbredbenber 9ladbt famen mir

gurücf, unb noch bradbte ich ^mer Slbenbgefeüf^aft, bei ber

ßiebig unb fonftige ©rafen unb Sarone maren, im Xbierfcb»

fcben §aufe nabegn bi§ 9J?itternadbt gu. 2Im SJtontag SSormittag

mürben bie SSerfudbe oorbereitet, nnb um 12 '/
2 Ubr mar ein Slubi«

torium oon 3—400 ißerfonen oerfammelt, an§ ©tubenten nnb üielen

anberen, gnm Seil febr üornebmen ."perren, gnfammengefebt. Siebig

trat auf unb fünbigte an, bab er b^ute nicht öortragcn merbe,

nannte micb al§ ben 9ftebner be§ SEageS, fprad) einiget über bie

Sebentnng meiner SIrbeiten, m a § m i clj b ö 1 1 e
f
d) a m r o t b m a dj e n

fönnen, nnb forberte midj auf, feine ©teile eingnnebmen. Scb

tbat es nnb barf mobl fagen mit üollfommen rnbigem S3Int, fo,

al§ ob id) üor meinem Slnbitorinm in Safel gn fpred)en gehabt

hätte. 3)ie SSerfndje, glaube ich, geinngen gut, nnb and; mein
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S3oitrag id)ien mit einigem Sntereffe aufgenommen gn merben.

ein Uf)r mar bie ©ad^e oorüber unb ba§ SBagnife . erträglich

gut beftanben. Sin a)Zittageffen bei Sieb ig fchlob bie übernommene

©aftrotte, nnb mie oorfteHen fönnt, biente ba§ nnge*

möhnliche SreigniB al§ ©egenftanb be» ®efpräche§ in mandE)erIei

Streifen ber §onptftabt. ©elbft bie ßeitungen nohmen ^eenntnib

üon bem Slufenthalt be§ nnbebeutenben Safler ©eiehrten."

2)iefe§ ©intreten für Stebig, um oor beffen öermöhntem

5lnbitorium einen SSortrag au§ bem ©tegreif ju halten, mar einer*

feit§ für ©chönbein eine hohe ®hi^e, aber ei mar anbererfeiti

auch ein 2Bagnii, unb bah ei fo gut auigegangen, mar smeifelloi

ein meiterei Sinbebanb für bie junge f^reunbfchaft. ©päter

hat übrigeni SBöhlerSiebigi Seifpiel imchgeahnit unb eben*

faüi ©chönbein gebeten, in ©öttingen ftatt feiner — bort

atlerbingi nur oor ©tnbenten — jn fprechen.

§ören mir nun auch Siebig über ©chönbein

i

Sefuch-

©r fd)reibt biefem am 19. ©efDtember 1853 ani 9Jtünchen:

„Shr 33efuch in 9J?ünchen mar für mid) nnb für meine

greunbe ein fehr glüdlichei ©reignih, theili baburch, bah ei uni

perfönlich mieber näher brachte nnb oieOeicht einen fchmachen, ben

flaren Slicf trübenben Siebet oerfcheudhte, theili unb befonberi

aber, bah er uni, nnb oorjüglid) mid), mit ben intereffanten

©rgebniffen gorfchungen in nnce befannt gemacht hat, bie

ich für höchft bebentungiooa für bie 9Jaturforfchung erfenne. SBenn

man mie ich langem in fpegieHen Unterfuchnngen in anberen

giichtungen begraben ift, fo bleibt einem manchei, mai um nni

oorgeht, fremb. ©o ging ei mit Ojon; ich

nih oon SlUem mai barüber befannt mürbe, ei gehörte aber biefer

^nftoh baju, um mich bafür in begeiftern."

©eit jener ßeit blieben bie f^rennbe bii äum ?lbleben ©d)ön*

b e i n i in regem perfönlichen nnb brieflichen SSerfehr. S i e b i g hatte

eine fehr hohe 9Keinung oon ben f^orf^ungen unb ©ntbecfnngen bei

Safeler ^rofeffori unb ec gab berfelben mieberholt öffentlich 5lui*

brucf. ®rei Sahre nach ihrer Segegnnng geichnete ben ©ntbecfer

bei „Ogoni" auf Siebigi Setreiben 5lönig Sliaj; oon Sapern
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mit ber ältajimilian'SJtebaitle in ®o(b unb einem namhaften @e(b»

preis aus. ?luc^ in 93riefen on ©c^önbein fpric^t ber ehemalige

©tubiengenoffe ans ©riangen mieber^olt feine marme 5lnerfennung

für ben ©eniuS beS erfteren anS. ©o ^ei^t eS 33. in einem 33riefe

unterm 1. SDe^ember 1867: „©e^r menige finb fo beglücft mie

©ie, neue gäben ^u fpinnen; unS anbern ift in ber Siegel nur

üergönnt, bie üor^anbenen gäben ober ©efpinnfte in brauchbare

©emebe gu oerttjanbeln, ber eine ftridt ©trumpfe barauS, ber

anbere ^ofenträger, ber britte ftrictt zc. zc. jeber in feiner SBeife,

aber gu einem Sitoct, ©amifot unb §ofen, mie ©ie beim ©auer*

ftoff, bringen eS nur menige, aber 97iemanbeni mactjt eS

mehr greu be mie mir, ®^fo^ge gu erfahren".

©(hönbein mar ein fleißiger äJtitarbeiter an ßiebigS

Slnnaten, unb biefer mirb nicht mübe, feinen „bemährten greunb unb

©oUegen" §n immer neuen literarifchen ^ufenbungen ju animieren.

5Die ©ntbecfungen ©d)önbeinS hielt £iebig für fo bebeutfam,

ba^ er in feinen SIbenbtiortefungen für baS Münchener gebilbete

^ublitum 33orträge barüber hiett, bie fich lebhaften 33eifaIlS gu

erfreuen hotten. Slmh befmhten fich ^’ei^e gumeilen in 3)?ünchen

nnb 33afel unb oerlebten heitere unb anregenbe ©tunben unb 2:age

miteinanber. SSie gtüdlitf) fid) ©chönbein im Siebigfdien

§aufe fühlte, tann man auS einem ^Briefe erfehen, ben er unterm

4. ajtai 1857 nach feiner $Rüdfehr nach ®ofel an ben ©enoffen

richtete, ©r fagt bort u. a.: „S)7ein neulidher Aufenthalt in

SD7Ü liehen liegt nur nod; mie ein lebhafter 9J?orgentranm hinter

mir, freilidj mie ein hödhft angenehmer, nnb mit bem größten 33er*

gnügen erinnere id) mich ^er oielen ©enüffe, meldje mir biefe eben

fo intereffante als liebenSmürbige ©tabt mieber geboten. S)ie

fchönen ©tunben, meld)e ich niit ghnen oerlebte, finb notürlid;

nicht jule^t auf meiner ©ebenltafel oerjeidhuet. gh^^ teilte oon

S07ünd)en, mitten in einem ^immel oon ©d)önheiten fi^enb unb

Anregung oon allen ©eiten empfangenb feib bodj, oerglidjen mit

Unfer ©inem, ber fo neben ©rangen nnb in ber gerne fteht, mahr=

haft beneibenSmerth- B^i^or bin idj alt genug um miffen, baß

alle SDinge in ber SBelt gmei ©eiten hoben, oon melcher Siegel
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ba§ SUniiidjuer Seben ßelui^ aud; feine 5liiinal)me nuidien wirb

unb ^obe idj nie^r al§ einen ©ninb mit meinen befd^eibenen SSer=

^ättnifjen sufrieben ju fep. @in SöebürfniB jebod^ unb jmar für

mid) ein fe^r ftarfeS fann id) f)ier nic^t fo befriebigen, wie id)

bieB wünfdien möd)te. 93on S^tienrnnb fann geitmeife bie einfaim

feit, ©tiOe nnb burcBauS nngeftörte ^efdiäftignng mit rein miffeit-

fd)aftlid)en ©egenftönben mef)r gejuckt werben, al§ oon mir unb

äur ©tianng biefeS tiefen 93ebürfniffe§ ift S3afel aüerbingS Wie

gemocht. Slber eine anbere ©eite meiner 9?atnr brängt mid) feweilen

eben fo ftarf jum SSerfef)r mit ben oerfdjiebenartigften SOtenfc^en

f)in unb ba fann e§ nur freilid) nid)t 5lnber§ fet)it, at§ baB bie

Biefige ©efettigfeit, bie noti)Wenbiger SBeife eine etwa§ einförmige

fet)n muB, weit unter berienigen oon i)Jtünd)en fte^t, welche

©tabt be§ unfd)äBbaren $ßorjnge§ ficB rü£)men barf in if)rer ajfitte

gefeüige Streife jn befi^en, wie fie feiten irgenbwo anber§ ange«

troffen werben §nfammengefeBt au§ ben mannigfaltigften ©lementen:

Mnftlern, ©elef)rten, iRatiirforfd)ern, ©efcBäftSmännern ber bunteften

5lrt, woju nocB al§ eine natürliche ^olge biefer glüdli(^en SSer*

Bältniffe bie löBIicB bel)aglicf)en Umgangsformen fommen, in weldjen

ficB euer gefettigeS Seben bewegt. ®iefeS ©uer groBeS ^rioilegium

ift mir wäBrenb meines lebten SSerweilenS unter ©ucB aufS iReue

unb in ber angenehmften Söeife entgegen getreten, we§l)alb

eS mir nii^t oerübeln fönnet, wenn idB ©ud) um foId)e SSorjüge

ftarf beneibe."

©benjo oerlebten bie greunbe feBr gemiBreicBe t^age auf bem

©Ute beS $rofeffor§ ber ©eologie an ber §lfabemie ju ?ieu>

d)ätel nnb ^röfibenten beS ©roBen 9latB§ unb 9flationaIratB§,

eines rei(^en unb gaftfreunblicBen äJianneS, S^amenS ©bnarb

®efor, geb. 1801 unb geftorben 23. gebr. 1882. S)aS ©nt

beSfelben B^^B ©ombe = 5ßarin unb befanb fid) auf ben

$öBen beS SuragebirgeS, oon SBalbnng umgeben.

tDer ©^loBB^rr war überglüdli^, baB eS infolge ber S3ereb»

famfeit ©^önbeinS gelang, Siebig im ©eptember 1862

bei ficB sn feBen. Um ein ^röb^en oon ben «erfüBrnngSfünften

be§ Safeler SIJaturforfcBerS ju geben, feien Bier nur einige 5In»
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preifungen beSfelbeu intebergegeben. Sßor^er Ejotte er öoii bet

ßontbe^SSariu unb bereu Se[i^er ba§ ^olgeube gef^riebeu^^^).

„Soffen ©ie fid; üerfüfjreu unb trogen ©ie fein Sebenfen, S§r

©d)icffol auf einige Sßodjen mit un§ 511 tf)eiten. bin über*

sengt, bo^ e§ if)nen mo^I tf)un mirb onf jenen f)eitern Serge§-

^öf)en reinfte ^immelSluft 511 otf)men in einem Sfrei§ üon ÜJiänneni,

weldie ^^nen fid^erlid^ jufogen merben. Sfnc^ bo§ borf ic^ ©ie
j

oerfic^ern, bo^ für Seibe§ 9^of)rnng nnb 3fot§burft in Sombe»
\

SSorin onf’§ 3;reffüd)fte geforgt fepn tnirb unb ©ie beBfialb ba§

boper’fc^e Oberlonb foum öermiffen bürften. 5ff§ SBeinbergbefi^er

f)ot mein greunb einen ooHen Heller unb ©ie merben üfebenfoft \

bei it)m gu foften befommen, ben ©ie gerobesn für Spector er* w

flöten merben. 9^otürIidi mürben mir nufere Seiber üon S^feuen*
|

bürg on§ in einem ©efö^rte gonj bef^oglid) in bie ^ö^e bringen

loffen, mefef)oIb ©ie für S§te Seine ni(^t bie entferntefte Se=

forgniB jn |egen broucben. 9J?it einem SBorte, e§ mirb on

fehlen, mo§ geeignet ift, unfern Slnfentbnlt in Sombe*Sarin
jn einem oergnügfic^en unb bef)ogfi(^en ju mod)en. 2Bir mollen

miteinonber ein Seben führen mie bie @ngel im ^immel ober bie

©ötter im OIt)mp, jebenfoII§ ober nod) einmol nufer Sngenbfeuer
j

oufflodern loffen, mo fid) nid)t fobolb mieber ein fo oerfü^rerifd)er -

5lnIoB borbieten bürfte." !

©buorbSDefor mor oHeseit ein glüt)enber Sere^rer Siebig §, ^

mie bie§ fc^cn feine ©d)rift: „Sfu§ ©of)oro nnb SttIo§, Hier Sriefe

on S. öon Siebig'' (3Bie§boben, 1865) bemeift.
'

2Bie ©d)önbein, fo mor übrigen? ond^ Sn fob 9)?oIe»
j

f
d) 0 1 1 oon @ b u 0 r b 2) e

f
0 r ? ^erfönlidjfeit nnb ©oftfreunbfdjoft

j

bc§ Sobe? OoII. ©0 fdjreibt er 5. S. über if)n in feinen Seben*
^

erinnerungen; „f^ür meine f^'vennbe" n. Sf.
:
„9Jod) 9?endjätel

|

lodte nn§ bie ©ombe = Sorin, ein Sonbfip im ©ebirge über ben
jj

SC^fllern non STrooer? nnb Sofogne. (£? ift ein pröd^tig gelegene? 3

ebemolige? Sogbf)on? im Snro, bo? bem Sfioturforfc^er ©buorb

3)efor geljörte, nnb 3)efor mor nufer frennblid)fter ©oftmirtf).

@r mor ber gegenftönblidjfte ber SJJenfdjen. ©eine Unterhaltung ;

mor nneiidjüpflid;, meif er großen nnb fleinen SDingen ein immer
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rege§ Sntereffe abäugeiuinnen lüufete. ©erao^iit, mit Sebermanu

bie[e§ ^^ntereife jii t^eiten, l^atte er eine gro^e Uebitng gemoimeit,

feine Seobad^tungeu unb ©ebanten für 5üienfd)en ber üerfd)ie-

benften i?enntniffe üerftönblid) unb, ot)ne üt(e§ Streben nad) gier*

lieber Siebe, angiefienb 311 befpred)en. @r ftanb im SDienfte ber

Siotur, muBte aber bie Siatur in S)ienft ju nehmen für bie 5ln*

menbungen auf ba§ gro^e SSerfebrSleben unb gur Sele^rnng ber

Staatsbürger. S)efor t)at jn raieber^olten 9JiaIen mid)tige unb

fotgenrei^e @uta(^ten über ®ifenbaf)nbauten gegeben, mit Sejug

auf ben ©ebirgSgrunb, ben fie gu burdifd^neiben fiatten. war

if)m ein SieblingSgebanfe, auf feiner 6ombe=SSarin eine Strt non

miffenfdiaftlic^em S)ecamerone auf§ufü^ren. O^ne 93e=

fc^ränlnng auf ein befonbereS wiffenfdiaftlid^eS lub er bat)in

ajiänner wie Sari SSogt unb parier, SI)arIe§ SJiortin unb

iflüc^Ier, Sc^önbein unb Siebig, SJiaüer öon

SSenebet) unb anbere. SBir foüten SlbenbS abwec^felnb SSortröge

galten, unter benen einer non parier mit ©eift unb Saune bie

©ebanten einer Rummel über ^lan unb Sd)öbfung

entwidelte."

Siid^t allein baS ©ntbeder* unb ©rfinbergenie Sd^önbeinS

bewunberte Siebig, fonbern and) beffen fabeII)ofte Slrinl*

feftigfeit. Sn biefem fünfte fonnte fidj ber 9Jiünd^ener mit bem

Safeler aaerbingS burc^auS nid)t meffenl §eiter=we^mütig fc^reibt

einmal erfterer an f^riebrid) — äJiüm^en, 12 . 0 ct.

1864 —
:
„Sd)önbein ift feit etwa je^n Ziagen bei mir, ift

luftig unb guter S)inge wie gewöl^nlid). könnte id^ fneipen wie

er, fo wäre ic^ ein beneibenSwertf)er 9J?ann."

SDaS Slbleben feines ^reiinbeS erfdjütterte Siebig an^er-

orbentlic^. @r fanbte ber SBitwe Sd^onbeinS auS S^n^ing am

Starnberger See am 9. September 1868 baS folgenbe tief em=

pfnnbene Slonbolenjfc^reiben:

„2:peure f^i^au Sdfjönbein,

Sc^ fann S^nen taum auSbrüden, wie fcpmeralicp mid) unb

meine f^rau ber 2:ob meines tpeuren f^reiinbeS Sd;önbein

berül)rt pat, ben icp nod) üor wenig 2öod)en, otjue Slpnung
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üoit feiner ^rauf^ett in 93a fei gu befiidjen gebadete. Unb

tuie furd^tbar ^art mit§ biefer ©d^lag für (Sie unb S^re Äinber

gemefen fein, ba er Sie ebenfo unerraartet mie feine ^reunbe

getroffen tjot. S^ieinanb oermag in einem fo großen Seibe üon

Süroft gu fpred^en, aber e§ ift ein 93ebnrfnifi für un§, Sf)nen

unfer tiefet 9JJitgefül)l angjnbrüden. Sie t)aben an i^m ben

trenen ©atten, S^re ^inber ben liebeüoHen SSater nnb unenb«

lid) me§r an il)m üerloren al§ mir feine f^i^eunbe; er mar ein

fo guter äJienfd), oon jebem geliebt ber it)n näl)er lannte, ein

anl)änglid^er trener ^rennb.

($§ finb ie|t 46 Sa^re, bo^ mir pfammen in @r Ion gen
ftubirten nnb menn ancg unfere 2aufba^n lange auSeinanber*

ging, fo oereinigte iin§ bod^ bie SBiffenfd^aft fpöter mieber nnb

in onfrid)tiger ^mteignng t)ielten mir aneinonber feft; fo ge«

miffenl)aft nnb reblid) er in feinen g'orffiimigen mar, fo mar

er ganj in feinen ©efinnungen nnb ®efül)ten für feine f^rcnnbe.

3n meinem Sllter fiel)t man ben Siob, fo l)art er am^ bie

2lngel)örigen trifft, nid)t mel)r' al§ ein gro^e^ Uebel an; id)

l)abe in ben lebten Sal)ren eine ganje Slnja^l meiner beften

unb ölteften greunbe oerloren unb burd) fol^e 93crtnfte mirb

man baran erinnert, ba§ mir bie nöc^ften in ber Steife finb.

foll fo feinl inbem mir bie oerlieren, bie mir lieben, merbeit

aümälig bie 93anbe immer fd^mödber, bie un§ an ba» Seben

fnüpfen unb fo fe^en mir benn jitle^t ol)ne Sangen bem 9lngen«

blid entgegen, ber un§ mit unfern oorangegangenen Sieben

mieber oereinigt, ©ott tröfte Sie, liebe grau S d) ö n b e i n, unb

3l)i^e ^inber in großen Seibe, mir finb unoermögenb

Sbimn SEroft bieten, ma§ mir fönnen ift Sie nnb

iilinber nuferer bei'jlid^ften grennbfdjaft jn oerfidjern unb ba^

e§ nn§ glüdlidj madjen mürbe, Sbimn burdj tljätige 2)ienfte

Semeife baoon gn geben.

Sbi-' anfridjtiq ergebener

S. 0. Siebig."

Siebig t)iett felbft über ben STob t)inan» jn bem ^rennbe nnb

beffen gamilie, inbem er eifrig bemül)t mar, Sdjonbeinä le^te
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©ntbecfung, „bie S^crroenbuiug bcr 93faufäure qI§ 5?onferüienmg§»

mittel" jii 9hi^ iiiib frommen ber |)interbliet)eneu 511 üeriuerteu.

2Bie mit ©d)ön b ein, fo öerbonb Su[tu§ Siebig innige

nnb treue, burc^ feine äJii^üerftänbniffe unb ßtuift^^enfäUe getrübte

^reunbjc^aft anc^ mit ^einri(^9fofe — geb. 6 . Sing. 1795 in

Berlin unb geftorben bafelbft 1864 —
, bem @o^n üon SSalentin

91ofe bem jüngeren unb (Snfel non SS al ent in Slofe bem

Snteren, ujeld) le^terer ber (Srfinber ber und) il)m benannten Ieid]t=

pffigen SJietalllegierung ift. ^einric^ 9ffofe,ia^r2eptelQnggefeier=

teriprofefforber S^emie an ber berliner ltniöerfität, ift, inie man mei^,

ber SSegrünber ber neuen SlnaUjfe unb leiftete aud) burd^ 33earbei=

tung ber feiten öorfommenben (Elemente unb if)rer SSerbinbungen

®pod)emac^enbe§. ©eine jatjlreic^en Slrbeiten — ber gro^e Snbej

ber Royal Society üerjeic^net nid^t ineniger al§ 283 öon il)m tier=

öffentlid)te 9Ibf)anblungen — gef)ören mit tnenigen Sln§nal3men

ber anorganifd^en Sf)emie an. ^ug. 2ßill). ^ofmann fagt

non if)m^'®): „Sffofe f)at mel)r nielleid)! al§ irgenb ein anberer

G^emifer jur Slu§bi(bung ber pmifd^eu Slnall)fe beigetragen, nnb

e§ ift bod) tüo^l einer feiner Pönften iRnpieStitel, benn, mem

eg öergönnt tnar, neue äRetfjoben in ber SBiffenfd^aft einsubürgern,

bem ift bie Slrbeit in i^rem S)ienfte nid^t auf bie furge 3 eit feiner

eigenen Si^ätigfeit befd)ränft, ein SIrbeitggenoffe aud) fpöterer

©efdjlec^ter, bleibt er für unb für an bem f^ortfd^ritt ber 2Biffen=

fd)aft bettieiligt." SBir miffen, baB Sftofe bie reichen @rfaf)rungen,

bie er auf bem ®ebiete ber aualütifd^en S^emie gejammelt, in

eijtem SBerfe niebergelegt l^at, roie eg bie Siteratur feiner anberen

Station ju üer^eidfinen f)at. @g ift bieg fein juerft 1829 er*

fdjieneneg „§anbbud^ ber anaU)tifd)en Sl)emie" aug weldjem

fpöter bag in faft alle europäifd)en @prad)en überfe^te „Slugfüf)r=

lidt)e |)anbbud^ ber analt)tifd)en Sl)emie"^”) entftauben ift.

SlUejeit ^egte Siebig für biefeit großen gorfdjer unb

2Bat)r§eitgfreunb bie lebl^afteften @t)mpatl)ien nnb unterhielt mit

ihm jahrjehntelang einen regen SSriefmedhfel. SBeldjeg SSertranen

er ihm entgegenbrachte nnb wie fehr ber ©iehener College in

allen feinen Unterfuchungen unb entbednngen in felbftlofefter
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unb ibealfter SBeife bestrebt luor, augfc^lie^tid^ ber SBiffenfc^aft

uub üJZeiifdj^eit ju nü^en, beraeift ber uad}[te^enbe, in ber §aub»

jd^rifteimbteilung ber ^Berliner königlichen Sibliothet befinbtid^e

nnb hier gnm erften 9}?Qte gebrudte 83rief Siebigg an

„@iehen, ben 11. 02ot). 1827.

äJiein SEhenrer!

@0 öiel ich tnei^, bi[t 2)n mit einer neuen Bearbeitung

©einer anathtifchen Sh^mie bejdhöftigt, nnb ba ©eine 307ethobe,

kobalt üon 97idet ju trennen, ihre großen @chiüierig!eiten

hat, jo tüid ich Sicherere mittheiten, melche frei-

lid) eine alte mit einer neuen fRante ift.

©ie beiben O^ibe merben mit Blaufäure übergoffen unb

kali gugefe^t, bi§ alles gelöft ift, fo menig kati als möglich

unb ein Ueberfchuh öon Blauföure. 9J?an fodjt, um bie freie

Blaufäure gu üerfagen unb fe^t eine Sluflöfung üon ©nblimat

hiiijn, bis fid) ein ftarfer grüner 97ieberfchlag bilbet. Bon

biefem ^nntte hört man mit bem ©ublimatjufah auf unb fe^t

gu ber ftetS glüffigleit in SBaffer aufgefdhiüemmteS

QnedfilberoEhöhhörat, fo lange als fid) baoon auflöht“®); menn

bie jnleht jugefe^te f|5ortion unaufgelöht bleibt, fo filtrirt man,

Sluf bem gdter hot man ein ©emenge üon 97idel* unb Qued-

filber-Djib, maS nach bem ©Inhen reines S^idelojhb hinter-

leiht, in ber Slnflöfung h^t ntan alles kobalt. 3Ran über-

föttigt biefe Sluflöfnng, meldhe altalifd) ift, mit (gffigfäure unb

fällt mit kupferüitriol
;

ber -iRieberfchlag enthält alles kobalt,

eS ift kobalticl)an=knpfer, man tod)t baSfelbe mit kali 2C.

Slnftatt Quedfilberogib ber Slnflöfung ber beiben Ojibe 511 *

äitfe^en, fann man fie gleid) SlnfangS mit einem Ueberfd)nf3

üon Qnedfilberogib üermifchen nnb fie bnrd) ßitfah üon Slejlali

als 97idelo£ib auSfäden. @S ift aber hierbei bie Bilbnng üon

Qnedfilber-Oi'hb an^nnehmen.

©ie äRethobe beruht baranf, bah baS Quedfilberoj;ib nii^t

bnrd) kali unb baS Hg-Sl)lorib nid)t bnrd) kobaltict)antalinm
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gefallt roerbe, ba^ fii^ Quecffilberojib unb E^aufalium ju

ßljauquedfilber unb freiem 5?Qli auflö^t, unb ba^ 3ute|t St)au-

nicfel fomot)! für fid) al§ in feiner alfalifd)en ßöfung biirc^

Cnedfilberogib in S^Iürnidel nnb Sqanquedfilber jei^iegt mirb.

®ie quantitatiüen S3eftimmungen get)en tjiernacf) fef)r

leidet oon ©totten. SKan fann ba§ Kobalt and) an§ bem

^npferojib qI§ ^obattcl^anfupfer beftimmen. 83i§ fe^t t)abe

ic^ in allem 5?obaItoi'ib, menn e§ nach irgenb einer 9Jtett;obe

bargefteüt ift — bie au§ bem reinen ^obaüc^anibtalinm an§=

gefc^toffen — mit ^itfe ber oben befd^riebenen nodb Seidel

nac^gemiefen.

i5ür S)en! bitte id^, biefe 2Jiett)obe miebertjolen gu taffen

unb it)r burd) ^Deinen gemic^tigen 5lu§fprud^ ben SSert auf«

guftempeln, ben fie, mie id^ glaube, oerbient. Sdb fann

mi^ nidt)t e^er jur ^ublitatiou berfetben ent»

fd)IieBen, at§ bi§ ®n feine 5tuiftönbe me^r etma

äu machen f)aft. äJtit ben frennblid)ften ©mpfe^tnngen an

®eine grau 5Dein grennb guftnä ßiebig."

2J?an glaube aber nid^t, ba^ ^u ft u§ Siebig, ber frei oon

jebem ^rofefforenbünfel unb jebem SSorurteit mar, feine @pmpatf)ien

nur 9}?ännern in Stmt unb Sßürben, gereiften gorfd^ern nnb an*

erfannten ?tutoritöten gumanbte; gerabe bie äßerbenben, bie 9tingen=

ben unb ©trebenben, bie na(^ SCSat)rbeit nnb @rfenntni§ fid^ fernen*

ben Süngtinge fd)to§ er in fein ^erg nnb bef)anbette fie ai§ gteid)*

ftet)enbe greunbe unb ©enoffen. ?tu§ ber göff^ teudf)tenben

Seifpiete ^ebe ic^ nur baSfenige 3;f)eoborgIeitmann§ f)eroor,

ber fi^, mie man mei^, auf bem ©ebiete ber $RideIfabrifation gro^e

SSerbienfte ermorben, inbem er äum erften äJtale gegeigt f)at, mie

Seidel matgbar f)erguftetten ift. S)er fe^t 75 jätjrige ^ommergienrat

Dr. phil. unb Dr. ingen. hon. c. gl eit mann in gferIof)n mar

in ben ga^ren 1846-1847 in ©ie^en @d)üler unb in ben gabren

oon 1849—1851 Slffiftent be§ SD7eifter§. Siebig gemann benrafttoS

tätigen unb forfcbenben güngting fet)r tieb nnb mürbigte it)n feiner

treuen greunbf^aft. Xbeobor gteitmann, ber übrigens gn=

erft infolge ber (Smpfeblnng Siebig§§einrid)9tofe§ ^rioat»
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fdiiiler tuor, unterhielt mit Siebig einen regen öriefmech fei. ?tlä

groben teile ict) hier nur 2 fehr intereffante unb bebeutfame 3n=

fchriften beSfelben an ^1 eit mann mit. aJ^an mirb biefe mir

bnrch ben SIbreffaten freunblichft überfanbten unb hier äum

erften 3)1 ale abgebrndten fchriftlichen ®emeife ber hochherzigen,

eblen unb ibealen ©efinnnng be§ großen ShemiferS gemi^ mit

lebhoftem 3ntereffe fennen lernen. ®er erfte Srief mar no^ ber

aSaterftabt gleitmanng, nach ©chttierte (SBeftfalen), gerichtet,

mo er [ich lurze ßeit üor feiner aibreife nach Berlin zu ^ro=

feffor atofe aufhielt, unb ber zweite, auch politifd) fehr merf*

mürbige, nad) ©f)reeathen, öon mo ber ehemalige ©djüler feinem

Sehrer feine neuen Sntbednngen über bieSfomerie beriPho§=

phorfönre mitteilte.

©ie lauten:

I.

©ie^en, 15. SJtärz 1848.

Siebfter grennb

!

f^ür Shr freunblicheS Schreiben oom 1. gebruar fage idj

Shiten meinen beften 2)anf unb ich ^i^ ^ßerzögerung meiner

aintmort mit ber großen ainfregung zu entfdhnibigen, in ber mir

in ben lebten SBodhen gelebt hoben.

liegt in ber Statur ber Singe, ba^ mid) meine liebften

@d)üler zu ber ^eit oerlaffen, menn fie zum Söemufstfein ihrer

^raft unb zur tiaren (£rtenntni| ihre§ innern ^Berufs gelangt

finb, unb fo hätte id) andj benn fehr gemnnfd)t, länger ßeuge

Shrer meiteren erfrenlidhen ©ntmideinng zu fein.

SBehoIten ©ie auf Sihrem Seben^mege immer
im ainge, ba§ nnfer Jöernf e§ ift, bie SSahrheit zu

finben, ba^ Srrthümer unoermeiblid) finb unb nn§

nicht mnthloS ma(^en bürfen, ba^ mir bie ©aben

ber SÖSiffenfd^aft fpenben müffen ohne 9^ndfid}t auf

pecnniären ©eminn.
$Berfänmen ©ie nidjt, fid) mit ben mathematifd)en SBiffen^

fdjaften redjt öertrant zu madjen, meit ein 2Beiterfd)reiten über

bie ©phöre ber ©i'pcrimentirfnnft hiuan§ ohne fie nidjt gut
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benfbar ift. bic ©pradjen, unb namentlid) bie neueren

Sprachen, für ben ^fJatiirforfdjer ein SebürfniB finb, bebarf feiner

befonberen |)ert)orgebnng.

3ln |)errn ^rofeffor Dr. 9iofe f)übe id^ gefc^rieben unb

i^n gebeten, 3f)nen einen in feinem Saborotorium ein-

ränmen 511 moaen. @ie ^aben bei §errn 0
f
e bie befte ®e=

legenfjeit, ficb mit ber onorganifc^en ^nalpfe- nnb Unterfnd)ung§*

met^obe auf ba§ ©enauefte befonnt ju mad)en. ^afte

benfelben für ben größten fe^t lebenben SInalljtifer.

®ie Unterfne^nng über ^§o§pf)orfäure ift im ®rucf
;

|)err

^enneberg wirb Sfinen bie ei'traabbrüde gufommen laffen;

man wirb biefe Slrbeit mit Sntereffe anfnef)men.

S)ie Sf)rem Briefe eingelegten ©d^wefelbeftimmungen foUen

im näd)ften §efte gebrueft werben.

wünfd^e, ba^ Sie and) in Bufnnft mit 93ergnügen an

Sf)ren 5lufent^alt in ©iefeen fi^ erinnern unb ba^ Sie aüer

3^rer f^reunbe, benen id) mic^ oor QÜem rechne, mit Siebe

gebeuten möchten.

Sf)r aufrid)tiger

Dr. Suftu§ Siebig.

II.

®ie^en, 27. Sanuar 1849.

SKein lieber f^reunb!

beeile mid), S^nen meinen beften 2)anf für S^ren

frennblidjen 93rief unb bie intereffanten SUJitt^eilungen gu fogen,

weldie berfelbe entf)ält. S)a§ finb fa fefir merfwürbige ®inge

!

®ie ^bo^p^orfäure fc^eint ein wafirer ißroteu§ ju fein, welcher

bie mannigfattigften formen annimmt; ba§ SBortSfomerie ge-

winnt eine Sebeutung, non ber wir feine SSorftelInng f)Qtten.

SBären e§ brei ©lemente, fo fönnte man fic^ bie 5lenberung ber

gigenfe^aften einigermaßen benfen, aber in aUen btefen neuen

©äuren nur ißf)o§pßor unb ©auerftoffl 2ßir ßaben alfo nn

©anjen 5 2«etapf)o§pt)orföuren unb brei Slnbere; ba reicpt feine

llfieorie jur ©rflärung au§.

a 0 ^ u t ,
3uflu8 ». Siebig.

15
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rufe Seinen freubig „®lücf auf." ®iefe ®rube ift

uod) lauge uid^t erf^öpft. 3J?etf)obe ber ©iuäfc^erung ift

tiortrefflid^
;

idf) erinnere mic| üon ber Slnalpfe ber SSerbinbungen

ber organifd^en Safen mit ipiatiu(^Iorib, mie leidet bie SSer«

brennuug üor fid^ ge^t. 2Bai bie SSerftüd^tigung ber ^§o§pt)or=

fäure betrifft, fo ift fie bo^ nur in ben ©aljen ju befür^ten,

in n)el(^)en einbafifd^e Säure, b. ein UeberfdjuB öon Po 5,

entfialten ift, benn bie breibafifd^en, bie 5?noc^en g. 33 ., merben

beim löngften ®Iüt)en mit ^of)Ie nicf)t gerfe^t, unb mir miffen

au§ bem 2Sert)aIten be§ fauren p£)0§p^orfauren ^alf§ (ober be§

metap§o§pt)orfauren), ba| au§ biefem mit S?oI)Ie burc^ S)eftil*

lation aüe ^t)o§pt)orfäure bi§ auf bie be§ bafifd^en ©aljeS

jerfe^t mirb. S)er tnirb ja barau§ gemonnen. Sd^

laffe eben bie (Sinäfd^erung üorne^men, inbem bie organifd^e

Subftanj bort)er mit 33art)t gemengt mirb unb e§ fd^eint bie§

fet)r gut ju get)n.

f^ür S£)re 31nalt)fe ber f^aeceS unb be§ ^arnl meinen

beflen ®anf. @1 finb mir biefe S)aten für meine 2;t)ierc^emie,

bie id^ eben bearbeite, fet)r mert^. SBenn Sie mir angeben

fönnten, ma§ Sie bamalg gegeffen §aben, fo mürbe bie§ eine

fet)r mid^tige 3^9öbc fein. 2Ba§ bo§ 2Bt§mntf) betrifft, fo ift

bie formet BiOg in ber 5tt)at eine Slu§nat)me üon ber Siegel,

unb e§ ift ein ©eminn, menn mir gu einer fidfjerern fommen.

S^re SSerfu^e geben neue 2ln^oIt§punfte ab, um ju entfc^eiben,

meld)e f^ormel in 3ufunft angenommen merben mu^- üer*

fte^e übrigen^ nid)t ganj, mie 2Bi203 + P05 nac^ bem Sdjmeljen

mit SNa ein einbafif(^e§ unb breibafif(^e§ S^atronfalj liefern

tann, ba beibe beim Sd^meljen ju pt)0§pt)orfaurem 9?atron

merben foHten.

Sd) bitte Sie, mid^ bolb mieber mit einigen ßeiten ju

erfreuen nnb ^offe, mieber üieleS ^Jeue üon S^nen ju erfat)ren.

@rü|en Sie ^errn ^rofeffor 9tofe heftend nnb fagen Sie

it)m, ba^ id^ it)m fef)r baidbar fein mürbe, menn er mir bie

in feinem Saboratorium au§gefübrten Slutanalpfen mitt^eiten

moflte. §err 33 er beit t)at eine Sln^at)! 3tnalt)fen gemad^t.
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bie @ie in ben ?lnnaten finben, unb ic^ bin begierig, feine

fRefiiltnte mit benen Slnberer ju üergleid^en.

S)ie politifc^en ^uflänbe foniinen un§ in Seriin ebenfo

nnerroortet; aber e§ ift gut öielleidjt, ba^ bü§ beino=

fratifc^e ©leine nt nod) norinaltet, bi§ fic^ ba§ öer*

lüirflicbt §at, loaS mir alle hoffen unb münfcben.
Sn menigen SSocben mirb ber ^önig non ®eutfcb*
lanb ber erfteSeiter eine§ neuen 5Deutfd^Ianb§ fein.

§ier ift !ein ba^ e§ fo fommt.
Seben ©ie mo^t unb galten @ie in freunblic^er ©rinnerung

S^rcn ergebenen

Dr. SnftnS Siebig.

Sd) bitte noch, ^errn ißrofeffor 9iofe ^ii fragen, marnm
er mir bie Sericbte ber Slfabemie nic^t me|r fenbet. ©eit einem

Sa^re ^abe \6) feine me|r gefe^en. —
SBenn ÜJiebig für feine „3fnnalen" oon älteren ober jüngeren

SJiitarbeitern ^Beiträge erlieft, toeicbe etma§ iJteueä enthielten, fo

bereitete ihm ba§ eine gro^e greiibe, unb mie er gleit mann,
einen bamatg no^ blutjungen 9JZenfdhen, brieflii^ unb münblidh

bie eine ober anbere SIbhanblung märmfte Slnerfennung ^oflte, fo

unterfieB er e§ nid;t, in folchen göllen ftetS on ben betreffenben

SSerfaffer guftimmenbe, ermunternbe ober lobenbe gn

richten. 2;t)pifch in biefer Segiehung ift ba§ nodhftehenbe, in ber

§anbfchriftenabteilung ber S3erliner iJoniglichen S3ibIio-

thef befinblii^e^®") unb gum erften 9JJaIe obgebrndte
©chreiben an ißrofeffor Dr. 9luboIf ©hriftian Söttgerin
granffurt a. 9J?. — geboren 1806 in 2Ifcher§Ieben unb geftorben

29. SIpril 1881 in granffurt a. SU?. — , einen feiner treuen

greunbe unb Slotlegen. SBöttger entbedte u. a. mit SromeiS bie

^hQtoQraphie/ bie Slunft, ®ta§ ju ähen nnb baoon ab^nbruden,

fomie unabhängig oon ©(^önbeinbie ©djiepaummoUe unb ba§

Äottobium. ©r erfanb bie fog. fchloebifchen ©treichhötjcr, bie

SSerfitberung unb SSerptatinierung bc§ ®Iafe§, bie ^erfteftung oon

gärbungen ber SD?etoCIe 2C. Sin ihn ift nun bo§ nachftehenbe ©chreiben

£iebig§ in feiner ©Igenfchoft at§ SRebafteur ber Slnnolen gerichtet.

15*
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©ie^en, 23. 2)ec. 1845.

9)?eiu ttjeurer ^reunb!

beeile mid^, @te üon bem ©mpfang S^reS geflrigen

@cl^ret6en§ in ^enntnifs gu je|en unb gu gleid^er ßeit gu 6e=

nierfen, bQ§ @ie fi(^ nic^t tounbern bürfen, S^re fc^öne Se»

obac^tung fpäter in ben „Slnnalen" erfd^einen gn fe^en, al§

@ie nieKeic^t onmerlten. S)a§ Sanuar^eft Ujurbe üorgeftern

gefc^Io[fen unb abgefe|t, fo bo^ ein ineiterer möglich

mar. 5Da^ Seinen auf bie fnrge SZotig l^in im Slt^enäum ber

SSerfnd^ fogleid^ gelang, ift ma^rlid^ einer (Sntbecfung gleich gu

ad^ten, bagaraba^ fein SSerfal^ren noc^ gar nic|t initget^eilt

^at unb e§ möglid^er SBeife ein gang anbereS ift. Slber je

mel^r Semeife, beftu beffer. Suff t)at Sf)re Sefcf)reibung einft«

meilen mit nad^ §aufe genommen, um ben Serfu(^ nac^ S§rer

Eingabe gu mieber^olen. gür Sie ift bie§ ein fc^öneS,

obmo^I felbftgefd^aff ene§ ß^riftgefd^ent.

SJteine beften SBünfc^e gum neuen So^re! ge^e

übermorgen nad§ Safel unb ©öttingen, mo id) 8 STage gn bleiben

gebenfe.

Son bergen S^r

SnftuS iiiebig.

®ro§e ^reube bereitete e§ immer bem ^Reformator auf bem @e=

biete ber Sl^emie, ber 2!ed^nif unb be§ ^elbbaueS, menn t^m inmitten

ber Eingriffe feiner ga^treidjen, oft nid)ti toeniger al§ ffrupulöfen

SBiberfadt)er plö^Iid^ ein maderer, uneigennü^iger ßömpe entftanb,

ber gleid) i^m fül^n bie ©treitajt gn fd^ioingen üerftanb. (Sin

fold^er mar g. S. ber i^rofeffor ber SRebigin Dr. ^nnefelb in

(Sreifsmalb, ber in feinem 1841 erfd^ienenen Suc^: „©^einie unb

SRebigiid' fic^ in oielfad^er Segie^ung auf ben d^emifd^=pt)^fio=

logifdjen @tanbpunft i^iebigS fteUte. 9Ran mirb gemi| mit

Sntereffe bon folgenbem, l^ier gnm erften 3)?ale beröffent-

Iid)ten Srief^^M, morin ber (Siebener 9)?eifter feinen SRitfämpfer

megen feiner miffenfd)aftlidjen ^elbentat beglüdmniifc^t, ^enntnig

net)men.
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©ie^en, ben 23. gebr. 1841.

^od^gee^rtefter |)err College!

Sc^ erhalte foeben Sf)ve freunblic^en Reifen üom 21., iiebft

S()rem SBerfe: „S^emie unb SUJebijin" ^c. unb beeile niid),

S^nen meinen lergiic^fteit 2)an! Qn§äubrncfen. Sd) ^abe an-

gefangen, Söerf jn ftubiren nnb bin glüdlidj, in

Sf)nen einen neuen unb fräftigen ^öm^fer für ein,

man fann fagen, t)eilige§ SBerf, ouftreten ju fef)en.

ift unmögli^, ba^ bie Sliebijin l^eutjutage gortfd^ritte

machen fann o^ne bie ßf)emie, unb meld^er (Sinflu^ ift mo^t

größer unb er£)abener al§ ber, ineld^er gur geflfe^ung bon

©runbfä^en füf)rt, metc^e bie Seiben ber SJienfd^en linbern unb

^eben unb bie ©efnnbf)eit befeftigen.

(S§ fonnte biefer ©influB früher nid^t ermartet merben,

mo bie (S^emie nod^ ni^t reif genug in fid^ felbft tt)ar, oHein

ein Stnfang fann fe^t gemad^t njerben. befcf)äftige midj

in biefem Hugenblidf mit ber organifdfien ß§emie, angemenbet

auf @mä:^mng unb Olefbiration unb bin gu ^öcbft merfroür-

bigen ©i^Iüffen gefommen. ibill in ettt)a 10 Sogen biefe

©ad^en ^erauggeben, al§ flnd)tigen Ueberblid für ba§, roa§ er*

reid^bar ift burc^ d^emifd^e Unterfnd^nngen. S^r SBerf loirb

eine gro§e ©rleic^terung, namentlid^ in feinem gmeiten Sudje,

gemö^ren. g^ür S^re Si^eilnal^me an meinen Semü^ungen, nnferer

2Biffenf(^aft bie ©tellung gu berf(^affen, bie i§r gebüfirt, meinen

aufrid^tigften 5Danf. 5Die Ser I in er f)aben mir feinen

S)anf gemährt, fonbern mi^ mit Slot^ betoorfen,

oU menn man fic^ mit ^ot§ rein mafc^en fönnte.

SO^an :^at mid^ in Serlin nid^t berftanben: id^ gfaube fanm,

baB man mi^ horten jemals berftef)en mirb. 2BaS lä^t fic^

aber ba machen? SWan muB biefe Sente ihrem ©dhidffaf

über laff en!

9J?it ber freunbfchoftlidhen ^odhodhtung

ganj ber Shrige

Dr. 3uftuS Siebig.
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2Sie fe^r i^m aber aud^ 2J2it[treiter im Kampfe miUfommeu

mären, fo ad^tete er bennod^ auc^ bie ©egner, menn bteje nur bie

SBa^r^eit, ©ered^tigfeit unb @ad}Iid^!eit bei i^rer 93emei§fü§rung

gegen ipn leiteten, ©in ftaffijd^e^ Seijpiel hierfür bietet ung

fein Sene^men gegen ben berühmten ^^pfiotogen Safob 9}JoIe=

fdfjott — geboren 9. Sluguft 1822 in ^erjogenbufc^, geftorben

20. ü)?ai 1893 in iRom —
,
bem er ein mo^ImoQenber ©önner

mar, obfd^on er mu^te, ba^ ÜRoIef^ott eine — ipreisfdjrift

gegen feine SC^eorie ber ißflangenernä^rung oeröffentlic^t ^atte.

SEJiütefc^ott gibt felbft in feinem geiftooden S3nc^: „gür
meine greunbe, SebenSerinnerungen" Kenntnis oon biefem rii^m*

imllen Statt im S^arafter ßiebigS. @r ergä^It, ba^ er

1844 — 22 Sci^re alt — ben großen ©^emüer Siebig befuc^t

^abe unb oon i§m fe^r frennbtic^ aufgenommen morben fei. „Stn

Siebig" — fagt er mörtlid^ — „tonnte id^ meine Strbeit erft im

^erbfte 1845 überfenben. fc^rieb i§m baju, ba^ ic^ tjoffte,

er mürbe nic^t oerfennen, mie ic^, tro^bem i^ e§ magte, feine

Stnfic^ten §u befümpfen, für i^n bie märmfte Sere^rung unb Se=

geifterung ^egte ^^2). Sm dlotiember 1845 ontmortete mir Sieb ig
mit folgenben SSorten:

SBert^efter ^err ®octor!

Sd^ bin S^nen öielen S)ant fc^nlbig für bie gütige Ueber=

feitbitng St)rer ^rei§fc|rift. SBeit entfernt, baB id) burd)

SBi b erfprndt) öerte^t merben tonnte, ift mir ber^

fetbe ermünfc^t, inbem er baju beiträgt, um ba§
Storn üon ber @preu jn fickten, nnb menn bie§, mie bei

Sbnen, mit ©eift unb gentlemanlike gefcBief)t, fo ^abe ic^ Ur=

fad^e genug, um fo äiifriebener ju fein. . . .

2Rit bem SluSbrud ber freunbfdjaftlidjften ^ocBadjtung

gang ber S^rige

Dr. 3uftn§ Sie big.

3)a§ freunbticBe SerBättniS jmifdjen bem mettberüf)niten

SRann nnb bem erft anmaptidj fid) bat)nbredjenben Süngting
t)övte, trop ber literarifcBen ©egnerfdjaft, mit ben 3;a§ren nic^t
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auf. 1851 begegneten fie fitf) inieber in 3J?aing im ^anfe be§

©djmiegerüQterä SIRoIefd^ottS, Dr. ®eorg ©treder. i^iebig

mar und) 9J?ain§ gefommen, nm an einer lanbmirtfd^aftlidjen SSer*

fammlung tei4une|nien. Sin benifelben 9J?orgen, an bem bie

erfte ©i^nng ftattfinben foUte, fjatteSiebig 3atob 9JJoIefd)ott

in einem 2öirt§^an§ ein ©teübid^ein gegeben. begab mid)"

— erääfjlt SJJoIefd^ott^^^) — „mit anfregenbem SSerlangen ju

it)m. iiiebig mar einer öon ben menigen $IRännern — unter

benen, meieren id) nöf)er gelommen bin, mn^te ic^ i^m fo re(^t nur

äJhilber^*'^) an bie ©eite jn [teilen —, bie aud^ menn fie

ben gemö§nlic|ften ©egenftanb berührten, mit i^ren Slen^erungen

geiftigeg ®oIb anSjnftreuen fdbienen. Sin jenem SUiorgen Ratten

mir eine lebhafte ©rörternng über Sollt) § SIrbeit, bie enboSmoti*

f^en Slequioalente betreffenb. Sd^ beurtl^eilte biefelbe ftreng, :öiebig

nat)m fie in ©d)n^. SDennoc^ fanb er ©efaHen an ber Unter=

Haltung, bie er nid^t abbred^en moHte, al§ idb i^n an feine ©i|ung

gemahnte. „@ott mei§, ob ic^ mid^ bort fo unterhalten merbe?"

fagte er, al§ er midh freunblidh Jiim S3Ieiben nöthigte So/ er be*

fürmortete bomall fogar meine S3ernfnng al§ orbent«

lidher ^rofeffor nadh ©ie^en, au§ ber ju meinem (Sflitd

nid^tS mürbe; mir mar eine unregelmäßige Saufbaßn in ben Söeg

gelegt."

Safob SKoIefdhott äußert fidß übrigen? andß in feinem

berühmten gmeibänbigen Söerf
:
„Kreislauf be? Seben?" bei aüer

grunbfählichen miffenfdhaftlidhen @egnerf(^aft mieberholt in hödhft

anerfennenber Söeife über S i e b i g , ebenfo fußt er oielfadh auf beu

grunblegenben ^Beobachtungen unb ^orfdhungen be? le^teren auf

bem ®ebiete ber ipflanäenühüfiologie unb ber j£ierd)emie. ©o fagt

er j. 33 . in bem angeführten SBerf u. a. : „®a Kartoffeln unb

fRnnfelrüben beibe bem 33oben eine außerorbentlidhe 9J?enge Kali

entjiehen, fo mirb e? un^medmäßig fein, auf einen SIder, beffen

Kaligeholt bur^ Kartoffeln erfeßopft ift, fRnnlelrüben 511 bauen.

2Ran mählt im ©inflang mit ber 33efchaffenheit be? SIder? eine

anbere ^ruc^t, bie ni^t auf fReidhthnm au Kali augemiefen

ift, ober oerbeffert ben S3oben bnrdj 33radhfrü(^te, bie oor ber
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23Iüt^e eiugearfert toerben. Se^tere t^eifen ben ^ö^eren ©c^idjten

ber (Srbe bie (Sal5e mit, luelc^e i^re SBurjeln au§ bet Xiefe auf=

genommen ^oben. SBä^renb ber Öradje ift Qu^erbem bie SSer*

mitternng tptig. (£§ merben neue äJJengen oon fiefelfaurem Äalt

neuen ©rnbten gnr SSerfügung gefteHt. Sluf biefer S^enntnife ber

Sebürfniffe ber einzelnen ^flan^en beruht ba§ ©el^eimni^ ber

SBed^felmirt^fc^aft, ber Studie; unb el ift SiebigS unfterb-

Ii(f)e§ SSerbienft, ba^ er in ber frud^tbarften SSeife

ben l^ie^er g e ^ ö r i g e n b n n ! I e n (Srf al^rungSf ä^en
mijfenfc^QftIid^e@rünbe unter gebreitet, an bie ©teile

be§ ©el^eimntf fei ein offen erfanntei 9?atnrgefe|
gebracht ^at."

Unb an einer anberen ©teile ajjuiber fdf)e ®efe|

ber Bereitung oon @iioei^ in ^flanjen unb bai Siebigfc^e

®efe^ ber ^ettbilbung im Stierförper finb gmei ©rrnngenfc^aften,

bie aEein im ©tanbe finb, bem Satjr^unbert einen tt)ürbetionen

ißla^ in ber ©efd^ii^te ber ilJaturforfdfiung gu filtern. 5)urd^ jene

©efe^e finb SRuIber unb Öiebig bie erften Segrünber einer

Se^re bom ©toffmec^fel, bie bem ©toff auf allen (Sntmidtelungl*

ftnfen, auf aüen Sahnen bei großartigen Äreülaufi folgt."

§ier ift iboßl aud^ ber 0rt baranf ßinjutoeifen, baß Suftui
Siebig noc^ mit einem anberen ©cßnlfoKegen unb Sanbimann,
bem fpäteren ^effifcßen SJiinifter iReinbarb f^reiberrn bon
!5)almigf, ber ein Saßr älter ttjar ali unfer ©bemiter — er mürbe
am 19. S^egember 1802 in ©armftabt geboren unb ftarb bafelbft

am 28. ©eptember 1880 — auf freunbfd^aftlidbftem ftanb.

2IIi einer ber reaftionärften iportefeuiEe-Snbaber, melcße je gelebt,

unb ali entfd^iebener ^articularift ftebt biefer Sureaufrat im

fcbmargen S3nd^e ber bentfcben ©efcßicbte, nnb mancße feiner

©egner mollen lebiglicß ißm bie ©(bulb geben, baß Siebig
1852 feinem bcffifdben Sßaterlanbe enbgültig ben iRüdfen gelehrt

bat. ©ine lüralicb erfcßienene fleine ipnblilation: „?Iui bem
Sriefmecbfel bon Suftni Siebig mit bem 9)Unifter üteinbarb
f^reiberrn bon S)alroigfi28

)
^at aber bai «ßerbienft, baß mir

bon ben Sejiebungen jmifdben beiben ein etmoi günftigerei, freunb*



Siebig iinb SReinl^ntb greil^erc ü. 3)nln)ig?. 233

lid^ereg Söilb getüinnen, al§ e§ bisher in ber ©rinneritng ber

3eitgenoffen erf(^ien. Sn biefen üertroulidjen Briefen erfdjeint

un§ SDalwigf jutneilen üI§ ein 3J?ann, üon bem man and)

fagen fann: „@r tnar beffer otS fein iRnf."

S(^ roerbe auf biefen Sriefmec^fet im folgenben Kapitel

nod) jnrüdfommen unb miß ^ier nur l^erüorpebeu, ba^ obfdjon

ber ©ele^rtc unb ber Sß?inifier in fragen ber IXnterrid^tSoermal«

tung, ber Sefolbunggfrage ber UniöerfitätSprofefforen unb in

anberen fünften oft in fci^roffftem @egenfa|e gueinanber ftanben,

bie beiberfeitige perfönlid^e SBertfcpä^ung immer bie gleid^e ge-

blieben ift. @0 fd^reibt g. S3. Siebig an ©almigf unter bem

23. Suli 1851;

„®u ^aft mid^, ma§ id^ nid^t oerfenne, bei aßen unferen

Semüpungen al§ 3)einen früheren ©cpnlfameraben bepanbelt

unb mic^ al§ SJiinifter feinen Hugenblid üerleugnet; id^ red^ne 5Dir

bie§ ober nicpt im geringften an, meil bieg me^r ein Slngflu^ 2)eineg

burcpaug offenen Sparafterl nnb einer loyalen, über fleinlid^eu

©efinnungen erhabenen ®enfunggmeile ift^^^)." Unb all Sieb igg

(äntfcpIuB, bie fieffifd^e Sanbeg-Uniüerfität jii oerlaffen, unab-

änberlicp feftftanb, fcprieb ipm 5DoIroigf — 7. Suli 1852^^°). —
„Seinen SBunfcp, Sid) oßmäpiig üom Seprftnpl äurüd^usiepeu,

um aßein für bie ^oUfd^ritte ber SBiffenfd^aft nnb für bie

großen (Sntbedungen gu leben, melcpe fommenben ®ef(^Ied^tern

bauernb nü|en, fann niemanb gered^tfertiger finben alg id^,

unb menn id) eg tabeln moßte, bo^ Su einen 5Ruf nad^ 307ündjen,

mel(^er Sir jenen Übergang möglid^ mad)t. Seiner ©teßung

in ©ie^en mit leiber befcpränften 2lugfidf)ten, oor^iepft, fo mü^te

ic^ auf einem meit porticuIariftlfd)eren ©tanbpunft fiepen, afg

eg in ber Spat ber gaß ift. — Scp beffage Seinen SBeggang

oon ©ieffen für biefe «Stabt unb für midp felbft. — Sidp

perfönlicp, für Seutfdptanb, unb für bie ^iffenfcpaft fann man

fiep bißiger Sßeife nur freuen, unb ber Stolj, mit bem Reffen

Siep ju feinen Sopnen göplt, mirb ber nepmiiepe bleiben, einerlei

ob Su in ©ieffen, in ÜJtündpen, in SBien ober in Seriin lebft.

S<^ glaube, mein eigeneg ©efüpt lebt pier fo äiemlid) in ben



234 fiiebig itnb 3leinl^arb Q^ret^err ö. S^alioigl.

^erjen Silier, ba§ ©efü^l ber Seloiinberung für bag @enie,

tueldjeg fid) tro^ aller Ungunft ber SSer^ältniffe S3a^n ge*

6rotf;en ^at, iinb ineld^eg bag ftolge Seiru^tfeiii in fic^ tragen

barf, fi(^ felbft Sllleg, bem ©lüd unb nienig ober nic^tg

gu üerbanfen. S)iefe (Smpfinbung loirb fid) in ben fo ^art

befdjulbigten ©armftäbtern, ob §od) ober niebrig gefteüt, ob

Beamter ober nid^t, niemalg önbern, loenn and) (Smpfinblic^*

feit ober ©ott njei^ toag fonft, S)ic^ ju ^u^erungen oerteitet,

bie felbft f|)äter fidler bereuft. 9Jian §at feit beinah

30 Sauren im @ro§f)cräogt|um Reffen für ®i^ unb für ©eine

im S^amen ber SSiffenfd^aft geftellten ^orberungen get^an mag
möglich mar. S'fegiernng unb @tabt metteiferten ©ir ent*

gegen .gu fommen, unb menn bie Prüfte beg Sanbeg eine ©renge

gogeu, fo oerbient menigfteng ber gute SBille Slnerfeunung."

Su befouberg marinem unb Zergliedern ©one ift ber S3rief

geZalten, ben ßiebig an ©almigf oiele igaZre fpöter aug

SKüncZen, 8. 9J?ärg 1866^^^), fanbte, beffen @cZlu|paffug gugleidZ

üou bem tiefen ©emütglebeu beg ©ele^rten ein berebteg ßeugnig

ablegt:

„Sn ©einer Stellung fann icZ faum Zoffen ©elegenZeit

gu Zoben, ©ir meine SlnZänglicZfeit in äZulicZer Söeife be*

tZätigeu gu fönnen, aber idj müufd;e eg feZulieZft; icZ mei§

uicZt ob eg Slubern beim Sleltermerbeu fo geZt mie mir, aber

feit idZ über beu SeeZgigen bin, taudZen jeZt bie lebZafteften

©rinnerungen unb Silber oon ©armftabt unb ber früZeften

3eit meiner ©ntmidelung auf, bie bei mir über brei^ig SaZr
lang ooUftänbig üermifdjt maren; eg mar freilid) bie 3eit ber

Sugenb mo Sflingen nnb Streben „Sebeu" Z^^Bi/ 'oo man,
mirflidZ febt in ber SBelt; mie gang anberg ift eg im Sllter,

mo bag Seben nur iu biefem fHüdblide uodZ einigeg Sntereffe

Zat. SBag idj bamalg maeZte, fonnte SZiemanb oielleidjt au^er

mir — mag idZ feZt fdjaffe fönnen Siele, maZrfdjeinlidj beffer

mie id). Sd; fann mir moZl benfen, ba§ ©ir biefe fRefleyionen

fonberbar oorfominen, aber bei ©ir ift aHeg nmgefeZrt; ber

Staatgmann fann feine ©rfaZrungen nidjt madjen, mie fie ber
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9tQturforfd)er burd) feine Sjpevimente mad)t — er mii^ fie

non ber ßeit erwarten unb abioarten unb inenn er überhaupt

S^atent Befi|t, inirb er immer tiarer unb fidlerer in feinem

jt^nn je äiter er mirb; fein SBertf) nimmt immer 511, nidjt ab;

ber über ad^tjigfä^rige ipatmerfton ift ein i8eif|)iel öon oielen.

@0 ^at beim auc^ ®ein SBirfen in ben lebten 10 Sohren nie!«

fad) mein 9?ad)ben!en befdjöftigt, e§ ift Sogif barinn unb fein

Söiberfprucb; in deiner SC^ätigfeit üerjüngft 5Du ®id^; \6) aber

ftel)e fc^on mit einem f^u^e in ber iRumbelfammer ber ©efdjic^te

unb bie^ fann nid)t anber§ fein. ®er ^immel erhalte 2)id),

t^eurer 2)atmigt unb bleibe mir gemogen; mit treuem

lierjen ®ein

S. ö. Siebig."

@cbon QU§ bem festeren @d)reiben ift erfidftfid^, ba^ Siebig

ein ftarfeS ^eimatgefn^I befa|, unb obfc^on er abfolut fein ^artifu=

larift mar, für fein engeres SSaterlanb Reffen unb beffen f^ürften

märmfte Siebe unb Streue ^egte. ^iergu gefeilte fid) nod) baS

@efüf)I ber SDanfbarfeit für feinen ©önner unb SBo^Itäter, ben

©rofe^erjog Submig L, ben eblen görberer ber ^unft unb SBiffem

fc^aft, ben SSerbefferer beS SSoIfSunterric^tS unb ben 93efc^ü|er ber

greifjeit ber f^oi^fc^ung, ber i^n gegen ade SInfeinbungen ber

3)unfelmänner ju befi^irmen mu§te^®^). Sbenfo erfreute er fid^

ber befonberen ^ulb ber ©ro^^er^öge Submig 11. unb Sub=

mig III., üon benen ber (Srftere i§m befanntlid) ben erblichen

grei^errnftanb oerlie^.

SBäfjrenb feines 28iä^rigen ruhmreichen SBirfenS in ©ie^en

lehnte beShalb Siebig, mie man mei^, oiele an ihn ergangene

Berufungen an anbere Unioerfitäten ab. Smmer badhte er, er

merbe feine in ©ieben begonnene glorreiche Soufbahn auch bort

bef^lie^en.

3En biefem ©inne fchreibt er nod) unter bem 23. Suli 1851

an SD a I m i g f

:

„SDu meibt, ba^ ich Slofationen nach SBien,

nach Serlin unb Sonbon ohne mich ju befinnen abgelehnt unb
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Seiüeije üon Patriotismus unb Sln^änglid^feit au mein angeftammteS

^ürften^auS mie deiner im Sanbe gegeben ^abe unb id) glaube ein

Sftedbt barauf gu §aben ju üertaugeu, ba^ man mid^ nicht ben elenben

ßnftänben ber Uniberfität, fonbern bieje ß^^ftäbbe mir opfert.

Stiles moS man mir in Söaben bietet unb eS ift biet, bo 53 if (hoff

in meiner Überfiebetung mit innbegriffen ift, h^t für micf) feinen

^Reig, menn bie t)iefigen 53ert)ältniffe fo georbnet merben, bah fie

mir eine 53ürgfct)aft für bie ßufunft gemät)ren unb unabt)ängig

bon bem ©influffe beS ^onglerS unb beS 3RinifteriaI*5Referenten

finb."

©(httehlich fiegte jeboth SBiffenfcf)aft über fein |)eimat-

gefüt)t, bo(h h^gte er bis an fein (Snbe gro^e iJiebe für fein engeres

53atertanb.
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$
2öir lüiffen, ba^Siebig tuieber^olt nad) (Großbritannien

reifte, nm bort agrifnltiird)emifd)e ©tnbien nnb ^orfcßnngen an=

änftellen, nnb oom fßartament nnb ber S3eüölfernng in gleicß luariner

SSeife ausgegei^net ttiurbe. nrnrbe ißm bie @ßre ju

teil, oon ber Königin SSiftoria non ©nglanb nacß Salmoral

nnb OSborne eingelaben ju merben, nm bort ju moßnen. Sind)

ber ißrinsgemat)! Sllbert äei(^nete ißn bei febem Slnlaß in

eßrenbfter SBeife au§. Sm ©ommer 1851 mad^t er fid) mieber

einmal auf ben SGßeg nad^ ©nglanb, ©(^ottlanb nnb Srlanb.

(Sr märe am liebften in @efellf(^aft griebricß SBößlerS

gefahren, aber biefcr mußte bie (Sinlabung ableßnen, „ba mir",

mie er f^ergßoft fcßreibt, „ßier— in ©öttingen— bi§ 5um 16.Slnguft

ba§ ©^uräfeE oorßaben müffen. (S§ tßut mir leib genug." 2lu§
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Sonboit, Siüerpoot, Salmoral iinb onberen (Stäbten jonbte

er fe^r intereffante ^Briefe an bie ©einigen — an „^rau Seltenen"

(feine ©attin Henriette) unb bie Äinber —
, fotüie an greunbe,

tt)ie 2Ö ö t) I e r, ® ainjigf it. a. ©einer on legieren au§

Salmoral, 23. ©eptember 1851, fei bie na^fle^enbe ©teile ent=

nommen, melcfje bie fc^arfe Seobac^tung^gabe be§ f^orfd^erS anc^

für ®inge befunbet, bie au^er bem Sereic^e feiner gac^ftubien

lagen: ^abe bie äu^erfte ©renje meiner Steife errei(^t nnb

tuerbe nä(^fte 2Socf)e auf bem SfiüdEroege fein, ©eit Siagen

ift e§ ^ier aud^ fo lalt getoorben, ba^ man ben SCag über ni^t

o^ne geuer fein fann. 2)er i^rinj^^*) ge§t nic^tl beftoweniger

jeben ^ag auf bie Sagb unb e§ ift feiten, ba^ er o|ne §irfc^ nac^

paufe fommt. i)tid^t§ ift für mid} bemunbernSmürbiger al§ bie

©infadfi^eit be§ Familienlebens im bem löniglid^en §aufe. S)ie

|)ofuniform ift pier ein graugeftreifter 9tocf, Seintleiber unb SBefte

öon bemfelben ©toff. ^ie SJtinifter fe^en auS mie bei unS bie

alten ©tubenten. ®ie ©rgietjung ber lönigl. ^inber ift t)ortreff=

lict), ganj naef) ben ©ruubfä|en mie in bem §aufe beS ^ringen

©arl. Sdj fprad^ mit einigen ber erften ©taatSbeamten, in Sejiclping

auf baS Ser^ältni§ nuferer Uuioerfität gu ber tat^. ©eiftlid^teit

iu SJtain^ uub eS mac^t S)ir oielleid^t Serguügeu pi ^ören, ba^

S)ein Serfal)ren in biefer ©ad^e als bie ^anblungSioeife eines

ädt)ten ©taatSmanneS öon il)nen angefel)en roirb. SllS ein ©lieb

ber UniDerfität bin i^ nidE)t SDeiner älJeiuung gemefeu, aber id)

bin fept eines beBeren belehrt ! ©ie meinen, baB in einem ©treit

ber ^irdt)e mit bem ©taate, ber le^tere ftetS unterliege unb baB er

um jebeu i^reiS üermieben merben müffe. Dtid^tS fei ber ilirc^e

uub nameutlid) ber fatf)oIifcBen, auBerBalb ber fatf)oIifcBeu ©taoten,

ermünfepter als ein menig gebrüdt unb öerfolgt jit merbeu, in ber

ipofition als 9J?ärtt)rer iprer Slirdje feien bie i^riefter beS ©iegeS

gemiB- 5Der Srief Sorb Fol)u StuffelS nnb fein fpöterer ©djritt

mirb tief betlagt, bie englifc^e Itirdje B^be bamit 9^icf)tS gemonnen,

fonbern an S^errain üerloren. SDie ©r^ietiung ber ©eiftlicpen müffe

burdjanS ber 5lird}e überlaffen luerbcn. 5DurcB gute ©cBuIen unb

befferen Unterricht allein tonnten §lenbernngcn beloirtt roerben.
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Sc^ bin gu njeiiig mit bem ©taat^teben vertraut unb öiellei(^t

gu eiiigefponnen in bem Sereidie ber SBiffenfc^aft, al§ ba| ic^ ein

ricf)tige§ Urtl^eil über unjere politifi^en Sßerl^ältnifte l^aben fönnte,

aber idj ^ege bie guöer[ic^tli(^e Hoffnung, bofi e§ ©einen 93emül)ungen

gelingen mirb, einen fegenSreid^en nnb befjeren bei nn§

l^erbeignfü'lren/ qI§ ber ift, ben mir in ben lebten 3tit)i'en gehabt

^aben. ;5n etma brei SBoc^en ^offe ic| ©id^ in ©armftabt gu

fe|en nnb ©ir münblid^ me§r üon meinen ^a^rten ergötzten gn

fönnen. ^abe bie ärmften ©^eile öon Srfanbbere ifl nnb l^offe,

bo^ biefe Steife einige ^rütf^te bringen mirb. Srtanb ift an fic^

ein armes 2anb nnb id^ |alte bie 3Infid^ten über bie 5rud^tbar=

teit biefer ©maragbinfel für irrig, ©em unfrud^tbaren fterilen

S3oben entfpric^t bie Strmnt^ feiner Semo^ner: biefe SSerbältniffe

fnüpfen fid^ an Staturgefege, melc^e bie engl. Stegiernng anc§ mit

bem beften SöiQen nic^t änbern fann."

©er ftetS gu ©d^ergen aufgelegte griebridj SBö^Ier nedte

Siebig mit ber Jt'önigin üon (Snglanb, benn er f(^rieb i^m unterm

26. Ottober, ba^ er, SBö^ter, befürd^ten müffe, ba^ 2iebig,

nac^bem er perfönlic^ mit ber 5fönigin beS erften Steid^eS ber

2BeIt öertel^rt ^abe, an feine alten ^reunbe nid^t me^r benfen

merbe

SBie ftets, menn er längere Steifen unternommen, fo brad^te

er auc^ bieSmal feinen $5ntimen allerlei finnige unb reigenbe @e=

fc^enfe mit.

©eine UnterfÜbungen über ben ©toffmed^fet, ben ÄreiStauf

be§ ©toffeS 2 C. führten i^n 1851 gn einer neuen p^üfiologifd^*

mebiginifd^en ©ntbedung, nämli(^ gur ^.Suffinbung einer guten

SJtetbobe, ben § a r n ft 0 f f im § a r n gu beftimmen. @r melbet biefe

neuefte ©rrungcnfd^aft feinem f^reunbe SBö^Ier mit ben SBorten^®®):

„SSermifc^t man eine ^arnftofflöfung mit Kalilauge bis gur al’

falifi^en Steaftion unb üerfe^t biefelbe bann tropfenmeife mit

©ubiimatauflöfung, fo erhält man einen meinen Stieberfdjlag,

met(^er eine in SBaffer untöStid^e SSerbinbung üon 3 Sit. Qued*

fiIberojt)b unb 1 Sit. ^arnftoff ift." 2ööl)ler gratuliert feinem

^reunbe gu ber Sntbedung mit ber SBemerfung, ba| bie ©ac^e
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fe^r iiQi^e gelegen, mürben bte „bnmmen 5?erl§" fagen, aber [ie

feien feine (£oInmbu§. ... Sn feiner ^er^enSfreube nm(^t

Siebig öon ber neuen 2J?et^obe aud^ 2) a I m i g f 9J?itteifung mit

ben SSorten : „Sdj bin feit jmei äfJonaten mit einer Unter*

ne^mung befd^äftigt, meldf;e ein mid^tige§ Sftefultat ju geben üer=

fpri(^t. ©eit länger al§ 15 ^abe id^ nnja^Iige SSerfud^e

angefteßt, um ein einfad^e§ SDUttel aufjufinben, um ben ^arn*

ftoff im §arn p beftimmen. S)er gange gortfdf;ritt ber ^^üf^ologie

unb ^at^ologie pngt non einem fold^en 21?ittel ab, rooburc^ bie

bitalen S^orgänge, aifo ber @toffmedE)feI, im gefunben unb franteu

ßuftanbe gemeffen nnb in ßa^Ien anSgebrüdt merben fönnen.

ift mir biefen

SBinter gelungen gmei

Quedtfilberöerbin*

bungen gu entbedfeu,

biir^ beren §ülfe e§

ermöglid^t mtrb, ben

liarnftoff al§ ba§

^auptprobutt be§

©toffmed^fefg anf eine

unenblid^ einfad^e

SBeife quantitatiü gu

ermitteln. Sd^ arbeite

STag unb DZad^t baran,

nm eine für äße gäße

paffenbe ß)?et^obe ba*

mit gu erlangen unb

l^abe aße Hoffnung

biefe§ gn erreid^en, biefe ^Trbeit öerfept midi; in eine beinai)e

franf^afte Sfnfregnng."

Siebig mar im ßenit feinel 9iu]^me§ angelangt. 1845 berliei;

i§m, mie fd^on ermähnt, ber ©ro^fjergog Snbmig II. non Reffen bie

erbiidje gi'eii)errnmürbe. 3nf)ß’fid;e Orben unb §ln§geid)nnngen in*

nnb an§iänbifd^er Potentaten gierten feine S3ruft; n. a. ernannte

i^n S'ranfreid; gum Offigier ber @t;renicgion, unb ilönig Sriebrid;
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IV. üoii ^reu^en üerliel) i^m ben Orbeu pour le mörite

für SBiffenfdjaft inib l^iuift. (Sr fät)rte ein überaus glüdlid^eS

Familienleben, unb gar treue Fi'^unbe mareii it)m mit ßeib unb

Seele ergeben. (Sin foIcI)eS@ruppenbiIb: „^opp, SBö^Ier, 93nff,

ßiebig", morin lepterer üon einigen feiner Sntimften umgeben

ift, ju benen an^er bem (Söttinger ^rofeffor ber (S§emie nod^ ber

^flpfiter §einrid) Suff (geboren 23. 9j?ai 1805 nnb geftorben

24. ©ejember 1878 ats fßrofeffor ber f^^pfif in (Sieben, I)atte, mie

fdfjon ermähnt, mit feinem Se^rer ßiebig 1847 ben „So^reS»

bericht über bie (Sf)emie" begrünbet) nnb ber

(S^emifer ^ermann ^opp (geb. 30. Ott. 1817 nnb geftorben

20. 1892, üon 1843—1864 ^rofeffor ber ^^pfif unb

(Sfiemie in (Sieben, gab er, mie bereits ^erüorgel)oben, mit ßiebig

feit 1847 ben „3af)reSbericf)t", mit ipm unb2Böt)Ier 1851—71

bje „Slnnaten ber S^emie unb ^^pfil" l)eranS) gehörten, füt)ren

mir f)ier bem geneigten ßefer üor. 2)ennodj bet)agte i^m Ein-

fang ber 50 er 3at)re beS üorigen 3al)r^unbertS angenfcpeinlid) feine

SerufStntig!eit nid)t metir fo mie in ber früheren ßeit. Seine

SJii^ftimmung tjatte feelifc^e unb förperlid^e Urfac^en.

®ie 51tage über ben aufreibenben ßaboratoriuntS=Unterrid^t

bitbet einen fte^enben (Segenftanb in ßiebigS bamatigen Sriefen,

unb er ^egte bie Hoffnung, ba^ man tjö^eren Orts fd)tieBtid^ bie

notige (Sinfic^t ^aben unb i^m ouf falbem Sßege entgegentommen

merbe, jumat man i|m Feiere t)inburc^ üerft^iebene beftimmte

Serfpred)ungen gemacht, o^ne ba^ man febodj baran gebadet ^ätte,

biefelben gang gn erfüllen.

2Bie febr er mit üieten anormalen ^upuben an ber Uni-

üerfitöt gu ©ie^en unb feiner eigenen f|5ofition in üieIfadE)er Se=

gie^ung ungufrieben mar, bemeift ber oben mitgeteilte 97otfd^rei

on ben Mangler ü. ßinbe, aber ebenfo bemeifen bieS audt) bie ermähn»

ten Sriefe an ® almigf, ber für ben mettberüprnten ©ete^rten feines*

megS mit jener Opferfreubigfeit unb @ntfd)iebenf)eit eintrat, bie

biefer mit Fu9 fRec^t üerlangen fonnte. Sn meid) üerbitterter

Stimmung fid) ßiebig 1850—1852 befanb, mögen fdjon bie

fotgenben ^luStaffungen beSfetben an ben ^effifdien Si^^niier bar-

Äo6ut, SfuftuS ». eiebifl. 16
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tun. „@o oft aud) üerfiid)t opoftrop^iert er ben

aßmäc^tigen ßeiter ber ^effifd;en ^olitif in feiner ungefd)minften

Sprache, „SDein Sntereffe für nufere elenben ^uftönbe ju ertoeden

unb ®ic^ mit unferen Sebürfniffen betannt 511 mad^en, ^obe id)

bei 5)ir einen ganj oerfdjloffenen @inn gefunben, alle 3)eine 93e»

merfungen bezeugten, ba§ S)u nid)t bie entferntefte Steigung in

3)ir füt)Iteft, ©eine ^ülfe ju leiden unb e§ mar ®ir meniger

borum ju t^nn, mi^ ansu^ören, al§ mi(^ auf eine gute

2lrt tüieber Io§ gu merben. ®ie ©efinnungen, bie man in

©armftabt für bie Unioerfität ^egt, ritzten fid^ ganj nacp ben

©einigen unb fo fommt e§ benn, b^ menn mir bebröngten

^erjenS nac^ ©armftabt getjen, um ©roft unb Söeiftanb gu fuc^en,

bB mir f ollicitirenben SSebienten gleid^ be^anbett
unb abgefertigt me r ben nnb nic^t ber ©teßung gemöB, bie

mir in ©entfct)Ianb, ja in (Suropa einnet)men. ©u |a[t mir

felbft gefagt, bafe bie Sefanntfc^aft mit nnb ein Urt^eil über

bie UnioerfitätSoerljältnibe @ac^e ber 9fieferenten fei, unb b^

©u’§ für einen g^etjler tjielteft, in ©ir fernftet)enbe Sßer^ältniBe

einsugreifen. ©ie^ ift für bie ©riebignng gemöt)nli(^er 93üram

gefcf)öfte ein ganj guter @runbfa|, aber eine Unioerfität
fann nid)t nac^ einer ©dfiablone oermaltet
merben.

Sn aßen Sänbern, mo fid) Unioerfitäten befinben, ift bie

Seitung berfelbeu [tet§ ein ©egenftanb gang befonberer Sorgfalt

ber 9J?inifter gemefen, unb ber ßwfioob berfelben mar immer ein

treuer Spiegel ber @ei[te§ric^tung ber Senter ber Staaten fo mie

er einen genauen 3J?aa§ftab für bie Suteßigenj be§ Sanbe§ abgibt.

?Iuf einer Unioerfität freuten fic^ miffenfd^aftlii^e mit perfön*

licken Sntereffen nnb e§ fann bie ßenfung nnb ©ntfcßeibung ber-

felben ben i^rofefforen nidit überlnffen merben; Sie ift bem fieberen

Untergang gemeitjt menn bie ü)iajorität§befd)Iü^e be§ atabemifc^en

Senates gur Üfid)tfcf)nnr ber minifterießen 95erfügHngen genommen
merben, beim ein jeber Sefdjtnf; influencirt metjr ober meniger

baS perfönlid^e ober ©elbintereffe ber 93efd)ne§enben. ©iefeS 95er*

t;ättni^ finbet bei feinem anbern Soßegium ftatt. 2ßenn man
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beit 9J?itgIiebeni eines afabemi[cf)en ©ennteS bie giegehtuG

UniDerlitätSliertjältnifie überließe, jo mürbe bie Unioerjität
nichts meiter jein als eine ^2In[t alt 511111 ermerb bnrdj
baS ^rüfnngSmefen, ober ein aJüttet jur StuSbente-
Iiing ber ©tnbirenben bnrc^ bie SSorlefungen. ©einer

Bnianintenfejung nac^ befielt ein afabeinijd)er ©eiiat feiner 9Jte^r»

ga^t nach ans 9J?itteItnä^igfeiten, toeld^e bei (Srgänjiingen nur
mieber ÜJiittelmäBigfeiten in SSorfc^tag bringen, eS finb eben

2J?enfc^en, bie na^ i^rer eigentlichen 9Jatur in ihren §anblnngen

burch ©igennu^, S^teib, 9J?i^gun[t geleitet merbeti. SDaruin mu^
eine über ihnen ftehenbe, höhere Sntelligeiij ihre ©efchide leiten

iinb ihr ©chidfal beftimmen. 9^ie h^t fich eine Unitierfität anS

fich felbft heraus eine mürbige ©tettung errungen, fonbern bie^

ift ftetS nur bnrd^ eingelne, in ber Sftegierung herüorragenbe ^er-

fonen gefchehen, loie bieS in 93aben unter o. fReihenftein, in

§annotier unter 0. SJiün^ i« ^reu^eit unter Sitten =

ft ein ber gemefen ift. Sßenn ich m unferen 9Serhält=

niffen nach ^^eit äRännern fuche, loelche 5Dir gur ©eite ftehenb,

S)eine ©inficht üorbereiten iinb S)ich ergänzen fönnten, fo finbe

ich fie nicht. |)err 0. S^ieffel, ber eigentliche Senter ber Uni=

oerfität, ift ein toohlmollenber, rechtlicher aber fchmacher aRann,

fchroach burch feinen Sharafter unb fchmächer noch feinen

gänjlidjeit 2Rongel an miffenfchaftlicher SBilbung. füllte

er unter o. Sinbe feine ©teile oollfommen ans, er ift fleiBig,

gefchäftSfunbig unb brauchbar als ©ecretär, aber ganj unfähig

um aus fich f^^üft heraus bie Stragmeite eiiieS SefchluffeS 511 über*

fehen, barum ift er bie S3eute ber heulenbeu unb iinüerfchäniteu

©upplicanten unb ftetS in ©efahr ein ©pielball ber Sntrigue unb

ber perfönlichen Qntereffen gu merben; bent ajiiiiifteriuni ge«

g e n ü b e r unb b e 11 Ä' a in in e r n i ft er n i (h t ber über*
geugenbe Vertreter unfererSebürfni^e, fonbern ftetS

ber 11 n t e r g e 0 r b 11 e t e © ecretär, bereitmillig baS git

thnn, maS ihm befohlen mirb. (är ift f^’^einiaurer nnb mie

ich ^öre ÜReifter oom ©tuhl unb feine protection erftredt fid)

auf alle bie, welche burch ^iefe 93aube mit ihm giifammeiihängen.

16*
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liefen SSer^ältiii^en berbanfen ibir e§ tüaljrjd^eiiilid^, bafe bie iin«

bejejte orbentIicf)c ^rofe[fiir ber S3 otaitif einem Dilettanten in ber

Söotanif unb frül^eren ^ribatbocenten in ber mebicinijd^en gnfuttät

nnb ^^^[iologie oiifgel^oben nnb nid^t mieber befejt mirb; aber

ba§ nnberfi^ämte Drängen nnb Dreiben bon beffen SSermanbten

in Darmftabt mag baran aud^ feinen 5tnt§eil ^aben. Sin» allem

biefem erhellt, mie ic^ glaube, ba^ unter ben ©ele^rten Darmftabtg

b. S^tieffel ber am menigften gut gelbä^Ite SD^ann für bie

Leitung ber l^öd^ften Unterrid)t§anftalt be§ SanbeS ift. biefem

fommt, ba^ er jmei ©d^mäger ^at, melc^e ^rofefforen finb unb

id) betrachte e§ al§ einen feiner fc^limmften ^e^ler, ba^ er, feiner

©tärte mi^tranenb, nid^t öfter i^ren S^at^ einl^olt unb befolgt,

fonbern um feine Unabl^ängigfeit gu behaupten, ba§ gerabe ©egen*

t^eil bon bent t^ut tba§ nad^ il^rer 9}ieinnng get^an roerben mü^te.

Söenn idj etmaS bon biefen Qualififotionen be§ b. b^ieffel

in einem Söirtl^S^aufe in Darmftabt etma l^erergä^Ien follte, fo bin

id^ ganj getbi^, ba^ midj jebe^ Darmftäbter ßinb für einen geinb

be§ b. unb für einen Demofraten Italien mürbe, fo oiel

aber bin id^ ebenfalls gemi^, ba§ feiner feiner f^reunbe, auc^ fein

aUerbefter nid^t, i§n für geeignet gnm Üieferenten in UniberfitötS*

Slngelegenljeiten galten mirb
;

er felbft tl)nt eS ni(^t. Sieben |)errn

b. beftjen mir in bem Sanjler ber SanbeS*Uniberfität, einen 9J?ann,

bem ade @igenfd)aften fet)Ien bie mir nötliig f)ätten, um bie 3J?ängel

beS ©rfteren auSjugleic^en ober nnfc^äblid) gu mad)en; bie 9ktnr

fd^eint il)m baS Singe gur SSol^rnefimung ber S3ebürfni^e ber 3 cit

unb ber näd^ften nnb micfjtigften nuferer Uniberfität berfagt 311

l)aben, fo mie fie if)m bie f^^öljigfeit berfagt 311 f)aben fd^eint, in

f^ragen, bie in fein eigenes ©ebiet gel)örcn, mit fid^ felbft inS

5?lare b. l). 311 einem befinitiben ©ntfd^ln^ 3U fommen; ^err 33.

ift ein gelel)rter Suvift bon angenel)men, mol)lmolIenbem 33erfe^r,

aber einfeitig, oljne Diefe, leibenfc^aftlid), part^eilic^, nnberföl)nli(^

;

er ift fet)r eitel, barnni in ©efd)äften feine 33erfon 3ur ©d^au
tragenb nnb leidjt berle3lid)

;
bei allen ©elegenl)eiten in bem ©enate,

in ber SlbminiftrationS=©oniniiffion, bereu ift, fpridjt er

fid) feinblid) gegen bie Slatnrmiffenfdjnften anS; felbft in ©ibnngen
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be§ Senate» iinb ber atab. 5lbm.»Sommif[ion behauptet er, ba^

bie 9?aturn}iffenjd)afteu ^ier öor ben anbren begünftigt feien.

Slber feit 8 Sauren l^at er nod) feine SSorlefung beenbigt nnb

nod^ feine in litterarifc^en Slrbeiten probujirt, e§ ift mit

einem SBort feine Siene, fonbern eine S)rof)ne. 9^od) ^at fo--

lange er Mangler ift, fein gn^ ba§ ^emifd)e Sabora*

torium, ba§ p^pfioIogif(^e ^^abinet, ^linifen 2C. zc.

nic^t betreten, er mürbe alSbann maf)rgenommen
^aben, b^ mir ba§ ganje Sa^r §inburd) unabläffig

arbeiten, b^ bie 5frbeit eben nnfer Seben anSfüIIt

nnb bie^ allein bie Onelle unferer (Srfolge ift.

betradjte §errn 93 . für einen an fid) unfd^äblidjen äJJann, ber nur

fcbäbtic^ mirft, meil er feiner Stelle nid^t gemadjfen ift, er mirft

gleid) einer Saft, bie mir 511 lieben nic^t ftarf genug finb ;
er l)emmt

nnb f)inbert überall nnfer 9Soranf(^reiten unb nnferen gortfdjritt.

3)^ fic^ unter fold^en äRännern an bie ®aner ber früljeren

Sd)Dpfnngen nic^t benfen lä^t, bie^ lieber S)al migf bebarf mol)l

feiner meiteren 2lu§einanberfe^ung, ic^ fann aber meine Äraft in

bem S?ampf mit biefen 9Serl)ältniffen unb 9}?enfd)en nid)t äerfplittern,

beim id) ^abe fie gii 93efferem nötf)ig, barum münfd)e id) bie 9Ser>

^ältniffe fomeit fie bie 9^aturmiffenf(^aften unb ben 5lrei§ meiner

SBirffamfeit berührten, für bie näc^fte ßiifunft georbnet nnb feft=

geftellt ju fe|en unb id) l)abe feine anberen gorberungen ober

SBünfc^e geftellt al§ bie eine nn§ geneigte, mol)lmollenbe nnb ein=

fic^tSoolle Staat§bel)örbe tion felbft längft gemäl)rt^aben mürbe.

mad)e S)ir nic^t ben SSormurf be§ 2JJangel§ an @infid)t, im @egen>

tlieil menn ic^ e§ auc^ nur au§ ber Schule mü^te, id) meiß, ba^

2)

u ©eine Umgebung bei meitem an (Sinfic^t überragft, adeln

SDu bift un§ ni(^t geneigt unb §aft fein 2Bol)lmolIen für un§,

®n giltft für arbeit§fd)en unb al§ geinb be§ SlftenlefenS. Sieber

|)immel, ic^ münfd)te mir nid)t§ beffereS, al§ b| 2)u SDein au»=

gejeidineteg nnb großes ^ialent, bie Schärfe nnb SSielfeitigfeit

3)

eineg 9Serftanbe§ unb SDeine (Snergie unb äJiutl) nnl, id) meine

ber Unioerfität nur eine Stunbe bie SBod)e mibmen moUteft, aber

ba^u gehört eben bie Steigung bie ®u nid)t l)aft unb barnm lieber
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SDalluigf, bitte id^ S)ic^ inftänbig, S)icb meiner f^orberungen

ober üietme^r meiner SBünfd^e angune^men, bamit ic§ nic^t
gejinungen bin, mein engeres 5ßaterlanb jn nertafjen,

an meltfjeS mid^ taufe nb 93anbe fnüpfen."
® a I m i g f antwortete auf biefe fulminanten Slnftagen nur

mit fdf^onen SBorten, fü^en Sßerfpred^ungen unb tierfd^angte fid^

[)inter ber f^^age üon ben ©etbmitteln, anc^ oerriet er feine reaf-

tionäre ©efinnung, inbem er auSbrüdüc^ betonte, ba^ für i^n

König ITIaE non Batjetn, Königin KTaria, Kronprinß £ubroig, pnn3 Otto.

bei Sefebnng ber ^rofeffuren in erfter Sinie baS politifdje
®erl)alten ber SSertreter ber 2ßiffenfdf)aft mafegebenb feil^^^).

SSertranenSfeng nnb banfbar gefinnt, wie Siebig immer mar,

baute er jebocfj felfenfeft auf bie SlnSfidjten, bie ber 9Jtinifter it)m

eröffnete, bis gnm 5Jtimmei1einStag. —
©nblid) ri^ ber gaben feiner ©ebnib nnb gmar burd) eine

oom Völlig 3Jtai'imiIinn II. oon Saljern anSgei^enbe 58e=

rnfnng.
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(S§ war bie ßeit, in Welcher biefer ^od)[innige 9JJonard^ fic^

bie 5Uifgobe geftellt ^atte, äJJünc^en ju einem 9JJitteIpun{t, nic^t

allein ber bentfd^en S^nnft, fonbern and) ber beiuji^en SSiffen»

fd)aft äu ergeben. 3u bem an ber Sjar ftd^ fammelnben Slreopag

bnrfte ber berü^mtefte unter ben bentfc^en ©ele^rten nid)t fehlen.

(Sine ber erften Sernfnngen, bie erfolgten, mar ba^er biefenige

£iebtg§. ®a ^önig aJtajimilian oon Samern mn^te, meld)en

(Sinflu^ ber bamalige ^rofeffor Dr. ÜJtaj ^ettenfofer anf

Sie big anSiibte, lie^ ber 9Jionard) im Sat)re 1851 ben groBen

(SBemifer burc^ ^ettenfofer anfforbern, eine d)emifcBe ^rofeffnr

an ber Uniüerfität 50tnncBen jn übernehmen.

Sch bin bnrch bie Siebenäroürbigteit meines üerftorbenen

grennbeS 9Kaj oon ^ettenfofer in ber Sage, bie fämtlid)en,

in biefer SernfnngSangelegenheit gemechfelten ©chriftftnde hier

im Original — ben einen Srief faffimiüert — mitteiten

jn tonnen.

(SS folge gnerft ein Schreiben beS ©eheimfefretnrS beS Königs,

Staatsrats o. ißfiftermeifter, „an ben iprof. Dr. 3«. ipetten=

tofer, ^önigl. Seibapotheter", alfo lantenb:

„§od)mohtgeborener §errl

SSerehrter §err ^ofapothefer

!

Se. 3J?aieftät ber tönig hQt>en mich foeben beauftragt. Sie

nochmals barauf aufmerffam ju mad)en, baB bie ©eminnnng

SiebigS ganj befonberS in Slderhöchft Seinen SSünfchen ge=

legen fei, meShalb Sie adeS mögliche aufbieten follen, um beffen

3(cquirirung burchjufehen. Sollten Sie hierbei auf Schmierig-

leiten ftoBen unb foüte etma Siebig auf jene SSebingungen,

mel^e ich Sh^en bereits niitjutheilen bie @h^e gehabt h^be, nidjt

eingehen, fo möchten Sie ihn jur eigenen ^nnbgabe ber Sebing*

ungen, unter welchen er jum Uebertritte bereit fep, oeranlaffen.

S)abei möchten Sie jeboch ni^t oerföumen, ihm ju bemerten,

baB er in folchen flachem, welche feiner ÜZeignng entfpredhen —
wie ©hemie in ihrer 31nwenbung auf 2;echnit, Sanbwirthfchoft

u. f.
w. — unb in einer SBeife SSefdjäftigung erhalten werbe.



248 Serid^t «pettenloferg au SOlainmilian II. über bie ^Berufung Siebigä.

lueldje i^m geftattet, feine SC^ätigfeit ber SSiffenfc^aft ju iribmeii

unb für biefe boS äJZöglic^fte gu leiften.

Uebergengt, baB biefe (ärfüHung beg 2iaeri)ödjften SBunfcBes

SemüBungen gelingen raerbe, bitte ic^ um batbmöglicBe

gütigfte äJtittBeilung beg aftefidtateg unb befte^e mit oder §odj«

adjtung unb betannter SBertt)fcBö^ung

@m. ^ocBtuoBIgeboren

ganj ergebenfter

^f ifterm eifter.

9J?ünd)en, ben 5. 9?oöember 1851."

iß e 1 1 e n f 0 f e r ^atte fic^, noc^ beöor biefeg (Schreiben iß f i ft e r*

meifterg i^n erreicht ^atte, fd)on entfc^Ioffen, felbft nadj ©ieBen
ju reifen unb Siebig ben i^m betannten SönnfcB beg BocBfinnigen

SD^onorcBen perfönlicB ju unterbreiten.

®er Überrebnnggtunft ißet teuf of erg gelang eg in ber ütat,

ben IjeffifcBen ißrofeffor ber ßBeniie für fic^ Qünftig gu ftimmen,

lüie mir bieg aug bem folgenben, burd) mic^ gum erften ÜJiale

beröffentlicBten Seric^te ißettenf of erg an ben »ig erfeBen.

(Sr lautet:

„©ie^en, 4. iltobember 1851.

2ln Völlig iD^aj II. öon 58at)ern.

9?acBbem ic^ am 1. Sloöember abenbg in ©ieBen ange=

fommen mar, berfügte ic^ mic^ beg fommenben ilageg ju ißrofeffor

b. Sie big, um bem SlderBödjften Sluftrag (£m. Sl'önigt. iOIajeftät

entfpred^enb bie SlerBanblungen über bie Berufung Siebigg
an bie Sltabemie unb Uniberfität iütüncBen ju beginnen. Siebig
mar fic^tlidj ergriffen unb erfreut über bag ßntranen, meldjeg

em. ÜJtajeftät itjm baburc^ ju ertennen gaben. Sm Saufe ber

gmeitägigen Unterrebungen gmifcBen Siebig unb mir tjat fic^

ergeben, mag idj im folgenben nnterttjänigft berichte:

©ine foId)e 2:f)öti9feit, mie fie bon @m. aiiafeftät bem
ißrofeffor b. Siebig in ÜJJündjen geboten mirb, melc^e bor*

maltenb eine afabemifdje fein mürbe, ift bemfelben in l)ot)em
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@rabe angenehm, ja, luie er [ic^ aiigbrüdte, gel)öre läiigft 511

ben füllen SBünfc^eu feinet Sebenl.

S)a ö l e 6 i g befanutlii^ mit einem anberen auggeäeicf)neten

©ele^rten bol)ier, bem ip^t)fifer ifSrof. Dr. befonberS

in feiner litterarifd^en SE^ätigfeit al§ 9JütrebaÜenr ber üon

S i e b i g ^eranSgegebenen Slnnalen ber S^emie unb be§ $5a^re§=

beri(^t§ über bie f^ortjd^ritte ber 9?atiirmiffenfcf)often feit einer

fReit)e üon Satiren auf§ innigfte üerfettet ift, fo erflärte er, bo^

feiner Dotation fidj bie SSofation üon anfd^Iie^en mii^te.

®ie bi^poniblen 3JütteI ber 5l!abeniie unb ber Uniüerfität müßten

bann eben üert^eilt merben, foba^ fie fornol)! für Sieb ig, qI§

and) für S?obP ben ©el^alt repräfentirten, moju fie üiedeii^t

nid)t anSreid^ten. Si eb ig ^at ^ier 3200 ©ulben fije Sefolbnng,

freie 2öot)nnng nnb eine gleiche ©nrnme fann für |)onorar

gered)net merben. 5Die Dotation feines SaboratorinmS beträgt

(5lffiftentengepalte auSgefdjIoffen) 1900 ©nlben nnb feiner f^ran

ift nacp feinem Stöbe eine ©nabenpenfion üon 200 ©ulben (neben

bem ©e^alt, ben biefelbe anS ber SBitmentaffe empfängt)

angefagt.

©ine nähere, beftimmtere ob er bem fRnfe folgen

mirb, fannSiebig erft in einigen SBodjen geben. SDer ©rnnb

^ierüon liegt in SSer^ältniffen, melc^e fid) aus feiner ©tcüung

aum ©roBl)eraogtl)um unb feiner SSotation nad) ^eibelberg f)er-

- leiten. Siebig ^at ben fRiif nac^ §eibelberg üoraüglicp anS

bem ©runbe abgele^nt, meil er einfa^, bap er burd^ feine SBirü

famfeit auf einer fo nape gelegenen Uniüerfität mie ^eibelberg

alle bie Stnftalten unb ©d^öpfnngen, für bereu ©mporbringnng

er in ©ie^en 27 ^apre l^inbnrd^ gearbeitet ^at, fdjäbigen mürbe.

SDiefeS für il)n maBgebenbe SßerBältniB fällt, mie Siebig am

erfennt, für 2Jiünd)en pinmeg.

SSon ©eite ber groBBerjoglid^ peffifd^en fRegiernng finb

Siebig SSerfprecBnngen gemalt unb in SluSfid)t geftetlt morben,

baB man bie ©tänbefammern baan a^ bringen fudjen merbe,

für bie naturmiffenf(^aftlidje ©parte in ©ieBen nad) SiebigS

iöorl'cplägen ßnfdjüffe au bemilligen unb ©inridjtungen au treffen.
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lueldje bie gortentiüidelung ber noturroiffenfc^aftllc^en ^äc^er

in ©ie^en fiebern. SCBerben biefe in 2)armftabt bewilligt (waS

mir nid^t ma^rfd^einlidj ift), fo iftSiebig baburd^ an ©ie^en

neuerbingg gebnnben — werben fie nic^t bewilligt (wa§ wa^r*

fdjeinlid^ ift), fo wirb Siebig bem 5Rufe @w. ältajeftöt nac^

äRünd^en folgen. ®ie ©ntfd^eibnng wirb in wenigen SBoc^en

erfolgen.

Siebig erflärte mir, oon bem 5Rnfe nadf) SJiünd^en feinerlei

©ebrauc^ bei feiner 9legierung §u mad^en, er t)Qt mir fognr

ba§ SBort obgenommen, ben WQl)ren ©runb meiner 2lnwefen=

l)eit in ©ie^en niemonbem mitänt|eilen. Siebig Wartet in aller

9tn!^e ben SlnSgang ber ^?ammeroert)anblungen in SDarmftabt

über bie Dotation ber Uniüerfitöt ©ie^en ab.

Sn tieffter @t)rfnrcf)t erftirbt

@w. königlichen SJiajeftöt

allernntertt)änigft treugefinnter

Dr. äRaj ^ettenf of er."

©iefer 58rief fetten foferg an könig ajJaj 11. be5engt

auf§ neue, gleidffam nrtnnblid), bie felbftlofe, ibeale ©efinnung

Siebig§, bem e§ nie baranf anfam, perfönlithe SS orteile ^n er-

zielen, fonbern bem e§ ftet§ nur um bie f^örberung wiffenfehaft-

lidjer Sntereffen gii tun war.

SKonate oergingen, nnb bie h^fftfdje 9?egierung holte fidh noch

immer nicht aitggefprochen. ^ettenlofer bröngte feinen kodegen
wieberholt gitr ©ntfeheibnng. Sn jener ßeit beg |)angen§ nnb
SSangenS in fd)Webenber ^ein richtete Siebig ben nadjftehenben

hod)intereffanten, für bie ganze SBelt- nnb Seben§anfd)anung be§

SorfcherS bezeichnenben — nnb oon mir znm erften 9J?ale oer=

üffentlidhten — 93rief an ^ettenfofer:

„©ieBen, 8. äJiörz 1852.

Sieber ißettenfofer

!

S^ erhalte foeben Sh^’c oom 5. li. nnb eile Shoen
ZU fagen, baff bie IBerathmigen über nufer UnioerfitötSbubget
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iu SDannflabt nod) uic^t begonnen ^aben. ^ntte Stjnen

oerjprod^en, bei bem gro^’^erjoglidjen äJiinifterium in S)arm[tQbt

bie SBünjdje Sl)re§ S^önig§ nic|t aB DJüttel gn benu^en, nm
meine SBünfd^e ^infic^tlid) unferer Unioerfität bnrd^juje^en.

DJian ^at mir im oorigen §erbft, al§ öon meiner Söerufnng

nac^ ^eibelberg bie «Sprad^e tuar, fefte ^ufidiernngen gegeben,

üon benen fic^ nod) nid)t eine erfüQt ^at. 9J?an üertröflet mic^

auf bie ©tänbe, aüein wenn man ben guten SBiUen unb ben

^ätte, etwa§ für bie ^iefigen ßnftänbe gn t^un, fo mürbe

man ben SefdjIuB ber Kammer nid)t abmarten, ba man eine

fRedjtfertignng nid)t gu fürd)ten nöt^ig ^at. (Seb bemer!e an§=

brüdlid), ba^ meine SBünfdje in ©ie^en nidjt perfönlid)er

5trt finb).

SBenn id) mid) aber and) an ben äJiinifter ober ben ©rob*

bergog roenben moHte, fo mürbe idb nnr Sßerfidjernngen nnb

SSerfpreebungen empfangen, man mürbe üielleid)t glauben, mid)

mit einer “in bie e§ fi(^ nic^t bm^belt, gufrieben gu

ftellen, nnb in SBirflid)feit nichts tbun. 5Daranft)in lann icb

aber bie Stu§fid)t, bie fi(^ mir in 2Künd)en barbietet, nid)t

aufgeben. Sd) mufe abmarten, ob bie 93erfpred)ungen, bie man

mir gegeben bat, fid) oermirflicben, unb menn bie^ gefdjiebt,

fo bin icb gebnnben. Seb bente, bab biefe ©ntfcbeibnng in ben

Ofterferien, metebe in 14 Xagen beginnen, erfolgen foE. Unb

menn ficb bie ©reigniffe fo geftotten, mie icb ©J^mib habe gn

glauben, fo lomme icb feli’fi i^acb SDZündben, nm mich

Könige oorgufteEen. @o febr oiel UngiebnngSfraft and) ber

©ebanle für mid) bat, ein menn aud^ nur fd)macbe§ SBerfgeug

abgugeben, um bie großartige ^bee trefflichen ^'önig§ in

S3egiebnng auf SBiffenfdbaft, ©emerbe uub ^nbuflrie auSfübren

gu helfen, fo bin ich auf ber anberen ©eite mit Sangigfeit er=

füEt, ob i6) ba§ merbe leiften fönnen, mai man oon mir erwartet,

©in ©ingelner fann ohne ^Beihilfe nicht oiel tbnn; fo mie ein

eingelneg ©tüd gebrudteS baummoEne§ ßeug bnrd) feßi^ üer«

feßiebene ^änbe geben muß unb monnigfaltige ©efd)idtid)feit

erforbert, um gum ©ebrau(^e nnb für ben §anbel geeignet gu
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luerben, fo öer^ält eg [id) mit ben Sbeen ber SJJenfdjen uiib

it}rer 5tugfü^riiiig : Se größer iinb umfafjenber fie finb, je weiter

fie reichen, befto öerfd^iebeuartigere gehören bajii,

um [ie friid^tbringenb §u mad^en; eine einfeitige Stid^tung i[t

liiert mirffam, jebe mitfe U)i'e SSertreter ^aben.

SBenn id^ S^re ©c^ilberuug richtig oufgefa^t ^obe, jo ijt

in 3t)rem S?önige eine fonjentrirte Äraft oor^anben; er erje^eint

mir einem mäd^tigen Strome gleid^, ben er nod^ me^r beleben

möd^te, er wiE me^r Sd^iffe barauf ^aben unb reichere SDörfer

nnb Stäbte unb met)r Semegung unb S5erfe^r an jeinen Ujern

^aben. Sn 3J?üncf)en ijt unenblii^ oiel jür bie ßnnjt, aber im

SSert)äItniB nur wenig jür bie SBijjenji^ajt geji^eben. ®ieg

mac|t eben bie ernjten Söejtrebungen gan^ bejonberg jd^wierig.

gür einen g^emben ijt bie Slngjid^t auj ©rjolg, eben weil ben

3J?it|eIjern bag 83erjtänbniB jet)It, um jo geringer, je größer

jein guter SöiEe ijt. @r mürbe jic^ ganj be^aglid^ in ber jc^önen

^öniggjtabt jü^len, wenn i^m alleg rec^t nnb gut erje^eint, wag

ba ijt; wenn er aber meint, ba^ eg anbergwo bejjer wäre nnb

ba^ eg and) bort bejjer werben fönne unb werben müjje, jo

werben 1000 §ornijjen i^m i^re @tad)eln geigen. Sc^ femie

bie^ aug (Srja^rung. Sind; bag ©beljte nnb Sejte Oerjäüt bem

@igennu| unb ber Selbjtjuc^t, unb eg gehört ein jlarfer ERutlj

baju, um bag Sejjere bnrd)änjeäen.

2IIg ic^ oor SoJ)ren in ©ie^en ben 53au beg neuen Sabo*

ratoriiimg beantragte, weil bie oor^anbenen 9^äume elenb nnb

unjiireid^enb waren, ba protejtirte bie l)iejige Unioerjität am
lantejten bagegen. 5)er 9)?angel an gleid)gejinnten 9Jtit|eIjern

war ber §auptgrnnb, ber mid) jrü^er oeranlafete, einen perjönlid}

oortl)eil^ajten S'inj nad) SBien ab5nlel)nen; id) jü^Ite midj nid)t

jtart genug, allein 511 jtet)en. Ung ober oielme^r ^erjonen,

benen bie Slrbeit ein Sebürjni^, ja bag Seben jelbjt ijt, jieljt

berjenige Ort am meijten an, wo jie bie oottlommenjten 2öert*

jtätten nnb bie nötl)igen SSerf^engc i^rer 3Birtjamteit am reidj«

lidlljten jinben.
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®ie§ tuar boS @e()eimiii§ 2J?ünd)l)aiifeii§ in Se^ie^iing

auf ©öttingen iinb iRei^enfteing in §in[id^t auf ^eibelberg,

inoburd) biefe Uninerfitaten einen fo großen 9?uf er{)ielten
: für

bie Snftitute alle§ unb für bie ißerfonen fo toenig loie möglich

ju tf)itn. ®ie Snftitute bleiben immer, aber bie i^erfonen

me^feln. ©ine Unioerfität fann fid^ i^rer ßofammenfegiing

nac^ nid;t felbft regieren, meil bei ©rgönjungen, bei SSefegniig

non Sefirftü^Ien, bei SSemillignng oon ©elbmitteln für Snflitnte,

menn bem atabemifd)en ©enat eine entfc^eibenbe ©timme ein»

geräumt n)irb, 1000 perfDnIid)e S^üdfic^ten in§ ©piel treten,

roeil tbatfä^tic^ bie SRittelmä^igfeiten bie SRajorität au§mad)en

unb alles entfd)eiben; ©eoatter« unb greunbfc|aften beftimmen

bie SSorfcblöge bei Berufungen, perfönlid^eS 2BD^Iroot(en ober

iReib entfc^eiben bie Berteilung ber ©elbmittel an bie Snftitute.

SBenn ein oonfommen Unfähiger jetin Sa^re lang ^rioatbo^ent

ift ober fünf ^inber ^at, fo fann bie SRajorität ber ©djmadjen

bem 9RitIeibe nid)t miberftefjen, fie bid^tet if)m BoIIfommenf)eiten

an, bie i^m fef)ten, unb fo rüdt er unb nad^ if)m eine gange

9ieif)e in ben ^reiS ber orbentlidfien ^rofefforen ein. ®ie^ ift

bie ©efc^ic^te nuferer meiften Unioerfitäten. ^abe mit biefer

Bemerfung nidjt gerabe bie Unioerfität ÜRünc^en im Singe,

obmof)! ic^ bie Slnfteünng oon fünf ober mef)r ißrofefforen

ber ß^emie bort in feiner Söeife bnrd^ baS Bebürfni^ gerecE)t»

fertigt finbe.

jDie ^erfönlidf)feit 3f)reS Königs ift aUerbingS bie befte

Bürgfdiaft, bo^ mit ber ßeit fid^ anc^ in ÜRünd^en alfeS fo

geftaltet, toie mir münf(^en; ic^ fagte 3f)nen aber bereits, ba^

ic^ bafb 50 Saf)re alt bin unb ba^ i^ baS Bemu^tfein meiner

ooUfommenen SEaugUi^feit nic^t in mir trage. @S mürbe baS

Unglüd meines 5]ebenS fein, menn eS mir nii^t gelänge, ben

Beifall beS S'önigS gu erringen.

SReine §arnftoffgef(^id^te ift fertig; eine neue SRetljobe,

um baS Äodifalg gu beftimmen, mirb S^nen gefallen.

3)aS ipapier ift gn @nbe, unb eS bleibt mir nur nod;
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ütniim, @te meiner Qufrid)tigften ^hi^ängli^feit ju ber»

fid;ern.

St)r

Dr. Suftiig ßiebig."

©nbltd^ jagte Suftu§ b. ßiebig feinem S)ränger inSRünd^en

jn, al§ bie ©ntfc^eibung ber groB^ergoglic^ ^effifd^en ^Regierung

nod) immer auSblieb, im SRai 1852 nad^ äRüm^en gu tommen,

um bem ^önig perfönlid) für fein 2Bot)IuioHen §u bauten.

@r ua^m bie S3erufung au.

9^uu ging aHeS oüerbiugg fef)r fd^ued bor fic^, Siebig

fing feiner diatur eutfpred^enb uodt) met)r gu eilen an, mie man
bie§ an§ nad)ftet)enbem — t)ier fatfimilierten — Briefe be§

f^orfd^erS an i^ettentofer au§ ©iefeen bom 30. Suni 1852

ertennen tann:

„Sieber 'j^ettentofer I jDie offizielle Serufnng ift bor einigen

^agen bnrd^ §errn ©taatSrat^ bon ©trau^ an mi^ ge-

langt; idt) ^abe, mie id) berfprodjen, ot)ne irgenb Unter^anblnngen

mit SDarmftabt angutnüpfen, nmgetjenb ben fRnf angenommen

unb t)abe geftern mein ©efud^ um ba§ baperifi^e Snbigenat

eingefanbt. munbert mid), ba^ ii^ gar nid)t§ bon S^nen

unb bon §errn Oberbaurat§ Sßoit t)öre unb fürd^te beinahe,

ba^ ©ie burc^ llnmof)tfein am ©d)reiben ge^inbert finb.

münfd)e namenttid) etinaS fRö^ereS über bie ^enfionirung

S8oget§ unb ben S3au gu loiffen. Sd) t)abe an ^errn

b. b. ^forbten bie bringenbfte Sitte gerid;tet, ben Sau ober

beffen 2Iu§fü§rung in bie ^önbe be§ §errn Soit ju tegen;

in gteid^em ©inne fdjrieb idt) an §errn bon ©trau^.
märe benn bodt) fd^redlid), nidjt in bie 2Sot)nnng einzietjen z«
tonnen ober an§ SJiangel an ben geeigneten Sotalitöten im

Söinter nii^t zu arbeiten, ©ie füllen mo^I, mie mid), ber idj

ben fRubiton überfdjiitten nnb bie ©djiffe t)inter mir berbrannt

t)abe, biefe ©ebanten peinigen. 2Bir t)aben zum San nur

4 9RonateI! nnb bie innere ©inridjtnng mad)t biele Strbeit

nütl)ig. Son pier an§ getjen etma 25 2(n§Iänber mit, bie fid)

jdjon gemelbet tjaben; ic^ meife für ben Einfang teilten bon benen
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ab, bie einmal bei mir finb. SBo joü id) biefe unterbringen,

menn e§ im Sau [todt? Sn bem ©d^reiben be§ |)errn

üon ©trauB i[t nidjt ermähnt, ba| id) feine Serpflid)tung

in ^infid^t auf Serielle, ©utad^ten n. bergt. f)abe, ebenforaenig

ber SBitmenget)aIt für meine f^ran nnb baB meine ßinber bie

9ted)te ber Sniänber erf)alten. Sd) nef)me an, ba^ biefe in ben

Serfianbtungen mit |)errn non Sott befbrodjenen 5trtifel fid^

üon fetbft üerftet)en. ©e^r leib foHte e§ mir fein, menn §err

ü 0 n S 0 1 f ba§ Üteferat in UniüerfitätSfad^en üerlöre. Sd) mödf)te

mit if)m gern üerfef)ren.

§err Dberbauratt) Soit mottte mir fogtei(^ nad) feiner

5tnfnnft f^reiben, bi§ fe^t ^abe id^ aber nid)t bie geringfte

5J?ad^rid^t üon if)m; e§ ift aber möglid^, ba^ er fteifiig mit ben

pfiffen befdt)äftigt ift nnb biefe erft üoCtenben miß.

©rü^en ©ie S§re grau anf§ ^lerätid^fte.

St)r treuer Suftu§ ßiebig.

2Bie ift e§ benn mit Süc^nerS ©teße? SBerben ©ie in

ber $t)armacie bleiben moUen ober in ber ted)nifd^en ©§emie?"

S)ie t)ier mitgeteilten ©ofumente bemeifen flipp nnb ftar,

baB eg ber f)effifc^en Sftegiernng üieneid)t gelungen märe, ben um

bag Sanb nnb bie SBiffenfd^aft fo üerbienten gorfd)er an

Reffen gu feffeln, menn man nur beu eruften SBißeu unb 9}?ut

gehabt hätte, feiuen im grofeeu uub gangeu fo befdheibenen gorbe=

mngeu gerecht §u merben. gebe anbere ©taatgregierung mürbe

gemi| jegtidheg Opfer gebracht um eiueu ßJtanu üou

bem SSeltrufe Siebigg, ber überbieg uie feiu perfönlidjeg Suter<

effe, fonbern nur bag ber SBiffenfdhaft üerfotgte, bem iiaube gu

erhalteu. Slber mau lie^ Siebig ruhigeu ©emütg geheu unb

mar m6)^zx, ju fpät, baüon überrafiht, nicht mehr üerhiubern ju

fönnen, bab barauf üon ben übrigen miffenfd)aftlichen ©rohen

ber ©iepener Uniüerfität eine nach ber anberen ber h^ffiffh^i^

fianbeg'^ochfchule ben 9lüden manbte.

2Bie lange S i e b i g benno^ äögerte, big er fid) entjd)toh, bie

Srüden hiuter fid) abjubredhen, bag geigt n. a. auch fein (Schreiben
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an SBötjIer öom 11 . Slprif 1852: „2öa§ SJiünc^en betrifft, fo

Ite^ mir ber ^önig aüerbingS fd)öne 3lnerbietimgen ma(^en, aber id)

^abe tnenig ßiift, gii ge^en. SDer 5l'önig mill burd) mic^ auf bie ?lgri«

tiiltur eiulnirfen, allein bie 2anbmirtl)fd)aft ift ein alter 9ftod, ben id)

abgelegt l)abe unb nid)t me^r trage. Sluf ber anberen ©eite gieljt

midj an, ba^ man auf meine Se^rtfjätigteit nid^t red^net. 2)a§

ße^ren tnibert einen an, menn man älter mirb. möd)te

eigentlid) toiffen, mag S)u tl)un mürbcft? ©dfireibe mir bod^ eine

3eile barüber ? 3n §eibelberg rt)äre id) ju einem ge^e^ten ©c^ul«

meifter gemorben, benn barauf red^neten fie. 2Bie ift eg mit

SBagner? ?lud^ er foU einen fRuf nadt) 9Ründ)en l)aben. @g
märe bieg ein @emid)t in bie SBaagfdiale. S^adt) Berlin ginge

icf) glei(^; eg me^t bort eine anbereßuft, miemot)l bie

^erfonen älter nnb fd^mäd^er gemorben finb."

S)er treue f^rennb SBö^ler riet il)m, mie mir bieg fc^on

oben mitteilten, aufg entfd^iebenfte, bie Berufung nad^ SRüm^en

anjunefimen unb ben ©taub ©ie^eng üon feinen ^ü^en gu fd^ütteln.

SSott f^^euben berid^tet Siebig hierauf an SBöljler am 25. Smii

1852
:
„©eit geftern erft ift meine Ueberfiebelung im Ottober nac^

2Ründ)en gemi^. (£g finb mir bie oerabrebeten 93ebingungen ol)ne

SSerfnrgung gugeftanben, unb fo lann ic^ nid^t me^r gitrüd, and)

menn icf) Suft baju ptte. Stber bie ?lrtifel, bie in ben f^ranf*

furter SSlättern erfd^ienen finb, unb benen oon ©armftabt aug

nid)t miberfprocf)en mürbe, ^aben mid) belef)rt, mie f)of)l ber

33oben mar, auf bem ic^ ftanb, unb mie abgefd)madt ber lofale

^atriotigmug gemefen ift, ber mid^ üeranla^te, f)ier fi^en 511

bleiben. @g ift mir überaug angenef)m unb mol)ltf)nenb, ba^ SDit

meinen (Sntfd^ln^ biKigft nnb meine Ueberfiebelung für ein freubigeg

SreigniB l)ältft. betomme ein fd)öneg Saboratorinm nnb eine

gute 2Bof)nung, .9tanm genug für SDic^ nnb bie S)einigen, menn

Sl)r nng befin^t."

Unb fnrj oor feiner Überfiebelnng, unterm 19. ©eptember

beg genannten Saf)reg, fd^reibt er in gerabe^n begeifterter ©timmnng

bemfelben: „©cftern abenb bin id) oon iD?ünd)en jnrürfgefommen,

tion mo ang id) beim fd)önften SBettcr einen fiirjen iJlngflug in
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bie roiinberöoQen ©egenben üon SerdjteSgaben uub ©aljburg

machte, bo^ nid^ts me^r arbeiten tann, unb e§ wirb lange

bauern, bi§ ic^ in SJtnnd^en jnr nöt^igen ©amnilnng unb 9tu^e

werbe tommen fönnen. 5Die SSer^ältniffe finb fo, wie ic^ fie nur

wün)(^en fann. 5t)er ^önig ift geiflooH, wipegierig unb fcfjeint

mir befonber§ gewogen. @r ift oon tonfenb Sbeen über S^eformen

erfüllt, unb nur bie 53eute fetjlen it)m, um fie au§äufüt)ren. @r

wiE für bie SBiffenfc^aft ba§ tt)un, wo§ fein Sßater für bie ^nnft

get^an |at. SBetd) ein fc^öne» f^elb, um $ytü^Ii(^e§ gu wirten I

werbe natürlich nid^t au§ meinem Greife ^erauStreten, aber

in ben ©rennen beffelben ba§ Sefte gu t^un fuct)en."

SIEejeit l^egte Siebig überall! gro^e SSere^rung unb @l)mpatt)ie

für ben tunflfinnigen 3J?onard^en S3a^ern§, 9JtajimiIian II.,

Weidner it)m in 9Jtünd^en in jeber Söegiebung auf ba§ wo|IwoEenbfte

nnb freunbfdt)aftlid)fte entgegentam unb feinen SBünfd^en fort*

wät)renb in f)0 ^t)eräiger SBeife 9?ecf)nung gu tragen wu^te. ©einen

bantbaren ©efinnungen für ben eblen f^ürften gab er wieber^olt

münblic^ nnb fd^riftlid^ 5Iu!brudt, fo 33. in einer 9?ebe, welche

er in feiner ©igenfd^aft al! 3ßi‘äfii>fnt ber äJtünd^ener Sltabemie

ber SBiffenfdjaften nad^ bem SIbleben be! 9}?onard^en am 23. SItärj

1864 bort gehalten t)at. ©einer tiefen ©mpfinbiing unb Jöe*

wegung Iie§ er berebte SBorte, fo j. 33. bie nadifolgenben
:

„S)ie

©rinnerungSfeier be! STage!, an welct)em oor 105 Satiren unfere

3ttabemie ber SBiffenfd^aften geftiftet würbe, fällt in bie ßeit

ber tiefen 2:raiier um ben tt)enern, nnoerge^Iic^en ^ärften, ben

ein unerforfd^lid^er, t)öt)erer SBiüe bem fianbe unb ber SBelt

fo gaiij unerwartet unb erfd^ütternb rafd) entriß. Sn feiner

5ftage unb feinem ©d^merg ertennt ba! treue 3SoIt, Weldf) einen

treuen §üter feine! 3Bof)Ie! e! in bem Sönig 91? aj oerlor, nnb

nie t)at fürwahr ein reinere! ©treben für ba! ©lüdt feine! S3oIfe!

ba! ^erj eine! f^ürften erfüUt. @r War ein warmer f^reunb ber

SBiffenfc^aften, nic^t Wie ein 9J?onard^, ber it)nen al! äußeren

©c^miict feine! St^rone! feine ©unft juwenbet, fonbern er liebte

fie, weit fie ein 33ebürfni^ feine! ©eifte! waren. ®ie 33e'

fdjäftigung mit ber SBiffenfd^aft gehörte gn feinen unentbe^rlid)en,

Ro^ut, OufluS 0. eiebiij. 17
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liebflen ©enüffen, ju it)r pc^tete fein wenn er erregt uiib

ermübet luar üon ben Kämpfen iiub ©törungen be§ äuBereu

£eben§. ©einem aBoUen nnb Sntfc^IieBen ging, mie bei ben

gjiännern ber SBiffenfc^aft in ber Söfnng fc^mieriger Probleme,

ein nnr aßmälig fid) bottenbenber geiftiger aßrojep ein ange-

ftrengteS ^Ringen nad) marbeit nnb Ueber§eugnng boran§ nnb

Qn§ feinem Strange, fid) 9led^enf(^(ift jn geben über fein Xpn,

entfprang feine grofee ©emiffen^oftigfeit. ®er andere f^riebe, ben

er mit feinem SSoIfe ^aben moUte, mar ber innere f^riebe mit

feinem ©emiffen. 9?ec^te gn ibollen war er fteti fic^ be*

mn^t; bie ©eele war gefnnb, nnb wir wiffen fept, baB fein

förperUcBeg Seben ein Iange§ fd)Were§ Seiben war. S)ie f5örbe=

rung nnb ^pge ber SBiffenfc^aft in ad i^ren g^ic^tungen be=

trachtete er al§ eine feiner wnrbigften Slnfgaben, nnb nac^ feinen

aibfic^ten fodten allen Greifen ber SBeböIfernng bie ©üter nnb

®aben t^eillaftig nnb nu^enbringenb fein, welche bie ^uttnr ber

geiftigen ©ebiete bem 3Renfd)en üerBeiBt."

aind^ in ben „©BemifcBen Briefen", nnb jwar im 51.,

Bat er bem ^önig 2Raj oon Sapern ein literarifcBeS SDentmal

gefept; bort Bebt er e§ rüBmenb Betüor, baB anf aSeranlaffnng

biefe§ prften ade SeBrer ber ©cBndeBrerfeminarien in dRüncBen

über bie ©efe^e einer rationeden SanbwirtfcBaft befonber§ nnter«

ricBtet nnb eingeübt werben. „SBenn bnr(^ bie ©d)udeBrer auf

bem Sanbe", fo fagt er wörtlid), „biefe ©lementarfenntniffe nnter

ben Säuern üerbreitet werben, fo ift für bie ßntnnft ade§ ge«

Wonnen, nnb ber ©taat B®i Sefte bomit getBan, wa» er

überBanpt für bie SanbwirtBfdB^ft Söenn ber Slnabe

in ber ©cBute bie Sebingnngen ber grncBtbarteit ber gelber aucB

nur bem dJamen nad) fernten lernt, wenn iBw fein SeBrer fagt,

baB eine nnnüBe Sergeubnng, wie bie be§ SroteS, eine Ser«

fünbigung gegen bie Firmen, gegen iBn felbft nnb bie menfcBdcBe

©efedfd)aft fei, fo wirb er at§ erwacBfener 2)?ann ®üngerftättcn

bauen, wie fie bie i^olijei nidBt erjwingt. . . gn ailen 9iatnr«

wiffenfcBaften , überBaupt in aden ©ewerben ,
bereu ainSfüBrnng

nicBt auf einer mannalen ©efd)idnd)teit beruBt, ift ber gortfcBritt
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unb eine jebe SSerbefferung bebingt burd^ bie ©nttüicfelung ber

geiftigen ^ä{)igfeiten, b. biirc^ bie (Sd)ule. @iit mit grünb«

licken iDiffenfc^aftüc^en Äennluiffen mo^IauSgeftatteter junger äJJann

eignet fic^ bie Setanntjd;aft mit bem tec^nifd^en Setrieb leicht

unb o|ne 5lnftrengung an."

9^ie ^örte Siebig auf, ben gtüdtidjen ©tern ju :preifen,

meld}er it)n an bie ©tätte geführt ^ot, mo i^m ein fo erquidenber

Sebenäabenb ju teil gemorben i[t. SBir merben in ben na^--

folgenben Sfättern no^ fehlen, melcfie umfoffenbe SBirffomfeit er

in feiner neuen Seben^ftedung entfaltet, meld^ mädjtigen (Sinflu^

er auf bie ©utmidelung be§ Unterricht!, ber Sanbmirtfdhaft, ber

Snbiiftrie aulgeübt hot, mal er all Sorfi^enber ber Slfabemie ber

SSiffenfchaften gemefen ift, iu bereu ©cho^ jahrau!, jahrein be-

beutungltiotte fReben öon feinen Sippen ftoffen, unb mie er audh

hier noch, tnie in ben Xagen feiner Sugenb, begeiflerte 3iihö^er=^

freife nm fi(^ gefommelt hot-

Sch höbe fdhon ermähnt, ba^ auch h§h[tfch^ Urfacheu feinen

Slb^ug au! (Sieben bemirft hoben, ©dhou mehrere Sohre oor

feiner Überftebelung nadh SRündjen fühlte er fidh förperlid) un=

mohl. S)ie ^r^te bottorierten an ihm hm^om unb rieten ihm

Steifen, ben Slufentholt in Suftturorten nnb ©eebäbern, auch

f(^rieben fie ihm eine ftrenge SDiöt oor unb oerboten ihm fogar

ben @enu§ be! SSeine!. Stuf biefeu feinen Stulftügen hotte fich

fein elaftifdher ft'örper gemöhnlich ftet! erholt, aber mie er mieber

in ber heffifchen ©tabt mar, traten feine alten Sefdhmerben auf!

neue unb mit ungefdhmädhter ^eftigfeit auf, fo ba^ er gum üöUigen

|)ppochonber ju merben bropte. Sott Serjmeiftung fchrieb er

er einmal unterm 2. Stooember 1850 an Sööhter über feinen

förperlidhen ßoftanb; „©eitbem idh mieber in ©ie^en bin, geht

c! mir mieber rei^t miferabel. SInbermärt! bin id) gefunb, ich

fchlafe unb fann effen, ma! idh Soft höbe, unb atte! ba! fdjminbet,

fobalb ich ba! Strheitljimmer ober ba! Saboratorium betrete. Sd)

oerbaue nicht unb ma^e ganje Stächte burch, felbft menn ich fcioe

Slrbeit oorhabe. Seinahe mödhte ich münfdhen, bie ganje ÜRafdjine

ftünbe ftitt unb atte! märe gut. 2)ie Sefdiäftigung mit beu jungeu

17
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Seilten, bie mir fonft eine greube mar, ift mir eine ma^re ^ein;

eine grage ober SUiSfunft madt)t mic^ ganj elenb."

?Iu§ ber Srl^otungSreifen, melc^e Siebig im

©ommer 1850 unternommen l^atte, fei nur al§ eine ber intereffan«

teften biejenige nad) Sitte ^eroorgetioben ,
mo^in er infolge ber

©inlabung feineg grennbeg ^^iebrid^ ^arl ^u^Imonn, eineg

bebeutenben Subnftrietten — geboren 1803 ju ©olmar, geftorben

1881 äu Side — ,
jur geier ber ©rünbung feiner

begab. @r entfc^to^ fic^ bajii um fo leichter, ba auc^ fein

früt)erer intimfter — ^einb, ber ermähnte franjöftfi^e S^emiter

®nmag, bamatg äJJinifter beg §anbelg nnb Stderbaueg in gran!-

reid^, i^n erfud^t ^atte, tjingufommen, unb ber gutmütige Sie big

babitrc^ ®etegent)eit betam, alte S)ifferenäen augäugleic^eu unb fid)

mit ^arig mieber auf ben alten ^u^ gu fe|en. 5Iud) bie fran=

göfifd^eu ß^emifer Üleignault unb ^elouge maren bamatg

nad^ ^arig gereift, um bort ben beutfdjeu Äottegen gu begrüben.

2)iefer beridt)tet in nadf)ftet)enber ,
angie^enber SBeife über feine

Begegnung mit ©umag; „SBir tarnen atte gteid)geitig an, um-

armten ung, unb aCteg mar gut. SDumag mar ^ö(^ft liebeng*

mürbig unb fat) fo jugeiibtidt) aug, ba^ er faum gu ertennen mar.

@r ^atte feine grau unb Xodt)ter bei fid), mal^rfd^einti^ um alg

3eugen feiner 9ftac^eptäne, bie er brütete, gu bienen. SIm erften

^fingfttag mar bag geft gtöngenb unb Reiter; am gmeiten abenbg

gro^eg 5Diner, gu bem bie ßioit* unb ÜJtititörautoritäten üon Sitte

gelaben maren. 3^ S)inerg ftanb 2)umag auf, ^ielt

eine lange 9tebe, bettebte mid^ mit ©otbpapier unb gog gute^t

bag Dffigiertreug ber @t)renIegion aug ber Stafd^e, bag er mir

nebft Srebet im 9tamen beg ^räfibenten ber frangöfifdjen 9tepubtif

nberreicf)te. gd) mar baranf nid)t borbereitet unb meinte, id) mü^te

umfatten, inbeffen l^iett id) einen ©peed) nnb ert)ielt bie ?tccotabe,

fo räd)te er fid)."

Um nid^t otte 93anbe gu gerrei^en, bie Siebig an fein ®e*

bnrtglanb fnüpften, bat er bor feiner Überfiebetung nad) SD?ünd)en

ben „tt)eureu" greunb ÜDalmigf, ba^ eg it)m gcftattet fein möge,

fein Subigenat im ©rof3t)ergogtnm gn bemalten, ba mit ber §tug-



3l6fd^ieb§fci^rei6en an iCatroigl. 261

loanberung ober Übernahme eine§ frembeit @taat§bienfte§ bamalä

bie 9ted)te eine§ Snlänber§ üerloren gingen, n)a§ SDalioig!

notnrtid^ beim ©roB^er^og oon |)e[fen bur^fe^te.

©in tiefer SBeBmntgj'd^merj äte|t bnr^ boä ©d^reiben, tuo*

mit er fid^ oon bem Beffifd^en 3J?inifter oerabfd^iebet. „Obmot)!

id)/‘ io ruft er it)m 311^^°), „einer für mid) ^od^toerttien ©teHung

entgegen fe^e, fo erfüllt mid^ mein Slbgang bennodt) mit @cBmer§en.

§ine§ tuaä nm mi^ ift, ^obe ic^ entfteBen fet)en unb gum ^t)eit mit

fd^affen l^elfen. SII§ ic^ üor 28 Satiren l^iertjerfam, ttjor fein

Sofa! für d^eniifd)e SSorträge, fein Präparat, fein Snftrnment oor=

fjonben. empfing feine ©umme für Slnfd^affitng eine§ Snüen*

targ, nur jmeimal ßufdjüffe für -eine Söoge unb Snftpumpe. 2)ie

reidje ©ammUing, bie id) gurüdftnffe, ift au§ ben ©ummen angefi^afft,

bie icB au§ bem Honorar — bnri^fd^nittlic^ jäf)rfid[) fl. 2000 —
jujufc^ieBen fjatte. 9JZein füBrlic^er ©rebit genügte nidf)t, um bie

loufenben §lii§gaben ju becfen. SDie tf)eiierften unb foftbarften

Söerfe, bie id) üon 51fabemieen, bereu äJfitglieb ic^ bin, fäfirlid)

erhielt, gab icf) ftet§ an bie Unioerfität§bibliotf)ef ab. ©§ befinbet

fidj f)ier feine ©ammlung, bie nid^t mertl)OolIe ©egenftänbe al§

©efc^enfe oon mir empfing; nod^ in biefem Safire erf)ielt ber bota-

nifcfie ©arten biirc^ al§ ©efi^enf eine gro^e Sln^a^l ber feltenften

iPflanjen, ©ameioßioiebeln 00m ©ap ber guten Hoffnung, oorigeg

Sn^r an§ 91uftralien unb Snbien. ©0 ba§ goologifd^e 5?!abinet. SBenn

id) alles bieB B^nte noc^ einmal gu geben ^ätte, id) mürbe eS mit

i^reiibe jum gmeitenrnal tBnn. SD?ündf)cn ift an Singen biefer

51rt reid) genug nnb ic^ felbft Babe ben lßortl)eit baoon gehabt;

idf) bin in bem ©ebanfen glüdlidB, baB man in Bufunft mit 2Bol)l*

mollen unb öiebe meiner in ©ieBen nnb in meinem tBenren

SSaterlanb gebenfen wirb. SludB Sid), lieber Salmigf, bitte idB

barum, oergiB aUeS, momit id^ SicB üerlejt l)abe unb glaube mir,

baB menn icB fli^oBeS Opfer gu bringen Ijätte, um Sir einen

greunbfcBaftSbienft gu ergeigen, id) fönnte bieB mit meinem Slute

tf)un."

3im 3. Ouartal 1852 gef)örte Siebig nocB gu ben ©r-

gängungSgefcBmorenen für bie Slffifen ber ^rooing Obert)effen.
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Slm 20. Slugiift 1852 bejc^Iofe er feine SBirlfamfeit an ber

^effifd^eit ßanbeluninerfität unb nal^m öon feinen @tf)ülern tief be*

tüegt ^bfc^ieb. 57 ©emefter tjotte Siebig in ©iefeen gelefen.

Sm Ottober 1852 fiebelte er enblic^ nac^ 3J7ünc^en über.

Sn bem fd)önen großen cbemifc^en ^örfaol |ielt er feine berühmt

geworbenen afabemifd^en 93orIefungen unb begann gleid^ mit 250

3nt)örern, obfc^on er anfänglid) entblößt oon allen 2J?aterialien

unb Slpparaten, o|ne @Ial, i^oräellan, SBage tc., unb mit gmei

neuen an fid^ braudjbaren aber ungeübten 5lffiftenten arbeiten

mn^te. @in beträd^tli(^er Xeil feiner Strbeiten au§ jener ^eit ift

in feinem 1862 oeröffentlic^ten 2Berf
:
„5Der d^emifc^e ißroge^ ber

(Srnä^rnng ber SSegetabilien nnb bie 97aturgefe|e be^

niebergelegt, womit feine 22 iä|rigen gorfd^ungen auf biefem ®e*

biete einen glönsenben 2lbfc^lu| erhielten, ©e^r bebeutfam waren

aucf) feine übrigen längeren ober fürgeren Slb|anblungen, bie er

in feiner 9J7ünd^ener iBeriobe üeröffentlic|te, unb üon benen wir

nur bie folgenben ^eroor^eben möchten: „ßur 93eurt^eilung ber

©elbftüerbrennung menfd^lid^er Körper", „lieber ba§ ©tubium ber

97aturwiffenfd^aften", „5Die Oefonomie ber menfd^lii^en ^raft",

„SBiffenfc^aft nnb Seben", „2öiffenfd)aft unb Sanbwirt^fc^aft",

S3acon oon SBerulam unb bie ®efd)ic^te ber 97atur=

wiffenfc^often", „@in ip^ilofop^ unb ein 9Jaturforfc^er über

granci^ Sacon üon ^erulam", Snbuftion unb S)ebuttion",

„Sie ©ntwidelung ber Sbeen in ber 97atnrwiffenfd^aft" u. a. m.

Saneben erfc^ienen bie „ß^emifdjen Sriefe" faft jebe§

Sul)r in einer neuen, ftart oerme^rten 5lnflage, ftet§ bie neueften

©rgebniffe ber (Sntbednngen unb $8eobad^tungen be§ 35erfaffer§ ent*

l^altenb. Sieben einigen wenigen f)ämifd^en SInfeinbungen feiten§

tleinlidjer ©eifler würbe i§m bie greube gu teil, ba^ bie ®ro§en ber

ß^emie biefem flaffifc^en SBerte in begeifterter, ja giiweilen leiben*

fd^aftlii^er Söeife il)re Slnerfennung sollten. Sln§ ber ^ülle ber

Urteile fei ^ier nur ba§ SSotum be§ fonft fo nüdjterneu unb

trodenen f^i^ie^i^id^SBö^ler in einem Sriefe oom 27. Sunnar

1859 au§sug§meife mitgeteilt: „Unter einer großen 9}?ufa mit 9

riefigen Slättern nnb umgeben oon allerlei anberm frifdfen ®rün
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[i^e ic^ an biefen SBinterobenben in meiner fleineu Stube unb

leje SDeine c^emifd^en Briefe. !ann 5)ir nid)t auSbrücfen, mit

met(^em SSergnügen, mit meltf)er Sele^rung. hätte bei ein=

jelnen Stetten, bei einjelnen ©ebanfen, bie mie Sli^e mein ©ehirn

erleuchteten, 2)ir um ben |)at§ faflen mögen. 92 och Ui ber

2BeIttIarergefagtmorben,mo§(5heniieij’t, in toetdhem

^ujammenhang fie mit ben phhfiotogifchen SSorgängen

in ber lebenben 92atur fteht, in melchem ßujammen’

hang mit 2}2ebiäin, Sanbmirthfchaft, Snbuftrie unb

^ an bei. 2)ieie SBegiehungen in jo flarer SBeije bargelegt ju

haben, baB fie ein ^inb öerftehen fann, ijt allein jehon hinrei^enb,

biejes 2Ber! §u einem flajjijdhen gu jtempeln. 5Der (Sinflu^, ben

e§ auSüben mu^ ober jehon aulgeübt hat, ijt gar nicht abaujehen

;

Xaujenbe werben baoon jehren unb, auj ^Deinen Sdhulteru fteheub,

bie barin angeregten Sbeen öerwerthen ;
unb aüel biel oorgetrageu

mit einer Klarheit, (Sinfachheit unb ©igeuthümlichteit in ber S)ar*

fteaung, bafe el wie aul bem Slermel gejchüttelt auijieht; unb

hoch welche Stubien, welche aJ2ühe, welche ^enntnijje ber mannig-

fach jten ^^t jeht biel aüel ooraull Sn ber ^h^t ich habe fort-

währenb 5Deine ©elehrjamfeit bewunbert, ®eine Sefanutjehaft mit

Gingen, bie man jich nur burch mühjame Stubien ju eigen macht,

unb um bie wir anbern uni uidht ju belümmern pflegen. @1 ift

eine wohre ^httajophie ber ©hemie in ber bejeheibenen ^orm

oon Briefen — eine ^orm übrigeni, bie all ber glüdflid^fte ©riff

gu begeichnen ift. Unb Wal bie praftijehe SInwenbung ber barin

aulgejprocheneu 5lnfichten betrifft, welchel ©olb enthalten fie für

bie unglücfliche SUiehrgahl ber Slergte unb Sanbwirthe ber fepigen

©eneration, bie el troh allebem nicht gu öerwerthen üerftehen,

weil ihrem alten ©ehitn bie ^nnbamente ber 92aturwifjenfdhaften

ni(^t mehr beignbringen finb, bie nöthig wären, um bie üon 2)ir

entbeefteu unb aulgejprochenen SBahrheiteu gu begreifen! SIber

bie 3eit fann nicht mehr fern fein, wo fie alle einjehen werben,

wie wir ©h^niifer jdhon jept, ba§ ®u bie SBahrheit getroffen unb

gejagt haft — ein irinmph, ben S)u üiclleicht nodh erlebft."

SSiele Streitjdhriften, welche ber unermübliche Sotjeh^^ h^^aul=
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gab, tüie bie fdf^oii eriuä^nten über ben S^aturforfd^er unb

fopt)en Sacon üon 35eriilani, erregten auf ber einen ©eite heftigen

SBiberfpruc^ unb auf ber anbern ftürmifc^e ^tnertennung. ©pe^ietl

bie (entere Slrbeit, tnorin er Sacon alg einen tniffenfcbaftli^en

fö^artatan enttarnte, erwedte, nainentlid) bei ben ©ngtänbern,

einen ©tnrm ber ©ntrüftnng über bie SSerte^erung i§re§ 2tbgotte§

unb rief eine ^tnt üon ©egenfd^riften §erüor. Siebig blieb

natürlicf) auf bie me^r ober ujeniger perföntid) gefialtenen 5tn*

japfungen bie Stntmort nid)t fd)ulbig, loobei er eine feierlii^e (£r=

ftärnng abgob, meldie in |o^ent @rabe bejeidjuenb für bie (Sigen*

ort feiner ttiffenfc^afttic^en 9Zatnr unb bie Souterfeit feines 5^a=

ratterS ift: „Sd) bin nic^t ftreittnftig üon 9Jatur; ujenn

ic^ aber baju gebracht toerbe, fo fteigert fid^ in mir

baS Sntereffe an ber ©ac^e; alte meine X^ätigfeiten

finb gehoben, aber nidE)t mie in ber Seibenfd^aft, bie

blinb unb nnbebacf)t mad^t. @S ift eine Strt üon öuft

am ^amüf, meine ©inne finb mie gefd^ärft unb neue

Kräfte ft römen mir äu. Sdf) niotite ben ^iftorifern bie 2)?e*

tt)obe geigen, metdtie üon bem naturmiffenfcf)aftlic§en ©tanbpuntte

ouS aüein geeignet ift, gur (Srftärung oergangener ©reigniffe gu

führen, unb mie ungutänglid^ bie üblid)e ift, bie aden St^atfai^en

ein fubjectiüeS ©epräge aufbrüdt; ber gemö^ntidje ®efc^id)tS»

fdf)reiber fd^neibet fidt) bie SBorgänge nad) ben Sbeen gu, bie er

fid^ barüber gemad^t f)at, nnb er befümmert fidt) fet)r menig barum,

maS ben (Sreigniffen üorauSging nnb unmittelbar barauf einmirtte.

Sfuno f^ifc^er fd^reibt ein Siidf) über Sacon üon iBernlam,

o^ne im ü)?inbeften bie dtaturtoiffenfd^aften gu tennen. ©iegmart

t^ut bieS ebenfalls, ot}ne etmaS üon ber ©efd^id^te üon 33aconS

ßeit gu miffen. Seibe beginnen ifjre Südjer in ber üorgefa^ten

SJteinung, ba^ eS ein großer 3J?ann gemefen fei, unb fic belegen

bieS mit 93 a c o n S SBerten fetbft. 5Die 2Biffenfd)oft t)ätte bei bem

einen unb bie ©efd^idjte feiner ßeit bei bem Slnbern ber 9JZaof3-

ftab fein f ollen, um gn mcffen, mie gro^ er beim eigentlich mar,

unb nidjt bie 2ßerte nnb if3t)^afcn 93aconS/'

93ornrteiISIofe fÜJänner mie ©djönbein hatten ihre helle
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^reube an biefem ©türmer mib SDränger, ber noc^ im SUter mit

jugenblid^er Söegeifteruiig unb ^iiirei^enbem @ifer gegen bie @ö|en

nnb SaaBpfoffen fämpfte nnb fie non i^ren ipiebeflolen ^iiiab=

äuftiiqen fudE)te. neuefteu ÜJJitt^eilungen über 93acon", fo

fd^reibt er i^m^'*'), „l^abe id^ mit größtem SSergnügen gelefen nnb

id) jmeifle feinen SIngenbtif, ba^ ade einfid^tigen unb üornrt^eiB'

freien älMnner auf S^rer ©eite [tef)en. ©inen @ö|en, ben

man Sia^r^nn berte lang angebetet, nom Slltare git

flürgen, ift ein ^ödjft prei^mürbigeg SBerf unb id) ^alte

mic^ für überzeugt, .
ba^ Sfinen ®ie^ tiollfommen gelungen ift, ma§

aud) metaüf)üfifd)e Reiferer bagegen fagen mögen. dJiemanb mar

freilidj ju biefer Siempelreinigung mef)r berufen aB ©ie unb ©ie

^aben fic^ bnrd^ biefelbe fidt)erli^ ein gro^e§ SSerbienft um bie

gebilbete SBelt ermorbeu."

daneben mar Siebig unauSgefe^t mit ber ©rmeiterung unb

SSerüonfommnitng feine? unflerblid^en ^erfe? über bie „?tgrifultnr:=

Chemie" befc^äftigt ;
ba?felbe fodte ber ©c^tn^ftein feine? monnmen-

talen ©ebäube?, bie S^Jaturgefe^e be? gelbbane? betreffenb, bilben.

©r mirb nid)t mübe, über ben einen ober ben anberen ipnnft ba?

Urteil f^riebridf) SBö^Ier? ein^ntjolen, it)n bittenb, fdbarfe

Äritif gn üben, 511 beffern ober ju ünbern. 9}Jit einer maf)rf)aft

jugenblic^en Segeifternng fdireibt er nod^ aB alter 9J?ann an

biefem iönc^e. 9^id)t nur ber S^emifer, ber f^orfc^er unb ber

©ele^rte, fonbern auc^ ber p^antafiereidje, poetifc^ oeranlagte

sodann fommt t)ier jur ©Jeltnng. Sn ber ©inleitnng gnr neuen

Stuftage ber „Stgrifutturc^emie" fud^t er ju jeigen, mie man in

ber 9^atnrmiffenf(^aft gu ©ntbedungen ber dJatnrgefe^e fomme,

nnb er bebient fi(^ bort be? fotgenben S3 ilbe?, metdE)e? treffenb

aud). bie fünftterifi^-poetifd^e ©igenart be? Stttmeifter? ber ©f)emie

tieranfd)aulicf)t. 9J?an f)öre'^^);

„ 1 . ®? liegt ein ©tein am Söege, ber feit SJienfcbengebenfen

at? 3^nf)epta^ ber SBanberer bient
;

er ift mit 9Jioo? übermad)fen,

niemanb mei^, ba^ e? ein ©tein ift.

2 . ©in 9J?anrergefette fommt be? 2Bege? bofjer, nnb ber an-

fällige ©ebraud^ feine? Jammer? geigt it)m, ba^ er auf einem
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©teilt @r fc^tögt ein ©türf baoon ah, e§ ift ein meiner

©teilt.

3. 9?ai^ i^itt fommt ein ©teinfunbiger, ber bog obgefd^tagene

©tiid at§ ein ©türf 9J?arnior erfennt; er [ie^t, bo^ e§ üon bein

Sötocf ift, attf bem ec fi^t.

4. Sn ber naiven ©tobt ^ören bie Sounteifter unb Silb^auer,

bie bort lüo^iteit, ba^ ^ort an ber ©tra^e in ber 9^Q^e ber ©tabt

ein S3Iocf 9J?arntor liegt; el reijt fie gu fef)en, inie gro§ unb ob

er gu etloa§ braud^bar ift.

5. Sin bem ^la^ angelongt, ift feiner im ber

83lodf ein 2J?armorbIocf ift, aber über ben Urfprung entfielt ein

©treit. 2)er eine fagt, e§ ift ünrifd^er, ber anbere behauptet, e§

fei 9Jtarntor oon ßarrara
; ber Soumeifter bemeift, bo^ e§ CQrra=

rijdjer SJtarmor ift, ber bei biefer ober jener ©elegen^eit an ben

Ort fam, an meld^ent er liegt.

6. fommen ^lünftler an ben Ort, fie betrad^ten ben ©tein,

unb ber eine meint beutlit^, ein Sein barin liegen gtt fe^en, ein

giueiter fielet gniei Seine unb einen ^opf, inieber ein anberer

fief)t nod^ überbieg einen Slrnt, aber alleg bieg ol^ne ^nfantmen*

l)ang.

7. 97tin fommt auf biefe ein anberer, ber eine ©albe ^at,

momit er ben ©tein oorüberge^enb burd^jd^einenb inad^t; er ift

im ftanbe, ben Zünftlern ju geigen, ba^ eine gange ©eftalt im

©tein liegt, aber eg fef)lt i^m an ®efc|icflid^teit, ben ©d^leier gu

peben, ber bie ©eftalt ben Singen aller äJtenfd^en üerbirgt. 97nr

bie Zünftler miffen, ba^ eine gange ©eftalt barinnen liegt.

8. ßnle^t fommt einer, ber bie ©albe ^at nnb attd^ bie

^unft befi^t, mag bie ©eftalt oerbedEt, f)inroeggune^men mit

Jammer unb 9J?ei§el, nnb jept erfennt iebermann, in bem ©tein

lag eine ©eftalt oon überirbifd^er ©djön^eit. Seber fiel)t fie,

niemanb gioeifelt ine^r baran. 35er ©tein ift bie 3:l)atfad^e,

mag barin liegt, bag Statu rgefe^; oon bem SDtaurergefenen

big gitm lebten l^ot jeber Stfieil an ber ©ntbedung." —
3)ag neue Saboratoriiim in 23tünd;en beftanb im mefentlidjen

ang einem, freilid; fe§r fdjönen unb großen Slubitorinm mit ben
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nötigen SSorbereitiingS* nnb (ganiintnngSväiinien. Sn biefein §ör«

fale infjenierte Stetig feine berüt)mt geioorbenen Slbenbt)orIe =

fungen oor geinifd)tent ^ublitum, bie iuo^I ein Sm^vjetint

lang einen ^auptQnjiet)nng§biinft für ba§ gefainte gebilbete ^ubli-

fntn ber baberifdjen 9tefiben5ftabt bilbeten. Siebig eröffnete biefe

SSorlefungen mit einem

ßbftuS üon ad)t SSor*

trägen über bie ©runb-

begriffe ber S^emie.

Über bie 3trt nnb

Sßeife feiner 35orträge

in ®ie|en nnb SJtün*

eben haben mir mehrere

^Berichte feiner nambaf'

ten (Sibüler nnb fonfti=

gen §örer, meicbe bie

©igenort biefes @eniu§

at§ S)oäenten in inte«

reffanter SBeife beleucb*

ten. |)ier nur einige

Urteile. S. SSoIbarb

fagt non i^m:

„Siebig

§

SSor*

trag mar meber fe^r

ftie^enb, noch form--

ooüenbet, mandbmat ge=

rabeju ftodenb. @ar

nicht fetten nämtid)

macht er im Sprechen

Raufen, bie bem ßu«

hörer gang unmotioiert erfchienen nnb ben baran noch nicht ©e«

möhnten etmai peintidh berührten; er oermeilt bann in ©ebanfen

bei bem ©egenftanbe, ben er eben erörterte, nnb oerfolgt biefen

nachbenfenb in 9tegionen, bie meit über ben S^ahmen ber SSorte*

fung hinausgehen; babei pflegt er mie geifteSabmefenb oor fidj hin

3ujtus Don £iebig.

11. y. f. Cj. ntatliaus, ntündifii C856.
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gu blidfen, t)i§ i^m plö^Iid^ boS Setüii^tfein luieberfe^rt, ba^ er

eine ^utlörerfd^oft öor fid^ l^at, tnorouf er bann jeuf^enb beii ab»

gebrod^enen graben mieber aufnimmt.

©eine fran5Öfifcf)e ©djulung macht fidh nicht fetten in altertei

@atlici§men bemerfbar, in SBenbungen mie: „biefer ©auerftoff,

er ift, inie ©ie fehen, ein farbIofe§ @a§." Stuch bie fehr häufig

miebertehrenben Snterfettionen ,,©ie fehen," „©ie üerftehen," „©ie

luiffen/' beftimmt, eine perfönliche Se^iehung jlnifchen S3ortra*

genbem unb ßuhörer feftjnftellen, finb moht frangöfifchen Ur=

fhrnng§.

Sm übrigen mar fein SSortrag fo burdhaug fachlich, b. h-

bon alter S^lh^ibrif abfehenb, nur barauf gerichtet, ba§ SSefenttiche

an bem gerabe behanbetten ©egenftanbe herborjuheben, ba^ man
bie ©mpfinbung nl§ ob man ben ©ntbeefer bei feinen neuen

S3eobadhtungen begteite.

SDiefe Unmittetbarteit berfehtte nidht, bei bem ßu^örer ba§

tebhaftefte Sntereffe machgurnfen. 2)ie ©inbringtichteit feiner fRebe

mirfte überjeugenb
;
man empfanb, ba§ eä bem Sehrcr heiliger

@rnft mar um feine ftöiffenfchaft unb biefer @ifer mirfte unmill'

fürtidt) anftedfenb auf bie ßnhörer."

©uftab Sart Saube, ber befannte ©cotog unb fpatäom

totog, fprofeffor für ©eotogie unb fßatäontotogic an ber Unü
berfitöt gn fßrag, fchitbert eine fßortefung bei Sieb ig in ÜRündhen

in redht anfdhauticher äöeife. SBir entnehmen feinen 3tn§führiingen

ba§ fotgenbe ^^3)
:

„flRehr atl 40 Snh^^ K'it jener ^eit ber»

ftrichen, ba idh gn ben ©(^ütern gehörte, bie fidh um ben be=

rühmten äReifter atttägtidh im ^örfaat berfommetten. SBenn id)

ben 5tbfd)nitt meiner ©rinnerungen au§ jener ßeit auffchtage,

bann barf ich ^^ht fagen, ba§ idt; burch jmei ©emefter ^n

feinen eifrigften ßuhörern gehörte unb ohne jmingenben ©rnnb
feine feiner fßortefnngen berfnumt h^öe, bon benen ich

bie fie ^n befndhen ©etegenheit hotten, mahrhaft begeiftert mar.

Unter ben gahtreidhen ©eftirnen erftcr ©rö^e, bie bamotS am
©etehrtenhimmet 9Ründ)en§ glängten, tend^tete Snftn§ bon
Siebig aticn boran. ©etbft ber biebere Sürger 3)fündhen§,
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ber fic^ foiift nic^t um bie ©ele^rjamfeit mib i^re SSertreter üiel

fümmerte, e§ märe beim, er ^ätte für fie gu arbeiten gehabt,

fprach oon ihm mie uon einer befonberen Söiertmürbigfeit neben

ber „^inafothef" nub „©Ihptothet" gremben gegenüber, miemoht

ihm Siebig mit feiner SSehauütung, ba^ Sier ha^>e bnrchanS

teilten S^ährmerth, fehr an§ ^erj gegriffen hatte. Wan erjähtte

batnalS, ein mohlbeleibter Siermirth habe ba§ ©egentheil hieöon

ßiebig ad oculos bemonftrirt, inbem er fich ihm öorftellte:

„§err ©ehcimroth, fchangen’S mi on, non mo§ hab i mein bicfn

SBaiich? SSon n’ S3iertrinfa hob’n i, unb ©ie fogn, s’ S3ier hot

tan 9?ährftoff! 3 hob bie ©hi;’/ ©eheimrothT' 2)ie?tntmort

be§ ©eiehrten hatte ber Söacfere gar nicht abgemartet. . . .

93on ben Sanfreihen im Saboratorium fah man 511 bem

»ortragenben h^ab, ein faft bie ganse . 93reite be§ @aale§ eim

nehmenber ©jperimentirtifch, bahinter nerfchiebene 0efen, SBaffer«

unb ©a^änleitiingen, bie SBanb entlang, fiel snerft in bie Singen.

2)

ie ©aalbecte lag über bem SSortrag^raume tiefer, in halber

|)öhe. ©ine SSertäfeInng, anf ber mit großen SSnchftabeii bie

chemifchen ©lemente, ihre ftoechiometrifchen »ejeichnungen unb

gehörenben Slequioalentaahlen ftanben, reichte hmanf bi§ änr Secfe

im erften ©toctmert über bem ßnhörerranm. 5Der ©jperimentirtifch

mar in ber 5Hegel bicht befe^t mit SIpparaten aller SIrt, bie in

ber Sßorlefung gur Sßermenbnng tommen foOten. ®ie SIffiftenten

fchohen herum, um hm^ i^ab ba noch baran jn ridhten. 2)ami,

mie auf ein gegebene^ ßeichen, trat plöhlich lautlofe ©title ein.

3

)

ie melche au§ bem ^örfaat in ba§ SaboratorinniSgebänbe

führte, in bem ßiebig auch mohnte, ging anf, er erfchien, Pon

feinen SIffiftenten ehrfurchtPotlft begrübt, auf ber ©chmetle. 0b=

mohl ßiebig unmittelbar au§ feinem Slrbeit^jimmer in ben §ör.

faat gelangte, tarn er nie ohne |)ut, ©tocf unb ^lanbfchnhe, bie

er fich feinem ©intritt bon feinen ©ehilfen abnehmen Iief3 .

ÜJiit einem leichten S^icfen be§ 5?opfc§ gegen bie Bnhorer nach

aßen ©eiten hin fchritt er gnm ©jperimentirtifch, mo ihm bienft«

fertig ber SIffiflent ben ©effel bereit rüctte.

2)er ftolge, (eicht in ben Suaden gemorfene 51’opf, bie fcharf
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gefc^uittenen geiftreidjen ßüge, bie buntlen fingen Singen moi^ten

auf ben ßn^örer einen tiefen, bleibenben ©inbrncf. 9^oc^ je^t fe^e

ic^ i^n üoi* meinen Singen gnm SSortrag fc^reiten, bem aQeg mit

gefponnter Slnfmerffamfeit folgte nnb ben er mit einem fanm
l^örbnr gefprod^enen „ÜJJeine Herren!" einleitete.

Siebig§ SSortragSmeife inar tiar nnb fc^Iic^t nnb o^ne ollen

rebnerifd)en ^rnnf, man Oermoc^te if)r gnt gn folgen, ober im

Slnfonge rnnfete man fid^ boc^ an einige @igenf)eiten gemöljnen.

@r mieber^olte gumeilen, ttjenn er befonberen Sioc^bmd baranf

legte, ba§ @nbe eine§ @a^e§ ober ein SBort 5n)ei=, breimal in

rafd)er golge, mobei er ba§ ©eficpt ^albfeitig bergog. 5tom eg

bor, ba^ er etmag alg befannt boraugfe|te, fic^ aber plö|lic^ be*

fann, barüber noc^ nic^t gefprod)en gn ^aben, bann bracb er ob

mit ben Söorten: „S^ein, bog miffen ©ie noc^ nic^t, bag miffen

©ie nodj nidjt, nod^ nic^t! 2)ag mnB Sfinen erft gefagt merbeni''

Unb bergleic^en nie§r. SDabei ftie^ er etmog mit ber ßnnge an

nnb fprac^ nid)t befonberg lant. (£r liebte eg nid^t, bo^ bie

3itl)örer feine SSortröge nod^fcfjrieben
:
„©d^reiben ©ie nic^t, meine

Herren", pflegte er gn fagen, „geben ©ie lieber acf)t anf bag, mag
ic^ Selten ^ier borfü^re, benten ©ie über bag @efel)ene jn |)onfe

nod) nnb fnd^en ©ie fid^ ben SSorgang noc^malg flar gu moc^en;

anf biefe Söeife profitieren ©ie me^r olg ong S^ren heften 1"

©nc^te er einen SSerfnd^ bnrd^ fRecfinnng jn erläutern, fam eg faft

regelmäßig bor, baß er ficß irgenbmo ber^äßlte; bann fing er bie

fRed)nung gmei«, breimal bon born on, ma(^te gemößnlid^ ben*

felben unb bradß enblicß erregt ab: „3d) fann micß nid;t

bomit oufI)aIten. Sd) miß Sßnen fagen, mag ßeraugfommen
muß, red)nen ©ie eg gn |)anfe nacßl"

Siebig liebte eg, feinen SSorträgen gefcßicßtlid^e ©rinnerungen
über ©reigniffe bei ber (Sntbednng einzelner cßemifdjer ^förper

ober S3erbinbnngen einjnflecßten, benen er bann unb monn einen

ßumoriftifd^en Slnftridj gn geben mußte, ©r^ielte er bomit bei

feinen Biißorern einen ^eiterfeitgerfolg, fo meßrte er biefen fofort

ob: „Scß mollte mit bem ©efagten feinegmegg ^eiterfeit

ßerborriifen, ber SJfann ßat nad) beftem Stönncn nnb SBiffen ge*
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^aiibelt." Ober: „Sachen Sie barüber nic^t, meine Herren, eg

fönnte Sfiuen bei allem guten SBiHen auch einmal \o ge§en!"

5Damit gingen bie SSerfud^e unauggeje^t §anb in |)anb. @g

mar in ber St^at überrafc^enb, mit melc^er ©teganj unb Seic^tig*

feit Sie big bon einem @j:periment gum anbern jc^ritt. ®iefe

mußten aflerbingg forgfältig borbereitet fein. 2Bef)e bem 5lffi«

ftenten, menn ba eine @act)e einmal nii^t flapptel 5Da befam er

fofort äu ^ören: „äReine §erren, i^ fann S^nen ben SSorgang

nic^t orbentfic^ ä^igen, bebanfen ©ie fic^ beim ^errn Sfffiftenten,

er mar ju bequem, benfelben gefjörig borsubereitenl" tein

c^emifc^er SSorgang, auc^ nic^t ber betanntefte unb einfai^fte,

mürbe nnauggefüf)rt gelaffen. ®ie (Srjeugung beg ©auerftoffeg

aug djforfaurem S?ali unb Sraunftein, bie SSerbrennung einer

©taf)Ifeber bariu unb äule^t felbft bie eineg diamanten mürbe

borgefü^rt. ßu bem 9lac^meig ber aug ber ®iamanteu»95er»

brenuung f)erborgegangenen ^ot)Ienfäure f^flegte Siebig ju be«

merfen, bag fei aUerbingg bie t^euerfte 2Irt jur erjeuguug biefeg

@afeg. 2luc^ bie bamalg nocf) menig gefaunte ^erfteUung ber

fijeu ^o^Ieufäure mürbe gezeigt. SDabei mürben SSerfud^e mit

Körpern, bie if)rer leisten ©Eplofibilität megen gefä^rlicf) maren,

ober aug bereu SSereinigung fotd^e entftanben, burd^aug nid^t ber»

mieben. Sm ©egenteU, Siebig fc^ien etmag hinein ju fe^en,

gerabe foli^e im Semu^tfeiu feiner bur^ lange Uebung gemonueueu

©ic^erl^eit borjufü^ren. 2)ie unter einer (Sjplofion entftef)enbe

SSereinigung bon S^Ior» unb Söafferftoffgag bei ßutritt bon Sii^t

j. S. jeigte er an einer ganjen Slnjaf)l bon mit biefen @afen ge=

füüten gtafc^en, bie einzeln in Söfc^papier gemicfelt in einem

Störbi^en borbereitet lagen. @r öffnete, ben gu gemärtigenbeu

SSorgang ertöuterub, ein f^eufter unb morf bie bebäi^tig entpHteu

^lafc^en einzeln ^inaug, mo fie im fofort jerpufften. »|)ier

unter biefer ©lagplatte f)abe id^ Ueberi^Iorfnure, bag gelbgrüne

®ag ift fe§r ejplofib. Sine leiste (Srf^ütterung fann eg baju

bringen!" ®abei fi^Iug er mit ber §anb auf ben Sifdt), ba|

bie äunöc^ft fipenben ßufiörer unmiüfürlic^ bie Äöpfe nieber»

bucften. ($g gefcf)a^ aber bocf) nicf)tg. einmal aber frac^te bei
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einem Sßerfnc^e mit einem efplofiüen @q§ ein ©tosfotben auß--

einanber, unb ein ©ptitter banon flog niii: inä @e[ic^t. ©r traf

midj tjart unter bem Singe unb ri^ mir bie SSonge bi§ juni

0§re blutig. 9?atürlic^ großes Sluffe^eu barüber. Siebig fom
I)erau, unterfuc^te bie SSuube: „(£§ i[t meiter nichts gefc^e^en,

luafd^en @ie", maubte er fic^ gum Sljfifteuteu, „bem |)errn bie

SBauge mit laltem SBoffer unb legen fie i^m ein ^flafter auf."— S)Qnn trug er meiter öor. ©ang glei^giltig mor i^m ba§
@reignif3 aber boc^ uicl;t. @r lie^ burd^ einen SIffiftenten nac^.

fragen, ob meiter feine folgen eingetreten mären, unb mar fic^t-

lic^ befriebigt, aU er ben ©c^miB in meinem ©efidjt tierf)orfc^t

fa^. „©§ ift i^m meiter nichts gefdje^enl" pflegte Siebig gu
fagen, auc| menn er berichtete, ba§ einem ©heniifer ber SIrm
burchgefcfilagen mürbe, olg er, mit ber ©jprofibilität eines neuen
Körpers nocf) nicht nertraut, biefen auS ber eiferneu 9Ietorte her*

ausfrapen moEte, mobei ihm biefe unter beit §änbeu gerfprang,
ober burch einen ähnlichen UnfaE einem anberen baS ©eficht
bis gur Unfenntlidhfeit, bis gum Sßerluft eines SlugeS, oerbrannt
mürbe unb ähnliches mehr. @o etmaS mu^ man im ©ienfte ber

SBiffenfchaft mit in ben touf nehmen, mie ein ©olbat im Kriege
einer SSermunbung nicht auSmeichen barf. ©ine gerfchlagene

^niefcheibe unb anbere toben an Siebig

S

toper bemiefen, ba^
er biefe älJeinung nicht nur oortrug, fonbern an fich felbft be*

mahrheitet hotte, ©r nahm eS barnm fehr übel, menn fich fein

SIffiftent bei ber SluSfuhrung eines nidht gerabe hormloS gu
ueunenben SSerfucheS etmaS befougen geigte.

5«ebenbei murbeu d;emifche ^robufte, SWiiieralieu u.
f. m.,

bie iu eiuem SSortrage ©rmähnung fanbeu, beii ^nhö^eru gur
Sluficht herumgereicht. Sluch bie Körper, bie bei beu iu ber 95or*

lefuug ongefteEteu SSerfudjen ergeugt morben, gingen oon ^anb
gu §oub, ober mürben an bie ^orer gelegentlidj oertheilt. @0 befani

auch eilt jeber ein ©tücfchen fefle ^'ohlenfäure gtigeEjeilt. Siebig,
mar ftetS baraiif bebacht, feinen 3nhörern aEe ©inmirfungen anf ©e=
hör--, ©eruch* unb Staftfinn, bie an ben gu behattbeliibeii Körpern
unb S3erbinbnngen djarafteriftifd) heroortreten, menn eS nur irgenb«
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lüie aiiging, lua^rne^mBar ju madjen , iüa§ tueber für if)n nod^

für jene immer angenet)m mar.

Siebig mar bemüfit, feine ßu^örerfd^aft öödig gieid^müBig

ju beBanbeln. SB^mifer, ®äfte, felbft BocBgefteÜte, bie in ber

SSorlefung erfc^ienen, rnnfeten mie aüe übrigen ßn^örer in ben

Sölden ^la^ nehmen. @in befrennbeter gadigenoffe, ben ßiebig

im §örfaal erblidte, mnrbe t)öcBfien§ mit einem frennblic^en

ßnniden beim Eintritt begrübt. S)er englifdje ©efanbte, ber

mie öiele anbere @äfte in ber Sorlefnng erfc^ien, in melc^er bie

fige ßoBIenfönre bargefledt mnrbe, bröngte fic^, at§ Siebig bie»

fetbe anSjnteiten begann, Beran, nm ein @tüdd)en be§ intereffanten

Körpers gn erhalten. Siebig mie§ it)n gelaffen anf feinen

ißla^ äurüd: „Sleiben ©ie rn^ig fi^en, ic^ fomme p
au^."

er ein menig äur fKupe getommen, begann er, ma§ in ben

lebten Sauren feineg ©ie^ener ^Infentpalteg nur feiten ber gall mar,

mit ber iUtüniener ©efeUfcBaft in Serü^rnng ju fommen. ®nrc^

bie |)ulb beg ^önigg aJtajimilian II. tarnen ipm bie po^en unb bie

pöcBften Greife mit großer ßuöorfommenI)eit entgegen; mit bem

äRinifter öon ßmepl, bem SJialer SöilB- ^anlbadl), bem ^apeß»

meifter granj Sa^ner, bem Sntenbanten ^ranj S)ingelftebt

unb noc^ anberen bebeutenben ^erfönliclfeiten trat er in nähere

Se^ie^ungen. ©c^on nach Serlauf einiger äJionate feineg SJtüni^ener

Slufentpaltg gefiel eg i^m in ber baperifd^en ^auptftabt augneBmenb

gut, unb mit öoßer Überzeugung ruft er aug: „ScB fü^Ie, baB

’\6) einen guten 2^auf^ gemacht pabe; man lebt bodB im Ser«

BöItniB in ben fleinen iJteftern gar menig unb für all bie

groBe 9Jtüt)e unb 3Inftrengung menig @rI)oIung." ©eit SaB^en

mar er benn aucB nid^t fo gefunb alg ben erften SBinter, ben er

in 9J?üncBen nerbrac^te, benn er brandete fid) ben Stopf nid^t fo

anjnftrengen unb burfte fid) etmag iRupe gönnen. „2Bir I)ßben

nnfer Seben lang gcfd^afft unb gearbeitet genug", fd)reibt er an

SB ö BI er, „feiner, idB fage mit SBaprljeit, feiner mirb eg nng

naditBun."

Äo^ut, 3uflu8 0. Siebig. 18
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Siebig, ber überaus [ic^er im ©jperimentieren luar, ^atte

einmal, furj nac^ feiner Überfiebelung nac^ 9Jlüncl^en, baS Unglücf,

burd^ bie Unbürfic^tigfeit feines f^amuIuS, eine ©jplofion ^erbor»

jurnfen, bie fein Seben nnb baS ber anmefenben i^erfonen ernft*

lid^ bebro^te. Sei einer ©rfiärung beS ßuaUgafeS unb feiner

©igenfd^aften burd^ i^n im großen c^emifd^en ^örfaal fam eS

ptö^tic^ gu einer tieftigen ©jplofion. @S ibar ein fe^r biftinguierteS

ipublifum annjefenb; u. a. ber alte Äönig Subnjig I., ißrinj

ßuitpolb, ber je^ige iprin^regent, bie Königin X^erefe u.

a. m. ßiebig, ißrinj Suitpolb unb bie Königin 5^^erefe

mnrben am Slntü^ berieft. 2J?an tann fi(^ bie Siufregung beS

5IubitoriumS benfen. 3^^ ^atte ber Unfall feine weitem

unangenehmen S^ugt bielmehr bon ber Siebe unb

Verehrung, beren fidh Siebig bei §ofe gu erfreuen hbüe, ba^

alle bie anwefenben ^üi^filichfciten mit feinem SBorte ihrem Uu*

mut SluSbrudf gaben, bielmehr fd^ienen fidh ©orgen

nnr um ben Shentifer gu fon^entriereu. ®ie Königin Xherefe
fdhidfte ihm nodf) am felben Xage ihren Slrgt, unb jeben 5:ag liefen

fidh ^errfdhaften nach feinem Sefinben erfunbigen. 5fönig

Subwig 1. fam felbft am nöchften 2:age, fragenb, ob feine

Serwunbung etwas ju bebeuten hof>e, unb als feine f^rage ber«

neint würbe, rief er freubig bewegt auS; „02un ift alles gut,

wenn nnr Shnen nidhtS gefdhehen ift; baS anbere thnt ni(^ts."

Sniiä Snitpolb lub ihn einige STage barauf ju 2:ifch unb bie

Königin SJtaria, bie ©emahlin ÜJtajimilianS II., jum 2:h^^-

Stro^ biefeS Unfalls fanben fid) biele Snh^^ hü^bnrc^ bie batjerü

fdhen gürftfidhfeiten gar oft §u ben beliebten Sortrögen beS 5Ut*

meifterS ber ©hemie ein.

Son ßönig SJtajimifian II. unb bem ganzen baherifdjen ^of
mit ©hten, SfuS^eidjiiungen unb ^lliteln überhäuft uub unter anberm

gum ©eheimen iKat unb bängter beS SJtai'imifian'OrbenS gewählt,

bewies er ben Slbel feiner ©efinnnng auch baburdj, baB er in

biefer feiner fehtereu Sigeufdjaft ftetS bemüht war, einzelnen hodj*

üerbienteu f^orfdhern, auch '^^uu fie jn feinen ©egneru gehörten,

bie genannte hoh^ §IuS^cidjnuug ju oerfd^affen. ®urd) feine Se*
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fürtuortung luurbe j. S. fein alter SBiberfadjer @ i I ^ a r b

9Jtitfc^er(icf) juni 9titter be» 9Jtaj:imi(iaiiorbeu§ geiDät)It. äJtit

©enugtiimig f)ebt 2Bö^Ier in feinem 93rief oom 24. SDejember

1854 ^eröor, ba^ Siebtg burc^ biefe feinen f^einben eine

trirffanie SBaffe entmunben ^abe. „®ie ßeiite", fo fd^reibt er,

„werben nun tion 9?enem fe^en, ba^ S)ii beni SSerbienft berer,

bie 2)ir feinblic^ gefinnt finb ober waren, ©ered^tigfeit wiber»

fal)ren läffeft. Sdj l^ätte äJtitfdjerlid) fe^en mögen, al§ er

ba§ 9te§lript ober ben Drben erljielt."

2Rit ^ettenf of er, SQSö^Ier, ©^önbein nnb anbercn

$8ertrauten ^ielt er oft 9tat barüber, anf weldje SBeife man wa^re§

5Serbienft anertennen nnb förbern tonnte. Sillen Sßorfc^Iögen, bie

i^m in biefer §infid)t unterbreitet würben, lie^ er ein williges

0§r nnb war glüdlid), wenn er anbere glüdlidb mad)en fonnte.

2Bie felbft ein griebrid^ Söo^Ier, ber fonft für fold^e

5)eforationen wenig Sntereffe befa^, feine biird^ Siebig oeram

Ia§te (Srnennung jitm DrbenSritter anfna^m, erfeljen wir anS einer

ßufd^rift üom ©ejember 1853. ®ort lefen wir^^^): „^d) erlernte

barin einen neuen eclatanten S3eweiS S)einer treuen f^rennbfd^aft

für mic^ nnb fage SDir bafür meinen ^erjlid^en ®anf; benn wer

onberS alS 2)n follte bei biefer @elegenl)eit an mic^ gebadet nnb

ben Äönig mit meiner ^erfon nnb bem, waS man in fold^em

gaHe als SSerbienft ju be^eid^nen ^)flegt, betannt gemacht ^aben.

Unb in welcher ©efeüft^aft wiberfä^rt mir biefe StuS^eic^nungl"

$5mmer, wenn eS galt, für ein großes S^alent, baS aber in-

folge ber SIrmut nid^t auffommen fonnte, in bie 93refd§e gn treten

unb bafür baS Sntereffe beS ^DönigS gu erweden, war er glei(^

babei, mit üoUer ©eele unb — offener §anb.

2öie wohltätig unb barm^eräig er war, baS wußten bie

Slrmen ©ie^enS nnb 9Jtünd^enS äur ©enüge. @r gab im ®e*

l)eimen, fal) eS aber nicf)t gern, wenn man baüon oiel 21nfl)ebenS

machte. 2Bie mitleibig er war, erfennt man fdjon auS bem nad)*

ftef)enben ßbarafter^^ug, ben nnS Sl. SB. .^ofmann überliefert f)at.

3m 3al)re 1853 mad^te Siebig mit einigen f^i^ennben einen

SluSflug in bie SCiroIer S3erge. Die SBanberer überholten einen

18*
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alten ©olbciten, ber, mü^jam fidj fortjd^teppenb, fie um ein

mojen anjprad^. @in paar ©ulben mürben jujammengelegt, meli^e

bem armen SEeiijel al§ ein fteineS SSermögen erji^ienen. bte

jtourijten, im näc^jten ©orjmirts^auje einfe^renb, bereite ju SWittag

gejpeift §atten, fam auc^ ber @oIbat nac^. Siebigg äJiitleib

mar erregt unb jo fümmerte er jid^ üon neuem um ben ojjenbar

Seibenben. @r jragt ben SBirt nad) bem @i| ber SIpot|efe, er»

jä^rt, ba^ jie im näd;jten ®orje gu finben jei, mocpt jtc^ jojort

auj ben SBeg nnb tommt erjt nad^ einiger ßeit mieber gu ben

um i^n bejorgten ^reunben, bie insmij^en jicp ein 9J?ittagj^Iäj»

d^en gegönnt Ratten, gurüd. @r ergö^It, ba^ er bem armen

SSeteranen, ber an jc^Ieic^enbem lieber leibe, 6t)inin ^abe oer»

jd^ajjen müjjen. Sn ber fteinen !J)orjapot|efe pabe er ben Stpo»

tiefer nid^t angetrojjen, bo(^ l^abe i^m bejjen ^rau bereitmiHig bie

@d^ä|e ber Slpot^efe gur Sßerjügung gejtellt nnb itjm an^eimgegeben,

ba§ ©ntnommene nad^ eigenem ©utbünten gu begabten, fiiebig

^abe bann glüdlid^ bie (S^ininjlajd^e ergattert unb eine ©c^ad^tel

üoU (S^ininpuloer barau§ angejertigt, bie er bem S^ranten brachte,

o^ne i^n nur mijjen gu lajjen, meld^e 9Jtü|e e§ bem SJtitleibigen

gefojtet, ba§ mertüoUe Fiebermittel gu erhalten.

Sm S)egember 1859 mürbe ßiebig gnm ipröjibeuten ber

^onigl. baperijd^en SIfabemie ber SBi jjen jc^aften in 9)?ündben

unb gnm ©eneralfonjerüator ber mijjenjd^ajtlic^en ©ammlungen
be§ baperijd^en @taate§ ernannt. @d;önbein gratulierte i^m

gn biejem neuen Stmt mit ben SBorten:

„ßrlanben @ie Sofern F^'^unbe nnb So Hegen ber 5Ifobemie,

SI)nen bie anjrid)tigjten ®Iüdmünjd;e gnr nenerlangten SBürbc

bargubringen. S)a§ bebeutenbe §lmt pötte leinen bejjcrn |)änbcn

anüertrant merben tönnen unb ade SDiejenigen, benen bie Suter»

ejjen ber SBijjenjd^ajt marin um ^ergen liegen, merben jid; mit

mir über bie getrojjcne SBaljt be§ Königs jrenen; beim mer tann

gmeijetn, ba^ ©ie bie oon SI;nen nun eingenommene ©tcHnng

nad) 5träjten benii^en merben, (um) namentlid) ber 9?atnrjorjd)»

ung nad) allen ©eiten l)in ÜBorjdjnb gn leijten.
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Söoüen mir fjoffeii, ba^ fid) an 3{)re i)3rä[ibcntur ein neuer

SI6id)nitt ber ©efd^idjte ber SBiffenfdjaft fnüpfen unb unter Si)reu

StuSpicieu bie Slfabemie eine ^ede 2eud)te unb ein günbeuber 93reuu=

puuft ber l)öd)fleu unb ebelfteu Seftrebuugeu uid^t nur für ©eutfdj»

inub, fouberu aiidj für bie übrige miffeufdjaftlidje Söelt fein möge."

2ll§ ^röfibeut tjielt l^iebig mieberl^olt in beu öffentlid^eu

©i^ungeu ber Slfabemie bebeutfame fRebeu, bou beneu ein iEeil

fpäter in beu „fRebeu unb Slbl^aublungeu" abgebrudt mürbe.

(Sef)r bebeutfam mar aud^ bie politifd^e fRebe, meli^e er am

28. 2Rärä 1871 uad) bem griebeuSfd^lu^ bou SSerfaiüeS l^ielt, unb

moriu fic^ eiuerfeitä bie ec^t patriotifdie ©efiunuug biefe§ erleiu^te*

ten ®eifte§, aubererfeitS fein bou uotionaleu Sßorurteileu unb @iu»

feitigfeiteu freier ©tanbpunft in glön-^euber SBetfe bofumeutiert. @r

jagte bamalä unter auberem: „®a§ SSort SSaterlanb, momit ber

(Suglönber fpottmeife S)eutfd)lanb begegnete, l)at je^t auc^ für

il)u au refpeftablem Snlalt gemouueu . . . SBeuu mir bou

einem auberu ©taubpuuft au§ bie ®rünbe ber ©rfolge uuferer

beutfd^eu §eere gu erforfc^eu fud^en, fo erfenut mau leicpt, ba^

fie auf beu uämlid^eu Urfad^eu berufen, meld^e beu gortfdliritt in

ber SBiffeuf^aft unb tu beu göd^eru ber §eilfuube unb in ber

£aubmirtpfd)aft bebingt ^abeu. gab p aHeu ßeiteu gro^e

Sler^te unb auSgejeidfiuete Saubmirt^e, fomie e§ gro^e gelbl)erru

gegeben pat, unb e§ ift Sal^rf)uuberte laug ein feftfte^euber ©laube

gemefeu, ba^ tu beu fogeuaunteu praftifd^eu gäd^eru bie ©rfapruug

unb Uebuug alle§ ma^e unb auf bie SClieorie fein SSerla^ fei.

SJlau patte bamal§ bie edpte Speorie uodp nidpt. . . . ift flar,

ba| bie 2;patfacpeu in einem Kriege, ein ©ieg ober eine 97ieberlage,

ipre Urfaepe pabeu, meldpe ebeufo erforf(^bar mie bie S3ebiuguugeu

einer Slaturerfc^eiuuug fiub, unb e§ ift uiept ju tierfeuueu, bap

in biefer iRii^tung ba§ ©tubium ber ßriegSgefdpi^te auf ber ©ruub»

läge ber ejafteu SRetpobe ber SRaturforfdpuug berupt, überpaupt

bie genaue (Srforfdpung unb Sefauutfdpaft mit beu bebiugeubeu

f^aftoreu ber (Srfolge unb 97idpterfolge bie mapre ©törfe ber

preupifepeu ^eerfüprung aulgemadpt pabeu.

®ie 97aturmijfenf(^afteu, meldpe bie Prüfte ju leiten lepreu,
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bie au ben ^IriegSereigniffen bet^eiligt [iub, nehmen al§ Se^rfäc^er

auf ber preu^ifd^eu militärifc^eu ^odjfd^ide iu Serliu eiue ber

erfteu ©telleu eiu, jo giuar, bafe ber ganje ©rluerb berfelbeu im

SSerlaufe eiue§ ^albeu 3al)r^uubert§ üermertf)bor für militörifd)e

Slufgabeu mürbe; uub mie iu ber 53öfuug ^o^er Probleme iu ber

9^aturmiffeufd;aft ber ^orfd^er mit bem Äleiueu, fd)eiubar ©eriug«

fügigeu begiuueu mu^, e^e er ba§ ©ro^e begreift uub bemöttigt,

fo l)abeu mir iu S)eutfc^taub eiue lauge ©c^id^eit burd^mad^eu

uub uug abfotut bou beu emiueut praftifd^eu SSöIteru fd^etten

laffeii müffeu; e§ ift aber bei ©leid^peit alter übrigen mirfeubeu

gattoreu bie äBiffeufc^aft gemefen, metc^e tu bem Kriege 1866

uub 1870—71 beu ©ieg über bie (Smpirie uub bie gruubfa^tofe

^ra£i§ babou getragen ^at; e§ ift ba§ „2Biffeu" gemefen, melc^el

bem „5?öuueu" ba§ 307aaB/ bie ©türte uub bie rtd)tige Oetonomie

bertiepeu uub iu unferm ©eguer bie bem ©ntfe^eu gteic£)e g^urcpt

bor bem beutft^eu ©pioueumefeu f)erborgerufen pat . . . ift

pier bietleidjt ber Ort, bou ©eiten nuferer Slfabemie offen ju be=

teuneu, ba^ eiu ©tamme§t)a§ ber germauifd^eu SSöIfer gegen bie

romauifc^en 97atioueu uicpt befielet. Söir fet)eu ba§ fd)mere üeib,

meIdE)e§ ba§ franjöfifcfie S3otf über 2>eutfd;Iaub in früt)erer

gebra(^t t)at, at§ eiue ßranttjeit au, bereu ©c^meräeu mau böllig

mit ber ©efuub^eit bergi^t. Su ber eigeutt)ümlid)eu 97atur be§

^eutfcfien, feinen ©prac^teuutniffen, feinem SSerftnubui^ für frembeS

S3oIfltt)uin, feinem fultur^iftorifd^en ©taiibpunft liegt e§, auberu

23ötfern gerect)t gu fein, aud^ bi§ jitr llugered^tigfeit gegen fid)

felbft, uub fo berfeuueu mir uid)t, ma§ mir beu großen ip^iIofopt)eu,

9J(att)ematiferu uub 97aturforfcperu 3^rautreid^§ berbanfeu, bie iu

fo bieten ©ebieteu nufere £et)rer uub 337ufterbitber gemefen fiub.

SSor 48 Satjreu tarn id^ uadt) ißariS, um ßt)emie ju ftubireu.

(Sin jufätligeS ©reiguiB teufte bie Stufmerffamfeit Sltejauber
bou ^umb otbt§ auf midf) uub eiu empfe^teubeS SSort bou it)m

beraulafste @ap*Suffac, einen ber grofsteu S^emifer uub ^t)pfifer

feiner 3ed, mir, bem S?uabeu bou 20 Surren, beu 35orfd^tag jii

mad)eu, eiue bou mir begouueue Uuterfudjuug mit feiner Sei^itfe

fort^ufeleu uub ju bolteubeu. @r ua§m uiid^ at§ feinen SQiit*
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Qvbeiter unb @rf)üler in fein ^rinattaborotoriiim auf, mein ganger

53et)en#Iauf ift babnrd) beflimint morben. 9fJiemaI§ merbe id^ öer*

geffen, mit meldjem äSo^IrooIIen Slrago, 3)uIong, SC^enarb

bem ©tnbenten entgegengetommen, nnb mie öiele meiner bentfd)en

SanbSlente, ?tergte, ^^^[iEer nnb Drientaliflen Eönnte ic^ nennen,

melc^e gleidj mir ber mirfjamen Unterftü^ung gnr @rreid)nng

i^rer miffenfd^aftlid^en ßiele banfbar gebenfen, bie il^nen öon ben

frangöfif^en ©ele^rten gu 2:i)eit gemorben ift.

(Sine marme ©i^mpat^ie für alle§ @ble unb ©ro^e nnb

eine uneigennn^ige ®a[tfreunbfd)aft gehören gu ben fdiönften ßügen

be§ frangöfifdien (S^arafterS. @ie merben gunäc^ft auf bem neutraten

SBoben ber Sßiffenfd)aft mieber tebenbig unb tnirtfam merben, auf

metd)em bie beften ©eifter ber beiben Stationen in bem ©treben

nad) bem t)ot)en gemeinfd)aftlid)en ßiet fid) begegnen muffen, unb

fo mirb beim bie nidjt gu löfenbe Sßerbrüberung auf bem ©ebiete

ber SBiffenfi^aft nac^ unb nac^ bagu beitragen, bie Sitterfeit gu

befämpfen, mit metd^er ba§ tief öerrannbete frangöfifdE)e S^Jationat*

gefütit burc^ bie folgen eine§ nn§ aufgegmnngenen 5lriege§ gegen

SDeutfc^Ianb erfüllt ift."
—

S^id^t allein ein SDid^ter, fonbern auc^ ein großer ©enfer ift

ein ^rop^et, unb ba§ f)ier üon Siebig üor 32 Sauren au§ge^

fprod^ene prop^etifd)e SBort tion ber Serföl)nnng 5Deutfd}lanb§ unb

grantreid)§ ift l)eutgutage, menn and^ nic^t in ©rfüllnng ge«

gangen, fo boc^ na^e baran, üermirftidf)t gu merben.

SBö^renb jeboc^ Siebig, mie man fiel)t, trop feiner glüf)en-

ben Segeifterung für 2)eutfd)Ianb unb be§ 9ieicf)e§ ^errlidE)feit,

feine (Spmpat^ie für granfreic^ nnb bie f^rangofen nicht öerlengnen

fonnte, mar er allegeit ein ftrammer ©egner Öfterreict)§ nnb nament-

lich be§ bort h^rrfdljenben fterifalen ^Regiments; bie Ultramon«

tauen maren ihm ftetS in ber tiefften ©eele gnmiber. Snt Kriege

tion 1866 g. S. ftanb er gang auf ©eiten fpreu^enS, mie man

bie§ fchon an§ einem Sriefe tiom 29. Snii 1866 erfieht; er fagt

bort u. a.: „@tma§ geht flar au§ biefem Ä'riege h^rtior: bie Se«

ftimmtheit einer f^fänlniB C>efterrei(h§ nnb be§ bentfchen Snnbe§,

unb ber ©rfolg mirb jebenfaUS eine ©tärfung 2)eutfdhlanb§ fein.
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2)te SB i
j f eil

f

a f b. i. Snteüigeng unb SBiffen, haben ba§

©chlachtfelb behauptet, uub btefe Sehre ift audh für bie f^raugofen

etnia§ luerth; ber ($mpiri§niu§ ber brutalen ©etualt ift für

immer pin-''

@tet§ [taub Sieb ig au ber @eite berfenigen, welche

für Sicht, Freiheit uub SBahrpeit in ber SBiffeu'

fd)aft eiutrateu unb er war be^halb gewiffen 5^teri*

falen unb S)unf eimännern ein S)orn im ?Inge. 3)iefe

unterließen e§ auch nicht, ihn in feiner ©igenfchaft al§ ^roteftant,

b. h- al§ eöangelifchen ifSrofeffor, beim äJtonardheu gehörig au«

jufi^wnrsen, bocß erreichten fie ipreu ßwed nicht. (Siner feiner

wütenbften ©egner war ber S5ürgermeifter öon Sütünchen ©tein§=

borf, ein ultramontaner ^eißfporn, welcher bie 1859 in Sapern

herrfdhenbe politifdhe Slufregung bagu benupte, um bem ^önig in§

0hi^ P flüftern, baß bie CueÜe ber Ungufriebenheit im Sanbe bie

Berufung üon auswärtigen ißroteftanten fei. ®odh ßö^^^n wir

Siebig felbft: „®ie §Ibenbe beim 5?önig patten aüerbingS eine

3eit lang aufgepört, unb bie SSeranlaffung bajn fcpreibt man bem

Sürgermeifter ©teinSborf gu. ©S patten fidp in f^olge ber

politifdpen Slufregung üon üerfcpiebenen ©eiten, welcpe ben 5?önig

jn brängen fudpten, h tout prix mit Oefterreicp ju gepen unb

ein ©eparatbünbniß 511 fcpließen, für ben ^önig fepr ungünftige

©erücpte im Sanbe oerbreitet — er luüffe abbanfen, er pabe bie

^falj an bie f^ranjofen üerlauft, man woHe wieber einen iRpein«

bunb in Sapern unb bergleidpen
;

eS wnrbe fo arg, baß ber ßönig

mehrere Seute, barunter au^ ben Genannten, ju fidp fommen ließ

unb fie über bie Oneüe biefer (Serücpte jur 9?ebe fteKte. ©teinS-

borf fugte bem Völlig, bie Seute fugten, man WoHe bie tatpolifcpe

3Jtündhener Uniüerfität proteftantifdp niacpen, unb am meiften murre

baS 25oIt, weil fiep ber ^önig mit ißroteftanteu umgebe, uub biefe

feinen nädpften unb üertrauteften Umgang bilbeten. Sauter Sügen

unb Unfinn, benn ein einfaches 9Jadhbenfen mußte jeigen, baß bie

fünf iproteftauteu unter ben gepn berufenen eine Uniüerfität üon

97 ißrofefforen nidpt proteftaiitifdp maepen lönneu, unb baß ben

Beamten, ben Bürgern unb S3auern fepr wenig baran liegt, ob
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bie Seigrer, bte i^re ©ö^ite 511 guten Sler^ten, Snbuftrielleu, Srtini*

ualiften 2c. bilbeii, proteftautifc^ ober tat^olifc^ [inb; unb mag beu

SSerfe^r be§ Königs mit un§ betrifft, fo mar berfelbe nid)t auS'-

fd)Iie&Iic^ unb ^at an fic^ feine politifd^e Sebeutung. äJtan motite

ben Äönig in feiner iRidjtnng irre mad^en, allein meber in ipofitif

(it)n öon i|3reu|en p trennen) noc^ in miffenfd)aftli(^er S3eäief)nng

ift ber (Soup gelungen, fonbern er ift auf bie, meld)e i|n ju führen

beabfi(^tigten, gurüdgefalten. 2)a nun im @ommer biefe gefedigen

5Ibenbe an fic^ feltener finb unb anf^ören, fo ^atte man ben

(5(^fu§ barau§ gesogen, ba^ ber ^önig fid^ oon nn§ abgemeubet

|abe. Sn ber S^at ift ber 5?önig febr rüdficf)t5üoII unb er glaubte,

bie ?lbenbe befd^ränfen gu müffen, menn audf) nur oorüberge^enb.

(5r ift aber im übrigen mie er immer mar."

Suftu§ üonSiebig mareined^ter SDeutfd^er, ein glü^enber

SSaterlanbSfreunb, bem e§ gro^e ^reube unb (Senngtnnng bereitete,

ba| er 1870 nodj ben @ieg ber bentfd^en äöaffen über ben @rb*

feinb erleben fonnte. Unterm 29. diobember 1870 fdjreibt er,

bon fermerer ^ranf|eit foeben mieber genefen, feinem greunb

iReuning :

„Sd^ bin je^t fro^, biefe§ Sn^t erlebt ju traben, benn ade§, ma§

mir @^öne§ unb (55ro§e§ bon ber beutfdE)en Station in nuferer

Sugenb geträumt ^aben, felgen mir in ber 58Iütf)e fielen unb ^offent*

lid^ au(^ bie dteife nod§.

2öef(^e SCapferfeit unb Eingebung in nnferer jngenblid^en

öebölferung nnb meld^er @eift in i^rer ^ü^rung! (S§ mirb unb

muB ju einem guten @nbe fommen, benn bafür fe^t ba§ geeinigte

2)eutfcBfanb je^t ben lebten Sfutgtropfen ein."

SGßie fe^r er fonft mit (Sd^önbein Bni^monierte, fonnte

er fid) bod^ mit beffen ipartifulari§mu§ nic^t befreunben, benn er

erfannte ben S3eruf i|3reuBen§, fid) an bie ©pi^e ®entf(^fanb§ gu

ftetten, rüd^altfoS an. 83eseid)nenb für feine ed^t baterlänbifd^e

©efinnung ift namentlich ein S3rief, , nach bem bentfd) • öfter*

reidf)ifchen Kriege, 1. 5(ngnft 1866, geschrieben u. a. affofantenb:

„(Der krieg mit ^reiiBen ^hnt bie SSerrottnng be§

ben deinen Staaten (DeutfchlanbS gn Sage gebrad)t nnb e§ ift
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aller SBiuifd^, ba^ [ie [id) mit ip reuten üerftänbigen mögen. (Sine

Kriegführung mie bie be§ bQt)erifchen Slrmeeforpg unb be§ VIII.

(SBürttemberg, S3aben, Reffen) ift nur jur ^er alten

9Ieich§armee bagemefen. ®ie f^amilie „iprinj" hat nichts gelernt

unb nichts öergeffen unb fo mürbe üiel ebleS S3Int ohne alles

9^efultat bergoffen. S)aS @out)erönitätS»®eIüfte ober bie 9J?acht=

ftedung biefer ©taaten tarnt ohne bie größte ©efahr für S)eutfch*

taub nicht länger beftehen. (SS ift gut für ben König 9J?aj,

ba^ er biefe ßed nidht mehr erlebt hat, benn bie „ÜJtadhtftellung"

SaheruS gehörte ju feinen SieblingSibeen."

Unb anläßlich ber (Sinnohme üon 3Jieh fchreibt er on

SBöhler

„SBir finb in (SnthufiaSmuS über bie ßopitntotion oon 9J?eh.

SBeldjeS ©reigniBl Sn ber 2öeltgefd)idhte nod; nie bage»

mefeni 9J?an fann nur ben ©ebanfen nidjt toS merben, bafe bie

^ranjofen bei ber Übergabe no(^ eine Xenfelei inS SSerf fe^en.

S)iefe (Sinfdjtie^nng oon Sajaine’S SIrmee mar ber SJIeifter*

ftreid; int ganzen f^elbjng. 9J?oItfe mn^te, maS er that, als ihm

bieS mit fo ungeheuren Opfern gelang, ©ott gebe, ba^ fid) ber

granfame Krieg, ber nufere ebelften unb beften Kräfte üerjehrt,

bamit jnnt ©nbe menbet."

Sind) über bie rebolutionäre Semegnng bon 1848—1849 hat

er fich in Briefen an f^r. SB ö h I e r auSgefprochen. fDIögen hier

nur einige ©teilen borans mitgeteilt merben:

5. äJ^ärg 1848: „Sie furchtbaren ©reigniffe, bie bon

f^ranfreich attS aÜeS auS ben ^itgen loS^ureilen ftreben, haben

am Ülheia ih^'en SBiberhall gefunben. SUteS ift in ber größten

Slufregnng unb ©pannung. ©eftern hat unfer ©rolher^og

Preßfreiheit, SattbeSbemaffnttng unb maS bamit äufammenhängt

bemiUigt, unb eS ift ju hoffen, baß aHeS in fßuhe bleibt, menn
ber Knrfürft bon Reffen ben Krieg nidjt beginnt, ©inmal in

Sranb gerathen ift bie SSerbreitung nnbermeiblid). Sou iS Philipp
fcheint auf ber Ueberfahrt über ben Kanal bernnglücft fein.

9iie hat baS ©chidfal eine f^amilie fdjmerer getroffen alS bie

feinige. SBeldj ein Umftnrä, meid) ein ©efdhidl SBenn nur ©uer
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Völlig beu ©trom iiidjt bänimen luiCt, |ier tonn üon einem Sßieber*

[iQiibe nidjt me^r bie iRebe jein."

10. üRärj 1848: „Sei un§ merben ie|t ^ouäej[ionen gemacht,

bie alles, maS bie fü^nfte ^^antafie nur erwarten tonnte, über-

treffen. S)aS aRinifterinm wirb burd^aitS geönbert werben, nnb

baS nionarc^ifc^e 'j}5rinäip fd)eint gänglid^ ju unterliegen."

5. a}iai 1848: „3c^ bin 3 2Bod)en üerreift gewefen.

wor am 9it)ein bis tötn, bann in ^eibelberg. 2Bie gtüdtic^ feib

3t)r in bem rnt)igen nnb bem Snifan fo entfernten ©öttingen;

id^ oerfic^ere ®id), wenn man je^st in jenen ©egenben eine ßeit

lang lebt, fo zweifelt man nic^t me^r, ba^ wir einem totalen

Umfturje entgegen get)en, ba^ ber ^ommnniSmuS unter ber gat)ne

ber iRepublit unS aUe oerfi^Iingen wirb. SBenn if^reu^en feine

fefte Gattung bewahrt, fo liegt in ibni einjig nnb oüein unfere

giettung; oon ber granffurter Serfammlung ift nichts gu er=

warten."

28. f^ebruar 1849: „|)ier in ber ©egenb finb ade ©emüt^er

in ©pannung nnb erwarten einen foloffalen Sidfdj. ®ie bemo=

fratifcben @ffen bei @elegent)eit ber freier ber gebruar=iReOoIution

jeigen, wie mächtig biefe Partei eben ift. ©nabe ben ^Regierungen

unb ben dürften, wenn eS loSge^t nnb biefe äRenfcben bie Ober-

^anb gewinnen. 5Die 5DipIomatie oerbirbt alleS. iRirgenbS S(uf=

ric^tigfeit unb Streue uiib geft^atten an bem Serfproc^enen. 2öie

fcbredlid) mag fic^ baS @rwad)en für fie geftalten. 2)er §immel

ienfe aüeS jum ©uten."

29. üRai 1849: „Sn ber t)iefigen ©tabt finb üiele iRott)e,

aber fie finb niebergel^alten. 2tm übelften ift eS in bem unglüd»

licken Sanbe Sabeii befteüt. 21n unferer ©renge bei ^epüen^eim

würbe ein ^utfc^ oerfuc^t, bei bem einer meiner liebften f^reunbe

ermorbet würbe, ^ierburd) würben Sieten bie 3tugen geöffnet,

unb unfer dRititär t)at bei biefer ©elegen^eit mit biefem ©efinbel

gebro(^en. Stm übetften ^auft bie Äommiffion beS S.-StnSfc^uffeS.

SBer fid) gegen ein ©tieb biefer fdiönen Regierung Oeräc^tlid)

ändert, tommt gteid) inS ©tabtgeföngnib- ®iefe§ Sott ri^ oor

furjem Sangerow auS bem Sett, swang i^n, mehrere Sage unb
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SJäc^te mit bem @eme^r auf ber ©c^ulter ^erumgugefien unb liefs

it)n franf auf eiuem S)orfe Hegen. SBirb e§ auf ber auberen

©eite ebeufo fdjltmm unb ift ein 93Iutbab uuüermeibtid;, fo gelten

tüir aÜe uac^ Slmertfa unb grünben bort eine beutfd^e Uuioer«

fität."

9flid)t minber tjod^intereffant ift ber fcfprud) Siebigä in

feinem Briefe au gieitmann am 27. Suui 1849 — öergleic^e

©. 225 — über bie Slufgaben be§ „^öuig§" bou Seutfc^Iaub,

ber ber erfte Setter eines neuen 5Deutfc^IanbS fein nterbe.

SuftuS Sie big inar ein ÜJiann ber grei^eit, aber bie 5rec^=

^eit unb bie ßügellofigfeit maren i^m in ber tiefften ©eele jn«

ntiber. SefonberS empört mar er barüber, ba^ ber ^öbel bie ©ac^e

beS SßoIfeS burc^ feine 5lu§fd^reitnngen entmeit)te unb fd^änbete.

fei no(^ t)ert)orge§oben, ba^ Siebig auc^ in politifc^er

SSejietjimg ein golbener, antifer Sfiarafter ol^ne bie geringfte

©pur bon ©itelteit ober ©tanbeSbüntet mar. ©o bebiente er

fid^ g. 33 . in feinen Briefen unb ©(^riften nie ber ®^aratter=

bejeic^nung „^rei^err", unb er tonnte rei^t böfe merben, menn

mon i^n, mie 5 . 33. 2ööf)Ier^ brieftid^ als 33aron titulierte,

bejm. i^n auf bem 33riefumfdf)Iag fo nannte, ^rgerlid) berbat er

fi(^ bann biefe 33enamfnng, inbem er meinte: „Sa^ bod^ ben

greilierrn auf ber Slbreffe ber 33riefe meg, ber Sütel ift lädE)erlic^

ol)ne eine §errfd^aft pinter fid^."
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9J?it feiner gomifie, feinen ^reunben, ©djülern unb Siffi=

ftenten unternahm SuftuS üon Siebig aitd^ üon SDJünd^en onS

n)ieber^oIt, namentlidj in ben Serien, §lu§flüge unb 9?eifen sur

Kräftigung feiner burd^ bie jafirje^ntelange rafilofe 5Irbeit unb

UnfäQe aQer 5trt angegriffenen ©efunbl^eit. ®ie f^i^eunbe SBö^Ier

in ©öttingen unb ©d^önbein in Safet, Ko pp in ^eibelberg,

Sifenlo^r in Karlsruhe, ®efor auf ber ®ombe=SSarin u. a. in.

mürben fleißig aufgefud^t. ©aflein, SBilbbab, S3aben«i8aben, 2Bie§»

haben, Kiffingen, Serc^tel gaben unb anbere Kurorte gemährten i^m

©r^oüing; fie taten i^m gnmeiten fo gut, ba^ er, mie er einmal

fd^erjenb bemerfte, genötigt mar, allerlei Knöpfe an feiner Kteibung

oerfefeen gu taffen. 2Bie bie beiben Intimi Siebig unb SBö^ter

äu reifen pflegten, ba§ t)at Knapp ergö^tid^ gefd^ilbert^^’): „@ie

malten einft einen SluSftug nad) ber @d)meij. 9^ic|t megen ber
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Sa^b^d)aft: beiben luar bie Sanbfc^aft wenig ergiebig, ©ie reiften

bort{)iiv weil fie ba ungeftört beifammen fein tonnten unb fud)ten ficf)

am 2;t)uner @ee eine freimblidie Unterfimft mit möglic^ft wenigen

anberen ©ommergäften. S)ie SBat)t be§ ©ofttjaufeS ^atte für

SKötjter etwas ^eintic^eS, er lie^ feinem Q’i^eunbe ben 33ortritt,

bamit biefer mit bem SBirte reben muBte. „5DaS mac^ft S)u immer

fo, id) fenne ®id)/' fagte bann ßiebig. Hub wenn fie it)re

ßimmer gefunben Ratten, festen fie fii^ nebeneinanber unb blidten

über ben @ee t)in. ($S fiel il^nen gar nic^t ein, fid) untert)alten

5u wollen: fie wotiteu beieinanber fein, babei ruhten fie fit^ am

fidierften auS. @S war bie eigentlid^e, fülle, ed)te f^i^eunbfd^aft.

SBöljler [)atte berül)mt feine ©inne; er fa^ adeS, and) ben

©abelweil), ber über bem ©ee feine Greife §og unb befdirieb i^n

bem äul)örenben f^reunbe. Ober fie fprad^en über bie ©laftijität

beS ©letfdjereifeS; über bie ©c^uttfegel ber S^alfberge; über bie

fd)ü^enbe S)ede beS Ijodiften ©pi^en oor ber 5ßer*

Witterung bewahrt, ober non ber ©iSjeit, als bie erratifdjen Slöde

auf bem 9tüden ber ©letfdjer bis äum Sura üorgefi^oben würben.

Oft aber fprad^en fie gar nid^t nnb lebten öergnügt nebeneinanber

l)in. Ü2ad§ jwei ober brei SBoi^en reiften fie l^eim nnb freuten

fid) onfS nöd)fte 9JZol ober erwarteten in äJiünd^en noc^ il)ren

f^rennb ^errmann ^opp, ber tion ©aftein gnrüdtelirte."

SDie üier llnäertrennli^en : ßiebig, 2Böl)ter, ^opp nnb

S3uff liefen fid) fogar einmal — eS war bieS im wnnberfd)önen

SJionat 9J?ai 1865 — bei ^aufftaengl in 3Jtünd)en pl^oto«

grapljieren, nnb gewi^ werben bie ßefer biefe oier ©lemente ber

Sl)emie unb ^l)l)fif, innig gefeilt, auf bem ©ruppenbilb (©eite 240)

gern gufammen fel)en.

S3efonberS entjüdte ßiebig bie dieife nad) Italien im 3al)re

1857. @r war befriebigt oon allem, waS er in Se^iepiing auf

Äümft uub Slltertum gefel)eu, aber — ba er alles oom ©taub*

puutte beS 97atiirforfd)erS betrad)tcte — iwn ber bortigen DZatur

wenig erbaut, ©einem 9ieifeberid)t uad) ©öttingen cntuet)me id)

beii uad)ftet)euben ^affuS „S)er 3)?üud)eucr |)immel ift ebeiifo

fd)ün wie ber italieuifc^e, uub wo man feine grünen SSiefcu mit
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riciefiiben 93öd)en unb feinen SSnIb Ijnt, ba foHte man eigentfid)

non einer fd^önen 9?atnr nid;t jpredjen. S)ie S3ai üon Steapef,

bie @ebirg§Iinien, bie Sufefn, ba§ 9Jieer, aUe§ ift ^jrödjtig, nnb

id) gefteljc gern, bol? meine ©rmartnngen in biefer Segief)nng er»

reidjt worben finb; Wäre aber ber $ßefnü nidjt im ^intergrnnbe,

fo würbe id; fagen, ba^ id; ©pegia ober bie S^ioiera ooräief;en

möd;te. S^er ißefiw i[t f;öd;ft merfwürbig nnb belohnt für ade§;

id; war bei 9iad;t oben, in bem ffad;en ^oter auf einer bünnen

S)ede oon Saoa, bie einige Xage borf;er anSgeffoffen war, nnb

biird; beren nn5äf;Iige ©prünge bie gfüI;cnbrotpe gefd;niofgene

SOhffe bnrd;fencptete. Stuf ber ©eite be§ großen ^ater§ I;atte

fid; ein etwa 50 g^n^ f;of)er fpiper ^eget gebilbet, fo regelmäjäig,

wie if;n ^inber an§ ©anb banen, ber in ffeinen ßtoifc^enräumen

mit SDonnergepoIter ©teine nnb 9ffd;e auSWarf. Stm näd;ften

2;oge barft biefer ^egef an feiner S3afi§, nnb id; fonnte oon

SJeapel ang in ber 9iad;t ben ©trom ber ffüffigen 3)?affe an§.

fließen fepen. ®ie§ üergi^t fid^ nid;t. Steine Steife war im

©anjen gn tnrg (fed^ä 2Bod;en) unb barnm in meinem Sitter fd;on

§11 müpeood. Sn ßnfnnft, nm mid^ gu erpolen, gepe id; anf§

£anb, unb wenn idp miep bewege, fo fod e§ mit 9)daap gefd;epen/'

®ag Söergefteigen unb SBanbern in aller Herren Säubern war

ipm ftetg eine Suft, ba traf ipn im §erbft 1859 auf einer 9?eife,

bie er gemeinfam mit SBöpler, SCpierfdp u. o. unternommen

patte, in ißaffou ba§ SJJifegefcpid, bei einem galle bie Änie»

fepeibe ju fprengen, unb mit ben Supi^en wieberpolten fidp biefe

S3einbrücpe, bie nie ootlfommen peilten nnb ipm ba§ ®epen

fcpwer madpten, ja ipn gwangen, gnweilen auf Brüden gu gepen,

mitunter ipm andp grofee Oualen unb ©dpmergen bereiteten.

S3ei biefen Slnläffen geigte fid; bie besorgte ßärtlidpfeit feiner

^reunbe in oft rüprenber SBeife. ©ie wetteiferten bur(p S3eweife

iprer ©pmpatpie unb eilten an fein ^anfenfager, um ipn gu

pflegen unb gu erpeitern. SBocpenlang war ber i^atient mandp»

mal on§ S3ett gefeffelt, wa§ ipn, ben roftloS tätigen äJtann, fepr

beprimierte, benn ber @ebanfe, in feiner wiffenfdpaftlid;»literarijcpen

Sätigfeit unb in feinen SSorlejungen lange ipaufen eintreten taffen
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äu niüffcu, luar für it)n unerträglich, ^aum inar nun fein 53ein

geheilt, al§ er am 19. S^oüeniber 1860 auf bem SBege jum S^heoter

in Begleitung feinet ©chtuiegerfohng, äJZorih Karriere, .im

naffen ©chnee anSglitt unb im Beine fid^ ein Blutgefäß fprengte.

Se mehr 2ie6ig baburdC) ani §au§ gefeffelt mar, um fo be»

haglicher unb glüdlicher fühlte er fich in feiner §ön§Iichleit, bie

ihm bie innigft geliebte ©attin gn bereiten muhte. Kr übte @aft=

freunbfchaft im ebelften unb meiteften «Sinne unb e§ gemöhrte ihm

groheS Bergnügen, einen auSgemählten 5^rei§ treuer f^i^eunbe um

fi(h sn öerfammeln. Sntimften be§ §anfe§, bie ihn faft

aUabenblich befuchten, gehörten u. a.: ber fchon genannte äJtinifter

ü. öer SoIIh, ber Slnatom Sheobor
ü. Bifchoff, mitunter audh ber öielbefchäftigte ^linifer unb §au§=

ar§t ^arl Submig SBilhelm öon ^feuffer. SDann mürbe

ber Xee mit ber gainiUe im Speifefaal getrunfen, üor» unb nach*

her aber eine ^Partie SBhift im Slrbeitljimmer, bal baneben lag,

gefpielt.

Bon einer foldhen ^ibenbgefeüfchaft entmirft ^napp bie fol*

genbe SdhÜberung :

„S)ie§ ßimmer feines §anfeS— auf ber 5lrciSftrahe Bo. 1 in

ÜJtünchen — mar mit einer ho(hge®öIbten SDecfe üerfehen, meil eS

mit jum Laboratorium gehört hoüC/ ^h^ Beubau errichtet

mar. Kin Laborant gehört in ein gemöIbteS ©emai^ — auf

allen ©emölben unb 5^upferftichen finbet man eS fo. ©aSiampen

maren an bcmeglichen Firmen angebracht, bamalS etmaS BeueS.

®er hochbepacEte Schreibtifch btieb unberührt. Kin leidhter @piel=

tifch tunrbe in bie Btitte beS ßimmerS gefteüt, unb bie Sitte beS

SchmeigenS mürbe ftrengftenS gemährt; eS mar ja SBhift- Seber

|ötte fich entehrt gefühlt bnrch ein lauteS SBort ober

eine heftige ©eberbe. 5Die filberne ®ofe mit bem trodfenen hellen

S^abaf lag üor bem ipia^e beS SBirth^, ber ifSrifen ju nehmen

pflegte. Btan fagt, bah er gut fpiclte. ©röbere f^ehter beS ißartnerS

empfanb er a(S Beleibignng. SBenn feine ©äfte ba maren, pflegte

er fich obenbS ebenfalls in fein ßimmer äurüdf^uäiehen; er lag

bann tjolb auSgeftredft auf einem Soplja — oon oben fiel baS
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Si(^t ^erob — unb Ia§ in einem meit norgeftredttem S3uc^e allerlei

2Inregenbe§, befonberl 9ieifebefdjreibnngeu. ©eine ^üge maren bnbei

lebhaft gefpannt, al§ menn er ba§ SBort ergreifen mottte; feine

ftet^ rege ^^ijantafie fpiette offenbar mit ben entlegenften Singen.

©eine abenbUd^e llntert)altnng mit ©äften mar fe^r lebhaft

aber ganj eigent^ümtid^ ;
oon ©egenfeitigfeit mar nidt)t bie 9tebe

er mottte meniger t)ören al§ üerftanben merben. befdtjäftigte

if)n gnm Seifpiel eine beüorftef)enbe ?(fabemierebe; bie ©ebanfen

bajii ne§ er bann oor ben ©äften anftandf)eiv mie man mot)I

fie^t, baB ein ^nftter mit brei ober öier S5ätten fpiett: immer

üon 9Jenem ftog balb ber eine, balb ber anbere auf, feber nad^

ber Sftei^e mnrbe fidtjer ergriffen nnb §nle|t jnr ©eite gelegt.

mar eine münblidfje SSorbereitung, mobei ber Stn^brinf immer

treffenber mnrbe."

Sieben SStjift — me(d)e§ er aber nur im ^-eife intimer

f^reunbe gu fpielen liebte — geprte, mie mir §err ^ommergienrat

Dr. fjleitmann mitteitte, gn feinen SiebtingSfpielen ba§ fog.

Sleiffpiel, morin er grop 35irtnofität befnnbete; e§ mar bie§ bo§

Samn»Senni§fpieI jener ßeit. Sefonberg gern fpielte er eg mit

Samen — nnb menn biefe gnfädig jung nnb fd;ön maren, fonnte er

oon gor iugenblid)er (glaftigität fern. Sa| er reigenben e^emplaren

beg „(Smig=SSeib Helfen" red)t plb mar, bemeift bie üon Änopp

ergöpte pbfd^e Stnefbote: 2(n ber ©übfeite beg ßiebigfcfien

§aufeg tag bamalg ein fdjinater ©arten; 9?eben nnb Slprifofen

ranften fic^ am ©polier t)inanf. Sortf)in füpte er gnmeiten bie

ermad^fenen StRöbc^en aug ber $8efanntfd)aft, bie gnföttig aUe

äptic^ flingenbe S'damen ptten ; fiilli, Snitn, Seda. Sonn geigte

er it)nen bie reifen f^rüd)te, pffüdte fie ab, brad) fie in gmei

Hälften nnb fc^ob fie, ftrafftenb üor Sßergnügen, ben jungen

grennbinnen in ben äRnnb. SBenn bie görttidje f^^ütternng oor»

über mar, füfjte er im üoden ©onnenfd)ein jebe — fugen mir

auf bie ©tirn, unb bog mnrbe ope meitereg Iffngenommen nnb

ermibert.

5Iug 0?at) nnb f^ern tarnen berüptte ^^erföntid^feiten, nm

bem gefeierten ©etepten ipe Stufmortnng gn modjen. 2tng ber

Ro^ut, 3uftu8 ». Siebig. 19
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3at)I berfelBen nenne id) I)ier nnr: SSarn^agen oonSnfe unb

feine 9ad)te Snbmilln 5lffing, grans £ifät unb feine treue

fjrennbiiv bie g^ürftin Söittgenftein. ade biefe ©äfte,

nad) ber @itte jener ßeit, eine ©entenj £iebig§ in i^rein Sllbum

befi^en tnodten, öerftel^t fic^ öon felbft. ^6) bin in ber Sage,

einige biefer SItbum»2Bei§:^eiten Siebigg ^ier mitsuteilen

ßunäd^ft ben fd^önen Slu^fprud)

„S^tur ino ber fefte SSide fe^tt, ift äJJangel, bie SJZittel

finb Überad. Dr. SuftuS Siebig."

©^arofteriftifc^ ift ber @a^, ben er in§ ©tammbud^ ber

^ürftin SBittgenftein fd^rieb^®^):

„S)ie 2Biffenfd)aft berlangt ^aft, fein ©ofb,

9?ur bie ^aft nmc^t arm nnb reid^.

Üieid^, menn fie erjengt, arm, menn fie gerftört.

@ie Heibt ftarf im @rfa| unb üerge^rt fid) im SSerbraud^.

SuftnS öon Siebig^“^)."

f^ür SSarnl^agen unb Submiffa mar gemi| aud^ fel^r

mertüod bie auf ein einfad^eS blane§ S3Iatt Rapier gefd^riebenc

— natürlich biSljer ungebrndte — ©inlabung O^rau ^en*

rietteS §u einem StnSflug nad^ bem (Starnberger ©ee, aifo

lautenb :

„9}lünd;en, 28. Suni 1856.

§err unb f^i'on öon ßiebig beehren fid), ^errn o. Sßarn-

fjagen unb fein f^i-'önlein 9Jid§te gn einer ifSartl^ie nad) bem

©tarnberger ©ee eingufaben unb bitten, biefen 9tadjmittag öon

l^atb 3 fic^ auf bem 93af)nf)of eingufinben, ba um biefe 3cit ^^er

3ug bortf)iu abgef)t."

(Seine urfprünglidje Sßertranengfeligfeit fremben ©öften gegen=

über mar in 9}?ünd)en nidjt mef)r fo nnbegrengt, mie früf)er in ©ie^en,

mo er mandjinnl öon aderlei 9?idjtgendemen au§ aderfei fdjminbef«

fjaften ©rünben aufgefnd)t mnrbe. ©o füfjrte fid) g. 93. einmal

bei il;m ein .^err ein, ber fid; für ben befannten 9?omanfd)rift*

fteder 2f. öon ©ternberg auggab, ilpn ein ©i’empfar feiner

„©f)emifdjen 93riefc" fjcraugfodcnb unb bei ifjui einen — i^ump
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üeri'uc^enb. S)ie ©rfal^rungen, ttjelcfje Siebig mit biefem fauberen

SSogel madjte, fc^itbcrt ber gutmütige ^rofeffor in nac^fte^enbem

— ungebrudten — SSriefe^®*^) an einen nnbefannten 2Ibre[faten

fo braftifdj, bafs jeber tneitere Äommentor bajit überjTüffig erfd;eint:

„@ie^en, ben 24. $0Joi 1846.

|)odjgee^rter §err Sonrectorl

beeile mid), @ie ;3^rem SBnnfd^e gemä^ öon Stdem

gn unterrichten, tuaS id; öon bem in Sh^em geftrigen Schreiben

ermähnten Snbioibnum mei^. S)ie ^erfönlidjfeit beffetben mar
mir big üor menigen SCogen oödig fremb nnb eg ift mohl
feinem ßmeifel iintermorfen, ba^ biefer aJiann ein ebenfo frecher

mie fdjfaner Setrüger ift. @r führte fich bei mir unb ^rofeffor

Sfbrian nnter bem 0Jamen beg berühmten unb öon mir fehr

hochgefchähten @d;riftftellerg 21. öon Sternberg — afg Ser-

faffer beg „f^ortnnat", „^anf" re. zc. — ein nnb bnrd) biefen

9?nmen mu^te er §u bem Sefi|e meiner ©hemifdjen Sriefe jn

gefangen. 2fuch bei mir fudjte er fich Pfädig afg ben

9JZann, für ben er fich ouggab, bnrdh einen ^ah ä« fegitimiren,

unb biefer Umftanb mar eg, ber mir ^uerft SKihtranen gegen

ihn einfföhte, mag fich w ©emihheit öermanbefte, afg er, nnter

ganj nichtigen ©rünben, ben Serfnd) p einer 2tnfeihe bei mir

machte. Sch erfförte ihm, bah ^ bag ermünfd;te ©efb

üorftreden mode, menn er fich tüirffid) afg ben befannten

Si^riftfteder Sternberg bei mir fegitimiren fönne bnrdh Sriefe

öon Sauerfänber ober anberen mir befannten ^erfonen.

daraufhin öerfchmanb er öon hier unb big auf Shi^en

Srief hörte ich i^i^htg meiter öon ihm. 2)ie öon Sh^en be-

obfidjtigte 2fnäeige in bem „g^ranffurter Sournof" ober öief»

feid)t in ber „Äöfn. Leitung" bürfte ihren ß^eöf/ ofg 2öarnung

öor biefem Sfftenfi^en, nicht öerfehfen, nnb id) fjobe nid)tg ba-

gegen ^n erinnern, menn Sie in biefer Sefanntmadjung fich

ber fofgenben ^h^<^fe bebienen moden:

„2fnch führt berfefbe ein ©jempfar ber ©hemifdhen Sriefe

beg ,^errn i^rofeffor Siebig in ©ief3en bei fich, mefchern

19*
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er, tüie tuir au§ befter ÜueKe in ®rfa()rung bradjtcn, auf

eine fcaubiitofe Söeife gefomincn ift."

Sdf) be!tage e§ aufriditig, bafs biefeS Sud) tu beu ,^äubeu

biefe§ SetrügerS gu etueut SOZittel tuurbe, um Vertrauen

gu gemiuueu; feine befd^Ieunigte Slßreife ^iuberte utid), mieber

in beu Sefi| beffelbeu gu gelangen.

SD^it bem 5tu§brud ber aufrid)tigfteu ^od^addung

@m. SBo^tgeboreu

gang ergebeufter

Dr. Suftu§ Siebig."

9J?et)r mie feine förperlidieu Seibeu, bie er fc^IieBlid^ mit ber

@ebulb eines ^t)irofop|en ertrug, erfd)ütterten i^n bie fee»

lifdien ©cbmergen, meld)e i^nt baS am 29. SDegember 1862 erfolgte

Slbleben feiner, mie man meib, mit ÜJtorib Sarriere öerbeirateten

Xocbter SlgneS üernrfacbte. ?Iud) er, ber bis babin in feinem

Familienleben, auf melcbern ficbtlicb ®otteS Segen ru^te, fo glüdücb

mar, mu^te bie Söabrnebmung madjen, ba§ mir alle bie fermere

|)anb beS Sd)idfatS füf)ten muffen. Seinem Sd)merg unb Kummer

gab er in Sriefen an oertrante Fi-'^unbe 5luSbrnd, mobei ficb fein

tiefes ©ernüt nnb feine Sbaratterftärfe mieber einmal aufS glöngenbfte

bofumentierten. So fd^rieb er einmal n. a.
:
„@S ift fd;redlicb,

ein tbeureS ®inb gn üerlieren, nnb eS ift baS erfte ! Wein ©ott,

mie glüdlidb toaren mir boeb ! 2öaS bie meiften Femidien an äbn*

lieben Sebmergen fo früh ertragen müffen, baoon maren mir üer«

febont bis ie|t, nnb man lernt fo etmaS nidbt, fo alt man and)

mirb. SJtan fommt gniebt barüber bin^teg, aber eS tbnt mebl

SlgneS mar nie fo, maS man gang gefnnb nennt, unb idb badjte

mir immer, fie mürbe bie erfte fein, bie unS üerlö^t. Fd) glaubte,

eS märe beffer für fie unb ihren J^örper, menn fie nie gebeiratbet

hätte. ($S maren aber bod) 12 glüdlid)e Fcib^^»

2Jtann nnb mit nnS oerlebte, nnb fie bot nnS gmei fo liebe S?inber

gefd)enft. SBie oiel ©rnnb hoben mir, bei all biefem Sd)merg

banfbar gegen ©ott gn fein."
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S)ie teilne^nienbeu greunbe boten notärtid) alles auf, um
beu ©(^mer§ iiiebigS gu liuberu. SefouberS rül)reub mareu

bte tiefgefühlten SBorte @dh önbeiuS^^®), ber u. a. fd)rieb: „@S

ift ein hei^ber ©djlag beS ©chidfalS, ber @ie betroffen unb id) mei^

eS aus eigener (£rfal)rung, maS eS heiBgeliebteS unb oor=

trefflii^eS ^inb ju üerlieren unb mie lange bie tiefe SBunbe offen

bleibt, bie ein folc^eS @reigni| bem @emütl)e fchlögt. SSon eigent*

lidjem jTrofte lann unter berartigen Umftänben leine 9?ebe fet)n,

me^halb ich ^ludh nicht oerfu^en miH, Sh^^en folchen einsn-

fprechen unb befdjränle mich barauf, @ie unb Sh^^^ liebe

^ran meiner unb Sh^^er hiefigen greunbe innigften Stheilnahme 511

oerfichern."

i)ie Slrbeit, bie ihn ftetS tröftete unb im he^bften Seib

aufrichtete, mar eS andh bieSmal, bie allmählidh feine ^ergenS*

munbe oerharfdhen lie^. Sn biefem «Sinne fagte er bamalS:

„ 9«Jiemanb lennt biefe ©chmerjen, ber fie nid)t felbft erbulbet hat;

ich ie|t, mie tief unb fdhneibenb fie finbl Sin ben ©ebanfen

eines foldhen SerlnfteS gemöhnt man fich nicht, mie alt man auch

mirb. SSir muffen unS aber beugen unb ftide halten, benn fo

miH eS ein höherer iRathfchluB, bem mir nnS in SDemuth fügen

müffen. Sch fm^e burch bie Slrbeit mieber inS ©leidhgemicht ju

lommen unb eS mirb mir auch gelingen; märe nur meine grau

auch fo meit!^^’)"

©ro^en Kummer bereitete eS ihm babei nur, ba| er, faft

ein ©echsiger, nicht mehr bie Ä'raft in fidh gn fühlen glaubte, ben

miffenfchaftlichen ©toff fo jn bemältigen mie früher, benn maS bei

ihm in ber Sugenb bie iBeibenfchaft unb baS überfprubelnbe S^aturell

taten, muBte jeht bie langfame, angeftrengte Slrbeit üollführen.

@r litt überbieS fehr an ©chlaflofigteit, gegen melche er, ber

geinb ber SJiebifamente ber ^rgte, auf eigene gauft allerlei SftejeiJte

— gan§ befonberS eine 9}?enge ©hlofalhhörat unb SJiorphium —
gebrauchte, ohne baB aber fo recht ein SJtittel anfchlagen moüte. 5DaB

eine regelmäßige SebenSmeife ni(^t ©adje ßiebigS mar, mußte

feine gamilie, unb feine grennbe oerfuchten oergebenS, ihn burch

ihre guten iRatfchläge gum ^hlUft^i^ 3« machen, ©r banlte für
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t^ve Stufmerffanifeiten — änberte aber in feiner SBeife feine Seben§=

jueife. 2Bie biefc nod) im Slfter beftellt mar, erfie^t man au§ ber

©tanbrebe, bie i^m SBö^ler in feinem Briefe üom 30. Oftober

1868 ^ieft, aifo lautenb: „33?ad)e einmal ben SSerfuc^ unb änbere

SDeine SebenStueife. Sa^ 9J?orgen§ öorläufig bie S^affe fc^inarjen

5faffee§, bie 2)u im S3ett trinfft, meg, frü^ftücfe orbentlic^ ^'affee

ober 2:^ee mit Siitterbrob, nacf)bem 2)u angefteibet bift, um fieben

ober adjt U^r, nimm bann bi§ jum DJÜittageffen fein meitereS grii^-

ftüd ein, trinfe bei 2:ifc^ meinen SBein, i^ meniger Sßegetabi»

Iifc|e§, i^ überhaupt äfiittagg lueniger, i§ langfanier, b. p. faue

beffer, rändle meniger nnb nic^t fo ftarfe ßigarren, üor allem aber

Ia§ bie Sfraneien lueg, bertraue me|r auf bie Vis medicatrix
naturae unb arbeite meniger.''

2)a3U fam bie Slbna^me bei ©ebäc^tniffeg, bie i^n oft ganj

traurig ftimmte, ba er äumeilen fo mandje ©ebonfen, bie er früher

fcpon auSgefprod^en, fpäter unmiafürfid) mieberfjofte. SDiefe unb
äf)nlid)e Klagen füllen feine Briefe au§ jener ßeit, bod) proteftierte

2Böf) ler gegen fof^e ©elbftbegidjtigungen, inbem er ipm entgegen*

f)ieft, bap er ja noc^ in boüer 2:ätigteit unb ißrobuftibität fei,

jeben Xag neue ©ebanfen für ben ©egenftanb l^abe, ber i^n je«

meilig befd)äftige, noc^ immer eine ©djärfe ber Semeiäfü^rung

befi^e, toorin it)m niemanb gleidjfomme, unb iiuft unb Siebe jii

ben fcpmierigften Slufgaben ber gorfc^ung, fomie Slugbauer unb
©ebnlb, fie ju föfen, befunbe.

2Bie treffenb SBöfjfer in ber STat bie nod) immer unge»

fc^mädjte geiftige ^oteuä feineg greunbeg beurteiftc, crfennt man fo*

fort, mcnu mir einige ber bebeutfamercn f^^orfdjungcn bcti'adjtcn,

bie Siebig in ben fedjsiger Sarnen bcg 19. Salji-punbertg anftclltc.

3nnödjft mar cg bie brcnuenbe f^rage mcgcu ber Sin men*
bung ber ^lonfeuftoffe in Sonbon, bie fein Icbpaftcftcg

Sntcreffc in Slnfprudj naljiit. Ser SJlagiftrat ber .^auptftabt ®ng»
lanbg, in ber Siebig befanntlid) eine cbcnfo gefeierte alg ge*

liebte ^:perfönlidjfeit mar, patte fid; burd; ben Sorb*9}lapor unb
ebenfo eine ^ommiffion beg ^^arlamcntg bnrd) ben Sorb Stöbert
2)loutaguc au ipn gemanbt, um oon ipni ein ©utad;ten über
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ben genannten ©egenftanb 511 erhalten, and) befam er eine bringenbe

einlabnng, §n biefem Se^ufe felbft nad) Sonbon gu reifen, ßmci

Sa^rjetjnte lang ^attc fic^ Stebig oergebenS bemül)t, bie Sente

jnr rationellen S^ertuertiing ber ^toatenftoffe für tanbioirtfdjaft«

Iid)e ßioede 511 beloegen, nnb nun foßtc enblid) — toenn and)

nid)t in feinem SBaterlanbe, fonbern int 5ln§Ianbe — ber äJJoment

fomnten, in bem e§ fid) entfd)eiben mn|tc, ob bie SSöIfer für it)re

2öof)Ifa^rt in ber ßuhinft ein SSerftänbniS l^abenl ®a§ ^ßeifpiel

gngranbg miiBte für bie ganje SBelt üon bnr^fd)Iagenbent (grfotge

feinl SOlan fann fid) bie freubige Stnfregung SiebigS üorfteEenl

®er äöert ber ^toafenftoffe in Sonbon bezifferte fid) im

Sa^re 1864 nad) ber 83ered)nung Siebigg auf jmei ajiidionen

ipfiinb Sterling. (£§ iuar bie§ ber SSert, ber fid) fierau^fteden

miiBtc, menn biefe Stoffe für bie S)üngung ber 3tderfetber öer»

menbet mürben, al§ Seibünger ztim Stallmift, ber beffen SBirfung

üerüollftänbigte nnb fid)er unb bauernb mad)te. Stuf SSiefen at§

au§fd)Iie^Iid)er Jünger angemenbet, oerminberte fid) jebod) ber

2Sert beSfelben auf ein SSierteP^®).

ßmei Stnfi^ten ftanben fid) bamalS in Sonbon fd)roff gegen»

über; bie eine motlte ben ^loafenbünger nur für SSiefen, bie

anbere aud) für§ Stdertanb oermenbet miffen. Sn feinem ©ut«

ad)ten nun bet)onbeIte Siebig bie f^ragen, bie fid) an beibe SSer»

menbungen fnüpfen, in einge^enber unb fc^arffinniger Söeife. @r

mad)te eine Slnja:^! Stnall/fen be§ 2öaffer§, morin f^ifd)e, ^ar»

toffetn, S3tumenfo^I unb 2Bei|!raut gefod)t mürben, unb fanb ba§

beinahe ungtaubli^e Sftefultat, ba^ in biefem Sonboncr äöaffer

nat)e eine SKidion i^funb ^ali unb 281,000 ipfunb ipt)0§)?t)or»

fäure in bie 0oafen übergel)en.

Sn einem 93riefe anS'riebric^2BöI)Ier 00m 27.f^ebruarl865

äußert er fid) einge^enb über biefe Sonboner 0oafenfrage unb

feine Stedung gu berfelben: „Sine @efedfd)aft, an bereit Sf)i^e

fo einftu^reid)e Sdiünner mie 9Ja))ier unb §ope ftel)en, meld)e

bie Äloafenftoffe auf eine für bie Sanbtüird)fd)aft fotuie für bie

Stabte gfeid) nad^t^eitige SBeife üermenben mid, mirb üon ber

S3et)örbe, bie fie gu üergebeu I)at, unterftü^t. Um bie§ 511 üer»
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Ijinberiv mujste tcf; biefe§ ^rojeft angreifen unb tuomögltd^ ber«

nicfjten, iba§ mir nm fo leidster gn fein fd;ien, ba e§ gegen alle

natnrmiffenfdCjnftlidjen ©efe^e gerid)tet ift. ®er ^lan ift, mie ber«

gleidjen nur in (Snglanb borfomnit, granbio§; fie moüen eine @trede

£nnb, meldje je^t nodj bom 9}Jeere kbedt ift, bemfetben abge«

mimten, 20 Onabrotmeilen burd) einen (Seebamm bon 35 SJieiten

Sänge; baranf motten fie bie ^toafenftoffe ber ©tabt Sonbon

leiten nnb bie gemonnene ©trede in frnd;tt)are SBiefen berman«

betn, mo§ fd)tec^terbing§ unmögtid^ ift. ®ie ©adje ift je|t bor

bem ipartoment, bon beffen ©ntfdjeibung bie Stnna^me biefeg

iptaneS ober beffen SSermerfung ab^ngt. S)o min atte meine

Hoffnungen für bie ßufnnft ber Sanbmirtf)fc^aft auf bie Stnmen«

biing ber ^toafenftoffe ber ©täbte begrünbet finb, unb bie ®ng«

tänber attein bie ©etbmittet unb (Energie ^aben, um aud^ bor

bem riefent)ofteften ijStane nid^t §urüd§ufc^reden, fo t;atte idj e§ für

meine ipftidjt, atte.^äfte aufgubieten, um bie fd^äbtid;en ^täne

gu befeitigen uub bie mir gmedbieutidj fd;eineuben §u beförberu;

e§ ift ja bie§ bie ©üi|e meine§ Seben§."

©d^önbeiu mar gteid^ SBö^^ter auBerorbenttic^ gefpannt

auf bie enbgüttige (Srtebigung ber Sonboner ^tootenfrage, Siebig

5U bem einget)enben ®utacf)ten unb feiner energifd^en ©tetlung«

uafime begtüdmünfd)enb.

„SJJan fottte meinen," — fo fd^reibt er i|m — „ber prof«

tifd^e ©inn be§ engtifd^en SSotfeS merbe bereitmilligft auf S^re

SSorfdf)täge einget)en unb ben groBartigen 55erfu(^ ju 9tup

unb frommen feiner fetbft unb ber übrigen SBett gtüdtid^ aug«

äufüt)ren miffen. ©etingt er, mie icB nid^t baran jmeifetn möchte,

fo mirb Spnen bie ÜDanfbarteit ber fpätern ®ef(^tecBter S)ent«

füuten fe^en; jebenfatlg St)ren fttamen in bag SSerjeic^niB i^rer

gröBten 2Sot)ttBäter eintragen." Unb bei einem anberen StntaB

äuBert er fid) nocB anerfennenber, ja gerabeju begeiftert

„©ie finb in ber j£f)at atg ©tüdtidjer gu preiBenl 9Udjt

meit SB^^en ein fo reidjeg 9J?aaB mof)Ioerbienten fRu^meg gum

Soofe gefallen, fonbern meit ©ie fid) fagen bürfen, burd)

miffeufd)aftticbeu fJ^ateii eiu S[öot)tt^äter für uiifer
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gonjeS ©efc^Ie d)t geiüorbeu ju fe^n, ein SSerbieuft,

beffen fic^ nur Söenige rühmen fönnen. Hub ba nun

einnmt boS 2ßid)tig[te auf (Srbeu beult bod^ ber an uub für fici^

fo Heine äRenfcü ift, fo luirb mit üollent Üted^te aud§ Sl(Ie§ früt)er

ober fpQter {)od) angefc^Iogen, ma§ @iner für bie Söo^Ifo^rt feiner

Srübcr getl)an unb bog S3emu^tfeün I)ieoon ift für benfenigen

fd^önfter i^o^n, bem ein foIc^e§ SBerf gelungen."

Seiber fc^eiterten bie rafttofen Semül^ungen SiebigS, aber

ber jCat nai^ mürbe bie gmedmö^ige Sßermenbung ber ßloafen«

ftoffe gefid)ert, ma§ immerhin at§ ein großer (Srfolg be§ beutfd^en

f^orfc^erS betrad^tet merben fonnte. @r berid^tet barüber befriebigt

an©(^önbein: „®er erfte ^lan mar, bie „@emage" bireft in§

3JZeer ju leiten, je^t mu^ fie für Ianbmirtt)fd^aftlid^e be=

nu^t merben. 5Da nun biefe @ad^e einer ©efedfdtiaft burd) eine

^arlamentg SitI überlaffen morben ift, metd^e @elb baraus gieren

mill unb bie§ o^ne SSerfauf ber @emage an bie f^armerS un»

möglich ift, fo mirb bie ® e'fellfdfioft naturgemäß nacß

uub nad) alle bieüJtittel jur Slnmenbung ju bringen

füllen, bie icß borgefcßlagen ßabe, um bie ©ernage

für bie^toede be§ tiermertßbar ^u machen."

1868 mibmete fi^ Siebig eifrig pßtjfiologifi^en fragen,

mie g. 58. ©tubien unb (Sjperimenten über ben Urfprung
ber 2JJu§feI traft, bie an feine früheren pßpfiologifdßen Unter»

fucßungen über ben §arn antnüpften. f^id unb SBi§Iicenu§

ßatten bei ©rfteigung be§ ^aulßorng gefunben, baß bie erzeugte

^antftoffmenge einem fo fteinen Umfa^ ber ftidftoffßaltigen

Äörper entfpredße, baß biefer nidjt al§ bie Ouede ber ?0?u§fel»

traft ongefeßen merben tönne. ©obann ßatte SSoit beobad^tet,

boß bei 9tuße unb Slrbeit bie §arnftoffmenge gleicß fei, baß

atfo bie Strbeit ben Umfa| nicßt üermeßre, unb fdßließlid) ßatte

ifJarteS nacßgemiefen, baß bie ^arnftoffmenge in ber fRuße fogar

großer at§ mäßrenb ber Strbeit fei. Stuf ©ritnb biefer dJad)=

meife ßielt fid) f^^öi^flanb für beredßtigt, anjuneßmen, baß bie

ftidftofffreien dtäßrftoffe burdß ißre Djßbation bie 9J?u§teItraft

erzeugen. Siebig bagegen füßrte au§, baß ber Organismus
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ettua lüie eine @d)lünqröätber U^r eingevid^tet fein müffe, iinb nid)t

unoonfomniener, baB bie Ätaft burd) ben UmfaB erzeugt unb

burd) eine befonbere SSorricBtung angefammelt njerbc; fei ba§

^raftmagnsin angefüüt, fo gebe ber ineitere Unija^ ber fticfftofB

faltigen 9?at)rnng§niittel, öBnlid) mie bie SSerbrennung ber flid*

ftofffreien, nur SBärme. 2tu§ bem SD^agogin, melcBeS ba§ 3D^u§feI«

fljftem fei, merbe bie ^raft admäBIid) au§gegeben, mie non ber ge-

ipannten geber in berUtjr, unb in ber 3flui)e mieber gefammett; bie

Beute nid)t üerbrQudjte ^raft fei aifo non geftern ober oorgeftern, bei

normaler Slrbeit merbe bog SJ^agajin täglidj mieber noU. S)ieg er*

Höre, baB man au§ bem Sßerbraud) ober ©toffmecBfel ober aug ber

§arnftoffmenge töglicB feinen ©d)tuB auf bie ßrafter^eugung

§ief)en fönne. ®ie ©ai^e tierf)alte ficB bemnacB mie bie SInfamm«

hing ber (Sleftrijität in ben eteftrifcBen fie Bünge non ber

S^aBrung ab unb merbe früBer erzeugt, eBe fie auggegeben merbe.

9^a(^ ber ^fnfammhtng müffe SftiiBe unb ?JaBrung folgen, ©elbft

in bem frifcBen SJlugfel eineg getöteten ^iereg fei nod) ©pannung,

meIcBe macBe, baB berfelbe, mie ber grofcBfcBeufel bei Sfeijen fi^

nocB gufammengieBe, b. B- ®emicBte B^fi^u ober arbeiten fönne.

9J?it feinen ©tnbien unb Unterfudjiingen über bie Quelle

ber aJiugfelfraft gingen ^anb in |)anb feine f^orfdjiingen über

bie ©ärung. ©eine Sfnfidjten über biefe fo bebeutfamen

g^ragen entmicfelte er in §ufammenfaffenber nnb fijftematifdjcr

SSeife in gmei in ber ©ipung ber ^gf. 5ffabcmie ber Söiffenfdjaftcn

gu Sbiüudjen am 9. 9Jiai 1868 unb 5. 9ioüeniber 1869 geBaltenen

5?orträgen, abgebrudt in Sanb CLIII ber „Sfnnalen"^®^). @r

ftettte bort n. a. bie 93eBauptung auf, baB ©ärung ein rein

d)emifd)er i^rogeB fei, müBrcnb Souig ißaftcnr, ber berüBmte

frangöfifdje ©Bemifer, ber 9(nfid)t mar, baB SflfoBofgärnng

beg ßuderg an bie Sebengtiitigfcit bcg .^efcpifgcg gcbnnbcn fei.

„^d) Butte angenommen" — meinte Siebig —
,
„baB ^ug 3^^*

falten ber • güBrunggfüBigen 9Jtatcric in cinfadjcre S8erbinbnngcn

gnrürfgefüBrt merben müffe auf einen ©pattunggprogcB, ber im

f^erment beftetje, nnb baB bie SSivfnng bcg ©öBrnnggerregerg

auf bie göBrunggfüBige ©ubftaiig fortbaucre ober itji* @nbc finbe
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mit ber Sauer ober ber Seenbiguuf^ be§ im Fermente beftel^eubcn

Um)eiuuu3^5proäc[fc§." Sagctjcu mad)te ^afteur geltenb, baf3 e§

ttciiifte Sebemefeu feien, lueldje bei ber ©äriing burc^ beu

ber fompfiäierten fDZotefüIe jene SiJJenge öon ©pannfraft anSlöfen,

bereit fie gur Seftreitnng iljreS pt^pfiologifd^en §an§r)oIt§ bebürfen.

iJiadj bem heutigen ©taub ber SBiffenfd^aft, fpejieü auf

bem ©ebiete ber Safteriotogie, ftept e§ 3roeifeIIo§ feft, ba^

^afteur ßiebig gegenüber im 9ied)te mar nnb ba^ er öon ber

9iatnr ber ©ärung eine Ilarere SSorftedung al§ fein beutfe^er

©egner patte, aber man mirb nidpt umpin fönnen, in manepen

fünften i^iebig juguftimmen, befonberS menn er bagegen po-

lemifiert, ba^ bie SJiitroftopiter ba§ Sltlgemeine ju fepr öernad)=

läffigen, inbem ipre Slufmerffandeit bnrd) ba§ 5Inffudpen oon lauter

©ingelpeiten jn fepr jerfptittert merbe. Sn biefem ©inne bemertt

er einmal ironifi^

;

„Snbem ^afteur bie ^orfepnngen ber

äJiifrciffopiter im ©ebiete ber ©äprnngS« nnb f^äuhtipprojeffe

auf ben alten jiellofen ipfab meiter lenfte, ift man bapin gc=

tommen, ba§ Stügemeine, baä ift bie ©rfepeinnngen, bie aU’

biefen Sßorgängen gemein finb, gar niept mepr jn fepen nnb ganj

auper Stept jn taffen; bie 5lrbeiten paben fidp in bie 3tnffucpung

oon lauter ©ingetpeiten jerfplittert
;
man ift bapin gelangt, in einem

biefer gapttofen ^rogeffe eine befonbere Urfaepe aufgufud^en, nnb

für bie meiften berfetben pat man in ber Spat eine befonbere

ipitgfpecieS ober anep ein Spier anfgefnnben, ebenfo and) für

manepe Äranfpeiten, für ©potera tc., nnb ber §öpepnntt, ben

mir gtüd(i(^ erreiept paben, ift ber, ba^ mir gar ni(^t mepr be-

greifen, mie biefen geinben gegenüber bie organifepe Söett nod)

fortbeftept. SBenn mir bie gorfeper mit bem äJJifro^top fragen,

ma§ beim ba§ Sdiilcpfönre-, 83ntterfänre« n. f. m. f^erment eigent=

liep ift, empfangen mir at§ Stntmort ben SJiamen einer ißitgfpecieg I

©§ mirb mopt diiemanb ben dZnpen mifro§fopifd)er S3eobacptungen

beftreiten motten, aber man foClte boep enbtidp gur ©infid)t fommeii,

bafe man „Urfaepen" auep mit äJiifroSfopen nidjt fepen fann.

SBenn man meint, mit bem anfgefnnbenen, an \\6) niept meiter

befannten Sing bie ©aepe abgetpan gu paben, fo bemeift man
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eben, bn^ man ben SBert^ ber p^^fiologijc^en jachen ner-

fennt."

grennb ©c^önbein, ber fonft in miffenfc^QftIic^=cbeniijd)er

93eäie^nng faft immer auf bem ©tanbpnnft Siebig§ fic^ befanb

nnb feinen gorfc^nngen nnb (Sntbecfnngen rüd^altloS ßob 511 joUen

pflegte, üert)ielt fic^ bieSmal ber @ärnng§t^eorie gegenüber fe^r

referöiert. 2lnf einen SSrief Siebigl bom 14. 9Jiärä 1868

morin biefer jenem feine 2lnfid)ten über bie Urfac^en ber ©örnng

entmictelt, ermibert ber Safeler S^Jahirforfc^er ec^t biplomotifc^

:

„2ßa§ @ie mir über bie ©rgebniffe S^rer mit §efe angeftellten

SSerfnc^e mitänt§eiren fo gnt maren, ^at mic| pc^Iid^ft intereffirt

nnb fe^r nengierig anf bie fct)IieBtic^en S^efnltate Stirer llnter=

fnd^nngen gemacht. ©0 meit mir ein Urtl^eil über bie ©ac^e

gnfte^t, glaube id), ba^ bie bon St)nen ermittelten 3:^atfac^en in

üblem einftange mit ben ipaftenr’fc^en Slnfic^ten fte^en.

miü eg Sf)nen übrigeng offen gefielen, bafe bag ganje ©ebiet ber

©ä^rnnggerfc^einungen für mic^ bermalen noc^ bnr^ nnb burc^

rät^fel^aft, aber eben be^^alb fc^on längft and) ©egenftanb beg

^öc^ften Sntereffeg ift. ®agfelbe bietet nac^ meinem ^Dafürhalten

eineg ber größten nnb fchmierigften ^Probleme bar, metche bie

d)emif(^e gorfd)nng nod) gn löfen nnb mein eg befdjieben

ift, bie näd)fte' Urfa^e ber befagten Phänomene jn

entbeden, ber mirb babnrch and) ein erhellenbeg

Sicht über bie für nng noch immer fo bnnfeln chemifch-

phhf^ologifdhen SSorgänge beg lebenbigen ^ftanjen-

nnb SDhißi^organigmng merfen."

Unglüdlichermeife beftärtte SBöhler ben ©egner iPaftenrg

in feinen irrigen Slnfchannngen, benen er oorbehaltlog gnftimmte,

mie bieg ang feinem Briefe oom 26. ^annar 1870 an Siebig

hertiorgeht; bort h^ilt eg; h^^*^ SDeine 51bhanblung mit

größter Slnfmertfamfeit ftnbirt. Sd) min S)ir nicht fdhmeiiheln,

menn ich f^Q^/ ^orm nnb Inhalt für eine ^Deiner

beften iprobnctionen halte/ and) barin fo angge5eid)net, bah ^ie

oonftönbige Söiberlegnng ber §tnfid)ten non ipaftenr in fo an-

ftänbiger gönn gefd)ehen ift, bah Siiemanb 2)id) einer perfönlid)en
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^ofeniif lüirb bejdjulbigen fönneii. SEKtt logif^er ©c^äi'fe uiib

über§eugenber S3eiüei§[ü^riing ^a[t SDeiue Slnfic^t über bieje

95Drgäiige bargelegt, unb Seber, ber 3)icfj ju tierftel^en im ©taube

i[t, miiB fic^ jagen; e§ ift jo unb fauu auber§ uic^t jein.

S3ei mir menigjteng l^ajt 5Dn jebe ©pur oon ^intoeg*

geräumt. ^abe ja immer, meuu oon bem üitaleu SSorgang

bei ber ©ä^ruug al§ bereu Urjad)e bie Siebe toar, bie anatogen

SBirfungeu be§ ©muIjiuS, ^epjin§, ber 5Diajtaje :c. oor Slugen

gel^abt, bie jid^ uic|t auf bieje Sßeije erltäreu lajjeu, unb bie

ba^er öou beu Stul^äugeru ij5ajteur’§ mit ©tiHjd^loeigeu über*

gangen merbeu."

Siebig oerliert toal^rlii^ uid;t§ au jeiuer @rö^e unb jeiuer

SSebeutuug, aud) toenu man e§ uuumtriuubeu auSjpric^t, bafe jeiue

Sehren unb ST^eorien in begug auj bie ®ärung§jrage ^eutjutage

nic^t me^r aujrec^t §u erl^alteu jiub, unb ba^ er in jeiuer Kenntnis

oon beu fteinjteu Sebemejeu oon beu 53afterioIogeu par excellence

mie 2oui§ ^ajteur, ^erbiuaub ßo^u unb Siobert ^od)

längjt überflügelt ift! Slud§ bei if)m bemät)rt jid) eben ba§ SBort:

e§ irrt ber ÜJienjd), jo laug er jtrebt, unb bafe unjer SBijjeu nur

©tüdroert ijt. ©e^r t)übjd) jagt einmal ^etteufojer: „Siebig

^at ®roBe§ geleijtet, aud) toenu ni^t aüeS, toa§ er getrau, ge=

jdjriebeu unb gejprod)eu f)at, über jebeu meujd^Iidjeu Srrtfium, über

jebe ©c^mä^e erlauben ijt. Siebig tönute uu§ gar

uic^t met)r gro| erjci^einen, toenu -er mit übermeuji^Iid^en @igeu=

jd)ajteu au§gejtattet gemejen toäre. Uutoat)re ©d^mei(^eleien, ab*

göttijc^e ober jfIaoijd)e SSerel^rung joll Siebig uid)t euttoei^en unb

it)u un§ uic^t entreiBeu. ®ieje mögen jicB au aubereu üerjüubigeu

unb jie aU uujet)Ibar fjinjteUeu unb baburd^ bem. SDienjdientreije

entrüdeu. SBenn Siebig @inige§ aud^ uid^t jo gau^ gelungen

jeiu, toenu er aud) uic^t SlüeS ganj oolleubet t)abeu joüte, jo t^eitt

er biejeg ©c^idjat mit beu groBteu SDieujcBeu in ber ©ejc^id^te,

mit aubereu SC3ot)ttt)ätern ber 3DieujcBf)^it unb ragt be§t)alb uid)t

miuber groB au§ jeiuer tu bie ©egeutoart unb ßufuujt

t)iuau§."

Soui§ ^ajteur blieb natürlii^ auf bie Eingriffe Siebigg
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bie Stiitlüort nic^t fd)iilbig, aber er gab fie \o fcf)aujpieler^aft=

c^aubiniftifd), bafs jelbft feine inärmiten Sln^änger oon biefer

Slrt üon ilopffed^terei angetnibert füllten. @r rii^tete 33.

einen offenen Srief an iijn, loorin e§ u. a. ^eiBt^*^^): „SBä^Ien

©ie au§ beni ©c^oBe ber Slfabeniie ein§ ober mehrere i^rer 9JZit=

glieber unb berlangen ©ie oon i^nen gtoifcBen S^nen unb mir

gu entfcBeiben, icB bin bereit bor biefen unb in einem juder*

Balligen mineralifcBen äJiebium fo oiet Sier^efe gu entmideln,

al§ ©ie oernünftigermeife öerlangen fönneu uub mit ©toffeu, bie

©ie felbft geliefert Baben luerben. . . . ©ie tragen ber 9?atur be§

2Baffer§ nicBt ^ecBnung, ba§ gebraucBt mirb, um ben SfIfoBoI

äu beftiHireu. 5Diefe§ SBaffer, mie alle§ gemöBnIicBe SSaffer, felbft

ba§ reinfte, eutBält ^fmmoniaffalge uub mineralifc^e ©toffe, meIcBe

bie ^flange eruöBren föuneu, mie guerft baoon ben bireften

S3emei§ geliefert Bube, ^urj, ©ie Buben bie 0berfIäd)e ber ©pöne

f(^IecBt mit bem SKifroffop unterfucBt. SBenn ©ie bie ©d)abfel

biefer ©pöne mit ©orgfalt betracBtet Bütten, mürbe ba§ SOiifroffop

SBueu barauf fleine Äörperc^en bei Mycoderma aceti gegeigt

Buben, bie fogar mancBmal gu einer feBr bünnen ^aut bereinigt

finb, meldBe man abBeben fanu. 5luBerbem fcBIage idj SBucn

bor, ber afabemifcBen Sommiffion, bie beauftragt ift, in biefer

©treitfacBe gu urtBeiteu, bon SB^^cn felbft, in ©egenmart bei

S)ireftori, aui ber SÜJiüncBener S’ubrif entnommene

©päne gu fcB^ff^i^/ nucBbem ©ie fie fcBued in einem Xrodentafteu

Baben trodneu laffen. Sdj merbe beu ©fiebern ber ßommiffion

bai SSorBanbenfein bei SJiifobermi auf ber OberffücBe biefer ©päue

geigen.''

®aB ßiebig ei unter feiner SBürbe eradjtete, auf foIcBe

SItBIetentunftftüde gu reagieren, liegt auf ber §aub.

Übrigeui ftattete ißafteur feinem beutfd)eu ©eguer 1870,

unmittelbar bor Sluibrud) bei bentfdj-fraugöfifdBen ^riegei, in

3Jiünd)eu einen iöefucB ab, über beu fid) biefer in einem Briefe

an SBöBfer bom Slnguft 1870 in folgenber bcgeidjnenber SBeife

äuBert^®'’):



?ßofleur6 Se)ud^ bei £ie6ig. 303

„'ißQfteur befiidjte mic^ öor bem Kriege; er jprad) mit fold^er

83 erac|tiiug üou bem ^?önige üon ißreu^en uiib beffen Stnmo^uiig,

auf bie gorbeniugen ^iapol eon’S nidjt ju ^reu^e gefroct)en

ju fein, ba^ icf) ma^r^aft empört mar. ißafteur mar burd)

einen ©djlagfln^ an ber ganjen redeten ©eite ^alb gelö^mt, er

fam an§ Sftrien, mo er ben SBinter mit Unterfndjungen über

bie @eibenraupenfranft)eit im Aufträge S^apoteon’g jubrad^te."
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SBtr lüiffen au§ üerfd^iebenen 2lu§füf)ritngen ßiebigS, ba^

et auf 33erltn nitf)t gut gu fpredt)en U)ar. 2Ste fef)r et qui^ al§

'^Patriot auf feiteu ^reu^eu§ ftaub uub beu 93eruf biefe§ «Staates,

au bte Spi|e 5)eutf(^IaubS fid^ §u ftetten, mit fveubiger SSegeifte«

ruug aiiertauute, fo fet)t füt)Ite er fic^ uou bem miffenft^afttidjeu

ßebeu uub Xreibeu, bem föltqueu^ uub Soteriemefeu ic. in ber

^auptftabt ber „reinfteu Sntelligeuj" angemibert. ÜberbieS lebte

bort einer feiner iutimften — f^einbe, (Sil|arb 9J?itfd)erIidj,

beu er, mie mir im neunten Äapitet gezeigt ^abeu, auS öerfd^ie-

beueu ©rüubeu gtütieub t^a^tel S)a^ mau in ißreuBeu infolge beS

rüdfic^tSlofeu Sluffa^eSßiebigS: „ßuftaub ber S^emie in ^reu^eii"

Sa^re t)iubur(^ bem uuerbittlidjeu Äritifer groüte uub alleS auf«

bot, um i^m ju fd)abeu, ^abeu mir oben — S. 102 — gleid^faHS

gelefeu. Su bem tiou mir oben oeröffeutliditeu ©rief an ^rof. Dr.

^üuefetb, gibt er bat)er and) feinem ganzen Sugrimm gegen bie
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berliner 2Iu§briicE, gegen fte ben SJorinurf er^ebenb, ba^ fie i§n nie

üerftQiiben ^aben nnb bü| fie i^n n)o{)t an^ nie öerfte^en werben. .

.

äJian fann fic^ halber bie Überrofrfiung, ja Verblüffung be§

SJiünc^ener Orbinarin§ ber Sf)emie üorftellen, oI§ if)m im f^ebruar

1865 üon ber preu^ifc^en iHegiernng ber Sel^rftu^I ber St)emie

an ber berliner Unioerfität angeboten wnrbe. S)iefe Vernfnng

tarn aber jn fpät ! SIt§ er nod^ jung war ober qI§ er öon SSien,

^eibelberg unb 2j;ünd§en locfenbe ?(ngebote erl^ielt, l^ätte it)n

Verlin jn gewinnen fnci)en fofleni ©amotä wäre er üielleic^t bereit

gewefen, in ber äJtetropoIe ®entfd)Ianbi §u wirfen — nun rief er

ben |)erren in Verlin ba§ SBort ju, weld^eS jEt)ier§ bem f(ie§enben

ßönig Soni§ ipt)ilipp oon f^ronfreic^ jurannte: „Trop tärdi“

Sn feinen Vriefen an üertraute f^i^eunbe mQc|t er in unge=

f^minfter fi(^ über biefe Berufung weiblid^ iuftig. @o
fcfireibt er an SSötjler unterm 27. gebrnar 1865:

„S)a§ man in Verlin bie 5lbfic|t |atte, mid^ §u berufen,

al§ ein iRococoftüdE jum Verlieren, ^aft 5Dn üielleid^t ge=

^ört; man Wollte mic^ oor^üglid^ für bie Sanbwirt^fd^aft ^aben,

aber ein großer 2Birfung§trei§, ben id^ früher wünfc^te, fagt mir

bei meinem 5Uter nic^t me^r p. 5Der junge ^önig (Subwig II.

oon Vatjern), ber pörte, ba§ id^ abgelefint ^atte, fanbte mir ben

(Stern be§ —DrbenS mit einem ^übfcf)en Vriefe."

Unb on Sdf)önbein fcfjreibt er etwa Sa£)r fpäter^®^):

„Sie t)aben oietteidfjt gef)ört, ba^ man micfj nadC) Verlin t)aben

wollte; oor 12 Sttl)i‘en wäre idf) gegangen, aber in meinem Sitter

(am 8. 3Rai 62) fud;t man um nod) etwas ju leiften feinen

SBirfungSfreiS einänfd)ränfen unb nidjt auSäobetjnen, unb fo werbe

id) mid^ benn in SJZündjen begraben taffen."

Sd)önbein gratnlierte it)m gii bem @ntfd;ln^ ber Slble^nung

ber Vertiner Vernfung, benn and) ber Vafeler ^rofeffor, ein ge»

borener Sd^wabe, fjatte wenig Spinpattiie für bie Herren in Ver»

tin. Seine SBorte finb gu begeidjnenb, als ba^ idj fie l)ier nid)t

anfül)ren fotlte'®’): „®a^ Sie nidE)t nad) Verl in gegangen,

begreife ic^ ootlfommen unb glaube audj, ba^ Sie in Sl)tem

eigenen Sntereffe wo^t baran getl)an tjaben, ben Vuf abgulel^nen;

Jfo^ut, 3ufluB u. eiebig. 20
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benn abgefetjeu baöoit, baf3 @inem in unfern Saf)ren bog 3tnf=

geben getnöljiiter SSerljöItniffe nnb bag (Eintreten in gang neue

inipeljagUdj fel)n mnf?, iuären @ie gerai^ bort nie ^eimifd) ge»

tuorben, felbft luenn @ie fdjon frid)er bot)in gegangen, fjür

nufer fübbentfdjeg Söefen nnb @emütl;, wetd^eg bie

2Birnid)feit liebt nnb fü gerne be ja t; et, iftjeneStneg

befritteInbe,mept)iftopt)etifd3 üerneinenbe,nber@ott
nnb SBelt ini^elnbe nnb f^orm für SBefen net)menbe

Stid^tung ber bortigen ©eifter nid)t gufagenb.

glaube be^ljatb anc^, bafs mein näterlidjer g^reunb ©d^etting,

ber big an fein @nbe burd^ nnb burd) (Sdjmabe öerblieben, eg

innerlid) bitter bereitete, nod; in feinen alten Ziagen üon ber ge»

mütt)Iidjen Sfa^^ftabt meg in bie „9JtetropoIe ber bentfd^en Sn»

telligeng" gegogen gn feljit. Berlin mn^te eine bürre öbe §aibe

für it)n fel)n."

Sm 9Jot)ember 1866 ernannte bie baberifd^e Sftegiernng Siebig

gu einem ber fünf i^räfib ent en — er mar ber S^orfi^enbe ber

10. ©ruüüe — bei ber ein Scif)r barauf, 1867, ftattfinbenben

SB e 1 1 a u g ft en u n g gn if? a r i g. Snfotge feineg menig gnfrieben»

fteHenben @efunbl)eitggnftanbeg, gnmat, mie man meif3, if)m bag

©eben gro^e Sefcbmerben bereitete, mar er anfönglidb nnfd;Iüffig,

ob er bie SBatjt atg 9ftegiernnggfommiffar annebmen foüte.

Stderbingg mar bie SInfgabe, bie er in @eine=SabeI gu löfen batte,

feine befonberg anftrengenbe. 9}7it ber i^rüfung ber anggeftetiten

©egenftänbe füllte ber ißräfibent nidjtg gn tun haben, fonbern nur

mit ber Prüfung ber S^orfdjtäge für Selobnnngen, bie üon ber

Snrl) anggeben, fidj befaffen; er foltte ferner in bem „Conseil supe-

rieur“, ang gmangig ißerfonen beftebenb, befinitiü bie $Setobnnngen

nnb ihre 95erteitnng feftftellen. S)odb batte ber ©ebanfe für ibn etmag

©ntfeblidjeg, an ben gabtlofen ©inerg, benen er füglidjermeife

nidjt angmeidjen fonnte, teilnebmen gn müffen. 9?atürfidj manbte

er fid; in feiner Uncntfdjfoffcnbeit um 9tat an ben treuen

SBöbfer, nnb biefer riet, bie ©b^-'c entfdjieben abgidebnen. „SBir

finb gn alt gn bergfeidjen," fdjreibt er an ibn unterm 27. 97o»

üember 1866 1®**), „nnb id; menigfteng fann nidjt öffentlid) fpred;en
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bei foldjeii ©eregenijeiten. 2Bic mir eiiininl finb, bürfen mir

unfern guten 9?nmen nidjt nnf§ Spiet fepen. Voilb, ma fa^on

de penser."

Xro^ be§ StbrotenS be§ ©öttinger Bodegen na^m er fc^tieB«

tief} bod^ bie Söürbe ber neuen SSürbe onf fidj, beim ^ari§, bie

Stätte feines StnrmS unb 5Drang§, mo er fo öiete grennbe be=

faB, 5U benen i^n fein ^erj gog, batte etma§ ungemein Segaubern-

be§ für ibn — er fotgte gemiffermoBen einem unmiberfteblid^en

Srong.

So reifte er benn im Stprit 1867 nncb ^em „äJiecca ber ©ioili»

fotion". S)ie 2tu§ftettnng gefiel ibm ouBerorbenttid)
;

er nannte fie

„ein SBettmunber", bodb mad)te it)n ba§ feine 97erüen fet)r atterie»

renbe gerönfi^üotte ©etriebe in ^nri§ beftönbig front, unb er be*

reute miebert)ott, boB er bie Slüffion übernommen batte. 97ad) feiner

S^üdfebr nad) StRüneben, bie ©rgebniffe feinet 2tnfentbatt§ in Seine»

93abet überbtidenb, urteitte er freilich gang anber§ über feine ^arifer

Steife. So fdjrieb er on Sd)önbein am 1. Suni 1867^®®): „Sie

mar mir böcbft intereffont, nnb i^ möchte Gebern, ber bie 3J?ittet gu»

fammenfroben fann, rotben bie Steife gn machen, f^ür 5 fr§ befommt

man in bem ^ötel Saüiöre nnb anbermärt§ ein gang gute§ ßimmer.

grübftüd fr. 2. S)iner 2—3 fr. ; e§ ift tbeurer mie fonft aber nid)t

nnerfcbminglicb. 5Die Stusftettnng ift ein SBnnber; ma§ mehr aU
bie SInsftettung ber Snbiiftrieergengniffe intereffiert, bieB finb bie

5l’unftfacben, bie ©efdjicbte ber Strbeit unb bie Sönnberbinge im

^arf. SBenn Sie fönnen fo öerfönmen Sie ben Sefneb nicht;

nie fommt elma§ ähntid^e§ in ber SBett gnfammen."
®er ©enuB, ber fich ihm in ^ori§ bot, mor ein aiiBeror»

bentticher. ©in anfchauticheS 93ilb feineä SCnnS unb S£reiben§ in

ber frangofifchen ^anptftabt entmirft er felbft in einem Sriefe

on Söühter, nnmittelbor nod) feinem ©intreffen in SJtünchen

— 26. SDtai 1867 —
;
bort hf^Bt «®nie onBerorbentliche

Schmierigfeit mar für mich in ben oerf^iebenen Si^nngen meiner

©ruppe unb be§ Conseil superieur bas ^nhä^^^n unb SSerftehen,

ba bie SDtitglieber nicht gum ^räfibenten, mie in ©ngtanb, fonbern

mie in einem 2Birth§haufe gn einanber fpredjen. SOtein SSice-

20*
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prä[ibent ©ollfuS ^alf ^ier für midj qu§. na^m fein S)iner,

überfiaupt feine (Sinlabung bei einem SD^inifter an, ba biefe nic^t

mir, fonbern meiner ©tellnng galten, nnb bamit erfparte ic^ mir

nnenblid^ öiele äJiü^feligfeiten ; freilich mären bie ®iner§ fef)r

tupriöS, mie man nur in i^ariS bergleic^en ^at, bie 93äüe, ßon-

certe :c. fef)r fplenbib; aber für mic^ £)atten fie feinen iReij.

5)en Unterrid^tlminifter lernte ic^ bei S)ebiIIe fennen, moffin

er fam, um mir, mie er fagte, bie §anb 511 brücfen. ®en ^anbel§=

minifter unb ben ginauärninifter fat) id^ tügli^ in nuferen ©i^ungen,

2)er SSerfe^r mit meinen alten ^reunben in ber Slfabemie

mar mir fe^r erfrenlid); unter i£)nen ftef)t ©eüille burd^ feine

fiiebenSmürbigfeit unb fein offene^, ef)rlid)e§ SBefen oben an, aber

auc^ SBurg, greml), ifSetigot, ß^eüreut finb trepc^e

äJienf^en. ©dtjmerjlidf) mar e§ p mid^, meinen guten ipelouje

fermer erfranft p finben; gule^t mar fein Buftanb fo, baB man

febe ©tunbe feinen Sob ermartete.

ßmei, eigentli(^ brei merfmürbige S)iner§ machte id^ übrigens

mit, baS eine mnrbe üon ben franjofifdjen S^aturforfd^ern ben aus*

lönbifd^en gegeben. 2)umaS präfibirte, bradfjte ben Xoaft auf

bie f^i^emben, bann iptapfair ben 5Danf ber f^^^emben auS.

33 a färb brad^te einen Sioaft auf midj unb idp einen auf baS Sin*

benfen oon ®ap*Suffac unb X£)enarb anS. SBenn ®n Sn*

tereffe baran ^aft, fo fd)idEe id^ ®ir bie gebrndte 33efdpreibung. 3)aS

gmeite S)iner mar ein geftbiner, maS bie franj;öfifdjen SJMtglieber

meiner ©nippe, ben gremben, gaben. S)onfnS mar ipräfibent.

S)aS brüte S)iner mar beim Äaifer, p bem id^, aufeer

bem ^offtaat, gang allein gefaben mar. S)ie Unterhaltung mäprenb

beS ©ffenS, bie sum Stheil ben f^leifdjejtract betraf, mar fo un*

unterbrochen, ba§ ich ^ff^i^ fonnte, nnb nach bem SDiner fepte

ber S?aifer baS ©efpröd) über Saubmirthfehoft, Slnmenbnng ber

ßfoafenmaterien ic. fort. SBenn er mit mir allein fprad), fprach

er bentfeh unb fehr geläufig. S^ad) bem 5Diner fam ber ©eine*

^räfect ^auhmann nod) hinju. 9?apoleon ift ein merf*

mürbiger S!J?ann, meldjer nidü nur 511 fpredjen, fonbern auch jn^

äiihören unb in fid) aufjunehmen oerfteht."
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Dr. Sllejanber ö. ber befannte öfterreid^ifcj^e

SSoItSJoirt, war bamall S3efit(jber ber ^arifer 2BeItau§[teilung

iinb traf, wie er anlä^Iiij^ be§ ©äfiilartage§ S i e b i g§ bei einem

(Sjfen beg SBiener Snbufirietten ^tub§ erjä^tte, mit bem bat)erif(i^en

9tegierung§fommiffar jufaramen. ÜJJort^Sarriere, ber feinen

@ct)Wiegertiater nacf) ^ari§ begleitete, |atte bie ^Begegnung t)er=

mittelt. ^eej fam gerabe al§ Siebt

g

üom ^aifer
92apoIeon eine ©intabung jur ^oftafet erhalten ^atte, unb war

ßeuge, wie ber berntjmte S^emiter, ber fi(i^ befannttii^^ auf bie

ft'nnft, ein gro§e§ SSermögen p erwerben, ficf) ni(^t tierftanb,

ernfttii^ bie ^rage erwog, ob e§ für feine SSer^ältniffe nici^t ju

ftörenb fei, fiii^ bort in i|5ari§ pr Stnnafime be§ ®iner§ einen

neuen ^ratJ, |)ofe unb SBefte anpfii^affen. (S§ war bie§ eine ^n§»

gäbe üon 300 ^r., bie bamalg in etwa§ ängftlict)er ^Beratung mit

Sarriere feftgefteHt würbe, @nbli(i^ entf(i^Io| ficb Siebig boti^

ju biefer 3tu§gabe. SBei bem (Sffen waren, wie ^eej öon Siebig

felbft f)örte, nur ^aifer 0JapoIeon, bie Äaiferin ©ugenie
unb eine ^ofbame pgegen. S)iefe oier iperfonen fa^en um einen

ffeinen SEifi^, unb auf biefem bemerfte man u. a. ein Xopfii^en

Siebig feigen gleifct)ejtrafte§. (Sin JBIatt berid^tete bamal§, man

f)abe bei biefem @ffen beftönbig SiebigS f^^^ifdjejtratt ferüiertl

SDag SBort (Soet^eS: „2Ba§ man in ber Sugenb wünftj^t,

^at man im 3flter bie güfle" bewaf)r§eitete ficf) aud^ bei Siebig.

iftac^ Sa^i^äe^nte langem Kampfe mit ber Unwiffen^eit, bem @d^fen«

brian unb ber S^iebertrad^t auf bem ©ebiete be§ 5Icferbau§ brad^en

fic^ feine reformatorift^en Sbeen in fiegreid^er unb triumpf)ierenber

SBeife 5Baf)n unb bie beutfdf)en Sanbwirte famen immer me^r

5u ber Überzeugung, ba^ ber äftünd^ener ^rofeffor ber (Sf)emie

einer ber größten 2öof)ftäter ber aeferbanenben 9J?enfd^f)eit fei,

bie je gelebt ^)ahen. Sn ben weiteften Greifen ber Sanbwirtf)e

fünfte man atfmä^fidf) bie moralifcpe SSerpffidf^tung, biefem ge*

waltigen @eniu§ ein fic^tbareS ®anfe§ unb ber SSer-

ef)rung ju fpeuben.

Sm ^ebruar 1869 fonftituierte ficb ein Komitee — beftefienb

au§ ben Herren 2fmt§rat ©rief fenf)a gen in SBeenbe, ißrofeffor
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in ^alle, 9^^eid)§rat öon $Riet^ammer in äJiünd^en,

@e^. iRegiernngSrat 9^enning in 5Dre§ben, Sanbrot 9^ im pan

in Sangenftein, @raf ü. ©ei lern in ^ßi^ilep, ®e^. iRegierungSrat

©ettegaft in i|5ro§fan, fomie nu§ ben ©c^riftfü^rern, ben ^ro*

fe[foren 5D redigier, ^enneberg nnb 2Bicfe in ©öttingen —

,

meld)e§, bie ®efü^Ie fennenb, bie bieSanbmirte für Siebig befeelte,

ein ©(^reiben an eine Slnga^I ber angefefienften fianbttjirte S)entfc^«

lanbl nnb Öflerreid^g mit bem (Srfu^en erlief, nnter i^ren gad)=

genoffen eine ©ammtnng jn tieranftalten §n bem ßmed, fiiebig

alg 91nerfennung feiner nnoermelttid^en SSerbienfte um ben ^elbban

ein @f)rengefd)enf — e§ mar bieg eine tion ber ^db^auerin gröulein

9^et) gefi^affene Sütarmorgruppe — ju überreichen. Sereitg im

Slpril beg gen. S- hatten fict) über hunbert angefetjene Sanbmirte

ang allen Jeden ®eutfd)Ianbg nnb Öfterreichg bereit erftört, bem

Komitee beigntreten nnb meiter jii fammeln. ?tad) Verlauf eineg

Sahreg maren bei ben genannten ©d)riftfüt)rern runb 10,000

Jäter eingegangen. Ja unter ben ^omiteemitgtiebern über bie gorm

beg (Sü)rengefc£)entg üerfchiebene SReinungen beftanben, fuchten bie

©cpriftführer §u erfunben, mie !Biebig felbft über bag Unter=

nehmen beide. Jiefer fprach ben SBnnfch ang, man möge bie gii

einem ©h^^migefchenf für ihn beftimmten @aben jur ©rünbung einer

©tiftung beftimmen, bereu (äintünfte gnr Stnertennung hm^öor»

ragenberSSerbienfte um bieSanbroirtfchoft üermenbet merben möd;ten.

Silbern fo Siebig bag meldheg man ihm allein

gnbachte, ju einer ©abe geftattete, bargebracht allen, meldje in

feinem ©eifte forfdhen nnb mirten, entftanb bieSiebig*©tiftung.

ßmed ber ©tiftung mar, für heröorragenbe miffenfdjaftlid)e

Seiftungen nnb fonftige erfotgreidje Seftrebiingen auf bem ©ebiet

ber Sanbmirtfchaft burch eine öffentlidje Stneidennung

gu gemähred.

Jie Slnggeichnungen beftanben: 1 . in SRebaitten (Siebig*

SRebaitte), 2. in ©elbehrengefd)enten, nid)t nnter 500 3)?art.

Jie ißerteihnng erfolgte entmeber infolge oon ipreigaugfdjreiben

ober cineg Sefddnffeg beg ^^nratorinmg, bag 511111 Jeit ang ben

Snhabern ber ©otbenen Sieb ig*2Rebai Ile gebilbet merbe (bei Seb=
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seiten Siebig§ ftonb biejeni bte SSerlei^ung ju); iöelnerbungen

um eine S(u§seid^nung fd^Ioffen jebe Sßerleiljiing au§. ©olbene

i^iebigmebaillen follten überbauet nur fecb^, pcbftenS ocbt öer*

liefen merben; eine meitere SSerleibung fonnte erft nacb bem 2:ob

eines 3nl)aberS erfolgen. S)ie Öffentliche SSertünbigung ber gemährten

5Iii§äeicl)nungen foHte jährlich in ber SSerfanimlung ber beutfchen

Sanb« unb gorftmirte burtf) ben ^räfibenten berfelben ftattfinben.

£iebig=TtTe6ailIe.

®ie erfte Siebig»9}iebaille mürbe öon feiten beSfelben

Komitees, melcheS fich jur ©ainmlung oon Beiträgen gebilbet hatte,

gugleich mit einem reich öersierten Sllbnm, baS bie ©tiftungSurlunbe

unb bie ^fZamen ber Seitraggeber enthielt, am 12. SRai 1870,

bem 67. ©eburtstag SiebigS, biefem überreicht.

SDer (Stempel ber SSorberfeite ber Sülebaide, bereu äJietaHmert

etma 300 fl. beträgt, mürbe oon bem SJtebaiHeur 93rehmer in

^onnooer, belonnt burd) bie fchöne ©anh'SJiebaille u. a., ange*

fertigt; bie ©fisje jur fRüdfeite oon i^rofeffor Shterfch, bamalS

in aRün^en, entmorfen.
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S)ie beiben ©öttinnen — 9J?ineröa unb 6ere§ — finb eble

©eftolten, gaiij im gried^ifc^en @ei[t gehalten.

Sei biefem Slnla^ fei übrigens ermähnt, ba^ Siebig be-

reits 1868 burd^ bie Council of the Society of Arts in Sonbon

bie SlIbert = 9J?ebaiIIe öerlietjen mürbe. 2)iefe 9J?ebaiIIe mirb

for promoting Arts, Manufactures and Commerce erteilt

nnb als eine gro^e ^InSjeii^nung angefe^en. 2)iefe ©tjrengabe

^atte ben fdfion löngft gefaxten ©ebonfen bei i^m gur Steife

gebracht, baS i^n non ben ßanbmirten jugebac^te ©efi^enf ber

äJiarmorgruppe bon ^räulein 9? et) auS na^eliegenben ©rünben

abjule^nen unb bem Komitee bagegen bie Stiftung einer Siebig^

aitebaille öoräufd^tagen.

9J?it ber Siebig-^ebaille mürbe, mie fd^on ermähnt, 1871

Siebig

S

treuer ^reunb, ber ©el^. iRegierungSrat Dr. it^eobor

9teuning in 2)reSben, jum erftenmal öon ber Serfaminlung

bentfc^er Sanb« nnb g^orftmirte in 3Ründ^en beforiert.

S)ie Serlei^ungSurfunbe l^atte folgenben SBortlaut:

„9tn ben ^errn ©e^eimen 9tegierungSrat§ Dr. Sfteuning

in S)reSben.

®aS prouiforifdie ©omite für bie S i e b i g • Stiftung über=

reid^t S^nen anbei bie golbene Siebig = 3RebaiIIe.

Sie finb mit raftlofem ©ifer unb unermüblid^er SluSbauer

üiele Saläre t)inburch bemüt)t gemefen, ben miffenfd^aftlidhen

©runbfä^en ber Sanbmirtt)fdt)aft praltifd^e ©eltnng ju nerfd^affen,

Sie f)aben im stampfe gegen Sorurtl^eil nnb Unfenntni| bie

f5at)ne beS miffenf(f)aftfidt)en f^ortfcfjrittS ftetS t)od^ge^aIten nnb

öorangetragen. Sie finb nid^t mübe gemorben, ber burcf; miffen-

fdf)aftlidt)e gorfd^ung errungenen 3Bat)rt)eit immer neue SBege in

bie ißrajiS gu bahnen.

3Rit feltener Sefriebigung bürfen Sie auf bie Slrbeit S^reS

SebenS jurüdEblidten, benn biefe SIrbeit mar eine gefegnete unb

l^at S^ren 97amen nnbergänglid^ üerfnüpft mit ber ©efdjidjte ber

©ntmidetung ber beutfdien Sanbmirt^fdjaft; mir finb gemi^, im

Sinne ber beutfdf)en Sanbmirtl^e gu hanbeln, menn mir S^nen als
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äußeres banfborer 5Inertenntni§ S^rer erfolgreid^en SBirl»

famfeit bte 9)?ebai(Ie überreidjen, tuelc^eSiebig §ur Slnerlemmng

^erüorragenber SSerbienfte um bie Sanbmirt^fd^oft gefliftet bat.

9)?üncben unb ©öttingen, ben 1. 9<2otiember 1871.

S. 0. Siebig. SB. |)enneberg. @. ®redb§Ier."

2Rit melcben ©efübleit ber 2)antbarfett feiten§ be§ burcb bieje

aJZebaille SluSgejeidbueten eine foicbe SSerleibiing aufgenommen

mürbe, bemeifen bie ßetien, meicbe 9ieuning neun Siage barauf

an Siebig richtete. 2Jiag bi^i^ ba§ ben ©direiber fomot)t mie

ben SIbreffaten gleii^ et)renbe ©diriftftüd mörtlicb mitgeteitt merben

:

,/§odböeret)rter greunbl

Se größer ber 5Dan! ift, ben icb Sb^en fd)ulbe, um fo

firmerer marb unb mirb e§ mir, SBorte für benfelben gu finbeu;

e§ ift bie greube, bie mit bem ©efübt ber 93ef(^ämung im

Kampfe liegt. Xitel unb Drbeu merben errungen meift ot)ne

ober ohne au§reicbenbe§ SSerbienft; man fann ficb gule^t bie

3eit berechnen, mo bie iReif)e gebietet, nid^t übergangen gu merben,

aber 3J?ebaiIIe unb bie erfte, bie oerlieben mirb, auf biefe

tonnte 97iemanb ficb Sfiecbnung mailen, fie mu^ jebem al§ eine

SluSgeidbnung erfdbeinen, bie auf bem ©tauben an ein SSerbienft

be§ @mpfänger§ beruht. @ie ift barum bie größte ©b^^^/

bie mir miberfabren tonnte, unb biefeS mürbige icb in

bem böcbften ©rabe. Unerbittlicb aber tritt hieran bie ^rage:

S3ift bn biefer StuSgeicbnung mertb, moburcb b°[i

auf biefetbe ermorben? §ier tanu idb mir gmar fageii, ich

habe geftrebt barnacb, etma§ gu tbun, idb bßi’e meine Kräfte

nicht gefcbont, aber ber SBiÜe entfcbeibet nicht, erft müffen fidb

bie ^oiQen bemfetben anreihen, unb biefe in fo hohem ©rabe

gu ergielen, um Sbrer 3D7ebaitIe mertb gu fein, bagn febtten

bem Suriften unb SSermattungSmann bie Prüfte; er fab nur ba§

3iel, er ertannte bie Xiefe 3bre§ ©eifteS üielteidbt etma§ eher

at§ anbere unb fühlte bie Pflicht, ben ©efepen Stnertenntnih

gu oerfchaffeu, bie fo unenbtidb ttar, fo ttar üortagen, bah beh*

halb oiete fie uid)t erfaffen tonuteu.
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gab eine ßeit, unb ber S3rtef, tnorin @ie mir biejeS

augfpratfien, ergriff mid^ im Snnerften unb e§ mirb einmal

einen Beitrag gu ber ®efd)id^te ber größten ^Reform im DoIf§*

mirtfifc^aftlid^en Seben liefern, mo bie 9Reute ©ie anfläffte, mo

ßfiarlatanS au§ einem Sal)relerfoIg glaubten, 3f)re SBa^rfieiten

f)erabäie^en gu bürfen, unb mo SRangel an 2Rut| auch bie

Ueberjeugten fiinberte, fid^ um ben SReifter ju fcfiaren, it)n gn

bedien, mit i^m bormärt§ ju get)en, beim ein ttiar nid)t

möglid^; unb ^ielt id^ bamal§ St)re gaf)ne fo f)oc^, al^ bie

Strafte e§ geftatteten, nun, fo mar ba§ fein SSerbienft, benn id^

mar übevseugt, unb mem nicht ber 3Rutf), für bie SBaf)rf)eit

eingutreten, fef)tt, ben giefit e§ üon felbft in ben luftigen ^ampf,

bem ber ©ieg gemi^ ift. ®a§ maren bie fchönften Sa^re

meiner Sirbeit, mo e§ galt, bie litterarifdhen ©affenjungen oon

bem i8efdf)mn|en foliben, fcfjönen |)aufe§ ab^umehren,

unb id) benfe baran mit umfo größerem ©enu^ jurücf, je öfter

bie (Srinnerung baran macf) mirb, je met)r bie Oppofition fi(^

üerfriedht, fe glöngenber bie ©rfofge Sh^^er Sef)re heröortreten.

@ie finb e§, ber bie .^unger^notf) mit ihren greu»

Iid)en berbannt hat- (Srmeift man mir nun für

ba§ 2(tom bon Slrbeit, bie ich Ö^than, biefe größte SluS^eichnung,

mie ftein, mie unenblid) ftein mu^ ich nit^ tiabei borfommen.

S)arum ba§ ©efühl ber ©dham, bas ich biir baburdh unter-

brüdfen fann, ba^ ich ftofä barauf bin, ©ie, ©ie hoben mich

ber @hre merth gehalten unb mir ben größten SemeiS Shrer

f5reunbfd)aft gegeben, menn ich oudh fagen mu^, bieSmal hoben ©ie

fid) geirrt unb je^t fönnen ©ie mit @rfofg angegriffen merben.

2Bie meine Stinber erfreut finb, ihren alten iBater fo geehrt

ju fehen, borüber höbe id; nichts ju fagen.

S)arum 5Danf unb nochmals S)anfl iRaditrägfich iho ju

bemeifen biird) eine Seiftung bin i(^ nidjt mehr im ©taube.

Shr emig banfbarer iReuning."

Sm näd)ftfoIgenben Sohre erhielt ^rofeffor Dr. SB i (heim

§ennebevg in ®öttingen bie Biebigmebailte, meil er burd)
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feilte meifterfiaft ongefteHten, mit einer betnunbernSmerten @elüiffen=

^aftigteit iinb unermüblid^en Stusbauer buri^gefü^rten gütterungS*

üerfucfje auf ber Sßerfuc^sftation SBeenbe Bei ©ottingen ben feften

©rimb gelegt t)abe, auf meldfjem tjeute bie ratioueEe ^raji§ ber

f^ütterung fufee, meil er bie fd^mierigfte Slufgabe, tnelc^e einem

gorf^er geftettt merbeu töuue, auf fid^ genommen unb burc^gefüt)rt,

inbem er in einem neuerfd^Ioffenen f5orfdf)ung§gebiet/ bem ber tieci»

f(^en ©rnäbrung, ben allein richtigen SBeg gefunben unb gegeigt

t)abe, meld^er gum führen müffe^’’).
—

iDie lebten SebenSja^re Siebig§ maren nid^t allein burd^

©ctjlaftofigfeit, fonbern and) biirct) neuraIgifd)=neroöfe ©d^mergen

fe|r getrübt. 5Die ©i^mäc^en unb ©ebrei^en be§ |erannat)enben

2Uter§ fteüten fidt) bei it)m ein, unb er flagte mieber^olt, ba^ ba§

5tÜer eine ^tranf^eit fei, gegen bie feine 5fur met)r f)elfe.

SBar er aber and) pf)ü[ifd) ermübet, unb lie^ aud^ feine ^ro»

buftiöität bebeutenb nad^, fo mar bod) fein ©eift frifd^ unb §atte er

für alleä unb jebeS Iebf)afte§ ^ntereffe, moüon fd)on fein reger S3rief>

med)fel, ben er nod) immer mit SBö^ter, Sf. 2Ö. §ofmann,
9?euning unb Dielen anberen führte, ein berebteS ßeugniS ablegte.

Unau^gefe^t befd)äftigten i^n Stobe§a§nungen, bie aüerbingS

für i^n, ben unfterblidien SDenfer unb i|5^itofop§en, nid§t§ §fb=

fd)redenbe§ Ratten, ©ine gemiffe 9?u^e unb frieblid)=fanfte ©timmung

^atte fid) immer me§r be§ einft fo ftreitbaren unb Ieibenfd)aftlid)en

5IRonne§ bemäd^tigt. @r fd^Io^ feinen f^rieben mit ber SBelt.

ÜJ?an lefe nur bie fc^önen ßeilen, bie er am 31. ®egember 1871

au griebrid^ 2[ööf)Ier gum neuen Su^re fd^reibt; e§ fiei^t bort

u. a.
:

„Sange merben mir un§ ©tüdmünfd^e gu neuen Sufiren

nid)t mef)r fenben fönnen, aber aud^ menn mir tobt unb längft

Dermeft finb, merben bie S3anbe, bie un§ im Seben Dereinigten,

nn§ beibe in ber ©rinnerung ber 9Jienfd)en ftet§ gufommen^atten,

al§ ein nid^t f)äufige§ Seifpiel Don gmei SJZännern, bie treu, of)ue

97eib unb SJtiBgunft, in bemfelben ©ebiete rangen unb ftritten

unb ftet§ in gi^eunbfd^oft eng Derbunben blieben."

$Ru^ig faf) er bem Xobe entgegen, ber für i^n nid)t§ ©djred*

f)afte§ ^atte. 2ll§ er 1870 nad) fd)merer Äranfljeit mieber gena§,
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fcfjrcibt er an S^euntng am 29, 9?oöem6er be§ gen, S- bie für

feine I)armonifcf)e, aBgeflärte 9?atnr fo ü6eran§ Bejeid^nenben

SSorte
:

fiatte mid) Bei einer 5trBeit üBer @ät)riing, Wn^kU
fraft unb (Srnöljrung üBer ba§ 9Jiaa^ ongeftrengt, nnb gu einer

@ei)irnaffeftion gefedte fid) ein ^arBnnfel im Suaden, ber mir

40 fd^laflofe 9^äd)te nnb furd^Bare ©djineräen mad)te, ^atte

mit bem SeBen aBgefdjloffen nnb er m artete ben Stob ot)ne

Bebauern, benn für nnfer ein§ Ijat ba§SeBen feinen

9tei§ mef)r, menn bie ©d^mäc^en be§ @eifte§ unb be§

SeiBeS un§ üerBieten, an bem gemaftigen @d§affen

unb ber Semegung ber ßeit un§ Betf)eiHgen, 9le=

ligiöfe S5ebürfniffe, fo meit fie fid) nur auf bie gurdd Begieren,

ma§ nadf) bem STobe au§ un§ mirb, I)aBe id; nid;t, bief5 ift mof)f

ber ^auptgeminn, ben meine Sefdpäftigung mit ber 9?atur nnb

ipren @efe|en mir gemäf)rt pat, Sd) finbe atteS fo unenblid)

meife georbnet, baf3 gerobe bie O^rage, ma§ mit bem SIBfd)fup be§

SeBen§ mit mir mirb, midp am adermenigften Befd)äftigt, 2öa§

au§ mir mirb, ift fid;erfid; ba§ 93efte, barüBer Bin id) gnn§ üolt»

ftönbig Beruhigt," —
3u ben oielen 9(u§äeid)nungen, meld^e bem Berühmten @rei§

am SlBenb feinet £eBen§ feitenä ber 9)?äd^tigen biefer @rbe 311

teil mürben, trugen audj einzelne erlaud)te SJiitglieber be§ beutfcpen

^aiferpaufei Bei. 9^ad) ?lu§brudj be§ beutfdj'frangöfifd^en ^riegeg

1870/71 mürbe er bon ber ^'onprinjeffin Sßictoria, ber fpöteren

beutfd^en ^aiferin g^riebrid;. Bei iprer ®urd)reife in 9Jhtndien

gum ®iner eingelaben
; fie l^atte für ade iperfonen, bie mit iprem

bortrefftidjen SSater, bem ipringgentaljl 5tlBert, in freunbtidjem

SSerfeljr ftanben, eine SßorlieBe. @ie unterhielt fidj mit SieBig

in fef)r f)uIbboder SBeife unb üBerrafdjte if)n nidjt menig bnrd;

ihre naturmiffenfd;afdidjen Begm. d)emifd)en itenntniffe.

Sei biefem Slnta^ fei ermähnt, bafi, afg einmal ilieBig in

0§Borne Beim ipringen SllBert gum Sefudje mar, ihn bie Äinber,

barunter bie eben genannte ‘'Pringeffin Siet oria, in ihr ^äiiMien

führten unb ihm einen — Pfannfudjen Brad)ten.

SJie für bie ilaiferin ^riebridj, fo hegte JdieBig and; für
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il_)rcn I)oI)en ©einaljl, beu ^aifer O^riebridf; IIL, gro^e Siebe iinb

9>erel)rinig, iinb ber ebfe .^oljeuäolternfürft geictjuete il)n gteicC)=

falls bei Dielen Stnläffen auS.

DJidjt niinber inanbten ibm nudj Inifer 3SiI§etnt I. unb

Äaiferin 5( u g u ft a

itjre .^ulb in Dollem

9Jta^e gn nnb beel)rte

i^n baS tjolje ißaar

bnrd) atlert)öd)fte

^nnbfcbreiben, mie

bieS ber in ber ^gl.

§of’ nnb ©taatS»

bibUotl)ef gn SJtündjen

bemafjrte fjanbfc^rift»

Iid;e 9fcac^ta^ beS

5orfd)erS betneift.

Sa^Siebigaud)

in (Snglanb fid) großer

58eliebtf)eit nnb SßoIfS»

tiinind;feit erfreute,

miffen nnfere Sefer.

@ab eS boc^ eine

3eit, mo bie @ng'-

länber feine 23erbienfte

Diel märmer aner^

fannten, als feine

bentfc^en SanbSteute.

©eine Steife nod) (£ng»

tanb 1844 g. 33. mar ein 2;rinmpt)gng, bie SJJagiftrate Don^taS«

goiD nnb ©binbnrg ernannten ben anSlänbifdjen f^^orfc^er gn

it)rem (S^renbürger, nnb bei feiner Stnmefenijeit im englifdjen

ipartament t)otte it)n, mie fdion ermähnt, ber ^remierminifter ^eel

Don ber SCribüne, nm it)n bem ^artamente Dorgnfteden, mobei fid)

beffen fämttid^e aJZitglieber Don i^ren ©i^en ert)oben, SJJit bem

^ringen Don SSateS, bem je^igen Ä'önig öbnarb Don (Snglanb,

ftanb er in 33riefmed^fet.

3ujtus Don Ciebig.

11 . ö. (Semdlbc v. S!f|icrfcl) i. b. Ufabeniie 311 ITlündien.
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bcr Äaifer Don S3ra[inen, SDom ^ebro, 1872 in

9J?üncfjen luar, unterließ er e§ nicf^t, Siebig feine SSifite ah--

gnftatten. (£r erbat fid) anSbrüdtic^ einen SSortrag üon bein ge»

feierten ©eMjrten, „itnt" — taie er fid) ausbrüdte — „ju ben

fjü^en be§ großen 3J?ei[ter§ gefeffen gn tjaben". 9ZatürIidi fet)tte e§

ond) bei biefein Stnlofs nid;t nn Orben^beforotionen. ®om ^ebro

öerliel) il}m ba§ ©roPreug feinet 9tofen=Orben§, einen t)öd;ft

f)rnd;töoIten Orben mit (Stern nnb Äette um ben §at§. „Sdjabe

nur/' meinte Siebig fdjmermütig, „ba^ fotc^e (Spen bie Sd)mäd)en

be§ 5llter§ nidjt git nerminbern föpg finbl"

Sine grofie (Srquidung unb Sefriebigung gemäpte e§ it)m

einige 9}7onate öor feinem Stbleben, bn| feinem ebten f^^reunb unb

©önner, bem S3egrünber feiner Saufbat)::, Sttejanber üon

^umbolbt, burd) S3rut)n§’ gropg biograpf)ifc^=miffenfd)aftnd)e§

SBerf ein mürbigeS, Iiterorifd}e§ S)enfmal gefe|t mürbe. 33oII

fugenblidjer Söegeifterung fprod) er bei biefem Stnta^ üon bem

Ijodjüerbienten unb berüpnten SOknne bag fd)öne SBort^^^);

,,§umboIbt mar ein auf3erorbentIidjer SJtann, unb id) finbe

e§ für feine merfmürbig, ba^ er unmittelbar nad) ©oettje

unb gleidjgeitig mit ©djiller feine Saufbapi begann. Su bem

©eborenmerben §ur günftigen ßeit liegt etma§, mie @oetl)e in

feiner @efd)idjte ber g^arbentepe auleinanberfep. .^unibolbt

t)at ein langet Seben in ungemöptMier geiftiger Xtjätigteit gelebt,

unb id) fann mir feljr mol)l beulen, baff ba§ Slufimllen üon 51n.

fang an üon bem, ma§ er getljan, ©rftaunen ermeden miip menn

(Siner alt mirb, unb man mit il)m lebt, fo l)at man in ber Siegel

nur ba§ Slllerkpe, ma§ er getljau, üor 51ugeu, uub bie§ fdjeiut

bauu iu ber Siegel feljr meiiig gu feiu, unb fo ift beim ba§

Urtljeil ber ^'^itfieiioffen feiten ridjtig. Sd) erinnere mid) nod),

mie unbebentenb mir alles üorfam, maS man bei ©elegenljeit üon

§umbolbt’S Stob über iljii in ben fo gop
and) mit nuferen grofsen SDidjtern, je meiter man in ber ßeit fidj

üon iljuen entfernt, befto gröpr merben fie."

Sllfo felbft SiebigS ©djmnnengefang mar nod) rüdljaltlofe

Slnerteunung beS gropm ©euieS unb beS gropm SljaralterS.
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bürget (Eorreiponöenten." - Kon6oIen3=£^an6fd|reiben König Cuötoig II.

Don Batjern an bie tDitroe Ciebigs. - 3. d. DöIIinger über Cie big.
- (5ebäcf)tnisfeier in öer Kgl. baperijdjen flbabentie 5er lDijjenjc[|aften.

- IHaf Don pettenbofer über Ciebig. - Paul t^epfe über
Ciebig. - Denbmäler Ciebigs in Darm|ta5t, ITtündjen un5 (Biegen.

„Ob man lüo^I im Stlter an S(fjrafIo[igfeit, o^ne eigentlid)e

^rant^eit, ju ©runbe ge^t? i[t ba§ üegetatiöe Seben, ber

@r)Q^ ber ber, menn er fel^It, bie fiompe aHnm^Iig gum
^erlöfc^en bringt" — fogte 14 Stage öor feinem 2:obe ^^nftuS

öon Sie big, ber foüiel fii^ mit bem @toffroe(i^feI nnb mit

biologifc^en fragen befc^äftigt t)Qt. 3n ber Stat glicfj ba§ Slb»

leben be§ f)errlic|en 9Jianne§ bem @rlöfd)en einer. Sampe. ©d^on

nad) furgem Äranfenlager mad)te am 18. Slpril 1873, nact)mittag§

5-/2 Ut)r, faft einen SJionat oor SSoIIenbung feine§ 70. Sebent*

iaf)re§, ber Xob feinem taten- nnb fegen§rei(^en ©rbenbafein

ein (Snbe.

einer ber Unfterblic^en, ein gürft ber 2öiffenfd)aft, einer ber

genialften, beften nnb ebetflen ber SD7enfd)en Iji^tte feine gro^e

©eele aii§ge^aud)t.
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©ein mieben i)atte nic^t aUein in 2JZünc^en, fonbern onc^

in ber ganjen gebilbeten SSelt bie tieffte SCeiino^me ^ernorgernfen.

3)ie Seife^ung feiner fterblid^en Überrefte im neuen Steil be§

fübtic^en grieb^ofS ju SJlünc^en fanb am 20. 5(pril 1873, an

einem ©onntag-92ac^mittag, ftatt, nnb bie unermeßliche 3D7enfchem

menge an§ allen ©djichten ber ©efeüjchaft, bie [ich aug ««ah nnb

gern herbeibrängte, um bem geliebten Xoten bie lebten

erweifen, legte berebteg Beugnig für bie SSerehrung nnb bie

©^mpathie ab, bereu fich biefer SBohltäter ber ajtenfchhcit ju er^

freuen

Slug ber güde ber Berichte über fene Seichenfeier mag hier

nur ein augführlicheg Sfteferat beg „|)amburger ^orrefponbenten"

— in ber 97umnier üom 24. Slpril 1873 — mörtlich mitgeteilt

merben

:

„3Jlünd;en, bcn 21. Stpril 1873.

©in üBcraug trüber nnb mit 9tegcnid)ancnt brot)cnbcr §imincl bc=

gleitete ba§ geftrige roahrbaft r)olf§tl)nmlid)e 2:ranerfeft nni ben großen Sioten,

nnb fannt mar bie firdjlidje geier beenbet, fo ergofj fid) ein Strom non

Stegen über bie beimtebrenben ilaramanen, meld^)e in langen id)marjcn

Steiben in bie Strafen ber Stabt fid) oertbcilten. SOterfmürbigeinneife bilbetc

nömlid) gerabe bie SDtaffe be§ Solfg, bie fogenannte niebere ftlaffe, bie öanpt^

fignatnr ber geier nnb ganje Steiben nn§ biefem Ibcile be§ 33olfe§ maren

e§ and), meld)e im .!panfc Siebigg gleid) nad) 33elanntmerben beS Sobeg

erfd)ienen maren, um, felber meinenb, ber gamilie ba§ Slcileib jn bejengen.

gft ba§ nid)t ber fd)önfte fiobn für einen gürften beraSiffem

fd)aft? gft e§ nid)t ein mnfterbafter Storjug Sicbig’g, baji feine bobe

miffenfd)nftlid)e Jbdtigleit fid) nid)t in bie Sbcoreme ber 2f>iffenfd)aft an nnb

für fid) nnb auf ben ilatbeber einfd)rönfte, fonbern ba|3 fein Streben ein

burcl)au§ praftifd)e§, auf ba§ unmittelbare ©ingreifen in bie 35>oblfnbvt ber

lebenben ©enerationen gerid)tet mar ? 9cid)t einmal baranf allein befd)i‘änfte

er fid), baf) er feine tiefen miffenfd)aftlid)en gorfd)nngen für bie nnmitteU

bare ^Inmenbnng 3urid)tete, baf; er ben Sinnen, ben ilinbern nnb '&d)mnd)en

Siabrnng befferte ober neufd)affte, bem auggefogenen aioben mieber 3U einer

straft uerbalf ;
and) für bie meiteften ilreife, menn fie and) nid)t bie 9tefnl=

täte unmittelbar augjnnuüen uermod)ten, fnd)te er ben itreig ber !3ilbnng

baburd) ju ermeitern nnb il)re Slnfd)annngen jn erbeben, bat? er mit einer

nnuergleid)lid)en il'unft populäre ©arftellungcn in gönn uon iöriefen an

bag ganje grof?e S-^ublilnm fd)rieb. llnb mag mar bie eigentlid)e ©ninb-'
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qucUc bicfcr 91id)tung? 2)ci- @eil'tlid)c am ©rabc bat c§ aii§gc[pvod}cn

;

cSmav bicSicbc, btc cdjt d)vtftlid)c Siebe 311 ben 2Jlitbrübern:
e§ tuar eine mabrbaft ibeale 3iad) eif evung nad) bem Sei»
ipieie be§ Stiftev§ be§ d)riftlid}en @Iauben§: Dpfevfreu»
bigfeit für anbere! Dbraobt e§ baber Sraud) ift, bab bie Sei($eu ber

iReid}iteii iiub ütngelebenften im ©terbebaufe bebalten unb nadj ben norge»

fd)riebenen 48 ©tunben in einem pompöfen Seidjenrongen
, gefolgt non

2vauerfut)d)en, ait ben ©otteSader gebradjt, um biev von ber feftlidjen

Sranerbegleitung empfangen nnb jiim ©rabe geleitet jn inerben, lunrbe

Siebig, ber in feinem ganjen Seben ein fd)lid)ter SJiann gebliebene Sürger,

offenbar ganj in feinem ©inne, inenn nid)t in feinem nu§brüdlid)en tefta»

mentarifd)en Sluftrage, inie jeber Slnbere algbalb nad) feinem STobe ing

ftäbtifd}e Scidjenbaug am ©ottegader gebrod}t. @g beiuegte ficb baber non
hier aiig ber 3w9 um 5 llbv uad) bem ©rabe. Seine gemauerte ©ruft,

inie für bie meiften fliotabilitäten unter ben non Sönig Subinig I. gebauten

prad}tnolten Slrfaben beg neuen Jbcil§ beg füblidjcn ©ottegaderg angebrad}t

finb, niarb für ibn bereitet, in ein geinöbnlidjeg ©rab im 3=reien mitten

unter ben anberen ©d)lafftätten inarb er gebettet, an bie ©eite ber noran»
gegangenen lodSer, Si'ofcfforggattin ©nrriere, in ein f^^amiliengrab

gegenüber bem beg alten f^reunbeg S^bierfd), bem lange norangegangenen
Sabnbred)er auf bem Jelbe beg mobemeu bumaniftifd)en ©tubiumg. 3mei
©öbne l;bierfd)’g gaben nud) Siebig bag le^te ©eleit, ber eine ber non
©riccbenlanb ber betannte 9Jloler Snbiuig unb ber angefebene ißrofeffor

ber .gteilfunbe in Qena, ©arl, lebterer ©dpniegerfobn Sicbig’g. 2)er
©arg mar ben trägem fd)iner burd) bie Saften non Sorbeerfränaen unb
Slumen, ineldfe ibn überbedten; unb bod) luarcn beinahe nod) mehr
Sränae unb Slumen fd)on noraug an bag offene ©rab gebracht morben
unb weitere legten fpäter nodf Deputationen non ©tubenten an bem ©rabe
nieber. fJJicbtg aber non befonberem fßrunfe (— bie ungejählteu Drben ab»

gerechnet — ), fein ablig SBappen unb bergl. sierte ben ©arg. 2tud) bie

Seglcitung beg ©argeg butte im xid)tigen Dafte jeben ©taatgaufäug ner»

mieben. ffiur ber Sfbgefanbte beg Sönigg, ©enerallieutenant ©pruner,
muhte in Uniform erfebeinen, fonft bcrrfd)te nur bie bürgerliche Sleibung
nor, in welcher ingbefonbere aud) bie OJlinifter erfdfienen waren, non weldjen

wir ipfeufer unb Sub bemerften. Soran fd)ritten fReihen lidRer»

tragenber Sebienten ber hohen nnb hödjften §errfd}aftcn, geführt non einer

größeren 3aht 4'»ofbebienfteter unb Sofaien. Dann folgte ber ©hot ber

föniglichen .öoffapelle, welcher einen einfachen Drauerdjoral fang. Der befte

Srebiger an ber hiefigen proteftantifd)en Sird)e, Sfui'eer Sobbe (unfereg

SBiffeng ein .öannoneraner), begleitete ben ©arg, bem fobann jwei ©ohne
unb awei ©djwiegerföhne folgten, augleid) alg Sertreter ber ©ntel, weld)e

ben Sebengabenb beg liebengwürbigen, mit aller Särme an feiner fyaiuilic

Äofeut, 3uüu8 B. riebig. 21
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r)äugenbcn, grojieu @elel)i-tcu erfreut batten, ©otl id) 9f)nen nun ben roeiteren i

3ug tut einjelncn befdjreiben ? S'd) fönnte el ntd)t. fielen and) nod) bie
|

in ©ienfttleibung erfdjienenen iJttabemifer (Siebt

g

raar ^rdfibent ber
j

„atfnbeinic ber 2Biffenfd)aftcn", ber I)öd)ften iniffenfd)aftad)cn ftörperfd)aft

in ^Bayern), nnb nor nUett bie 9Jlaffe ber nad) unferer S3eobad)tung faum :

je fo jablreid) erfdnenenen UninerfitätSprofefforen in i()ren altebrroürbigen ,

Baretten ititb Salnren iit beit ncrfd)iebenen g^acnltät§farbcn in§ atuge, unter

ihnen ber greife 2) ö Hing er, ebenfo 9)ingiftrat§rät(}e nnb @emeinbcbeDolI=

inddjtigte, 3unt 3:beil in 5tmtgtrnd)t, fo mar bod), mie ermähnt, ba§ @ro§

ber Begleitung nur ba§ Bolf in ernftefter, ber @röhc be§

B e r In ft e § f i d) t U d) b cm n h t e r § a 1 1 u n g. BlSbalb nmftanben foloffalc

Dünge non Saufd;enben ba§ ®rab, nnb eg trat tro^ ber 3:anfenbc ber I

SOfienfdjen eine ©title ein, bafj man meithin bag 2Bort beg Diebnerg nerftanb.

®ie Diebe fd)ien ung aber and) ein DJteifterftüd ed)t proteftantifdicr Äanjet=

berebfamfeit, ben pofitinen ©tauben mit ber fyreiheit ber tffiiffenfchaft aufg
\

@eiftreid)ftc im ©inftange barfteltenb. f^reitid) Siebigg 3Infd)auungen ’

famen bem Diebner 311 .gütfe. ©0 hoch er in feiner 3Biffenfd)aft ftieg, fo .

befdjeiben nnb fromm blieb er in feinem religiöfen Seben unb behielt bag

märmfte unb thätigfte ^ntereffe für bie tird)e. füllt einer faft uitgemohnten
‘

Bitterfeit (bag erfuhren mir aug ber Seid)enrcbe) haüe er fid) gegen ben

in gemiffen Greifen gur fütobe gemorbenen „f5fortfd)ritt" ber ncueften Dlntur=

miffenfd^aft, befonberg mag bie ©eheimniffc ber a5eltfd)öpfung betrifft, erflärt

nnb habe im ©egenfatge hierju feinerfeitg bemüthig eine ©rense beg menfd)*

lid)en SBiffeng, mo ber religiöfc ©taube 311 beginnen habe, anerfannt. ©onft

aber fei er nidü nur jebent fy-oi1fd}ritte holb gemefen, fonbent habe ihn and)

gemiffermahen 311 feinen eigenen lingunften anerfannt. @r habe nid)t, meit

er bie höd)fte ©tnfe erreidjt, hier allein ftehen 311 muffen geglaubt, habe bag

©treben neben ihm ©tehenber ebenfo, mie bag attf einer ©tnfe unter ber

feinigen ©tehenben uoll unb neiblog anerfannt. Unter ben feltenen ®rrungen=

fdjaften beg Bahnbred)erg unb füleiftcrg auf bem gan 3en fyelbe ber ©hemie

hob Dlebner befonberg hcimor, bojs felbft bic Snnbmirthe, bigher in feiner

SBeife gemohnt, nor ber SBiffenfd)nft fidi 311 beugen, auf ihn geblicft

mie auf feinen Qmeiten ang ben eigenen Greifen unb feinen Sehren itber

2öieberergän3ung ber Bobenfräfte nnbebingten ©ingang in bie Dlnmenbung

nerfd)afft unb ihm mie einem Dletter banfbar gehnlbigt haben. Dlid)t gan 3

umgehen fonne er, fo erftärte Dlebner, bie äuperen ©hren, meld}e fd)on non

frühefter ^ugenb an bem ©ntfd)lafenen 311 Jhcil gemorben. 3©ie Biele feien

benn, aud) meint ihnen eine geiftige Unterftühnng, mie bem iungen Siebig

in Barig bnrd) einen Dtleynnber non .'^lumbolbt, 3U 3d)cit gemorben,

mit 21 fahren aufjerorbenttidjer Bi'ofeffor an einer ^iod)fd)nlc (in ©iefien)

gemorben ? 2)er ©lan 3 ,
meld)en er ein halbeg 9}lenfd)enalter hlübiird) auf

bie Uninerfität ©iejjen concentrirt habe, habe ihm non bem ©rofdiersoge
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Subiüig II. uon C)cficii=2)armftabt ba§ Siplom bc§ crblidjcn J-vcirjcmiftanbcg
cingch-agcu (1SI5) imb er luar fobauii ber ©rftc imb weitaus ®ontet)mfte
von all beu Dlitteni be§ ©eifteS, mit werd)en ber uuüerge&lidje tonig
3}tar II. rou ^öapern feinen fegen§reid}en Ibron umgab (1852), nnb mürbe
gerabejn 23ci-tranter nnb 53eratber be§ eblen dürften in fdjmierigen fjragen
ber 3cit nberbanpt. 2)en $anpttbeil ber Diebe bilbete bie fdjon nngebentete
Gdjilbernng, mie Siebig feinen fiebenSamed anfgefnf]! nnb für ba§ 3Solt
nnb bie ganje Ü)lenfd)beit gelebt nnb geftrebt habe, nnb mit boppeltem Dled)t

finbe bie Dlad}rid)t be§ S)ral)te§ non feinem Jobe nid)t b(o§, fo weit bie

bentfd)e 3nnge flingt, fonbenx bie§= nnb ienfeitS be§ SJteereS, in ber alten
nnb neuen Söelt ein (Sd}o ber Iraner. 5ßor allem fei er ein trclier ®ür'ger
ber Gtabt fPlnndjen mie «apermS, bann aber im Ijodjften ©rabe bentfd)er
^Patriot gemefen, meld)er anfgeiaud)3t l)abe über bie @rl)ebnng 2)entfd}fanbS
im ^af}re 1870. 3)lit bem §inmeife auf bie 3't’ömmigfeit be§ ©ntfd)(afenen
nnb einer 9(poftropl)e an bie l^örcr jur Dlad}cifernng, fomeit Qebem möglid),
nad) SiebigS mnfterf)aftem «orbilbe, fd^lojf biefHebennb bamit bieSeidjem
feier , n i e 1 1 e i d) t bie f d) ö n ft e im l) ö d) ft e n SB o r t f i n n c

,

m e l d) e

fUlündjen je erlebt." —
3luS ber gülle ber ^onboleuä'ßufd^riften, bie an bie SBitlne be§

Sereiüigten gericfitet luurben, teilen mir ^ier nur ba§ fclföne §anb=
fcfjreiOen be§ SönigS Snbmig II. öon Samern mit, olfo lantenb:

„^ran @e^eimrätl)in g^reifran ü. Siebigl

ift ein Sebürfni^ 9JIeineS ^ergenS, 3l)nen bnrcf) gegen»

märtige feilen bie tiefe Iraner fnnb jn geben, in melc^e ajlid)

ba§ ^infe^eiben 3^re§ ©emaljleg, be§ @el)eimrQtr)e§ Snftn§
grei^errn öon Siebig, oerfe^t ^at. ©eit dielen Saljren

tonnte bie ^anptftabt DJleineS SanbeS fid) mit ©tolg bie

§eimatl) be§ SSeremigten nennen; l^ier mar ber SD^ittelpnnft

feines reichen ©d)affenS, nnb nnöergänglid) mie fein 0?ame
bleibt bie möc^tige Slnregnng, meld^e er auf meite ^eife ber

Sleoölferung 511 üben miiBte. S)e^l)alb mirb ber SSerlnft beS

großen ^orfc^erS, fo feljr er bie gonge SSelt trifft, nirgenbS

fdjmerglic^er empfnnben merben als in ailünc^en nnb S3at)ern.

Empfangen ©ie and) öon äJleiner ©eite bie SSerfidjernng, baji

Sd) an Syrern l)erben Seibe ben mürrnften Slntljeil neljme, ber

mit befonberer 2Bert^fd)ä^nng bleibe

Sl)r

Submig."

21*
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3Q^Ireid)e S^ac^rufe über Siebig erjc^ienen in ber in« unb qu§«

länbifd^en ißreffe. SSon ben nieten toiffenfcf)oftnd)en ^Korporationen,

welcpe ben 2J?anen be§ getoaltigen 2:oten putbigten, nennen tnir

nur bie ^gl. baperif^e Slfabemie ber SBiffenfcpaften, beren ^röfibent

er, tüie man meiB, feit 1859 mar. Sn ber offentticpen ©i^ung

berfelben nom 25. Suti 1873 napm Sgnaj nonSöIIinger,

ber berühmte fatpolifcpe ^peologe unb ßircpenpiftorifer, bcffen

berebter äRunb Siebig fo oft entsücft patte, bag SBort unb er

jeidpnete mit großen ©tricpen fepr anfcpaulicp bie Sebeutung unb

ba§ SBefeu feinet greunbeg. SÖ7ag au§ biefer iRebe pier nur

einiges mitgeteilt merbeu:

„2Bir ftepen alle nocp unter bem fcpmersticpen ©inbrucf bei

unerfeplicpen SSerlufteS, ben mir erlitten paben. S)ie SIfabemie,

bie §ocpfcpuIe, Sapern, ®eutfcplanb merben nocp lange beS

äRanneS, ber ipre ßierbe gemefen, in ©epnfucpt gebenten, merben

nodp lange barüber trauern, bap eine ©eifteSfraft mie Siebig,

mit ipren reidpen, nidptS meniger als erfdpöpften ©cpäpen oon @r«

fenntnife oor ber geit pinmeggenommen ift. 97ocp ftept er oor

ben ^ilugen nuferer ©eele, mie er mar: ber §opepriefter

f einer SBiff enfdpaft, mit bem flaren, lidpten, fugenblicp frifcpen

©eifte, mit ber tiefen ©infii^t in baS Seben unb bie Kräfte ber

Statur, mit bem combinatorifdpen ©dparfblidt. 2Bir bemunberten

ipn, mie er ben ©rnft unb bie nie ermübeube Separrlidpfeit ber

©pegiatforfdpung oerbanb mit ber 2Beite, ber tüpnen ©idjerpeit

ber Kombination; mie bei ipm bie reine, üolle Siebe gur

SBaprpeit, ber pppfifcpen, mie ber etpifdpeu, ^anb in

§anb ging mit bem Xrieb §u gemeiuuüpiger SBirffam«

feit unb SS olfsbeleprung. 2Bie biete jüngere ÜRänner paben

in ipm einen gerne unb rüdpatttoS fid) mittpeitenbeu Seprer, aud)

einen SSeratper unb §etfer gefunben! Unb uid)t bergeffen mirb

eS merben, ba^ Siebig eS mar, ber, mie mit pöperem S)ibi«

nationSbermogen begabt, müpfam erft einen ipfab ber S'orfdpung

fdpuf unb ebnete, mo biete jept, mie auf breiter |)eerftrape, ficper

manbetu unb meiter borbringen.

SiebigS miffenfd;afttid)e Seiftungcn unb SSerbicnftc merben
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fpiiter an btefer ©teile üon kffer berufenen 9J?ännern eingefienb

gefdjilbert luerben. ®eiüi|5 aber luerben nid;t raenige öon benen,

bie it)n nä^er ju fennen ba§ @Iüd I)atten, mit mir fagen, ba§

feine ^erfönlidjleit immer nod^ I)öl)er geftanben, al§ feine geiftigen

§crüorbringnngen. gefd)äftlid;en, mie im frennb»

fc^aftlid;en S^erfeljr mit il)m ift mir ftet§ ber ©inbriid

eineg eblen, üorne^men, nieberen 9JJotiüen unäu*

günglidjen ßl;arafterg geblieben, ber nid;t blo^ alg

©eleljrter, fonbern auc^ alg Skenfdj berufen mar, eine

mo^Itf)nenbe 9JJod;t nadj öerf d^iebenen ©eiten f)in

au gj Hüben. 9Zie bin id^ öon il)m gegangen, o^ne mid) beleljrt,

angeregt unb innerlid) erquidt §u füt)Ien. ©elbft menn er über

nid}t miffenfd)aftlid;e, über S)inge beg gefettfd^aftlid^en ober ftaat«

Iid)en Sebeng fpradj, überfam mid) bag @efül)l, alg trage er eine

tiefe Sel)re oor, alg Hinge ein reidjeg ©ebanfenleben in feinen

Ieid)t I)ingemorfenen SBorten aug. 9^nr genialen 9Jlenfd)en

— unb ein fold^er mar Siebig — ift eg gegeben, alg fid^ne

Sntbeder in gangen ©ebieten beg SSiffeng nnb Sebeng einen

mächtigen Umq'd^mnng gu bemirfen. Snbem er gnerft bie nod) üer=

eingelt bafteljenben g^orfd^ungen über d>flanglid)eg unb tl)ierifd;eg

Seben mit fc^arfem Slide bnrdjfdjaute unb gufammenfa^te, er»

fannte er, mie niemanb üor i^m, meI(^e2Bad)gtf)umg» unb 9^al)rungg=

progeffe fic^ im 58oben, in ben oegetabilifd^en ©nbftangen unb in

ben St^ierförpern ooügie^en. 2Sir ade miffen, meld^e nod) nid^t

einmal gang überfel)baren ^^olgen biefe üon i|m gemonnene (Sin»

fid)t für bie SanbmirtI)fd^oft, für ben länblid^en Se»

Dölferung, felbft für bag f^amilienleben gel)abt I)at. Siebigg

SBiffen, feine ©ntbednngen finb ein 33anm gemorben, in beffen

©chatten mir ruf)en, üon beffen B^rüd)ten mir ade genießen. Sange

nod) bleibt unfere Semunberung bem SJianne gefid^ert, ber un»

getannte ©ebiete unferem Slide erfd^Ioffen, ©d)äk gehoben I)at

aug big ba^in üerborgenen SCiefen, bem 9J?anne, ber nng bag

fd^öne SSorbilb eineg reinen unb gang im 2)ienfte ber

SBiffenfe^aft unb ber Skenfd)I)eit, mie begonnenen fo be«

)d)Ioffenen Sebeng ^interlaffen I)at."
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2öie fc[)on eriüä^nt, ru^töiebig auf bem füblic^en ^riebtjof

gu SJiünd^en. S)em fd)n(^ten SBefen belfelben entfprec^enb ift

aud) fein ©rabmoniiment etnfad): ein ©odel, auf bem ftd^ feine

S3üfte — uad) bem 5DenfmaI in ÜJJüin^en — befinbet. darunter

ftef)t: \

3uftits üon Cicbig

* 8. 9}lai 1803 t 18. Stprii 1873

^aniilicngrob

(3)JebaiIIon=3leIief non 2lgneä ©arrierc.)

2)ann

:

Saniere

2fgne§ Sarricrc u. f. m.

geb. ü. Siebig.

ö. Siebig

|)cnrtcttc V. Siebig u. f. m..

S)ie offizielle ©ebädjtni^feier ber Äöniglid; bal)erifd;en Sifa»

bemie ber 2Biffenfd;aften ju S|ren it)re§ ^räfibenten, ber faft

gloei Salrgeijute t)inbnrd; an ber ©pi|e biefer miffeufd^aftfidjen

^orperfdjaft ftanb, fanb aber erft in ber öffentlidjen ©i^nng am
28. 9Jiörz 1874 ftatt. ®a§ ^l)ema einer @ebäd)tni^rebe über

biefen nnioerfeden @eift mar aber fo gemaltig, ba§ oier SOHtglieber

ber Slfabemie fid) in biefe Slnfgabe teilen mußten. Siefelben maren:

äJJag non ißettenfofer, ber eine adgemeine St)arafteriftif gab,

©mit Srienmeper, ber Siebig§ Sinfhi^ auf bie Sntmideinng

ber reinen Sljemie betendjtete, 3(ngnft ^ßogel, ber Siebig al§

S3egrünber ber Stgrifnitnrdjemie, nnb Sljeobor S. 2B. Oon
58ifd)off, ber Siebig al§ iptipfiologen mürbigte.

^ e 1 1 e n f 0 f e r
,

bamatg ^rofeffor ber .^pgiene an ber

Uniüerfität 9j7ünd)en nnb fpiiter befannttid) SJadffoIger feineig

g^rennbeg Siebig alg ^räfibent ber %t. baperifdjen 9(tabemie

ber SSiffenfdjaften
, fdjlof? feine glönzenben 9[ngfüt)rnngen mit

ben Söorten:
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^2Bir äär)Icn mm and) Stcbtg ju imfercn Siebten, mir I)abcn if)nt

511 ®rabc geleitet unb mn d)n getrauert; aber biefe ^Trauer fann utd)/

lange n)äf)ren, beim mir inüffcn nn§ beifen freuen, mag er un§ l)interloffen'

un§ ber geiftreid)cn ©d)äöc freuen, 311 bereu (Srben er alle gcniad)t l)at

Hub biefe ©d)ä^e l)aben befanntlid) ba§ ®igentl)mnlid)c unb uuterfd}eiben

fid) baburd) non allen irbifd)en 58cfil3tl)nmem , bab ieber banon nel)men

fann mit nollen 3hinen, fonicl er nur tragen fann, ol)nc ba§ fie be§l)alb

für einen 3fnberen roeniger nierben, ja, je me'^r bal)er fid) jeber bauernb

aneignet, befto größer n)äd)ft ber ©d)a^.

2Bir haben Siebig nerel)rt unb bemnnbert im Seben, mag mir aber

— unb id) barf fagen, ^eber non nng — an il)m am meiften geliebt unb

bemnnbert haben, bag ift ja nid)t geftorben, bag lebt fort in feinen SBerfen

unb Sehren, bereu ©eift nnfterblid) ift. 9tur mag non ber @rbe ift, fehrt

mieber 3U ihr snrücf, bag Slnbere fd)mingt nerflärt fid) auf unb fd)cint

auf nng nieber unb roärmt nng nod), und) aug Söeltcn meiter ff^eme.

(gg ift ein alteg, uiel gebrand)teg Silb, bem nrälteften S^hcilc ber praf^

tijehen ©hemie entnommen, ber ©eminnnng ber DJtctallc, bereu ©ntmicfel=

nng in ber 6utturgefd)ichte ber 9}fenfd)heit große Zeitalter non einanber

fcheibet, baß jeber fOtenfd) mic eine Segierung aug cblen unb nneblen

2)ietallen 3u betrad)ten fei, baß er im Seben unb im jEobe burd) fd)arfeg

Jener geprüft unb geläutert merben müffe unb baß er um fo eher ©bieg

hinterlaffe, je mehr er im Seben ©bieg angeftrebt habe. Jeber, ber reblid)

einem höheren Jiele bient, läßt snleht beim SSerglühen ober — mie eg ber

fProbierer nennt, beim 331 in fen — ein größereg ober fleinereg Äonr eblen

ÜJletalleg surüd, nur menige nergeffen fid) fo nollftänbig in ber §ihe beg

^Jrobierofeng biefeg Sebeng, baß fie non ber ©d)id)t Änod)cnafd)e, auf ber

fie, einmal flüffig gemad)t, unanfhörlid) big 311 ihrem S5erfd)minben treiben

müffen, gan3 alg ©d)tacfc eingefogen merben. ©0 liegt and) Siebig mm
nor nng erftarrt auf bem heißen 3;reibherbe eineg raftlog thätigen glorreid)en

Sebeng — ein mäd)tiger ©ilberblid non nngemohntcr ®röße, ben fommenbe

®efchle(^ter no(^ bemunbernb fd)anen merben."

jßogel feinerfett§ fc^to^ feine iRebe mit ben [d^önen SBorten:

„ . . . SSieleg ift nod) 311 thnn, um bie Jülle ber Siebig’fd)en Slufs

fmbungen bem S3otfe sugängtid) 311 machen, bie gebiegenen Darren ber non

ihm gegrünbeten SBiffenfehaft in gangbare 5[Rün3e aug3uprägen ober, mit

anberen Sßorten, bie ©traßlen beg SBiffeng big in jene ©d)id)ten ber 33e=

nölferung 311 leiten, auf roeld)en nod) hent3ntage mitunter bid)te jinfterniß

laftet. Hnb gerabe 311 fold)’ feßmerer 2lrbeit — 3nr 3trbeit beg SSorbringeng

auf ben 33ahnen, meld)e allein 311111 33efil3 beg ,^öd)fterftrebten emporleiten

— märe nng bie ftarfe .öanb beg fid)eni Jüßrerg nod) lange non nn=

fd)ä^barem SBerthe gemefen. 2)och ber ftlage fd)mcr gefühlter ©ntbehrung
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gegenüber fter)t bte tröitUd)e bofj ibni bn§ ©ef^ief be§ 2t6nebmen§,

raelrf)e§ bem §ot)en härter al§ bem 9?icbern fäüt, eripart geblieben ii't.

DTSCERNENDTS RERÜM PRIMORDIIS
APERINDIS NATURAE ARCANIS

INQUE VITAE COMMODA VERTENDIS

aifo lautet bie ctaififd}c bem ©ingang jnr d)emiich=vht)rifa=

lifchen Slbtheifnng be§ i)3oli)ted)nicnm§ in SJiünchcn; biefer bebentnngloottcn

9Jiabnnng jnr ©eite ftehen bie Süften 2B ö I) t e r nnb S i e b i g , al§ fpred)enbe

Sorbilber mib emfte Mengen folchen ©trebenS, ^^orfchenS nnb 2Birfen§.

2)ieienigen merben am meiften Siebig ehren nnb fein SInbenfen am
heften feiern, melche foilfahren, in Stnteitnng feine§ ®eifte§ nnb in 9?ad)=

ahmnng feine§ ®ifer§ bie ^liefen ber fJiatnr gn erfd)tief5en nnb ihre Äcnnt^

niffe äiim SBohfe ber 9}lenfd)heit 311 nermerthen."

Sin 'ba§ oben angeführte Urteil f5)ölltnger§ fei nodh ein

anbereg, bagfenige ißanl §el}feg, eineg nicht ntinber berühmten

ßeitgenoffen ßiebigg, gereiht, ber bon ihm in feinem antobio»

graphiffheü SBerfe „Sngenberinnernngen nnb Söefenntniffe" bog

folgenbe fogt:

„3in meinem langen Sehen finb mir menig SJlenfdfen begegnet, bie fo

roie er in ihrer ©rfdjeinnng „Slnmnth nnb SBürbe" Bereinigt hätten, ^n ber

©dfönljeit feiner Süge fonnte er ben Sfergleid) mit fR and) an§halten; bodi

mar fein SBlid feuriger, fein .öabitng ber eincg hcrrfd)enben ©eifteg, beffen

Vlebergeroid)t über feine 5belfer nnb ©enoffen fid) gelegentlid) mit gebieterifd)er

Sebhaftigleit fühlbar mad)te. 2)ie bnrd)bringenbe Klarheit feinc§ tSlideg,

ber bod) jn Seiten mieber einen tränmerifd) finnenben StnSbrnd hatte, ner:

rietl) ben genialen fyorfd)er nnb S'üiber. S)a 3n lam, mährenb er im ©d)reiben

bie ©pradfe meifterlid) beherrfd)te, eine gemiffe tnftenbe llnfidferheit im

münblid)en 35ortrag, bie aber ihren 9lei3 holte, ba man bag Sterben beg

©ebanfeng im ©eift beg ©;)red)enben 311 belanfd)en glaubte. Sind) im ge=

felligen ©eplanber fdfien er oft bnrd) ein Problem, bag in ihm fortarbeitete,

3erftrent, nnb nnr am Slbenb, mo er regelmäßig mit nertranten (Vrennben,

Sollt), 58ifd)off, ^ettenlofer, fpäter n. ©pbel, im Söhülüüel 6r=

holnng fnd)te, mar er gan 3 bei ber ©ad)e, bie non feiner lagegarbeit meit

ablag. Sor iPoefie hotte er fein intimeg Serhältniß. 3)ie fyi'ennbfd)aft mit

laten hotte er mof)l nnr bem Sonber feiner $erfönlid)feit 311 uerbanfen

gehabt, bem jeber fd)Önheitgfrohe ORenfd) nerfalfen mußte. So feinen fpäteren

Sahren, roo id) ihn fennen lernte, feffelte überbieg bie uornehme ©elaffcn^

heit, mit ber er feinen SBeltrnf ertrug, mährenb er leibenfd)afttid) fortarbei=

tete, alg ob eg gelte, ießt erft fid) einen Siamen 311 mad)en."



£iebig=DenfiiiiaI in ITTündjen,

12. inai 1903.





Sluftuf für (grtid^lung eineä SieBig^SJenfmalä in SJlünd^en. 329

Über bie SejMjungen giuifdfjen SuftuS öon Stebig imb ^aul

.•pebfe l^ntte bcr festere bie ßiebenStuürbigfeit, mir in einer

fdjrift üoin 3. Sing. 1903 n. n. bn§ foigenbe mitsnteiien
:
„Sei

bem Sitter^nnterfcfjieb §mifcfjen Siebig unb mir fonnte oon einem

intimen Serte^r nid;t bie ütebe fein. Sd) fal) d)n im gefeltigen

Ärei§ feines ^nnfeS nnb bei ben @t)mpofien. Sriefe mnrben

jmifc^en nnS nidjt geined^felt, bn n^ir in berfetben @tabt mot)nten.

Seines Söo^ImottenS Ijatte id; mid) ftetS 511 erfreuen; bie @e=

fpräc^e aber, bie mir führten, menn id^ iljn nad^ ber föniglid^en

iafetrunbe 9?nd)tS bis an fein |)anS begleitete, f)abe id; nid^t auf-

ge^eid^net."

2öie in SBort nnb Sd^rift, fo fnd^te bie bonfbare 9Jad)melt

baS Slnbenfen beS großen Xoten and) in ©rj unb SJiarmor

üeremigen. Seine jaljlreid^en Seref)rer, in erfter Sinie feine

Schüler, moren eifrig bemüljt, bnr(^ bie @rrid)tung eines S)enf=

malS and; fommenben Sal)rt;nnberten ^unbe öon ber Serefjrung

unb Siebe gn geben, bereu fid; Siebig als f^orfdjer nnb SJlenfd;

gu erfreuen ^atte.

Salb nad^ feinem Slbleben bilbete fid^ ein internationales

Komitee lieroorragenber SZänner beS Sm nnb SluSlanbeS, meld^eS

in ben oerbreitetften ßeitungen nnb 3 eitfd;riften einen Slufrnf für

©rrid^tung eines Siebig=2)enfmalS in 9Jlünd;en erlief. S)erfelbe

^atte folgenben Söortlant:

3 uftuS non Siebig iit am 18. Slpiii 1873 ju 2Jlünd}en gcftorben.

SBcuigc Slamcn ber 3eitgenoifen finb fo meit mie bcr feinige über bie

berool)ntc ©rbe gebrungcn unb allüberaU, in ber .^cimati) unb in bcr S'rcmbe,

in Stabt unb Sanb, bei fReid) nnb Strm, bei @elc()rtcn unb Saicn mit

gtcid) banfbarcr 3Scrcf)rnng genannt. ®cnn meit über bie ©rcnsen berienigcn

2Biffenfd)aft binauS, ber äunäd)ft fein Seben gemibmct mar, l)at fein frudjt=

bares Söirfcn fid) auf ade gmcigc bcr fRaturforfd)nng crftrcdt, bcr ®r=

fenntniB neue fölittcl nnb SCßcgc, ber 3'orfd)ung neue ©cbicte erfd)licf5cnb.

2Bä()renb fein fd)öpfcrifd)cr @cift nncrmübet ftrcbtc, bie ®c()cimniffc ber

Statur m burd)bringen nnb im 2Bed)fc[ nnb SBanbcl bcr (Srfd)cinungcn

baS eroigc @cfc§ sn crfcnncn, mar cS feinem mannen .f^crjcn bie frcnbigftc

@cnugt()unng,bic(Srgebniffc bcr 2öiffcnfd)aft für bie 3}lcnfd)I)cit frud)tbringcnb

jn machen nnb bie SBof)ftl)atcn bcr ßnttur in bie meiteften Greife hinaus jn

tragen. Stod) bie fpätefte 9tad)mctt mirb ben SJamen beSienigen fegnen,
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bev il)r btc SPIadjt gegeben, bie O^rudjtborfeit be§ 93obcn§ 3U erbaften unb

äu ntebven, iinb fie baburd) ertöft I)at non ber ©cfabr ber 33eröbung ihrer

SBobnfibe.

©0 bat 9uftn§ non Siebtg feinem Spanien felbft ba§ unnergäng=

lidjftc S)en!ntal crrid)tct. ®tei(^inobI fübien bie 3citgcnoffen ba§ 58cbürfnib,

bie ©rinncrung nn ben groben 3'0vid)er, ben eblen unb liebenoüen OJlenfd)en

in einem fidjtbnren iöilbc ju nereinigen. S« 9?iünd)cn, ber ©tabt, bie

feine ^-^cimatb geinorben unb feit 21 Qabren 3cuge feiner fegcn§rcid)cn 2Birt=

famteit mar, inodcn fie 3üftu§ non Siebig ein inürbigeS SDenfmat
;

errid)tcn. \

bie 3SerrnirHid)nng biefe§ ®ebanfen§ finb al§bntb 2Jlimd)cner
*

fyreunbe unb 25erebrer be§ @efd)icbenen 3U einem ©omit4 3nfammcngetretcn.

3n gleid^em ©innc ift ber 33orftanb ber 2)eutfd)en ©b^üiifcben ©efcllfdjaft

3U ^Berlin tbntig gemefen, nnb feiner Stufforberung folgenb bot ftcb fd)nell

eine grobe Slnsabt non SJldnnent nu§ aUen SebenStreifen unb ber ncr=

fd)icbenftcn fRationalität für biefen 3rocd geeinigt. 2tn§ ber 5Berfd)mcl3ung

be§ 9Jlünd)encr unb iScrIincr ©omit4§ ift ein internationales ®eneral=

©omitb bernorgegangen.

2)a§ internationale ®enerad®omit4 für bie @rrid)tnng eincSSiebigs

©cnf'malS in Sdündien läbt an alle SBcrcbrer bcS groben 9laturforfcber§

bie ©infabnng ergeben, fid) an biefem SBcrfc ber 2)anfbarteit 3U betbeiligen.

ÜJiögen bie sabfreidjen ©d)ü(er nnb 3^reunbc Siebig §, mögen alle, bie fid)

an feinen ©d)riftcti erfreut nnb bie anS feinen Strbeiten Dlufeen gcfd}öpft

haben, bie Stufgabc, rocldjer fid) bn§ 6omit4 gcroibmet bot, and) 3U ber

ibrigen mad)cn, nnb mögen Me, ein jeber in feinem Greife, für eine um=

faffenbe 2I)eiInabme an ber mürbigen Söfung berfelbcn nad) Kräften

tbätig fein.

Stnfragen, bie ®rrid)tnng be§ Siebig = 3)cnfmaf§ betreffenb, fmb an

baS 33urcan be§ internationalen ®eneral'-6omit4§, 10, S)orotbeen:©trabe,

Berlin, 3U rid)tcn.

Beiträge, für bereu idnmelbnng ein 3'onnnlar gegeben mirb, nnb über

mcld)c ba§ ©omitö nid)t ncrfeblcn mirb, feiner 3cit öffentlid)c 9icd)enfd)aft

nb3ulegcn, roerben entgegengenommen : in 2lmftcrbnm bei 8. .^')oi)acf & 6o.,

in ^Berlin bei Dlobert 2Bnrfd)ancr & So., in Äopenbagen bei 2). 33. 9lblcr

& ©0., in 3’-'onffnrt a. 9Jt. bei SUnrcnS ftönigSmarter, in ^lambnrg bei

8. SBebrenS & ©öbne, in Sonbon bei 3'. C'^enri) ©d)röber & ©o., in 3}lünd)en

bei ®nggenbeimer & ©o. unb SJterd, ©briftian & ©o., in fRom bei ©d)mitt,

92aft & ©0., in ©tuttgart bei ber itönigl. 2Bürttembergifd)en .^'toflmnf.

IDiefer ^lufruf Ijnttc einen nnfjerovbentlidfjen ©rfoltf, nnb eS

fonnte 1883 bnS Ijerrlidje IDenfmal SiebigS in 9Mnd)en entljüllt

luerben.



2)a§ 2iebig:®enlmal in ©armftnbi. 331

3uöor jebod; fe^te i^rem größten (Sol^ne ®armftabt ein

9)?onument, eine einfncfje Srongebüfte non SerfcC), rt)eldje 1877

enthüllt tüitrbe.

SSenn inan in ®armftabt, ben i8ai)n’^of üerlaffenb, [id) oft»

lid^ ber ©tabt guluenbet, bemerft man, tnenig anffattenb, biefe be»

fd^eibene .fierme be§ 9J7eifter§ mitten gmifdjen nmdjtigen Stnpftan»

äiingen. SDnrd; bie firojeftierte SaI)id;of§oerIegnng gu S)ormftabt

ift jebod; biefe Srongebüfte in i^rem ©tanbe an Ort nnb ©teile

gefäf)rbet. S)er ©ebanfe, Siebig an paffenber ©tede bnrd; ein

ebenfo fünftlerifc^ mertüotteS ^enfmal mie baSjenige in ?Jtünd)en

gn ef)ren, beginnt inel)r nnb me^r an ©oben gu geminnen, gu»

mal anc^ ©e. ^öniglid;e |)oI)eit ber ©ropergog (Srnft ßubmig
oon Reffen bem ipiane großes Sntereffe entgegenbringt nnb feiner

Slnsfü^rung ^ulbüolle nnb tatfräftige g^örberung in SluSfic^t

geftedt f)at. ißJie bie ßeitnngen beriddeten, finb bereite eine

97ei^e üon SJtännern gu einem S)enfmal§»5ln§ft^uffe gu=

fammengetreten, ber fid^ betreffs Sefd^affung ber erforberlid^en

©elbmittel bemnäc^ft an bie breitere Offentlidjfeit menben luirb

nnb auf adfeitigeS freunblidjeS ©ntgegenfommen mol)! im doranS

fieser red;nen barf.

SBie gang anberS mutet nnS baS ßiebig»®enfmal in S07ün»

c^en anl 2(uf bem praddöoden, meit auSgebreiteten SltaEimilianS»

pla^ ergebt fid) baS nnftreitig !)ert)orragenbfte flflftifd^e 2öerf beS

frii^ oerftorbenen 97egenSburger 9D7eifterS 9Jtid)ae! SSegmüüer,
baS in

,
Gattung, 3!uSbrnd nnb SDrafierung gteidj anSgegeidjiiete,

fibenbe marmorne SDenfma! SwftnS üon ßiebigS, üon ben

©tatuen 3für»S!t^enS üiedeic^t baS inbiüibuedmorgüglidjfte.

Unter großen f^eierüd^feiten üor einer gtängenben SSerfamm»

!ung ber ©eifteS» nnb ©eburtSariftofratie mürbe üor 20 Sa!)ren

— am 6. 5!nguft 1883 — biefeS 2)enfma! SiebigS in ber

^anptftabt S3at)ern§ ent^üdt. 93ei biefem S!n!af3 !)ie!t Stugnft

2Bi!!)e!m üon ,§ofmann eine treffüdje 97ebe gum Slnbenfen feines

gefeierten äJteifterS, ber mir nur bie nad)fte!)enbe ©tede, me!d;e

gugleit^ bnrüber 2!uff(^!u^ gibt, marum in 9Jiünd)en nnb bann

erft in ©ie^en baS ÜJtonument gu ftanbe fam, entneljinen moden:
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„grjur bc[fcn Slnbcnfcn, bcv in ^teuften ber imcnid)i)cit roo^rfiaft

@rof5e§ nollbrncbt, bleibt non bent crinncrnngStiigcnbem ©tunne ber 3cit

nnberüt)rt. ©ein 9^nt)in inäci)ft mit bcv gatji bcv 3a()rc, nnb rcic mir nur

au§ ber 3cimc bie SCipen in it)rcr ganjen 9Jiaicität erfennen, fo ift c§ and)

erft einer fpätcren Seit nergönnt, bie S3cbentung cinc§ iotd}cn 5Dianne§ in

i[)rcm nolten Umfang äu mürbigen. . .

3)af3 ber ©efeiertc be§ 3:agc§ ju ben ®iücf(id)cn ää()(tc, roctd)c i)emor=

ragenb für bie ^örberung be§ ajicnfd)cngcfd}[cd)t§ gerairft ()abcn, raer fönnte

baran äineifcfn, menn er bie feftlid) bemegte SSerfammluttg überbtidt, roeld)c

bie Erinnerung an feine SBirtfamfeit äufammengefüi)rt f)at? ^a, ©rofjeS,

§crnorragcnbc§ fjat ber 9Jlann noabrad)t, mcld}em bie banfbaren Seit-

genoffen biefe§ ©enfmat erridden

©eift unb ©emüd) ftritten in biefer gfüdUdf neranlagtcn 9iatur um
ben SSorrang. 2ßcr eben nod} ben icber 2lufgabe gemnd}fenen ©djarffinn

be§ ®ele()rtcn berounbert f)attc, bem mar e§ nieneid}t fd)on im näd)ftcn

21ugenblid nergönnt, fid) an bem für alle§ @ro§e unb ®utc fdjtagenbcn

§cr5cn be§ 9Jlanne§ ju ermärmen. ©lüdlid) ber fyveunb, ber in biefem

|>erjen 2lnfcr gemorfen batte! ffiic niete tjaben bie unncrbrüd}Iid)c Irene

tennen geleimt, bie er feinen S'i^eunben bemabrte, bie nie mübc merbenbe

Itjeilnabme, bie opferfreubige §ilf§bercitfd}aft, auf metd}c fic icberjeit 3ä()tcn

burften! 2]Ba§ Siebig feinen Sveunben mar, bie Äunbe banon ift nid)t

äu ben Dt)ren ber Söelt gebrungen, aber bie ©rinnerung baran bteibt in

nieten banfbaren .g>eräcn cingefdjricbcn.

Unb mic im ©ro§cn, fo im Steinen biefetben ebten ©runbfät3c, metd)c

bem 3^orfd)cr at§ fRid)tfd)nur bienten: feine unbeftcd)tid)c 2Bnt)r-

t) eit Stiebe, fein unbeirrbarer ©crcd}tig!cit§finn, biefetben

t)crrtid)en Süse ® cwütt)§, metd)c bie fyreunbe begtüdten,

ber 2tbct feiner ©efinnung, feine merfmittige ^erjenSgüte,

feine prunftofe 2öot) t tt) ätigf eit fpiegetten fid) and) in bem
fd)tidjten 2ttttag§ncrf ct)r mit ben 3Jlcnfd)cn. 3)at)cr ber unmiber-

ftet)tid)c 3flwt>cr, metdfen Siebig im meiteften mic im engften 5?rcife auf

feine Umgebung auSgeübt t)at.

2Bot)t fommen bemjenigen, mctc^cr biefeS rcid}c Seben an feinem ©ciftc

norübcräiet)cn täfd, bie fd)öncn SBortc in ben ©inn, in benen amtet ba§

3tnbenfen fcincS SSaterS feiert:

@r mar ein fOlann, ncf)mt atteS nur in attem,

3d) merbe nimmer fcincSgtcid)cn fct)n!

SiPci ©täbte ftritten fid) nm ben SScfilj bc§ IcnfmatS; bie ©d)ütcr

aus früheren Sat)i‘cn bad)tcn au bie Hebe UniuerfitätSftabt an ben Ufern

ber Sat)n, mo fic fid) um ben fDfeifter gcid)nrt batten, non mctd)cr auS

Siebig ben 9iut)m bcS bcutfd)cn 9{amcnS ju ben cntfcrntcftcn Itötfcrn
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getragen I)nt. 2^ie f'ttS fpätever ßeit gaben bev ©tätte ben ®ovjng,

lüeldje ber ÄnnfN nnb S^iiienld^aftSfinn ber äBittel8bad}ev mit Xempelbanten

gefdjmücft t)at, mo fte ben 9Jlann in ber SSoIlfraft ber mit frei=

gebiger §anb ben reid}en ©rrcerb feine§ 2eben§ fpenbenb, manberm faijen.

* 3ebod) mir einen 9fngenblid banerde ber ebic SBettftreit. 9^id)t oI)nc 2BeI}miitt},

jeboc^ in bem 93emnf5tfein, bafe Scvfplittcmng bev Kräfte ba§ ©dingen be§

SBerfe? gefäljrben müiie, liefjen bie ©d)üler be§ 3^ori(^er§ au§ ber ©iejicner

3eit ben SieblingSgebanfen eine§ 2)enfmal§ in ber Satjnftabt jn ©nnften

ber ÜJJündjener 3'vcnnbc fallen. S’ibcffen bie gemeinfame ÜIrbeit mar bafür

and) eine gefegnetc. Itcberatt äiinbete ber ©ebanfe. ®ie erften, mcld)c

tbatfräftig für bie 33errairflid)nng beSfelbcn cintraten, maren

ber Sönig biefe§ Sanbe§ unb ber bentfdjc Äaifer. 9(n§ allen

©anen $entfd)lanb§ fioffen reid)e ©aben; aber SiebigS 9iamc Hang meit

über bie 9Jiarfen nnfcre§ SSatcrIanbe§ t)inau§. Qn allen ßänbent @nropa§

nnb felbft im fenten SBeften, jenfeitS be§ 2ltlantifd)en Dcean§, fanb ber

9[nfnif freubigen 2Bieberl)all. ©o fam eg, bafj fd)on nad) furjer fyrift bie

ÜJJittel gegeben maren, ba§ 2Berf ju beginnen — ja md)r nod). ®er mol)l=

bered)tigte SBunfd) ber ©d)ülcr, and) an ber ©teile, mo fic snerft feiner

Seljrc lanfc^ten, bag ©tonbbilb beg fOieifterg anfgerid}tct ju fel)cn, lonntc

glcid)fallg mieber anfgenommen merben, unb bie mit ber Seitung biefer

Slngelegen^cit Getrauten bnrften fid) bie gmiefadte 9lufgabe ftellen, bie beiben

©tätten feiner SBirffamfeit mit 3)enfmätent äu fd)müd'en

Seiber mar bie freubige ©timmung, in meld)e ung ber Stnblid ber

unoergteid)li^en 9^atnr oerfe^te, fein ungetrübter. ®ag ©d)icffal l)atte cg

bem eblcn Zünftler nerfagt, bag SBcrf, bem er feine beftc Äraft gemibmet

l)attc, im ©lange 'ber BoUenbung gu fd)auen. 2)er fd)öpfeinfd)en C^anb,

meld)c bieg munbcrbarc Silb aug bem SOfarmor crmccftc, mar ber SDdeißcl

entfunfen, aber ber 9iamc 9Jfid)acl 2Begmüllcrg tönte auf unferen

Sippen, lebte in unferem öergen. Unb glüdlid} bürfen mir and} ben S^oten

nod) preifen, meld}cr im Seben einen 3’^cunb fanb, bem er fein inmollcn=

beteg SBcrf alg ein tf)enrcg 5Bermäd)tnifj l}intcrlaffen fonntc. 2tug ben §änbcn

biefeg fyrcunbeg, beg 53ilbl}ancrg 2öill)clm IRümann, empfangen mir

^cutc bag 2)cnfmal, an bem unfere ^Slicfc l)ängcn. 9lbcr menn mir ung

in biefer mcibcoollcn ©tnnbe banfcvfüllt beg gcfd}iebcncn ÜJlciftcrg crinnent,

mcld}cr ung biefe l)crrlic^c Sicbig = 9iatur gcfd}affcn bat, fo mollcn mir nid}t

nergeffen, ba§ mir $anf amb bem Sebenben fd}nlbcn, ber, fclber fDlciftcr,

gleid)mobl mit ber Siebe beg 2)cnfmal im ©ciftc feineg Ur=

beberg ber SSotlcnbung entgegengefübrt bat.

9iod} ift cg mir eine millfommcne ipflid}t, in ©nnfbarfeit aller berer

gn gebenfen, bie fid}, in melcbcr SBcifc immer, um bie 9lufftcllung ber

Sicbig = ©tatne oerbient gcmad}t, nnb in erfter Sinic beg ©rggiefserg

fvcrbinanb oon iüiillcr, aug beffen mcltbcrübmtcn jßerfftätten ber
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prad)tüolIc (Sd)nuicE bc§ $icbcftal§ I}cn)orge9angcn tft, foraic mSbcfonbere

aud) bcr 2}ovl'tcI)cr bicfcr ©tobt bcr 5?unit tmb 2Biiicnld)aft, n)cld)e bcm

©cntnial bic glüdlid}c ©tdttc inmitten bc§ neu gcfd)affcncn ißnrfeg cr-

foren haben. .

.

5Da§ Siebifl'SDenfmoI in ®ie§en l^at ben äReifler

@d;aper -^um Schöpfer. S)a»feI6e befinbet fid) im füblicpen Sied

ber reigenben Oftantage, öom botonifd^en ©arten burc^ ben S^ing*

graben getrennt.

Sie (SntpUung biefe§ ©ie^ener Siebig»SenfmaI§ fanb am

28. Suli 1890 [tatt in 5Serbinbung mit einer großartigen ^eier^

licßteit, gu ber aud| ber ©roßperjog üon Reffen erfeßienen mar.

SBie in 3)tünd)en, fo pielt aud^ pier 2t. SB. §ofmann — gleicß

ßiebig ein @opn ©ießenS, ber bei bie[em 2lnlaß gum ©prenbürger

feiner SSaterftabt ernannt mürbe— bei ber ©ntpüdung be§ pröcß*

tigen @tanbbdbe§ bie ^eftrebe. @r fagte bamal§ oon Siebig

u. a. ba§ fd^öne SBort: „SBo fänbe icß ben Stnfang, mo ba§ ©nbe,

unternähme \6) e§, in ben menigen Stugenbliden, bie mir gegönnt

finb, ben Umfang biefer fidh über ein halbes Sahrh^ii^^^’^t

ftredenben, aüfeitig oergmeigten Strbeit au^ nur anjubeuten? Sdj

müßte ©ie bitten, mich bureß baS ganje unermeßlidhe fReicß ber

eßemifdhen @rfd;einungen §u begleiten, benn in allen Seilen beS»

felben h^t er unoergänglic^e SBahrjeidhen feiner bahnbrechenben

SBirffamteit gurüctgelaffen."

©0 hflt öenn bie 9JadjmeIt mieber gut gemailt, maS bie

meniger banfbare SJtitmelt tedmeife an Siebig üerfdhulbet h^dc.

Stniäßlid) beS ©ätuIartageS feines ©roßoaterS erinnerte fo redjt

ä propos fein ©nfel §anS üon Siebig in ber ß^dfdhrift:

„Umfehau" an bie SBahrheit beS alten SBorteS üom fßropheten

im SSaterlanbe:

9?odj im Sahre 1864 mar bie 25eröffenttidhung einer Sre«

fdhüre möglidh, mie fie ber UniüerfitätS*fprofeffor ©djiilh*

©dhulhenftein in Serlin gegen SiebigS Slgrdulturdhemie fdhrieb.

Siefelbe beginnt mit bem SluSbrud beS 23ebauernS, baß „biefe

3Jtündhner ^ßpothefe (23ebeutung beS iDdneralbüngerS) in Königs*

berg, mie audj in Berlin, biefen ©i^en ber miffenfdjaftlidhen Sn»
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teaigenj, «Inflang fanb", lüiü benjeifen, ble ^flonjen bezögen i^ren

Äo^Ienftoff aitl bem ^unui§, imb erffärt bie gange Sie6ig’jd)e
^flangent^eorte für eine ©infeitigfeit unb SSerirrung, begrünbet
biird; Siebig§ mangelhafte ^^nntnig ber fßftangenphhfiorogie.

SBenn Siebtg ein ©nglänber gemefen märe, hätte
man ihn in ber 2Beftminfter*Slbtei beigefe^t, bie gran-
gofen hätten ein prunföDlIeS Begräbnis auf Staats-
foften üeranftattet, bie SDeutfchen liefen ihn in ein-
fachem ©rab auf einem griebhof, ber in S3älbe aufge-
hoben mirb, üermobern. ©einen ©arg hat er fich brei Sahre
oor feinem SCob anlöBIich einer fchmeren Srfrantnng felbft aus-

gefucht unb auf bem Speicher anfbemahrt. ^m Sahre 1900 nnter-

gog ber ©hemiter oon t’^off auf ber S^aturforfcherüerfammlung

gii Slachen bie errungenfchaften beS oergangenen Sohrhunberts
in ber ©hemie einer lleberficht. Sn feiner fRebe finben fich

fRamen ©raebe, Siebermann, Sabenburg, ©. gifcher;
ber fRame Siebig tommt überhaupt nicht oor. Unter allen

fRebnern beS fRaturforfchertagS, ber bem 19. Sahrhunbert gemibmet
mar, ermähnt nur ber SSertreter ber innern SRebigin einmal ben
fRamen Siebig unter Dielen anbern in einem nic^tsfagenben

Sähe. „Sn Raturalienfammlungen fehlt oft unter ben gifchen
ber SBalfifc^", fagt §eine. @r fannte feine SDentfchen.

traurig, aber mahrl
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ÜberHiden ft)ir ba§ an glänsenben, unüergänglid^en Stateii

be§ @eifte§ fo unenbM) reidje iinb gottgefegnete Seben SiebigS,

fo merben mir unmiUfürlid^ nn ba§ SBort @oetf)e§ gemol^nt:

l^aben oKe Urfad^e, ba§ Stnbenfen foldjer SOMnuer, .bereu

©eift iin§ unerfdjöpflidje ©tiftungen bereitet, 311 feiern nnb i^nen

ein mot)tgemeinte§ STobtenopfer bargnbringen." ©d)on nu§ ben

Urteilen, bie mir im Saufe nuferer Siarftednng über ben ge»

maltigen @enin§ Ijier nnb ba anfül;rten, an§ ben 2ln§fprüdjen fo

f)erüorragenber Genfer, ©eleljrter nnb ®id;ter, mie fyriebrid)

^öljler, SJiaj; oon ißettenfofer, St^riftian f^riebrid)

©djönbein. St. SS. oon .^ofmann, S- S- non 2) ö Hing er,

Stnguft bon ißtaten, i^anl t^epfe n. a. m., tritt ba§ (St)a«

rafterbdb Siebigg für febermann mit ptaftifdjer Stnfd;aididjfeit

gntage: nnerbittlid;e SSaI)rt;eit§riebe, oI)nc ängftrid)e iRüdfidjt«

natjme nadj oben nnb unten, nadj red)t§ nnb linfio, gtütjenbe

93egeifternng für bie ibealen @üter be§ Seben§, bemnnbernng§*

mürbige ©etbfttofigfeit nnb eine be^^anbernb Iieben§mürbige nnb

imponierenbe ißerföntidjfeit — an§ biefen SOZofaiffteinen fepte fid)
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ba§ i)arinoni)d)e Söilb beg fütjiien 3f?eforinatorg auf bem ©ebiete
ber efjemie, 2:ed)nif, Snbiiftrie unb Saubluirtfdjaft äufammen.
Beil er aber ein S3al;nbred;er luar, ber nic^t blo^ in ber 2(tmo=

)pt)üre ber grauen Sijeorie lebte, fonberu audj tatfräftig in ba§
betriebe ber SBett tjineingriff unb über ftarfe ©Ileubogeu unb ein

überaus retbeufc^aftrid;e§ Temperament öerfügte unb ba er eine

efpidfine 9Jatnr mar, mad;te er fid; biete perföntidje unb miffen»

fd;afttid)e geinbe. ^n ber .^i|e be§ @efed;tg fd)onte er meber
grennb no^ geinb, unb feine fpi^e, gnmeiten in ©ade getand)te

f^eber bernrfadjte bann fdjtimme Snnben. Tie 3?nf)e, bie gjtä^i-

gnng, bie Objeftibität, bie 33. einen -^riebrid; 2Bbt)ter nnb
einen 9tofe angjeidjnete, ging i^m boltftänbig ab, nnb menn er

einen 233iberfad)er befämpfte, beffen 3tnfid;ten it}m nnfinnig, töricht

ober gefätirtid) erfdjienen, ftür^te er fidj mit fotdj.er ^eftigfeit auf
itjn, atg ob er it)n nidjt befiegen, fonberu bernidjten tjätte motten.

2öir bürfen aber babei nidjt bergeffen, baj3 er ot)ne biefe feine

e^araftereigenfd;aften mo^t fd;mertid; ben tiefften ©riinb ber

älZenfcl^tjeit aufgeregt t)ätte. (Sin lltrid) bon ^ntten, ein

SJJartin Snt^er, ein ©irotamo ©abonarota nnb anbere

9tebotntionäre beg ©eifteg fie maren fand nnb fonberg nid)t über«

tün^t bon ©nropeng §öftid;feit.

Se ätter er übrigeng mürbe, befto abgeftärter mürbe fein

SBefen unb befto me^r ternte er bie Tugenben ber Tntbnng nnb
nac^fic^tigen ßlug^eit fc^ä^en. Segeid^nenb hierfür ift fein bon
mir angeführter 33rief an g. äJtofir aug bem Sa^re 1867, morin
er biefem ©hcmifer ben 9tat gibt, in feiner ^oteniif atteg mit

gehöriger 9tuhe ju tun nnb ben Seuten ni(^t mit ber f^anft ing

©eficht jn fchtagen, menn eg nidjt nötig fei. „@in fonberbarcr

9fiath bon einem ÜJtonn", fe^t er hinä«/ «ber ben Seiden fo oft

in’g ©efidht fchtng. Stilein ber SRann ift ätter gemorben nnb hot

erfahren, ba^ bie Thatfac^en fchtagen müffen nnb ba^ hif^^^nf alleg

anfommt." Sie big erinnert in biefer Se^iehimg an ben f^ürften

Otto bon S3igmard, ber gteidjfattg in feinem Sitter bielfach

Toleranj prebigte unb übte — eine @igenfd)aft, bie feiner bnita«

nifdhen 97atnr früher ganj fremb mar.

fto^ut, ^ufluä 0. Siebig. 22
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2Bie e§ in ben SBalb ^ineinjd^QÜt, jo fd)QÜt’^ §erau§ — unb

eä ift fiat, ba^ and^ bet SIngteifet uon feinen ©egnetn, wie

9JhiIber, ©d) lei ben n. a., jnweiien ma^ioS be[e|bet, ja jogat

befc^inipft wutbe; abet et luat nic^t nac^ttagenb, unb in feinet

boc^^et^igen, nut nach SBabtbeit unb fSSiffenfcbaft lecbäenben ©eele

blieb feine ©put öon ©toU gegen benjenigen jutiid, weicber i^n

in ben Gingen bet SSelt in ben ©taub ju gieren fuc^te. ©e^t

inteteffant ift in biefet iöe^iebung bie Stntwott, wetcbe er in ben

„Slnnalen^' auf © d) I e ib e

n

§ uuglaublidb grobe Slugriffe gab. (£r,

Siebig, felje hinter bet rauf)en ©(^ale uur ben guten ßern, bag

warnte, wiffeufd^nfl^icb^ Sutereffe; ©cb leiben foHe aber auch in

feiner, Siebigg, Slrbeit erfennen, ba^ fie nur bem Sntereffe ber

SBiffenfcbaft biene. fUian benfe fid) nun einen jungen iDojenten

beut5utage, ber einen ©ebeiinrat ober einen orbentlicben f^rofeffor

üom fRufe be§ großen ßbemifer§ iiiebig auch nur ein ß^^ntel mal fo

grob anfaffen würbe — feine Saufbabn wäre für immer perdutto!

f^ür Siebig bagegen war ber Singriff be§ jungen ©ojenten mehr

eine ©mpfeblung für biefen, ba er genau wu^te, baff feineu

©egner nur eble unb felbftlofe fSeweggrünbe leiteten unb ba^ auch

biefer ein fßriefter ber SBiffenfdbaft war. 0b freilich ßiebig in

ber Beurteilung ber jeweiligen ÜRotioe immer geredet war, ift

eine anbere f^rage. ©ereilt fein wollte er immer.

2)ie Slrt feines f^orfchenS, welche fo ©rgebniffe

geitigte. War baS raftlofe, unentwegte fRingen eines felbftänbigen

©eniuS nai^ Söahrheit, unb waS ber grofee Bh^^ofoph uttb Genfer

Seibnig oon feiner ©tubienweife oon fid) felbft fagt, baS pa^t

im großen unb ganjen audh öon ihm; „ßweierlei ift für mich

öon großem SJu^en gewefen : einmal, bafe ich Slutobibaft

bin; jweitenS, bah ich in jeber 2Biffenfd)aft, fo wie id) fie nur

aufgriff unb faum baS ©rfannte barin aufgefaht hnd^/ alSbalb

auf fReueS anSging. 5Dabnrd) höbe id) gwei Bortheile gewonnen:

ben einen, bah ich ßopf nid)t mit unnühen, nur wieber gu

öergeffenbeu SDingeu anSfüHte, bie mei)r auf baS Slufeheu einzelner

Sehrer als auf ©rünbe geftü^t angeuommen werben; ben anbern,

bah id) nid)t eher ruhte, bis id) jeber Sehre in ihren f^äben unb
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SBuräelii nac^geforfc^t ^atte unb auf bie ©riinbfä^e fefbft gefommen
luar, öou too aii§ icb ba§, lua^ id) eben beljanbelte, auf eigenem
SBege nnb bnrd) eigene gorfc^nng finben fonnte."

Unb mie er felbft glü^enb nnb oott ©ifer für bie SBafir^eit

eintrat, fo luar er fteti mit ganzer ©eele babei, menn er fat), mie
auc^ anbere auf bem SUtar biefer ©öttin opferten. Sitte feine

frennbfdiaftlidjen Se^ielinngen fn&ten auf biefem unerfd)ütterlid)en

©ronitgrunb. ttUd)t 9?ang, nic^t ©tettung, nidjt Sllter imponierten

if)m, fonbern nur bie fittlic^e nnb geiftige Qualififation beg 2öal)r.

^eitefnc^erg nnb f^orfdierg. 2)er foft fünfzigjährige meltberütimte

3)?Qnn fd)loB mit bem 20jät)rigen Süngling Xljeobor gleite
mann Ijerzlic^e nnb üertrante f^reunbfdiaft, alg er bie Segabnng,
bag lautere ©treben unb ben ibealen ©inn feineg f^amnlug ge»

ma^rte — fc^on biefe eine Xatfac^e, bie ic^ ang ber plle ber

Seifpiele anfg ©eratemol^t Ijeranggreife, fpric^t in berebter Sßeife

für ben ©eelenabel biefeg §erog ber 2Siffenfd)aft. ^Da^ er ju*

meilen in feiner großen ©elbftlofigfeit bie bebeutenbften ©nt»

bedungen feinen ©c^ülern überließ nnb Slrbeiten loeggab, bie

anbere gu berülpnten ttKännern erl)oben, §abe ic^ bereitg oben,

©. 83, ermöljnt.

©erabeju fiinrei^enb unb bejaubernb mar feine Seutfeligteit

nnb Siebengmürbigfeit feinen ©djülern unb Jüngern gegenüber,

menn er miffenfc^aftlic^ auf fie einmirfen mottte. ©obalb fie eine

neue ©ntbedung gemacht ober eine neue jmedmä^ige 3J?et§obe er»

fonnen, mar er ber erfte unter ben ©ratulanten, fie gn neuen

f^orfdfungen unb Unterfni^nngen anfpornenb unb bnrd^ SBorte,

fRatfdiläge unb Untermeifungen if)nen bie SSege gnm ßiel ebnenb.

Sefc^eiben, uneigennü^ig unb jebeg SSerbienft rüd^altlog unb

mit Söärme anerfennenb, mar er in Söort unb ©d)rift ftetg be»

mü^t, bie ©(^üler nnb Slffiftenten, bie il)m be^ilflid^ maren,

rülimenb l)eroorznl;eben.

©obalb er eingefeben, ba^ er fidb geirrt, mar er fofort bereit,

feinen Sntum einzugefteben, ba ibm jebeg Unfeblbarfeitgbemubtfein

fehlte. 3n biefem ©inne fagt er einmal treffenb: „S)er redete

gorfcber nnb 2)enler maufert ficb mie ein 33ogel, mirft alte Sin«

22*
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fidjten ab unb bilbet neue ^eröor; nur ber fürd^tet, bie alten gu

üerlieren, bein feine frifd^en Gebern roac^fen." 2)0(^ bog einmat

al§ richtig unb roa^r (Srfannte oerteibigte er mit ftammenber S3e=

geifternng unb mit 9^üdffi(^t§to[igfeit, freilich ou^ mit feiner meift

ba§ fRid^tige treffenben Genialität.

Dbfd^on ein äJfann ber ernften SBiffenfd^aft, ber (Smpirie

unb be§ @jperiment§, ^ulbigte er in feiner SBelt» unb Sebent*

anfd)auung feinelmegS bem 9J?ateriaIt§mu§, öielme^r gehörte er

äu ben Sbealiften im beften «Sinne be§ 2Sorte§ unb ben

Glauben on Gott unb Unfterb lic^feit teilte er mit feinem

greunb unb Gönner Sllejanber oon §umboIbt. Gr ftanb

burd;ou§ auf monot^eiftif d^em S3oben, loie man bie§ au§

gafifreid^en Steden in feinen SBerfen, fpegieH in ben „Gfjemifd^en

Briefen", erfef)en fann. fOJan lefe nur fein S3efenntni§ im 23.

^Briefe, morin er fagt^^^): „2öir fe^en bie ^raft nicht, melche bag

miberftrebenbe 9J?ateriaI bemältigt unb e§ gioingt, fi(^ in bie

üorgefdhriebenen formen unb Orbnnngen p fügen. Slber nufere

SSernnnft erfennt, ba^ bie Sbee einen Urheber höbe, unb bafe

in bem lebenbigen Seibe eine Urfadhe beftehe, meldhe bie dhemif^en

unb hhh[^fö^^f<«h^ö Kräfte ber SJJaterie beherrfcht unb fie gu formen

jufammenfügt, meld)e außerhalb be§ OrganiSmug niemals mahr*

genommen merben. . . . ®ie Grfdheinungen beS höheren geiftigen

SebenS, fie fönnen auf bem gegenmärtigen Stanbpnnfte ber

SBiffenfchaft nicht auf ihre nädhftcn, oiet weniger auf ihre lebten

Urfadhen gurüdgeführt merben; mir miffen weiter nichts baoon,

als baB fie üorhanben finb; mir fd)reiben fie einer materiellen

Urfache gu unb gmar, infofern ihre Sten^erungen an bie fDZaterie

gebnnben finb, einer Straft, loeli^e bnrd)auS üerfdjieben ift unb

nidhts gemein höt mit ber SebenSfraft. . . . 2Bir tennen genau

ben füiedhaniSmnS beS 5tugeS, allein Weber bie Slnatomie noch

bie Gh^ötie wirb unS jemals Sluffdhln^ geben, wie ber Sidjtftrahl

gnm SSemu^tfein gelangt. 2)ie aturf orfdhnng höt eine
b e ft i m m t e G r e n g e

,

bie nid;t überfdhritten merben barf , fie

muh fitf) ftets baran erinnern, bah mit allen Gntbednngen nicht

in Grfahriing gebrad)t merben fann, maS öidjt, Gleftricität,
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2)?Qgneti§niu§ für 2)inge finb, eben ineil bcr menfd)ticf)e (Seift

nur Sßorfteaungen für 2)inge t)at, tnerdie äl^ateriatitöt befi^en.

2)ie (Sefe^e beg fiebeng unb aHeg, mag fie ftört, beförbert ober

önbert, fönnen gmeifellog erforfct)t loerben, o^ne bo^ man jemarg

roiffen mirb, mag bag Seben ift. ... @§ ^aben mandje ^t)iIo=

fopfjen behauptet, bag Seben fomie bie ü)taterie fei üon (gmigteit

bagemefen, eg ^abe feinen SInfang gel^abt. f5)ie gange Statur*

forfc^ung ^at bemiefen, ba^ bie ©rbe in einer gemiffen ^eriobe

eine Semperatur befa^, in mefc^er adeg organifc^e 233efen un=

möglich mar; fc^on bei 78" gerinnt bag Stut. @ie ^at bemiefcn,

ba| bag organifc^e Seben einen 5lnfang ^atte.

SDie S^otnrforfc^ung leiert ung bie (Sefc^ic^te ber
Sttlmad^t, ber SSerboIIfontmnung nnb unergrünbtid^en
Söeig^eit beg göttlidjen SBefeng in feinen SBerfen
unb Senaten ertennen; unbefannt mit biefer (Sefd)id;te

fonn bie SSerooIIf ommnung beg menfdjlic|en ©eifteg
nic^t gebadet merben; o^ne fie gelangt feine unfterb»
Iid;e (Seele nic^t gu bem Semn^tfein i^rer 2Bürbe nnb
beg SSegeg, mefd^en fie im SBeltan einnimmt."

5ßon bem 3(mber ber ^erfönlic^feit Sieb igg markier fd^on

mieberi^olt bie 9ftebe. SBer je mit t^m in $8erüljrung fam ober

mit if)m pfauberte, mar entgüdt üon bem 9teig feiner Untert)altung

nnb bem (S^orme feineg SBefeng. ®er ölte f^^Ieitmann mürbe

förmlich jugenblid^ feurig, atg er mir üon ber öu^eren (£rfd)einung

beg Stttmeifterg ergäfflte. 97ie ^abe er feud^tenbere, feelenüoltere

unb geiftüodere Stngen gefet)en alg eg bie großen munberbar ftra^»

lenben bunfelgrauen Stugen unb gefd^mungenen trauen Siebigg

gemefen. S)en (Stempel beg @enieg fjabe er an ber (Stirne ge=

tragen. Stuc^ t)abe er fid) immer mit ber angeborenen SSornepin»

^eit eineg ©eiftegariftofraten bemegt. Selbft fein miffenfcEjoftlidjer

Stntipobe Sofob SJtoIefd^ott erfennt üöllig bie übermiegenbe

Söebeutung ber Snbiüibuotität Siebigg an, inbem er üon feinem

Sbol 3)tutber fpred)enb fagt^’^): „SJtiitber glid) Siebig barin,

bap man aud^ nicf)t bag ftüd)tigfte (Sefpräd) mit it)m fütjren fonnte,

offne üon bem geiftigen ©epräge beg SUtanneg er*
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nriffen unb nngefeuert §u Juerbeu. 2tu§ ben geiuö^n»

Iid)[ten @efpr äd)§gegenftänben fd)Iug er ©ebnufen»

fun!en. @r nal)m alles luidjttg, eine 33inme roie bie

9fJa()rnng, ein ^inb inie ben ineijeften 9J?ann."

Sei adern @rn[t nnb ader 2Bürbe feines 2BefenS entbehrte er

bod), inie nufere ßefer Iniffen, beS ^nntorS nid;t. (£r fprid)te

non fjroijlanne, SBi^, geiftreic^en (Sinfäden nnb fd^fagfertigen

$^emerfnngen. §ier nur und) einige ^röbd^en:

5ltS einmal ein begabter ^anbibat im ©jarnen ftanb, legte

i^m Siebig bie O^rage nor: „9^nn, §err ©anbibat, tnaS ift ber

ßatjn ber ßeit — im Stuge beS ßtjemiferS?" (Sine O^rage, bie

inegen d)rer I)öc|ft perfönlid^en O^affung fo begeic^nenb mar, ba^

fie non ba an fpric^mördid) mürbe.

SSenn §einrid) Suff bie 2J?at:^emati! lobte, fo fagte

Siebig; „9?nn, fie ift ein f^ebermeffer. " hierbei lag bie Stb-

neigung gn grnnbe, bie ade morpt)oIogifdjen Genfer gegen baS

rein g^ormate liegen, unb eS fodte angebeutet merben,

ba^ t)dfreidje Sted^ner ebenfo leidet gn finben feien mie Seute,

bie einem (Sc^riftfteder bie g^eber fc^neiben.

®er ^Referent im SRinifterium beS Unterrid^tS p SRüm^en
l^atte einmal eine fieifte ©ad)e mit Sie big §n befpred^en. Um
bie Sorf(^Iäge beS aRinifterS annehmbar ju mad^en, fiatte fid^

ber §err iRat ber SBenbung bebient
;

„atls ©ete^rter merben @ie

baS äu mürbigen miffen." S)a fn^r Siebig auf: „aUS ®e*

lefirter? Sdt) glaube gar, ©ie moden mid^ als ©ele^rten betrad^ten;

aber eS tf)ut mir leib — ©ie miffen gar nict)t, maS id) bin; ein

®elet)rter ^abe id^ niemals merben moden."

Slmüfant ift eine l)eitere ainelbote, bie ©epeimrat ißrofeffor

Dr. Sl. adanmann in ©ie^en in feiner f^eftrebe am 12. 3Rai 1903

gnm beften gegeben §at. SiebigS i^rnftifanten tarnen einft ju

fpät, einer nad) bem anberen, gnr SlrbeitSftede. SDa fagte Siebig
etma: „aif), fo tommen bie Herren, gerabe mie beim f^-iltriren,

3;ropf auf Xropf."

SefonberS gerne nedte er fict) mit feinem geliebten ^ettd^en,

nnb eS bereitete i^m großes Sergnügen mit i^r ju „ulten".
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Dr. O. ^rei^err o. S3örberiiborff, ber ofö junger 3Wünc^ener

©tubeiit öiel im ^aufe Siebt g§ öerfe^rte, erjä^It hierüber ben

nac^[tet)enben pbfd)en Sie big mieber einmol @ä[le bei

[ic^ l^atte, plauberte er öon ber fc^önen ßeit, als er in i^oris mit

®at)*Suffac ejperimentierte. mar namlic^ ba fc^on öer«

^eirat^et", fügte er binj«/ »i^em er feiner gran einen fcbalfbaften

S3Iicf gumarf. „Samobl", fagte grau üonSiebig, al§ er mieber

einmal fcbmärmte, „eine fcf)öne ßeit, mo bir bein ©jberimentiren

beinahe ba^ Seben gefoftet hätte." Sie big mar in fßarig bei

einer ^naßfilberejplofion nicht unerheblich oermnnbet morben.

(Sinmal traf SSöIbernborff Siebig fehr empört. „Renten

@ie fidh", äußerte er fid^ bem jungen @tubiofu§ gegenüber, „foeben

habe ich ewen Sefudh öon ©röfin 36. gehabt, bie midb ganj unge*

nirt gebeten hat/ idb möchte hoch einen SSortrag über „bie ge=

heimnt^noüen Kräfte hatten, meldje bem S^ifdhrüden, ©eiftertlopfen

unb ähnlii^em (e§ mar biefer ©port gerabe bamolg im beginn) jn

©runbe liegen." Sch habe ihr gefagt; 1. t>on „Kräften" tönne gar

feine 9tebe fein, fonbern nur üon „©chmächen"; 2. geheimnibtioll

feien fie noi^ ötet meniger, unb 3. bie SBiffenfdhaft habe bamit

gar nichts gu thun, öieHeit^t fönne §err ©otbrig SIuffchtuB

ertheiten. 5ttS barouf bie grau ©röfin etmoS erftauut äußerte,

baS ift ja ber 2)ireftor beS SrrenhaufeS, ermiberte i(^: „?ttler*

bings, bahin gehören auch biefe 93ef^äftigungen."

Sm Umgang mor er fehr fdhticht unb liebenSmürbig. ©r hatte

eine erftauntiche ^trbeitSfraft unb eine gro|e Setefenheit auf alten

©ebieten ber Siteratur, mie fii^ bereit nur meniggadhgetehrte rühmen

fönnen. @r üerfolgte fogor bie neueften belletriftifdben ©rgeugniffe

mit lebhaftem Sntereffe, unb in feinen ^Briefen an Sööhter finben

fi^ fo manche treffenbe S3emerfungen über baS eine ober anbere

moberne UnterhattungSbuch ober fo mond)e populärmiffenfchafttiche

©chrift. ©0 fd)reibt er 5. 33. am 15. gebruar 1872 an ben

©öttinger greunb: „Sd) tefe foeben bie SSorträge üon ©trau^

über SSoltaire; in feinem fiebgigftett gahre fchrieb er noch bie

beften 3)inge unb mar nnermübtich int ©chaffen. @S ift ün*

glaublich, maS ^Bottaire im üerftoffenen gahrhunbert für bie
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Stufflärung imb ®ilbung get^an ^ot. Sluc^ Sf^ante i[t aU
§iftorifer ein fotd^eg ippnomen."

Siebig ^otte einen barml^eräigen Sinn unb tat fel^r

üiel ®uteg, obfd^on er nie ein reid^er 3J?ann mar. SGBir miffen

ang bem oben niitgeteilten 93rie[ an bie SBitme ©cfjönbeing,
ba§ er fo[ort na(^ bem Slbleben beg legieren bereit mar, ^elfenb

beipfpringen, inbein er mit @rfotg bemüht mar, beg Safeler gor-

fc^erg le^te (äntbedfnng: „3)ie SSermenbung ber Stanjänre alg Son-

feroirunggmittel" für bie ^interlaffenen feineg greunbeg befteng

gu oermerten.

3Son feinem SBo^Itötigteitgfinn gab er aud^ im beutfc^=fran*

göfifc^en Kriege ga^rreidie Semeife, inbem er, feinem patriotifc^en

^erjen folgenb, bie Stränen bieter SBitmen unb 2Baifen, bereu

©rnö^rer auf bem ©cplad^tfelbe gefallen maren, burc| Saaten ber

|)umanität gu trodnen fnc^te. deinen 9?ationaIitätenpa^ fennenb,

fprang er aber anct) befrennbeten granjofen, bereu 2:üren fid^ bie

9^ot genapt, pelfenb bei, opne ba^ febocf) bie Öffenlic^teit etmag

badon erfahren pötte, benn er fpenbete ftetg im ftitten, unb nicptg

märe ipm entfe^tid^er gemefen, atg menn man feine ebten §ilfg-

afte an bie gro^e ©locte gelängt pätte. ©einen ©d^miegerfopn

S:t)ierfd^ g. 93., ber alg 3J?iIitärarät bei ber bentfd^en 9trmee im
Hauptquartier ju 93erfaiIIeg meitte, beauftragte er im ©eptember
1870, gn feinem greunbe Ülegnnult, ber eine foftbare ©amm-
lung in ©bdreg befa§, fid; jn begeben iinb ipm feine, Siebigg,
Hilfe, faUg er im ^ommuneaufftonb gn ©d^aben tommen follte,

an^ubieten. @in anberer frauäöfifdjer grennb don it)m, Sarreg-
dil, mar infolge beg ^riegeg don grau unb STocpter getrennt.

2)a Sie big eg für „nid;t nnmöglid/' pielt, ba^ bie ®attin beg
genannten o^ne 9J?itteI unb in 9Jot fid^ befinbe, fd^idfte er it)r

über Slntmerpen einen Söec^fel über 500 granfg.

3dt)len bemeifeni

Stebig tjatte, mie gefagt, diele SBiberfacper, aber nie mürbe
fein golbreiner Sparafter nnb bie friftaflinifdje ©efdploffenpeit
feiner ^erfönlicpfeit and) nur burdp ben leifeften H^ucp ber ißer*

bädptignng, ber ©dpniäp- unb 95erleumbunggfucpt getrübt.
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Sejeid^nenb hierfür ift fc^on ber eine Uniftanb, baB felbft bie

^ietiften, aJhjftifer iinb g^omontifer, bie i^m im Slnfong feiner

SBirffamfeit in ÜKüncBen fo gern etmaS am ßeuge geflicft Ratten,

fcBIieBIicB ar§ befiegt üor i^m bie SBaffen flrecfen unb fie öott

SöereBrnng üor ii)m präfentieren muBtenl

tom mar Siebig, bem 9?ufe be§ ^önig§ 9JZajimittan 11.

üon Samern folgenb, nac^ ÜJJüncBen übergefiebelt, fc^rie fd;on ber

befannte SJialer, 5Did)ter unb SO^ufifer @raf granj ^occi
in einem Briefe an ben 5Did)ter unb Sirjt Suftinu§ ferner
barüber ßeter unb 9J?orbio :

„SBa§ @ie über Siebig fagen, munbert mid) ni(^t. 3JJeinerfeit§

fenne ic^ beffen iRicBtung in ber 2;^at gu menig, um mir felbft

ein Urtfieil faffen ju fönnen, ob er benn ganj unb gar ber ÜJ? ater ie

üerfatlen ift nnb nic^t im @eift ber SDemutt) arbeitet. ®a§ ge^t

micB 9^^^^ nid^t§ an. 2Ber möchte aber nid^t leiber gugefteBen

müffen, baB unfere ßeit i^ren Äopf fo üoller ^5)ambfgefd)ict)ten,

SifenbaBnen unb Düngerhaufen hat, baB unfer lieber Herrgott

faum mehr ^lah fiübet? Der groBe Sinneu§ hat fein SBiffen

gemiB anch auf materielle, folibe f^orfchuugen begrünbet, allein

melche Demuth, melch innere höhere Slnfchauung befeelt nicht biefen

3D?ann ber SBiffenfchaft 1 Se^t motten aber bie meiften, ben Di=

tanen gleich, öen §immel erobern, bi§ enblich mieber einmal ein

©toB üon oben fömmt, boB bie ^raftgenie§ atte auf bem §
liegen unb „aumeh" fchreien, anberfeitS möchte ich aber auch nicht

^ugeftehen, baB man i]ßrämiffen al§ Safi§ annehme, bie nur h^po-

thetifcher ober lebiglic^ fubfeftiügläubiger Statur finb, ober moht
gar bie materiette f^orfchung ju fehr auBer Siebt loffen, fonft tommen
mir enblich jum anbern Slbgrunbe, baB öie ©eiehrten ä la

Dheophraftu§ mitbemDeufel im © lafe hei^nmgingen."

SIber fchon einige 3)?onate baranf fdhrieb berfelbe i^occi an

ben genannten Slbreffaten üott Segeifterung:”®): „Siebig gefällt

mir fehr — ich muB es Shnen geftehen. @r ift ein mächtiger

©eift, ber freilich ftreng in ber obfettioinaterietten Sahn bleibt,

ma§ mohl für feine SBiffenfehaft auch nothmenbig ift. @r hat
etmag fehr @ble§ unb bei allem ©elbftbemuBtfein



346 Siebigä UnfterBric^Ieit.

burc^aug iiidjtg SlnmoBenbeS, fonbern nur Sieben«-
hjürbige« . .

@cbön unb loa^r unb ec^t bic^terifc^ gejagt!

Sa, er n^ar ein ntäd^tiger @eift, ein großer ÜJ?ann, eine ^in-

reiBenbe ^erfönlicBteit unb ein [ieggetrönter (Eroberer auf bem
gelbe be« geifligen unb moterieaen äBo^lflanbe« ber Sßölfer, unb
fein Spante ujirb für aüe feiten im Suc^e ber Ä'uttur be« ÜJienfc^em

gef(i^IecBt« mit gotbenen Settern öerjeidjnet fein.
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I
Su[tu§ bon SieBtg, oBfc^on ein ^a|r^unbert feit

! feiner @e6urt nnb brei So^rge^nte feit feinem Stbleben berftoffen

I
finb, feine§meg§ bergeffen ift, fonbern in feinen @d^öpfungen nnb

I
Söirfnngen nod) febenbig meiter ejiftiert, geigte ficf) am 12. 3JJoi

I
1903, anlä^Iic^ feines ^nnbertften ©ebnrtStngS, fo rec§t ongenfäHig

I
nnb in gerabegn übermältigenber nnb erl^ebenber SBeife.

92id)t allein bie gefamte politif^e, Unter^altiingS», populör»

I
miffenfi^aftlic^e nnb g=a(i^='ipreffe beS ^n» nnb ^uSlanbeS mibmete

; bem Slnbenfen beS grofsen SToten mel;r ober meniger erfd;öpfenbe,

\
mef)r ober meniger gntreffenbe 91nffä|e, fonbern eS fanben oini^

\
in mefjreren bentfd;en ©tobten @ äf ul ar feiern gu ($l)ren

I
SiebigS ftatt, bon benen einige faft als 9Jationalfefte begeid^net

• merben fönnten.

SefonberS meil^eboll geftalteten fid) bie @l)rungen in ber

- engeren .^eimat beS 9teformatorS
, im @rof3l)ergogtnm .Reffen.

l
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2Ba§ gunörfjft ben Geburtsort beSfelben, SDarmftabt, 6e«

trifft, fo oereinigten ficf) bort bie loiffenfcfiafttidjeu Äörperfd^aften

— e§ lunren u. a. erfdjtenen bie SSertreter ber 2)eutfd)en Gt)emifd)en

Gefeltfdjaft, beS 9?ereiuS 2)eiitfd;er Gtjemifer, beS ^t)l)fifatifd)eu

SßcreinS in f^ranffurt a. SDZ., 2(nget)ürige beS §effifc^en ßanbloirt»

fd;aftSratS unb anbercr lanbluirtfdjafttid^er $ßereine — mit ben

ftantlidjen nnb ftäbtifdjen Setjörben, nm ben DJtanen beS größten

{)effifd)en f^orfdjerS beS 19. ^a^rtjunbertS l^re |)nlbignngen bar»

jiiBringen. Slm Sßormittag beS genannten SCageS mürbe im Saal»

Ban ein f^eftaft abgeljalten, bem and) @e. Äöniglidie ^obeit ber

Groperjog Gruft Submig üon -Reffen beimot)nte. Sieben ben

SJtiniftern nnb SSertretern ber ftaattidjen, ftäbtifc^en nnb Unioerfi»

tätSbet)örben maren and} oiele SSermanbte unb 9?ad}tommen ßiebigS

erfd}ienen. ®er t}übfc^ gefc^müdte @nat beS ©aalbauS mar oon einem

an|erorbenttid} großen 3uI}örerfreiS gefüllt. SBie natürHd}e SSatb»

bäume, üon foldjen nur bnrd} baS ^oftament nnterfdjieben, mud}fen

bie Säulen in bie §ör}e nnb bereinigten fid^ oben mit ben grünen

geftonS, bie fid} nm bie 58rüftungen ber Galerien fdjtangen. 5ßor

bem Ütebnerpnit ftanb eine ^orträtbüfte SiebigS bon d}arafte»

riftifdjer Sdjärfe. Sorbeerbänme nnb ^almenrnebel nnb junges,

frifd} buftenbeS Söudjengrün fdjnfen bem 9Xnge überall angenel}me

9tid}eünnfte.

^offapedmeifter be §aan gab baS ^^idjen äum 93eginn beS

Gt}orS: 2tnS einem „Dramma per musica" §nr freier beS Ge»

bnrtStageS beS Änrfürften bon Sadjfen am 8. S)e5embcr 1733,

fomponiert bon S. 58ad}, bem ein fnrger inftriimentatcr Sap
boranSging.

.^ieranf ergriff Get}. ^ofi-at ^rofeffor Dr. Staebef bon

ber 5!:ed}nifd}en .^od}fd}nIe baS SBort jn einer bie

bon lautem 58eifad begleitet mar^^’).

2Bir entnel}men biefer 9tebe baS fotgenbe:

„.feilte uov 100 ^al)vcn ift XvaltiiS Siebia ()icr in 2)avmftabt gc=

boren. j5^nft 50 Qnbi'c fcincS SebenS bat cv, mit nur fnv^cn Untcvbrcd)ungcn,

in .^cücn, feiner engeren .^eiinnt, uerbraciit. ®n l)at er feine jnnge Ärnft

erprobt, ba bat er fie geftnblt nnb oon ba nnS bat er feinen Dtnbni uer»
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breitet lueit über bie ©reitjen be§ 2nnbc§ ()iitait§, jn I)innu§ über bte gansc
Äiiltiimielt. DJiit befonbereti ©mt'fuibimgen bürfen bal)er roir, feine §ehnat=

genoffeii, itn§ be§ grofteu 9Jiainie§ erinnern. SBir tnoücn i()n al§ ben

Itnii-igen in iiniereni ©ebäcitmig bebalten tntb inoUen int§ Ijente bnran cr=

freuen, bafj in nnferer 6tabt ber Stern anfgegangen ift, ber über bie 6rbe,

foineit fie ber Änltnr erfd}(oifen ift, ge(end)tet Ijat. ©nfi er ein grofjcr 5orfd)er

tiHir, ein Segrünber netter 2)i§3iplinen, ber ©djöpfer neuer 2öiffenfd)aften,

ift befannt. 253ic tneit nnifaffenb fein SBirfen aber roar , rcie nielfeitig fein

niäd)tiger ©eift fid) betätigte, fei nur htrj angebentet. 9}täd)tig roaren bie

^iiuuilfc, bie er ber Jedjnif, fotnie bem praftifd;en Seben be§ ©injelnen

nnb be§ ganjen S3olfe§ gegeben I)at, tiefgreifenb aber and) fein ©inflnfe

auf ba§ geiftige Sebett feiner ßcit. 2)er fDtaim, ber bie San.btuirtfdjaft,

biefeg öolfgtinnlid)fte aller ©enterbe, alg bie ©rnnblage rationellen 33etriebeg

feinten geleljil nnb baniit ben iBölfern nnerniefdidje 9teid)tünier gefdjenft

bat, ging auf bie fnblimften fyragen ber d)eniifd)en 2Biffenfd)aft ein nnb

beantinortete fie mit ber gleid)en ©idjerbeit, mit ber er mid)tige Dolfgmirt=

fd)aft(id)e fDfaterien bebanbelte. @r bat, anggerüftet mit einem anjjerorbent^

lid)en epperimenteilen ©efd)icf, bie bcifclften ^Probleme ber 2[Biffenfd)aft an=

gefaßt nnb gelöft. 3)er ©rfinber beg ^leifdjeptrafteg , ber SJtann, ber über

53rotbereitnng fd)rieb, ber fRatfd}läge erteilte für bie .^erftellnng einer

Suppe für Song finge, befd}äftigte fid) mit ber ©ntmidelnng ber 3^cen in

ben •i)fatnrroiffenfd)often ,
mar ein Sorfämpfer netter rciffenfd)nftlid)er 9Jle=

tbobif. 3m Streite für ben SBeii ber iiibtiftinen 9Jletl)obe in ber 3ovfd)nng

mar er ber eifrigften nnb ei'folgreid)fteTt einer, nnb menn l)ente bie natnr=

rciffenfd)aftlid)e fyorfd)itng auf rid)tigen, fieberen S3af)nen rcanbelt, fo ift

bag nid)t 3nm geringen Seil auf Siebigg SBirfen snrüdjnfübren. SBenn
bente d)emtfd)e SBiffcnfd)aft nnb d)emifd)e Seebnif in 2)entfd)=

lanb fo becorjngtc Stellung einnebmen, fo ift bag in atler=

erfter Sinie Siebig 511 nerbanfen, ber, lange 3cit allein nnb miber

oiele onbere gegen eingemnrjelteg SSornrteil fämpfenb, mübfam, aber er=

fofgreid) fein bol)e§ 3icl nerfolgte. 2Bag er I)ier erreid)t, tritt bentlid) in

bie ©rfd)cinnng, menn mir nergleicbcn ,
mag bie ©l)cntie 3nr Seit non

Siebigg fiinbbeit in 2)entfd)lanb galt nnb mie fie beute angefel)cn ift.

Setbft mit einem enormen SBiffen onggerüftet nnb in biefem Sinne

ein bebentenber ©elcbrter, mollte Siebig non ©elebrfamfeit nid)tg miffen.

Sllleg SBiffen nnb Äönnen butte für il)n nur redften Sinn nnb
SBert, menn cg bem ©emeinmol)l biente, ©in gemaltiger Kämpfer

für feine 3bcen nnb S3eftrebnngen, oft farfaftifd) nnb fd)roff big 311 ucr»

leßenber Sebörfe, butte er ein .'öer3 , bag ber 3arteften fRegnngen fäl)ig,

non fd)ranfentofem Cptimigmng erfüllt mar. 53emnnbenigmcrt ift feine

33ielfeitigfeit, bemnnberngmert aber bod) and) bie ©rünblid)feit, mit ber

er unmittelbar nad)einanber bie bigparoteften SDiatcrien bebanbelt. 3iuiuer
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ift bic 2Bai)rI)cit fein Scitftcvu gciucfcn, bciii er mit unci'id)itttcvlid)cv

()an'lid)fcit gefolgt, unb uia§ er and) angaefte, immer mar ber gan^c fötann

bei ber ©ad)e. (Siujigartig imb uielumfaffenb ift fein äBirfen gemefen, tief
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fmb btc Spumi btc cv ui btc ©nnncrung bcv mdmlt bitrd) feine Seben§=
arOed mv aUeJetten eingecjvaben, nnb gvo)! bie llniroäränngen auf ben
nevfd)ieben)ten ©ebieten, bte leinen Qinpnifen entfprnnijen. ©eineS ßeben§'
inevre§ inoden mir nn§ banfbar erinnern. SBa§ beute norinittng in ben
btefujen Sd)nfen in fo luürbtger SBeife begonnen nnirbe, mo ben ©dii'dern
nnbSdjüterinnen ein Sebenäbitb ibre§ grofien 8anb§ntannc§ entbidlt morben
mar, bn§ foll in btefer fetertidjen Serfannntnng 311111 Slbfddnf] gebrndit
merben. 2)ie Zcd)m]d)^ .Ood)fd)iiIe, afö bereu Vertreter id) iin 9Jainen be8
J.erni fHeftorS bie @bvc habe bicr 311 fpred}en, bat 3ncrft ben iBtan einer
^ler be§ bcntigen

_

3:agc§ gefafit. gjiit fRüdfid)t auf bie nnioerfeae 58e=
beutiing SiebigS, ini §inblid auf bie fetbftüerftänblid}en SBünfdjc meiter
itreilc btefiger ©tabt, bat fie auf eine rein afabeniifdje J-eier ner3id;tet nnb
bie »eranitathing einer attgenieinen fyeier in 2fnregnng gebrad}t, mobei ibrm eilter Sinie ba§ entgegentoniincn be§ @robber3ogIid}en 9}Hnifterinni§,
Jlbteilung rur öd)ulangelegenbeiten, fomie ber ©tabtnermattiing 311 ftatten
tarn, ihnen beiben fei an biefer ©telfe im 9?anien ber Jed}nifd}en .f)od)=
ld}idc bcr3lid)er 2)ant' gefagt. Qni Biifnininenmirfen mit Vertretern ber
©tabt nnb anberer grofier törperfd;aften nnb Vereine bat fie bie beiiHgc
iyeier norbereitet. ®on biefer aSereinigung ift mir ber ebrennoltc Stnftrag
gemorben, bie leitnebmer an ber f^^eier bicr 3U begrüfien. cntlebige
imd) bie)e§ 31uftrage§ mit bem 2tn§bnide ber befonberen f^renbe barüber,
bafj bie atngebörigen ber ^amitic be§ ©efeierten in fo ftattlid)er 3abl biet
crfd)tenen finb. Stein bev3lid)fter ©riifi gilt ibnen. ©af] bie ©pitien ber
Sebörben be§ Sanbc§ nnb bie bobe ©enernlitnt an unferer g^eier teitnebmen,
gibt biefer ein befonber§ fefttid)e§ ©epräge, nnb 3111' grofien ^ierbe gereid}t
ibr bte atnrnefenbeit fo 3ablreid)er Vertreter bodfangefebener miffenfd)aftlid)er
nnb teebnifdfer Äörperfd)aften be§ Sanbeg nnb be§ Seidjeg nnb bie a[n=
mefenbeit bernon-agenber Stitglieber be§ är3trid)en ©tanbeS nnb be§ 8anb=
mirtfdjaftgrateg. ©ie alte feien nott f^^renbe bicr begrüf3t."

®er erfte geftrebner inar @et). fRat f^rof. Dr. a^ol^arb
Qu§ §alte a. ber rt)teberl;oIt genannte Oef^üter be§ ©efeierten,

ber bie unöergängtid^e SSebentung feineg aReifterg fd^ilberte. aRogen
^ier nnr bie @c^tnf3tt)orte ber öolfgtümticl^en nnb oft bon föftlid;em

^umor burc^toürgten fRebe toiebergegeben toerben:

//3 d) babe Sboen S i e b i g § 2Berbegang nnb feine eminent frndjtbare

Sötigteit at§ Sebrer ffissiert, id} t)erfnd}te non feinen eyperimentelten 5or=
febnngen nnb feinen tbeoretifd}en ßntmidetnngen einigeg, mag mir unter bem
ffiid}tigften bag 2tttcrmid}tigfte fd}ien, bar3nlegen, einen fnappen Überblicf

über feine titerarifeben Seiftnngen 311 geben, fomie feinen nicid}tig förbeniben
©inflnb auf bie d}emifd)e Snbiiftrie nn3nbenten, nnb 3nteljt marfen mir
einen f[üd}tigen a3 ti(f auf ben ang beg Sebeng ©tnrm nnb SDrang bcrang=
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gcit)nd}fcncn Söcitiucifcii. ®§ mögen fpäteve 5ad)gcnoficn auf fiicbigg

(Sdfulteni ftcr)cnb mit ben uncubHrf) ucrDoüfommnctcn §i(f§mittc(n ber fJicuscit

bic 2Biffcnfd)aft mit nod) mefjr cyperimentedem Sdatexnal bcreid)crt haben,

an SielfeitigMt xmb gefd}loffener 2Bud)t xinb Sebeutung ber gansen f}3eriön=

Iid)feit ift ihm fein 33orgänger, fein 9fad)folger uergteid)bar. @r ift ber

frud)tbarfte (Shemifer nnfereS S3atertanbe§ unb aller Sanbe, ein Sehrer

ohne gleid}en, ein ffaffifd)er ©d^rHftftefler ,
ein SQSohltäter ber SJlenfdjheit,

eine ber grofsaidigften 6rfd}einungen unter ben Senfern feiner nnb aller

Seiten, beffen Sfnbenfen lebenbig bleiben mirb, fo lange menfd}lid)e ^tnltnr

befteht."

Sm S^amen ber ©tabt ®ormftabt, bie auf§ feftlid^fte mit

3^al;nen unb öiuirfanben geidimüdt mar, legte ber Seigeorbnete

Dr. ©läjfing einen Sorbeerfranä an ber Süfte Siebigg mit

ben SBorten nieber:

„Sie nationale nnb fnltnrhiftorifdje Sebeutung feiner Seiftungen finb

meltbefannt. ©ie haben auf bem ©ebietc ber Sechnif, ber Sanbroirt=

fd)aft, ber HUebijin nnb fßhdfiolaflic bie Überfehnng geiftnoller

Sbeen in bie praftifdje Sat bemirft nnb fo, um mit ben herrlidjen ©pm;
bolen be§ Siebig =®enfmaf§ in ©iefjen ju fpred)en, bie feud)tenbe fyadel

ber 2Biffenfd)aft in bie geheimniSoolle SBerfftötte be§ fPflanjenbaneS in ber

Dcatnr hmeingetragen. ©eine naturmiffenfd)aftlid)en ©ntbecfnngen, meld)c

nn§ fd)anen licffen in bie 2ßed)feln)irtnng ber Seite in bem groben ©anjen

ber fRatnr, bie groben Sehren uon bem Kreislauf be§ SebenS im Sier= unb

fPftansenreidfe nnb bem Safammenhange in ben d)emifd)en 33erbinbnngen

ber organifdjen nnb anorganifd)en 92atnr, fie ftanben alle im ©inflange

mit einer tiefreligiöfen Überjengnng. Sl)in offenbarte fid) mäd)tig ber

©d)öpfer in ber ffeatur, bereu jebe§ ÜJlcnfd)enn)erf überragenbe ©röbc ihm
inne marb, al§ er mit miffenfd)aftlid)em ©d)arfblid hineinfal) in ben nnenb=

lid)en Üteidftnm ber fJcatnr an innerem Sehen nnb bereu änberen gefeh=

mäbig erfennbaren ©ang. 3tnd) bic gciftoollftc fPhdafaphic fonntc ben fd)arf

beobad)tcnbcn fdatnrforfdjcr nid)t befriebigen, ba er cinfal), bab ber mcnfd)=

lid)c ©cift nur bann im ftanbe fei, bic ©cfct3c ber f)tatnr abjnlcitcn, menn
fd)arfc nnb epafte 9iatnrbcobad)tnng ben ©djli'tffcn be§ ©cifted ba‘3 nncr=

läblid)c nnb fid)crc fyanbament boten, ©o ftcht er uor nn8 at§ i'orbilb

cinc§ bcntfd)cn ©clchrtcn, in bem fid) crnftcä bcntfd)c§, grnnblid)c§ miffem

fd)aftlid)e§ ©treben anf§ innigftc oerbanb mit praftifd)cm Slid."

S)ie efmclfemadjcnbc fSebentung ber Stebigfdjcn g^orfdfnngcn

für Diele praftifdje fBernfg^meige, fpe^iell bie Sanbmirtfdfaft unb

SJiebijin, belendjteten bie Siebe be§ ©elf. .^ofratS 'fßrof. Dr. fpanl
SSegner nnb be§ Dr. med. ^arl ."peil. SSUfgen hier einige
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©olbförner oii§ biefen gebaiifenreic^en 3(u§fü^riingen ^erüor*

gelfoben lüerbeii. Söegner jagte u. a.

:

//®ic fßfortcn, btc un§ Sic big nufgctcin, bic 2Bcgc, bie uit§ feine
§üiib geroiefen — fic fubren einem 3icl entgegen, ba§ grofj unb immer
gröber raivb, je mcl)r mir iin§ it}m näbern. 9iene SBeiten öffnen fid) bem
Slirf, neue ©cbictc öffnen ficb ber fjorfdjitng, nnb mit neuem fUiut unb
neuer 3uDcrrid)t fcljcn mir bic Seiten nat)cn, ba mir fein S3rot mehr
braud)cn non ben 9tad)barDöIfcrn, bn torn unb Dbft unb Söcin auf unfern
Oi:lbent mädjft, fo cicl, bab and) nod} mcit’rc fmiUioncn fatt brnn rcerben
unb unfer ffiolf nu§ fcinc§ eignen S3obcn§ Äraft fid) mcitcr mcl)rt on 3al)I
unb ajiad}t. 2)cr S3aum, ben Siebig pdonstc — er breitet feine äffte

mcitcr, immer mcitcr au§, unb immer neue f5^rü(^tc finb’§, bie er un§ fpenbet.

ein uaor Sabrjcbntc erft finb bingegangen
, feit Siebig fcbric unb

feit bic 9intur un§ einen S3(icf gömit in bc§ fPffanjenlcbcnS tief @cbcimni§.
2)od) biefer 33 fid bat SBunber über SBunber un§ entbüUt unb Renten un§
gezeigt, mic mir ftc nie geahnt unb niemntS faffen merben. ®cnn ift’§ ein
2Bunbcr fd)on, menn au§ bem ©amenforn ein tropfen SBaffer unb ein menig
©onnc ptöglid) Seben meeft unb einer f^flanjc jaubcrrcidjcr 58nu nor unferm
2Iugc ficb crfd)liebt — unb ift’§ ein SBunber, menn mir fdjaucn, mic Seite
fid) an Seüc reibet unb jebe Sedengruppc ein bcfonbcrc§ SBcrf ooUbringt,
unb jebe Äraft unb jeber ©toff al§ ein^clglicb bem @an,)cn bient, bem
profjcn, bem gebantengroben f^ian bc§ fPflanjcnlcbcnS — ift ba§ ein SBunber
febon oor unfern Stugen, fo grob, fo bebi'r boß mir in beil’gcr ©d)cu oon
ferne fteben: ein gansc§ SRecr oon SBunbcni ift’§, in ba§ mir taud)cn,

menn bic SBcIt fid) öffnet, bic gcbcimniSooIic, bie bem 9Jicnfd)cnnugc fid)

oerbirgt, bic mir erft abnenb fd)nucn, menn mir bem Stuge taufcnbfad)c

©et) traft leiben.

ein SBunbcrrcid) oon Scbcmcfcn tritt un§ entgegen an ben fPforten

biefer unrid)tbarcn SBclt. ein Sicid) oon SBcfcn, ba§ in innigftcr S3cr=

binbung mit ber 55flan3cn unb ber Jicre unb ber 9Jlcnfd)cn Seben ftebt,

unb ba§ bc§ 2(dcrbaucr§ Strbeit unb ben erfolg, ben er erhofft au§
Sicbig§ Sehren, halb ju ocrnid)tcn, batb 3U förbern fud)t.

33aftericn, S3il3c, SRifroorganiSmen nennt mau jene SBcfcn. SBic

tlcin fic ftub, mic groß ba§ .ipeer oon S3i(Iioncn, ba§ mir in einer cin3igcn

§anb ooll erbe finben — mir fönncn’§ mol)! mit Saßlcu fogen, allein

mir tönncn’S nid)t mehr faffen. 35c§ SRcnfcbcn 2)cnten, fein SSennögen,

ficb Älcincg ober @roßc§ oor3uftcllcn , fteßt hier an ber @rcn3c. ®od)
Siebig § SBii'fcnfd)aft bat einen Sßcg ber 5orfd)ung un§ geebnet aud) in

bic§ ©ebiet.

So tlcin fic finb, bic munberbaren SBcfcn — mir haben fic gefangen
unb ocr)ud)t, fic ebemifd) 311 ernähren, unb fiebe ba: fic nehmen Nahrung

Aobut, 3uftu§ 0 . Dicbig. 23
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an ;
bic einen ©aljc non beftimniter 3trt, bie anbeni anberc ©atje, anbere

©toffe, unb fie tnaef^ien, ineljren fid) unb geben — rcenn and) jögenib —
Slntiüort nn§ auf nnferc fragen.

Unb n)eld}e Stntiuoit iit’§? 2Bie ffiunbenndrdjen Hingt e§, roal mir

böten.

^n jenen SBejen, bie jo Hein, mk rait fie nid)t ntebr benfen fönnen,

tebt ein nielgeftaltig Seben, nnb ©äfte unb Kräfte mannigfaltiger 3trt

bnvd)ftrömen fie. SHbeit unb fHube med)fe(n, nnb ^reunbfd)aft sraifdjen

5Irt nnb 2trt beftebt, bod) and) bet §ang ju bitterer fjeinbfdiaft lebt in

ihnen, nnb foinmt’§ jum ^ampf, fo gebt’§ auf Seben unb auf 2ob. Unb

fleifng finb bie einen imb bie anbern faul; unb erblid) ift bie f^aulbeit

unb ber g^Ieiff. Unb fRaffen gibt’g nnb ta:ifenb 2lrten, unb allen ©njcH

ar-ten ift befonbere Slrbeit äugemiefen unb jebe 2trt bot jl)i' befonber SBerf

3U tun. . . .

©in ©trom non ^fraft f[ief3t non ber ©oune ouf bie ©rbe unb binbet

fid) bem ©toff unb löft fid) mieber nnb binbet fid) bem Seben, bem bunten,

nielgeftalt’gen Seben, :inb nerläf3t e§ mieber.

Unb mit bem ©trom non Äraft giebt burd) ba§ Seben biefer ©rbe

ein ©trom non ©d)önbeit unb non fyreube unb non fRot unb öafj nnb

Siebe. @r äiebt nid)t i3ur burd)§ S[Renfd)enberj, er äiebt biirdj alleg Seben,

ba§ mir fd)auen, uitb feine ©pur führt bi§ 311 jenen ffeinften SBefen, bie

nufer Singe nid)t mehr fiebt nnb nufer 2)enfen nid)t mehr fabt.

Unb alleg manbelt fid) unb ringt unb fämpft, nnb ringt nad) @leid)=

gemid)t; unb ift ba§ @leid)geroid)t en-eid)t, fo mirb’g geftört unb alle» ift

S3emcgung. 2Bir neitnen’g Sebeit, nennen’g fTob unb nennen’g Äampf. 2?od)

alleg ift gebad)ter, grof3er fßlan, gebad)teg äielbemuf3teg Seben, ein nielner:

fd)lungeneg ^uß^^^it^crgreifen in 3we(f nnb Crbnnng nnb ©efeij.

©ebanfen ©otteg finb eg, bie mir fd)auen. Unb gciuürbigt ift ber flRenfd),

fie 3U erfennen nnb fie mitsubenfen, gemürbigt ift er, einjngreifen in ben

©ai3g beg SBerbeng uitb SSergebeng. 3bi>i ijl 2)Iad)t gegeben, ber ©toffe

unb ber ^f;räfte SBaiibel fo jn lenfen, baff ber SIrbeit ©egen reid)er flieüt

in §aug unb 35olI unb SBege bahnt bem leifen ©trom ber ©d)önl)eit unb

ber ^'-'cube nnb ber Siebe, ©emürbigt ift ber fötenfd), mit feinem £enfen

nnb mit feiner Äraft unb feineisi §er3en ein^ntreten in ben grofjen fß^erbe=

fanipf ber ©d)öpfung ;
mitjuldmpfen bem ©olbaten gleid), ber in beg 5fönigg

9iod fid) meif), nnb — lann er and) ben ©d)lad)tenplnn nid)t nberfd)anen

— in ^Üöniggtreue unb in Äöniggglanbcn bem ©ieg uertrant, bem munber=

groben, ber im Dft ihm minft.

2)ag ift eg. Unb ber fIRann, ber ung bie Xore aufgetan 311 foId)em

©d)auen — er ift’g, ber f)cut oor 100 geboren marb in unfrer

©tabt."
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Dr. med. ^eil fprac^ über ben ©influ^ SiebigS auf bie

älJebijiu, inbem er u. n. ba§ fofgenbe au§fü(jrte;

„Ötcbig cvft bat btc gitcbijincr d)cintfcf) beiifcn gcicbtt; mic

er btc ©bciiüc 3uiit Üiaiigc einer 2Btifcnfd)aft erboben bat, fo bat er and)

nid)t gevaftet, btc ©vntitgcnfdjaftcn biefer iititgcn 2BiffcTtfd)aft, äittnal ber

orgaittfd)cit (Sbentte, al§ itncittbcbrUd)cn ©rmtbafcilcr in bn§ ©ebänbe ber

ntobenten, itttr nitf itnturiuilfcitfd)aftlid)cn ©ritnblngcn ritbenbcn iDiebisin

ciitjitfitgcit.

Äciit Seit incbi,ünifd)cit 2öiffcn§ nnb Ä'öitncng, ber nbcrbaitpt ber

(Ebentic )id) bcbicitcn ntnb, (äiit baber ben ©inPnb Siebigfeber Sbecn vcv=

ntiffcit, lücitn iüob( nitd) ntand)c 3htfcbnttiutgcn bc§ ibteifterS bitrd} bie @r=

gebttiffe fpatcrer 5orfd)ititgcit gcnitbcrt, nicl(cid)t gnnj aufgegeben inerben,

innütcit. 23iclc biefer fpätcren 2(rbcitcn finb aber nitr babnreb ntöglid) ge=

incfcn, baf? Siebig bie 2Bcgc gejeigt, baft er fbtetboben gefunben batte, mit

betten man an bie Söfitttg fo(d)er fproblcme übcrbaitpt berantreten fonntc.

Seine 5(rt ju arbeiten ift norbifblid) gernorben, fomic eine feiner

erften SIrbeiten, bie ntit SB übler gctnciitfam auggefübrte über bie l'am^

fäitrc, babttrd) ntnftcrgültig ift für nicic äbniidjc, bafj fic fid) jeber Spefn=

latioit über bie Jiatfacben binang entbält.

SBcnn Siebig abfid)tlid) and) nur einmal bie §cilfunbe itm ein

incrtnollcg SJlittcl bcrcid)crt bat, bie neuerbingg luieber ju ©brea gefommene,

nad) ibin benannte fDt als fttppc, fo mar cg bod) noit Slnfang an fein jicl=

beraufsteg Streben, bitrd) bie Slnmcnbiing ber organifd)cn ©bcaiic auf bie

f]3bt)fiologic bireft auf bie nraftifd)c |icilfunft cinäiimirfcn, benn — fd)rcibt

er 1842 — „cg fann lein 3mcifcl fein, baf? mir mit einer neuen P5bi)fm=

logic and) eine rationelle fPatbologic baben merben."

Son einer flnrcrcn SBorftcllnng über bie 33erbauungg= unb Sclrctiong=

Dorgöngc, non ber Äenntnig ber ben 5lörpcr snfammenfebenben Subfianjen

unb non ber Ginfid)t in ihre 33ilbnng nnb ©ntftcbung ang ben bem 5?örpcr

in ber Diabmng sugefübrten Stoffen ermattet er mit fRcdft and) eine ratio=

nellc 53cbanblung ber Äranfbeiten.

Durch bie ©rforfdfung ber fPbüfio logic ber ©rnäbrnng, bie

nach ibm non 3S o i t nnb niclen anberen incitcrgcfübrt mürbe, bereu @ntmiclc=

lungggang immer micber auf Siebig sarüdmeift ,
meint and) mandfeg

geänbert, auggebnnt, mibcrfcgt merben inufitc, ift er ber geiftige Urbeber

ber mobemen ©ntäbrnnggtbcoric gernorben, bie ber früber faft augfcblicblid) ,

geübten Slrsncibcbanblung gegenüber fid) mit fRed)t ein grofieg 3elb cr=

obert bat.

Siebig bat in feinem Extractum carnis finis frigide paratum bitrd)

Ginmirfung non fd)mad)er Salsfäurc auf Jlcifd) fclbft ein biätetifd)cg fßraparnt

bereitet, bag ben Slngganggpunlt für äabfreid)c äbnlid)c fJiäbrmittcl barftcllt.

23*
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3)aljcuigc ^Präparat jcbod}, ba§ fi i c b t g § 9?anicn in aller 2Bclt populär

gcinacf)t l)at, ba§ feinen Sinjug gepalten pat in §ütte unb ipalaft, ift fein

3^ l c i f cp c y t r a 1 1.

S i e b i g , ber geiftige ©djöpfcr nnb ipfabfinber für bie biätetifdjc

2,perapie, ift aber and) ein niäd)tiger g^örberer ber a r j n e i l i d) c n 58 e=

p a n b l u n g getnorben
;

nid}t baburd), bafj er mit 2lbfid)t im ©inne ber

mobeimen pparmajcutifd;en gnbuftric bie SÜHcbiain mit immer neuen epemifdjen

^Präparaten überfdpüemmt pätte, fonbem baburd), baf) er bie organifd)c

2lnali)fc fd)uf unb ba§ burep bie 2)arftellung bi§per unbefannter d)emifd)er

©ubftanjen ber Slräneimittellepre eine gülle neuer ©toffe gefd)enft merben
fonnte, au§ ber bie SJiebiäin bie ju §eiljmecfeu oermenbbaren nur auSjulcfen

braud}te.

S i e b i g pat ber ßpemic bie Stufgabc gcftellt, au§ ben 2)rogen bie

mirlfamen ©ubftanjen ju ifolieren, bie in iprer SSirfung genau bofierbar

finb, rmb pat e§ al§ eine§ ber roid)tigftcn d)emifd)en fprobleme bejeid)net,

„auSjumitteln, mie unb auf meld)e SBeife bie arjneilid)eu, bie giftigen 6igen=

fd)aften einer SJlaterie abpängig finb non iprer d)emifd)en gufammenfe^ung,
in n)eld)em 3ufammenpang bie SBirfung ju ben 58cftanbteilen ftept."

Siefen ©ebanfen 2 i e b i g § folgenb, pat bie mobenie fppannafologic

bie fpe3ififd)en SBirfungen einjelner fWolefülgnippen ju ennittelu gefud)t,

um alSbann jur ©rjielung uorper beftimmter tperapeutifdfer ©ffefte fputpetifd)

neue SJiittel aufjubauen.

groei oon 2 i e b i g felbft gefunbene ©toffe maren baju beftimmt, ber

leibenben ajlenfd)peit ju unenblid)em ©egen ju gereid}en ! 1832 ftellte 2ieb i g
bei feinen Unterfu^ungen über ben ©nflufj be§ 6plor§ auf ben iUlfopol

ba§ 6 p 1 0 r 0 f 0 r m bar unb ba§ S p l o r a l. OJlepr nl§ 30 Qapre fpäter

erfannte man bie fd)laferjeugenbe SBirfung be§ festeren, unb bie narfoti:

fierenbe SCßirf'ung be§ erfteren mürbe erft 15 Qapre nad) feiner Sai'ftellung

entbedt. ©eitbem ift ba§ (Splorofonn ©emeingut ber Hrjte ber ganjen
jioilifierten SBelt gemorben; opne biefe§ fd)mei'jrnubenbe fDlittel märe ber

2luffd)muug ber mobenien ßpirurgie unbentbar gemefen!

(Sin anbere§ ©d)fafmittel, bn§ $ n r a l b e p p b unb cbenfo ba§ megen
feiner beSinfijierenben ilraft neuerbing§ uielfad) angemanbte unb gefd)äüte

g 0 r m n l b e p I) b
, nerbanfen ipre ©ntbedung ben gninblegenben 5lrbciten

2 i e b i g § über bie Sllbeppbe.

SBenn id) in fnappen Umriffen jeigen burfte, mie bie biätctifd)e unb
arjneitid)e 58epnnblung im allgemeinen bie ©puren non 2 i e b i g § @eifteö=
arbeit trägt, fo finb einjelne Äranlpeiten unb ÄranfpeitSgruppen befonber§
pemorjupeben, bei benen bie @infid}t in ipre SBefenpeit unb ipre rationelle

58epanblung auf 2 i e b i g jurüefgepen.

Sie ilenntniS ber @ärung§= unb gäulniSoorgänge unb ba8 3?erftänbni§
für bie enbo§motifd)e SPirlfamleit ber falinifd)en 2ayantien, bie mir 2 i e b i g
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ticrbanfcn, bnbcu btc qSatboIogtc itnb Xf)craptc bcr 2Jlagen= :mb 2)arm!ran!=
bcitcu bctrnd)tlirf) gcförbcrt; bic pvopr)i)Iaftifd}c «cbanblung bcr 97iercnltciite
gebt auf S i c b t g § Unterfudtungen über bcu §arn jurüd, uub bcr 58c=
banbtung bcr 5cttnid)t haben S t c b i g § Strbeiten über btc Jettbiibung
unb bic ticrifdjc SBärmc bieffiege gcacigt; äbnlid) liegt c§ mit bcr 58cbanb=
hing bcr ®id)t." —

«

9(m 3Jacr)intttng fanb ein ^eftmo^I öon etlna 150
[onen in ben 9^önmen beg .^otetg ber ehemaligen Snbmiggbnhn
ftatt. 90: bemfelben nohmen n. a. teil: bie 9}Jitgtieber beg g^eft»

fomiteeg, bie Vertreter ber ftaatfichen nnb ftäbtifchen öehörben,
ber Xechnifchen ^ochichnle, SSermanbte nnb grennbe beg Gefeierten!

Sag 9J?ahf nahm einen recht animierten Sertanf nnb mar bnreh
jahtreiche Srinffprüche gemürgt. 9rtg erfter 9tebner fprach ber

fchon genannte SSorfipenbe beg tomiteeg, Geh- ^ofrat ^rof.
©taebet, feine greube barüber aitg, baB 9?achfommen unb 9Ser=

manbte beg Gefeierten fo 5ahtreich erfdhienen feien, nnb mibmete
fein Gtag ber Sochter Siebigg, g^ran Geheimrat iSohanna
Shterf^. Ser Sireftor ber Sechnifchen ^ochfchule, Geh- 93an«

rat ^rof. ^farr, feierte ben f^eftrebner beg Sageg, ben Geheim«
rat 9S 0 1 h a r b. Siefer banfte bem Komitee im 9'Jamen ber

Göfte für bag 9rrrangement beg ^efteg. Gg fei befonberg banfeng«

mert, baB man in bem Siebigfnit nidht fomeit gegangen märe,

bei ber 91ufftettung beg ©peifegettefg narfj Siebigfehen SSorfdhriften

bereitete ©peifen unb Söeine gu berüdtfidhtigen. Gr fchtoB baran

einige überaug humorootl miebergegebene perfönlidhe Grinneritngen

unb mibmete bem f^eftfomitee ein breifacheg ^ocf).

Sen Sanf ber Sßermanbten unb 9?adhfommen ß i e b i g g für

bie bem groBen Vorfahren gemorbenen Ghrnngen brachte einer

feiner Gnfet, Dr. a n g ö o n S i e b i g ang SJiünchen, bar. ©ein

§och gatt ber ©tabt Sarmftabt, bie alte 3eit bei ber Grinnerung

an ben ©äfntartag an erfter ©teüe genannt merben mirb.

Sm meiteren SSertaufe ber fjefttichfeit fprad; nochmatg ein

Gnfet ßiebigg, 9techtganmatt Sh i er f et; nng Seipgig, um bem

Sanfe feiner gangen gamitie für bie Gintabnng gn ber nimer«

gteichtich fchönen unb erhebenben ^eicr 9tngbriicf gn geben, ^ro»
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reftor ^rofcffor Dr. §anfeii au§ ©ie^en überfiradjte bie @fücf»

luünfdje ber Sanbeguniüerfität, bie fidfj nm ©äfutartage me^r beim

je ein§ füt)Ie mit ber jüngeren ©cfjluejter, ber Stedjnifdjen .^od)fd)ide.

SDiejer galt and) jein §odj. ®er ©ireftor berjeiben, ber jd)on

genannte @e^. ©anrat iprojejjor ipfarr, banfte bem ©orrebner

nnb bradjte ein brei=

fad)e§ §od) auf bas

meitere ©tilgen nnb

©ebeitjen ber Unioer»

fität ©ieBen an§.

Unterbeffen mar

e§ bereite 5 llt)r ge*

morben, nnb bie SEeit*

netjiner an bem jyeft-

effen begaben fidj auf

bie an ben Saat an*

ftofsenbe ©ernnba, um
non bort an§ ber 9(nf=

faljrt ber Sann*
ftcibter Stnbenten-

fdjnft tmr bem gegen*

nbcrliegeitbcn Siebig*

benfmat beijnumtjnen.

!^ieje uotl^og fidj

nm 572 lUjr in ber

üblicbcn, fcicrtid^en

. Sßeifc. 9tad)bcm bie

Sljargiertcn mit itjrcn

gatjiicn norbcmSTcnt*

mal 9tnffteIInng genommen tjatten, imljin ber ©orfijjenbe bc§

@tnbenten*9rn§fd)nffc§, (Stnbent © 0 n r
f 6 (iTorpS ©tjcimnia), ba§

SBort nnb mürbigtc in einer furzen, marfigen 9(nfprad}e bie ©e*

bentnng bc§ XageS nnb bie nnftcrbtidjcn ©erbienfte Siebigs.

Sm 9(nftragc ber gcfamtcn @tnbentcnfd)aft Tcgtc er einen riefigen,

mit rotmeijjer ©djteife oer^ierten Sorbcerfranä am j^^njje be§

Das £iebig=DenhmaI in Darmjtabt.

[n. 21. p. JI. Scmler.
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S)enfmal§ nieber. Stuc§ bie einjelnen Korporationen brai^ten Sor>

beerfrönse mit @d)Ieifen in it^ren gnrben”®).

:J)ie ^nnbertjaprfeier be§ ©eburtStag^ ßiebigS .mar aber

bamit no(^ nic^t erfd^öpft. fam nod^ ein le^ter Xeil: bie

gefeltige SSereinigung im ©aalbau am 5tbenb”®).

9lac^ ber Ouoerture gii ,,§an§ ©ad^§" unb bem KriegSmarfd^

ber ^riefter au§ „5ttpalia" napm @e^. 9lat ^farr ba§ SBort

unb erinnerte baran, ba^ Siebig e§ al§ Kinb erlebt ^ätte, mie

ba§ epemalige SDeutjdpe 5Rei(^ in SCrümmer gegangen fei, bodp fei

e§ ipm fpäter al§ @rei§ oergönnt gemefen, bie SBieberanfri(^tung

nnfereg i^^ig^it geeinten ^Deutfcpen ülei(^e§ mit anjufepen. pabe

Siebig mit größter f^reube erfüllt. &§ fönne unferer 3ugenb

aber ni^t oft unb einbringlicp genug oorgepalten werben, welcpe

Opfer an @ut nnb Stut bie fept fo felbftoerftänblicpe ©inigfeit

$entfcptanb§ erforbert pabe, unb man mü^te banacp ftreben, ba§

©rworbene ju erpalten unb ba§ ffteicp immer mepr ju ftärfen.

SBir erbliden in nuferem Kaifer SBilpelm II. ein S3ilb

ftrenger ^flicpterfüHung; er betrad)te fiep lebiglicp al§ be§ 9ftei(^e§

erften SDiener. Spm unb ©einer Königlicpen §opeit bem ®ro^*

perjog, bem für Kunft unb SSßiffenfdpaft begeifterten erpabenen

SanbeSperrn, gelte fein ^oep, in ba§ bie geftüerfamminng jubelnb

einftimmte unb bann [tepenb einen SSer§ be§ Sieben „§eit S)ir im

©iegerfranj" fang.

hierauf folgten Sieberüortröge üom ©pemifer Dr. ^ip unb

gfiejitatio unb Slriofo au§ „Unbine", oorgetragen oon stud.

®arei§.

®röpten Stnftang fanben auep bie üon oier 9)JitgIiebern be§

3J?ufifoerein§ oorgetragenen Quartette; „2öie bie wilbe iRo§" unb

„SErinftepre".

©tabtoerorbneter Dr. S^öIIner beftieg al§bann bie Stebner*

büpne, um benjenigen, bie ipre Kuuft iu beu S)ienft bei Siebig*

Üagel gefteüt patten, im 9^amen bei Komiteel ben gebüprenben

SDanf abjuftatten. ©enfelben fei man aber oor allen
^

SDingen

bem äWufifoerein unb feinem bewäprten Dirigenten feputbig. Sltit

einem §o(^ auf ben SUufifoerein ftangen bie Söorte bei 9lebnerl aul.
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SBie in ber Xed^nifd^en ^oc^fd^ule, fo fonb auc^ im 9?eal*

gbmnofium gu S)armftQbt am 12. 3Kai eine Sie big«@ebäc^tni§«

feier ftatt. ©in SSortrag be§ @d^nIerorcf)efter§ unter Seitung be§

5ReQtgt)mnafiane^rer§ Stumpf eröffnete ben Stft, morauf ^rof.

Dr. Scriba ba§ SBort gur geftrebe ergriff. Sn anfc^oulid^er,

auch ben jüngeren ©d^ülern tnot;tüerftänblic§er SSeife fd^itberte

er ba§ Seben nnb SBirfen biefel für bie cpemifcpe SBiffenfc^aft

unb ba§ praftifd^e Seben bo^nbrec^enben @eifte§. S^ad^bem

ÜJJojartS Ave Verum gu @epör gebracht inar, mie§ 2)irettor

i|3rof. 2J2 ünd^ bie ©dfiüler barauf pin, baf3 e§ nid^t genug fei,

bei ber Semunberung großer, beutfc^er SJiänner ftefien p bleiben,

fonbern bo^ bie Sugenb, auf ber bie ßufunft be§ SSaterlanbeS

berul^e, je nadt) bem SJJafje ber üerliepenen Kräfte au(^ it)r S3efte§

einfe^en müffe in ber 9f2ac|foIge folc^er SSorbitber.

2Bie in ©armftabt, fo mnrbe and; in @ie|en, mo Siebig,
tüie man ineiB, faft 3 Sal^rgepute pinbnrd) tebte nnb mirfte unb
ben Spanten ber Stabt nnb itjrer Unioerfitüt in ade SBelt unb
§u adelt SSöIfern getragen pat, bie §nnbertjaf)rfeier in erpabenfter

nnb meif)eüodfter Sßeife begangen^®®):

SSormittagS um 11 Upr Oerfammette fid) in ber Unioerfität§«

aula eine anfet)nlid)e öon S^eftteitnepmern. S)ie Spipcn ber

ftaattidjen nnb ftäbtifdjen 93ef)örben nnb be§ 9)?ilitär§ maren er=

fd)ienen. ^ßon ber S’^^tide SiebigS napmen an ber S^icr teil:

Sröidein 9J?arie f^r eiin oon Siebig an§Sriptar, Siebigg jüngftc

2^od)ter, nnb S'räulein 9JJeta S3nff au§ ©iefjcn, eine @ro^nid)te
Siebig§. 3)ie 9ftegiernng mar oertreten bnrdj bie älJinifteriatröte

SBeber nnb 93rann, bie Sted^nifdje §Dd;fd)ide 3^armftabt bnrd;

^rof. Dr. Sd;ering, bie ?lfabemie für Sozial» nnb ^anbetä«

miffenfd)aften in S^ranffurt bnrdj ben ^rofeffor Dr. S8 oigt tc.

SZadjbem ber ©tjor „Laudate pueri“ oon SJJenber^fofjn«
Sartpolbtj, fetjr anfpredjenb oorgetragen oom 5(fabemifd)en

©efangoerein unter Seitnng feinet 3)irigenten 3:rantmann, oer«

düngen mar, erijob fidj ©eljeimer .'pofrat ^^rof. Dr. 311 e»

ja über Dtanmann ,311 ber fy^'fd'e’be. ©inige oon Siebig felbft
in feinen biiefUcfjen 9}dtteifnngen übertieferte 'Jhifjernngen, füljrte
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ber iRebiier u. a. au§, cfjaraftcrificrcn beit Großen 9)?ann unb fein

Scben am beftcit. Sr felbft fpratf) e§ au§, baf5 er in Sonn nnb
©rfangen mir bag SeiuiiBtiein feiner Unmiffenljeit in öielen Singen
erlangt ^abe, nicf;t eine fonberlicfje görbernng feiner cljemifcfjen

SBiffenfdjaft. Siebig fei ein lueitfdjanenber, praftifdjer, allen

fleinlic^en ermägnngen abljolber nnb mandpinl gegen nnbernfene

©inmenbiingen l^eftiger SlRann geloefen, fo bafs er in feiner Slb»

it)el)r oft etmag ooin (Spott be§ Sid)ter§ §eine entmideln fonnte.

©egen feine gndjgenoffen fei Sieb ig febod) ein ftet§ liebengloür»

biger unb bereitmilliger Serater getoefen. SBille nnb 51rbeit, be»

tonte er, feien für loiffenfdjaftlidjen f^ortfd^ritt befonberS am
^la^e. Ser Sortragenbe fdjlo^, inbem er barlegte, mie gerabe

©iepen, in beffen 9}?anern ßiebig bie d)emifd)e 2Biffenfd)nft in

ben Sattel gel)oben l)abe, mit freubigem Stol§ bie g^eier feine§

100 . ©eburtgtageg begel)en bürfe’®^).

9?a(^ ber f^eftrebe nnb einem Sortrag be§ 51fabemifd)en

©efangoereinS mürbe eine ©l^renpromotion oom Sefan ber

pl)ilofop^ifd^en gahiltät oolljogen. Sabei nal)m ißrofeffor Dr.

Sartl)olomae ba§ SBort 511 nngefäl)r folgenber 21nfprad)e:

„§ocl)angeiel)cnc fycitucriaminliing ! Um bcm Siagc, an bcm c§ ftd)

äiim 100. 9}lalc iäl)rt, baf? ber grobe ©ot)n nuferer Alma mater, 3nftu§
0 . Stebig, geboren mürbe, eine befonbere SBeibe ju oerleiben, bat bie

pbitofopbifcbc Jafultät ber Sanbe§uniuerfität befcbloffen, einem SJlanne, ber

ganj im Sinne Siebig§ alleseit mit ßifer unb ©rfolg beftrebt rcor, bie

ßrgebniffe ber d)emifcben 2Biffenfd)aften bem odgemeinen SBoble bienftbar

5U mad)en, unb ber mit ©ieben unb feinem d)emifdien ^nftitut eng üer=

roaebfen ift, ebrenbalber bie bödffte afabemifebe SBürbe ju nerieiben, flraft

meines 31mtc§ ernenne id) niS Promotor rite constitutus ben Sireftor ber

eleftrodiemifcben @efclIfd)oft in Jlij: in Spanien, ißroninj Jarragona, .^errn

ßarl fpiftor auS ©iefjen, jum Dr. philos. hon. causa."

Sd^lie^lid) teilte ber Seftor ber Unioerfität, fßrof. D. Dr.

Ärüger, ber Serfammlnng im Slnftrage be§ ©rofiljergogS mit,

ba^ 2111ert)ödjftberfel6e, als Seftor SEagnificentiffimnS ber Unü

oerfität, ein in Sl gemaltes SilbniS SiebigS, nad) bem beften

im Sefip ber f^amilie beS großen ©elel)rten befinblid;en Silb, ber

Unioerfitöt ©ieffen oerliel^en l)abe. Ser fReftor fnüpfte baran
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SBorte be§ ®anfe§ uiib ber g^reube über bie ranbeSöäterüd^e ^lüb

unb teilte ireiter mit, ba^ ba§ S3itb bei feierlidjer Gelegenheit

in turpem überreicht merben foUe.

Gin 9}tar[d) au§ bem Oratorinm „.^erafteS" üon § anbei

jchlo^ bie 3^eier in ber SInla.

9J?ittIermeiIe hatte bie Sonne ihre freunblichen Strahlen burd)

ba§ feither ein menig mit Stegen brohenbe Gemölf h^i^oorbliden

laffen, nnb jo mar bie folgenbe feierlid^e Stuffahrt am Siebig»

ben final in ber Oftanlage tiom günftigften Söetter begleitet.

§ier nm ba§ Stanbbilb üerfammelte fich anf§ Steue eine

anfehnlic^e SSerfammInng.

S)ie ftnbentifdjen Korporationen moren biird; ipre Ghai^gm^ten

oertreten nnb hatten gu beiben Seiten be§ 3)enfmal§ Slufftellnng

genommen.

SDer Steftor ber Sanbegnniüerfität, iprofeffor D. Dr. Krüger,

fprad) folgenbe SBorte:

„®er Kvans, mit bcm bie @eid)icbtc Sicbig§ ©tcin gcfcinnürft bop ift

unücrmcifücb. Sic Sorbccrcn, bic mir beute an ieincm Senfinal nicbcr=

legen, merben uergeben. Sleibcn mirb bic bantbnrc ©rinnernng an fein

SBirfcn nnb ©cl)nffcn, bleiben bic ftoljc (J-rcubc, baf? bic Snbooidana ben

9Jlann ben ^bi'm nennen burftc, bc§ 9tnmc bic 2Bclt erfüllt, bleiben ba§

Icnd)tcnbe 33orbi(b, ba§ er nn§ allen gegeben bnt. Seffen cingebenf lege id)

biefen Kranj im Stamen meiner Kollegen am Scnfmal Sicbig§ nicber."

Sind) bie ltnioerfität SJtarbnrg liejs einen Kraiiä nieber=

legen burd) ben S)efan ber Gie|ener ph^^ofophiftfjen f^afidtät ißrof.

Dr. Sartholomae.

f^erner mürben nod) mit fiirsen Slnfpradjen folgenbe Kränge

niebergelegt: üon ber Stubentenfdfaft burd) ben 9?ertreter ber

9?id)PKorporntion§ » Stubenten, stud. theol. Unüergagt unb ein

anbercr Kräng üon einem 33ertreter be§ Giefsener S. C., üon ber

j£ed)nifd)en§od)fd)nIe in SDnrmftabt biird) i^rofeffor Dr. Sd)ering,
üon ber S)eiitfd)en Ghemifd)en Gefellfdjaft bnreh if^rofeffor Dr. GlbS
nnb üon ber ^ranffurter SIfabemie.

^Dap man and) in 9Jtünd)en, mo Siebig bcfanntlid) üon 1852
bis gn feinem SEobe als UniüerfitätSprofeffor, ipräfibent ber
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5lfabemtc ber SBiffenfcfjaften, Rangier be§ SJlnj'OrbenS 2C. lueitte

iiiib eine fo f)eröorragenbe ©teßitng einnn£)m, bie Saljr^uiibertfeier

in ptctätüollfter Söeife beging, üerfteljt ficfj bon felbft^®^).

iiäc^ft £)atte bie ©tabtgemeinbe bon Sfnr=2(tl)en ba§ S)enfinal

Siebig§ auf bem S[)Za5imiIian§pto|e reid) mit i]Sf(anjen imb

©uirlanben gefd^mürft. 9tni @ode£ mnren §at)Irei(^e Sorbeerfränge

mit mädjtigen @d)(eifen niebcrgetegt, bie gemibmet mären: bom

iiidtnsminiftcrinm , bon ber Uniberfität, bon ber SIfabemie ber

SSiffenfd^aften („if)rem etjcmniigcn ipräfibenten")/ bom ^oÜ)tec^=

nifd^en herein 9Jtünd)en, bon ber S3al)erifdjen @artenban=@efet(=

f^aft, bon ber S)entfd)en (St)emifdjen ©efetlfdjaft, bon ber 9Jtünc|ener

6t)emifd)en ©efellfdjaft („bem großen 9!Jtei[ter"), bon ber Siebig»

ßompant) („it)rem beret)rten Sbtitbegrünber"), bon bem Stpottjefer»

©rcmium bon Cberbat)ern, bom ^at)erifd)en Sanbmirtfd)aft§rot,

bon ber ©efellfdjoft für ®efc^id)te ber SJ^ebijin unb ber DIatur»

miffenfc^aften zc.

Sm ÜJtünc^ener ®£)emifd^en ^örfaal mibmete ber

grennb unb 9?ad)foIger SiebigS, ®e£)eimrat b. 33 a et) er,

mit ber neueften Sieb ig«9)iebnille gefdjinüdt, feine gan^e 3Sor=

lefung einem e^renben iJtaci^rufe be§ unfterblic^en ßbemifer§ unb

betonte namentlich be§ le^teren ©tan^periobe in ©iepen fomie
^

beffen ÜJtünct)ener jEätigfeit. Sm großen 3lubitorium mar S i e b i g §

33üfte unter Sorbeeren aufgeftellt.

®ie ^gl. §of« unb @taat§b i bl i ot^ef hatte eine9?eihe

intereffanter ©tüde au§ SiebigS hanbfdjrlftlid^em i£iach£ah, ber

fich in ihrer SSermahrung befinbet, im 3Iu§fteIIung§faaIe gur ©chau

gefteüt. SBir fanben hier ben bon un§ ansfuhrtich behanbetten

botlftönbigen i8riefmed)fel mit bem ©rafen b, ißlaten unb ben

mit 33 er geling. 3Son bem ebenfadg in ber 33ibtiothef borhan*

benen 33riefmed)fet Sie big g mit feinem greunbe SBöhler tonnte

feineg großen Umfangeg megen nur eine ifßrobe aufgelegt merben,

ber fich tüeitere 33riefe oon Siebig felbft, ferner bon ^tteEanber

b. ^nmbolbt unb i^ettenfofer, aber and) bon ben Königen

ajtajimitian II. unb Snbmig II. bon 33ahern, ber^lönigin

aitaria unb ber Staiferin Stugufta, bem 3ßringgemahl Gilbert,
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bem ^rinjen öon SöateS (je^t ^önig ©buarb VII.) üon @ng*

lanb unb bem 5?atfer ®Dm ^ebro öon Srafilien an Siebig

anfd^Ioffen. @tner feiner „ß^emifcf;en Sriefe" fotnie bie auto»

btograp^tfd)en §Iuf^eid^nungen Stebigä raoren ebenfalls im 9}2anu»

ffript aufgelegt, unb iuet)rere @ruenuuug§be!rete cfjarofterifierteu

^auptpuutte be§ äußeren SebenSgauges be§ großen S^emiter^.

Sei ber ^gl. bal)erifct)eu SIfobemie ber SBiffenfdjafteu mareu

äat)Ireicf)e telegrab^ifd)e @Iüdroüufd;e eingegangen, öon benen nur

einige ^erüorge^oben merben foden:

1. Son ber S)eutfdjen S3anbmirtfd)aft§«@efe[Ifd)aft in Serlin:

„Sin ber heutigen bebeutfamen freier be§ lOOjälirigen ®eburt§«

tage§ unfereS großen gorfd)er§ SuftuS öon Siebig gebenft bie

beutfd;e Sanbmirtfc^aft in bem ©efü^l unau§löfd)lidjen S)ante§

ber auSgejeid^neten S)ienfte unb ber meittragenben ^örbernng,

meld)e Siebig ber Sanbmirtfc^aft ermiefen ^at."

2. „®ie Siaturforfd^enbe ®efellfd)aft in S)orpat (Surfern)

bringt jur geier be§ 100, (Geburtstages SuftuS o. 2iebigS
ber !. b. Slfabemie ber SBiffenfdjaften i§re ©lüdroünfdje bar."

3. „jDaS d^emifdje Saboratorium ber Unioerfität in 2)orpat

(Sui'ieit)), öon meilanb fßrof. ^arl ©djinibt, einem @d)üler

SitftuS 0. SiebigS, nai^ @ie§ener äJiufter erbaut, fenbet

feine (Glüdtöunfdje ber %f. b. Slfabemie ber 2Biffenfd)aften 311111

100. (Geburtstage SuftuS o. SiebigS."

Slud^ in anberen bentfdjen ©täbten mürben entfpred^enbe

Siebig-@äfularfefte oeranftaltet. S)ie Siebig = 9lealf d)nle ju

f^rantfurt n. SK. lie^ eS fic^ nic^t nehmen, beS 100. (GeburtS=

tags beS gorfd^erS, beffen fRamen fie trägt, 311 gebeuten. ®ie

bortige Sa^r^unbertfeier ging in ber SCurnfjalle oor fid^.

üerfammelten Set)rern, @d)ülern unb gelabenen (Göften fprad) nad)

bem (S^orgefang
;
„Slnf 2)id), 0 §err, üertrauet meine @eele" Ober«

Iet)rer Dr. ©rebe über bie Sebeutnng SiebigS, fein Seben, fein

SBirfen unb feine Serbienfte. 9Jad) einem (S^orgefang ber ©djüler:

„2)ie liiiben Siifte finb ermadjt" menbete fid) ber 5Direttor f^ran 3

2)örr mit einem marinen @dj(nf3morte befonberS an bie ©djüler:
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„ÜJ^öge bieje feltene ©ebentfeier am 5Infange be§ neuen @c^ul*

ia^re§ ein Slnfporn für nn§ aUe fein ju neuer 5lrbeit unb ju

frohem ©treten, mürbig be§ ru^müoaen S^amenS, ben unfere

©c^ute trögt."

Sm ^fitalifdj en ^örfaal ju grantfurt a. ÜJt. fc^it-

berte ^rofeffor ^rennb baS ßeben unb SBirten be§ ajteifterS,

Sm ©aale moren Söilb unb Süfte ^BiebigS, ninfränst üon Slumen
unb blättern, ongebradjt.

Sn ^onnoöer ^atte fid^ im geftfaal be§ bortigen iStünftler-

f)aufe§ auf ©intabung be§ SejirtSüereing beutfd)er S^emifer ju

^annoüer eine ftottlic^e ßatjl öon SSerel^rern Siebigi ^ufommen*

gefunben. !5)er SSorfi^enbe be§ SSereinS, Sngenieur SDeSgra^,

eröffnele ben Äommerg mit einem Äaifer^od), tnorauf ©e^eimrat

^rof. Dr. Sraut bie g^flrebe |ielt^®^). S)er 9?ebner entwarf

barin ein anfd)aulid^e§ S8ilb öon bem üielfeitigen SBirfen be§

großen 2J?anne§. üJJit lebhaftem SeifaH mürbe bie öfters burd^

§umor gewürgte 9tebe aufgenommen. 5Donn folgte ein wo^Ige«

tungeneS geftfpiel, baS eine ifJarobie auf bie erfte ©gene üon

©oet^eS ^‘^uft barfteüte. 5Der ejperimentierenbe gauft, unbefrie«

bigt bnrc^ fein ©tubium, fiet)t nac^ einanber lebenbe Silber er=

fd)einen, bie i|m Vertreter ber eingelnen ©tönbe oorfüt)ren : Suriften,

Dffigiere unb iß^ilologen, bie oUe mit S^ti^acbtung auf i^n bliden,

bis it)m als üierteS Silb SuftuS üon i^iebig erf(^eint unb

it)n gum SluS^arren bei einer SBiffenfd)aft bewegt, wet(^e fc|Iie§*

lieb ben ©ieg bemalten foü unb wirb, ^rof. Dr. ^aifer üon

ber 5:ierärgtli(^en ^oi^fd^ule fpracb im iJiamen ber ©öfte bem

feftgebenben Serein ben ®ant auS.

2)ie §unbertjot)rfeier in ÄarlSrube (JSaben) beging bie

bortige STedbnifebe |) 0 (^fcbule im großen §örfaat ber ©bemie. Sor

ber auf bem ißobium ftebenben unb mit fiorbeer gefcbmüdten Süfte

entwidelte ©ebeimrat Dr. ©nglert feinen ßubörern ein

bewegtes Sitb beS eigenartigen SebenSgangeS unb ber Seiftnngen

beS ©efeierten, eines jener bin unb wieber auftretenben 9?idjt«

Abiturienten, — fogar mit eigenartiger Sorliebe für ben tepten
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in ber klaffe — ,
bie trofebem burc§ il^re ©eifteSfraft unb

i^re @c^Qffen§freubigfeit ju unfterblic^em SftuJim gelangten. 3Kit

lebhafter Segeifterung, bie fid) ännt Schluffe bi§ gum braufenben

Subei [teigerte, folgte bie ftubierenbe Sugenb bein SSortrag i^re§

oUoere^rten Sel)rer§.

Sn SSerlin loar e§ inerfmürbigemeife fein c^emifc^er begto.

n)iffenfd)oftIid)er, fonbern ein politifc^er SSerein, ber national*

liberale, ber bie ©rinnerungSfeier beging. 5Den f^eft-SSortrag

^ielt fßrof. Dr. med. ©eorg ^lentperer, ber gunäc^ft bie

93ered)tigung nac^ioieS, über ßiebig, ber fid) niemals einer po*

litifc^en fßartei angefc^Ioffen, ja, mie fo üiele grofee @elef)rte,

gegen bie fßolitif eine grünblid^e SIbneignng empfanb, in einem

SSereine, ber fic^ bie SSerbreitnng liberaler f^ringipien gum ßiel

gefegt ^abe, fprec^en gu bürfen. SBenn and) feine Partei Sieb ig

für fic^ in ?Infprud) nehmen fann, fo mar er bod) gemi^ ein

SSorfämpfer beS SiberaliSmiiS in bem «Sinne, als biefer einen

^ampf gegen Unmiffen^eit unb S3orurteiIe unb bie SSermertung

miffenfc^aftlic^er ©rfenntniffe für bie gange 9J?enfd^^eit bebeutet.

SBo fic^ Sie big gelegentlich über poIitifcf)e SDinge geäußert

erroieS er fidh adern ©jtremen unb ©emaltfarnen abholb; 1848 er*

flärte er fid) entfchieben gegen bie babifd)e fReöoIution nnb er*

martete adeS §eil oon fpren^en. 5Iuch 1866 mar fein §erg bei

bem preu^ifchen ^eer, unb bie ©inignng beS beutfchen fReicheS

unter fßreuhenS Rührung mar auch für ihn bie SSermirflichung

eines SngenbtraumeS. Sn honbelspolitifcher Segiehnng hot Sieb

i

g

fich für bie möglichfte ©üterauStoufcheS auSgefproi^en,

unb baS ^eil ber Sanbmirtfchaft lag für ihn in ihrer ®urd)=

bringung mit miffenfchaftlichen ©rnnbfähen. 2)er 95ortragenbe

fd)ilberte baranf in feffelnber unb flarer Sföeife ben (Sinfln^ SiebigS

auf bie ©hemie, fJJ^ebigiu unb Sanbmirtfd)aft nnb gab ein 5BiIb

feiner ebeln fßerfönlid)feit.

Serfelbe ffSrof. Dr. ®. Plempe rer hi'üc bereits einige

Soh^^^ öorher — 1899 — in ber „©efedfdjaft bcntfd)er Statur*

forfcher nnb ^rgte" in SJHindjen einen fehr intereffanten 95ortrag

über„SnftuS oonSiebig unb bie 3}?ebigin" gehalten, bem
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loir ba§ S'iac^fte^enbe gitr ©rgängung ber oben ongefül^rten

jc^en 5üisfü^rungen über basfelbe ^Ijenin eutne|men:

„llnb bodi bat er bic ärjtlidic ilunft mit beif5cm SBemüben umroorben.

©croib mar er ein ^-luit ber S^orjdmng, bie nur bie SBabrbeit fud}t, obne

nad) 9iuben unb ©eminn 311 fragen. 5Iber ma§ ibn boeb erbebt über

bie fleine ©d)ar felbft ermäblter 2Jieifter ber Siffcnfd)aft, ba§ ift fein

Ieibenjd)aftlid}er 2)rang, bic SBabrbeit 311 nerroerten für ben ffortfdiritt bc§

2Rcnid)cngefd)led)t§. S®ic er bnrd) bic ©infübrung diemifdicr ©runbfäbe

in bie 2anbmirtfd)aft bereu ©rtröge 311 nermebren fnd)te, um SBoblftanb

unb S3ilbung ber fJJntion 311 erböben, fo mar c§ fein beroufiteg Seftreben,

bureb bie d)emifd)c Umgeflallung ber fPbofiofogic auf bic prattifd)c |>eil=

funft 3u mirfen, um fic in ihrem Äampf für be§ 3SoIfc§ böd)ftc§ ©ut, feine

©cfunbbeit, 311 ftärfen. „®§ fann fein Srocifel fein", fd)reibt er 1842,

„bafj mir mit einer neuen iPbüfiologie aud) eine rationelle f]3atboIogie haben

raerben"; er be3eid)net e§ alg ben bireften Si^ecf feineg SBerfeg über

„Crganifd)c ©bemic in ihrer ^tnmenbung auf fPbofioIogie unb fCatboIogie"/

boB bic barin entmidfciten fHefuftatc eine nüblid}e Sfnmenbung finben möd)ten.

SBieberboIt ermahnt er bic 2i[r3lc, fid) d)emifd) 311 untcrrid)ten, um flarcrc

SSorftelfungen über S3crbauungg= unb ©efretionguorgdnge 311 erhalten:

„mic gan3 anberg mürbe bann bic SSebanblung ber ^franfbciten fein?"

®er mangelnben naturmiffenfd)aftlid)en Silbung ber Sii^te fd)rcibt er bag

3lufblüben ber Äur;ifnfd)erei, ingbefonberem Der Homöopathie, 311, bie natur*

pbilofopbif^e fRid)tung 3eitgenöffifd)cr Minifer geifselt er in ben benfbar

febärfften SBorten ( 1840): „©inen 9Jfcnfd}en, ber im Suftanb ber SoKbeit

einen anberen umbringt, fperrt ber ©taat ein unb mad)t ihn unfähig, 3U

febaben; unb ihnen erlaubt man beut3ulage itod), nufere 2lr3te 311 bilben

unb biefen ihren eigenen ber 3;oIlbcit mit3uteilen, ber ihnen mit

©emiffengrube unb nad) fPrin3ipien erlaubt, 2aufcnbe 311 töten!" Qn
&3ten mie ©d)önlein fiebt er „bic SSorläufer ber SJlorgcnröte eineg

neuen Jageg, bureb fie mufj bie SDlebisin 3um ©elbftbemubtfein fommen".

?ln einer anberen ©teile (1852 ) bdü ei: für ermiefen, „baf) eg burd) bie

©bcmic möglid) ift, 3U fieberen 311 gelangen."

ÜJlan fönnte nod) uiele ©teilen aug feinen ffierfen anfübren, in benen

er bic 2ir3tc bireft ermahnt, ihre Jberapie oon d)cmifd)cn ©runbfäben be=

einfluffen 3u laffen. 2lbcr and) perfönliebe ©inmirfung bat ci: tüd)t Dcr=

febmäbt. ©r mar foiTcfponbicrenbeg fülitglieb beg ör3tliebcn 3Scrcing feiner

Saterftabt J)armftabt unb bat bcmfelben feine Slrbeit „Über ticrifdfe

SBärmc" uorgetragen.

SBenn er fo bag S3eftreben befunbet bf^b ben 2tr3ten lebrenb unb

auftlärenb 311 nüben, fo ge3iemt cg fid) mobl, bab and) bic 3lr3tc feiner

©inmirfung auf ihre Äunft banfbar gebenfen. Dft frciliel), menn man im
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9^üc^bIirf auf bic ©utiuicfclung ber SHcbijin ba§ 2BacI)fen uufcrcr d)ciniid)cu

^ilflmittcl I)cvDor[)ob, I)at man fiicbigS 9?amcn, a(§ eines ber Segrünber

ber mobernen ©bemie, mit @bren genannt. 2tber biefen fRuI)m teilt er

mit anberen grofsen 5orfd;em, bereu ©ntbednngen bie SHebijin bereid)ert

haben. Unb bod) haben meber Saooifier nod) SBerjeling, meber

3)uma§ nod) S3 nnfen, and) nicht Siebig§ grofecr f^^reunb unb 2trbeit§=

genoffe SBöhler, ber SJlebijin and) nur annähenib fo tiefe ©puren eim

gegraben raie 3 uftu§ n. Siebig. ®r hnt ”id)t mir d)emifd)c 2;atfad)en

feftgeftellt, bie für bie SJlebUin Sebcutnng geminnen füllten, fonbeim er hat

bie ©hemie in bie fUlebiäin hiiieingetragen, inbem er bic Sir,de d)cmifd) 311

benfen, nad) d)cmifd)cr Sogif 311 haitbcln pcranlafetc. ©inen 3rociten

53 a r a c c t f u § bürften mir ihn nennen , menn er nid)t biefen Segrünber

ber mittelaltcrlid)cn ©hemiatric ebenfo fchr bnrd) 2Bahrl)aftigfcit mic burd)

©faftheit überträfc.

©0 trägt jebeS 3^clb nr3tlid)cr Sätigfeit, ba§ überhaupt d)cmifd)cm ©in=

fluh 3ngänglid) ift, bic ©puren 2icbigfd)cr ©inmirfnng; laffcn ©ic un§
bicfelbcn auf ben §auptgcbictcn ber Shcrapic, ber ar3ncilid)cn, biätc =

tifd)cn unb phi) f ifalifd)cn Schanblnng ncrfolgcn.

fj^ragen mir 3ucrft, rocld)cn 2)nnf bic 2tr3n eimitte Ibcl) an bl ung
Sie big fd)ulbet, fo haben mir nn§ 3u ennnem, bnji c§ fd)on nor bem
©rblühen ber d)emifchcn 2Biffcnfd)aft eine ar3ncilid)c 23chanblnng gab, bic

au§ f}3flan3en= unb fOIincralreid) eine grohe 9lcihe pon ÜJlittcln gemonnen
hatte, {f^ür Oncdfilbcr, ©hinarinbe unb Dpinm, für 9iictjmnr3, jrollfirfd)cm

faft unb manchen anberen ©toff gab c§ niclerlci empirifd)c Subifationcn ;

öfter nod) mahnten bic 2Ir3ncimittcl im S3eginn unfercS ^ahrhunbertS an

3^anft§ höllifd)c Satmergen, nad) benen nicmanb fragte, mer genaS. S^ic

emporroad)fenbc ©hcmic hat 3nerft baburd) fRcform gcfd)affcn, bah fic an§
ben pflan3lid)cn ©äften bic mirlfamcn ©nbftan3cn gemann. SJiorphin,

©hinin, ©trpd)nin unb niclc anbere friftallinifd)c ©nbftan3cn mürben gc=

monnen, burd) bereu phi)fiologifd)c f)]rüfnng SJiagcnbic 311111 23cgnmber
ber mobernen 2lr3nciinittel{chrc mürbe.

2)ic pcrbicnftoollc, ober für ben d)cmifd)cn 23fabfinbcr immerhin nntcr=

gcorbnctc Jätigfeit ber Sicinbarftcllnng pharma3cntifd)cr S)rogcn fonntc
Siebig nid)t rc^en, tro^bem er fclbft 3chn OJionatc 2lpothcfcrlchrling gc=

mefen mar. 9Znr einmal hat er — mehr im 33orübcrgcl)cn — fid) feiner

Slpothcfcrocrgangcnhcit erinncrl. 3)a§ mar, al§ er mit SB 51)1 er über bic

S3 cftaiibtcile ber bitteren fDlanbcln arbeitete, in mcld)en befanntlid) S3lanfänrc
enthalten ift. 2)abci tommt er auf bic fd)mcr3ftillcnbcn ©igcnfdfaftcn bc§
58ittcrmanbclmaffer§ 311 fprcd)cn unb mad)t bcii S3orfd)lag, an ©teile biefeS

Slr3ncimittcl§ eine Sofnng non lölanfnurc in bic S3hannaFopöc anf3uncl)mcii.

^511 ber Jat hat Acidum hydrocyanatum ein lnr3cS üffi3iclle§ 2)afcin gc=

fühlt, bem nur bic eminente ©iftiglcit biefer ©nbftan3 ein ©nbc mnd)tc.
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5lbcr bcr 9?at, bcn Sicbig bei biefer ®clcgcnl)cit au§lprid)t, btc träte
follcii uott ^Pflan^cninfufcn fd^iuanfcnber Bidntiititcnfctiung abfeben unb an
ibre ©tcltc bie uou ber (Sbemie bargeboteneii, genau ju bofievenben lüir^
iainen ©ubftanjen fe^en, biefer fHat ift nnoerloren. ^nnner fleiner roirb
ba§ ©ebiet ber botanifeben 2)rogcn in ber SJlebisin

;
ntöd)te ber Sag nidjt

fern fein, mo bie fjortfdjritte ber ifSbrtnnajie unb fßbarniafologie ihrer gans
äu entbebren geftatten.

SBeitauS bebcutungSooIIer ift Siebig§ SRitarbeit auf einem anberen
fyelb, iüeld)e§ bie (Sbemie ber trineimittellebre neu erobert bat, ba§ ift bie

Sarfleflung bi§bcr ungefannter ©iibftansen, meld)e eine (Sinmirtung auf
ben tierifdjen Crgani§mu§ unb feine Äranfbeiten seigen. ^kt ift Sie big
ein 58abnbred)er unb ein ©diöpfer. ftiid^t al§ ob aufeer ibm unb feinen

©cbüfeni nid)t and) anbere tätig geraefen mären, bie im tnfang be§ Sßbi‘=
bnnbert§ geringe ^^bl organifdjer Sßerbinbungeu 3u uermebren baburd),

bafj fie opi)bierten unb rebujieiien, d)Iorierten unb nitrierten, fdjmoläen

unb uergaften unb au§ ben d)emifd)en Siegeln unb SRetorten jene un^äbligc

©d)ar neuer S5erbinbuugen gemannen, bie ber ©djarffinn unb ba§ ©enic
einiger ©ropeu in mobigefügte fReiben orbnete.

2Benu oom ©nbe ber äman^iger ^abre eine immer modjfenbe fjülle

neuer ^Präparate ou§ ber organifd}eu ©bemie beroorging, fo mar ba§ bod)

nur möglicb burd) bie @r(eid)terung ihrer Qbentifiäiernng , b. b- burd) bie

Serbefferung ber organifd}en tnalpfe, bie Siebig gefdjaffen, bie ihn redjt

eigentlid) sum geiftigen Urheber alter ©rnten mad)te, bie iu ber organifdien

©bciiiic geraonnen raurbeu. tufgabe ber trjueimittellebre mar e§, au§
biefem Überf(u§ für üd) 311 uebmen, ma§ ihr frommen fonnte. Sie ©bc=
mifer bitten nid)t gearbeitet, um Heilmittel 311 finben. tber bie alte

2Babrbeit, ba& bie rein im Sienfte ber 2Biffenfd)aft geleiftete trbeit and)

bem praftifeben Seben 3um fRuben mirb, bemäbrt fid) auch hier, menn au§
ben faft oergeffenen ©rgebniffen d)emifd}er 3^orf(bung ORittel entfteben, bie

©d)mer3en linbem, ©d)laf bringen, Sßunben heilen, Un3äbligen 3um Sroft

unb 3um ©egen. 1832 b^t Siebig ba§ ©bloroform unb bn§ ©bloral

bargeftellt, 15 Sab^e fpäter mürbe ba§ ©bloi'oform al§ fRarfotüum erfannt,

ohne meld}e§ ber tuffdfmung ber moberneu ©bieurgie nid}t gebadjt merben

fann; erft im ^abre 1867 mürbe bie f^tafmacbenbe SBirlung be§ ©bloralS

gefunben, bie feitbem fo oielen Seibenbeu bie fRube ber fRad)t gegeben bat-

Sefauntlid) bat Siebig biefe «Heilmirfung uod) an fid) felbft erfahren.

Sie SBirffamleit einer britten uon ihm entbedten ©ubflan3 ift erft nad)

Siebigg Sobe gefunben morben. Sag tlbebpb beg ttbi)lalfobolg, uon

Siebig bargeftellt unb 3um iParabigma einer grofjen Äörperreibe gemad)t,

polpmerifiert fid) 3um fParalbebpb, beffen fd)lafmad)enbe SBirfung bem beg

©bloratg äbnlicb ift; bag Sllbebpb beg SRetbplalfobolg ift bag neuerbingg

oicl gebrauchte fj^ormalin, beffen S3ebentung für Seginfeftion unb tfepfig

5?oI)ut, 3:uflu§ P. riebig. 24



370 $rof. Dr. med. ®. Älempeter übet Stebig unb bie 3Jlebi3in.

immer gröfjer mirb, unb bal t)icllctd)t oud) in ber inneren ÜJlebijin no^

äii ©bren fommt.

2I6er Siebig I}at nid)t mit ben 3(räncii'd)ot3 felbft um rcertriolle

SD7ittcl bereid)crt, nid)t nur burd) feine 9Jiet()oben anberc in ben ©tanb

gefegt, ni}nlid)e ©ubftanjen 3U bilben, er I)at aud) ber Strsneimitteileijrc

bie SBege uorgejeic^net, auf benen fic ju neuen Heilmitteln gelangte,

3n ber flaffifd)en fRebe „Uber ba§ ©tubium ber fRaturroiffenfe^aften".

mit roeldjer er fein l)iefige§ 2el)ramt antrat, fprad) er au§: ift

eine§ ber iuid)tigften Probleme für bie ©Ijemie, au§3umitteln, raic unb

auf roeldic SBeife bie arjueilii^en ,
bie giftigen ©igenfi^aften einer ORaterie

abljängig finb non iljrer d)emifd)en Süffunmenfe^ung, in roeldjem 3ii=

fammenl)ang bie SBirfnng ju ben SSeftanbteilen ftel)t." Qn ber Jat, bie

moberne 5)3l)arma!oIogie begnügt fi(^ nid)t mel)r, mablloS in ben S3or=

raten ber ©Ijemifer uml)er5un)ül)len
;

fie l)at begonnen, bie fpesififi^en

SBirfungen bet einjetnen fJRoIefülgruppeu ju erlennen unb ju uermerten,

fie beginnt, beut ©Ijemifer ben Slufbau ber Heilfubflanjen uotäufdjreiben.

2)ie moberne fßl)arma!oIogie taftet nidjt, fie reebnet; au§ ben =

mittein roerben bieHeilmolelüle. ©o ift bie grobe Sol)l bermobemeu

©d}lafmittel entftanben; fo l}at man uid)t anberS al§ in ber {yarbd)emie

burd) 3Retl)i)lieren unb 2itl)i) Heren, 2lceti)lieren unb Sensplieren mertoolle

©rfafemittel be§ 9Rorpt)in§ unb ©l)inin§, be§ ^^ofain§ unb SltropinS ge=

funben; fo manbeln mir in Siebigg ©puren, menn mir burd) immer

meitere ©rforfdfung unb SSermertung bei 3ufn’ümenl)ang§ 3mifd)en ^on=

ftitution unb SBirfung meitere HeiHvirfimgen gu finben l)offen.

Slber mir banbeln and) im ©eifte Sicbigl, meun mir bie erfrem

lid)e unb pieluerfprecbenbe töetriebfamfeit ber mobernen ©bemie mit

einem Sßort ber SBarnung begleiten. Dft l)at Sie big bie 3iräte auf*

geforbert, pon d)emifd)en @efid)t§punften bie Ulrjueimittellebre 511 refor=

mieten; nie l)at er felbft bie biologifd)en SBirfungen Pon d)emifd)en ©ub=

ftansen erprobt. 2Bot)l l)at er felbft ben 3tder beftellt, felbft 3'Ieiftl} cftral)iert

unb S8rot gebaden, in bie gel)eimnilPolle Drganifation bei Sebenbigen l)at

er nie einen ©ingriff gemagt.

2Bir freuen uni ber regen Sötigfeit in d)emifd)en 3lrbeitlftätten,

bie uni immer neue fProbuftc jur iprüfung it)rer SBirtfnmfeit übergeben;

mie mir it)nen bal ©pe^ififum gegen ®elenfrl)eumatilmul perbanlen, fo

Hoffen mir nod) Heilmittel gegen fd)limmere 3‘cinbe bei 9Renfd)engefd)led)tl

aul il)ren Hdnbeu jii empfangen. 9lber mir mifjbilligen el auf bal

fd)ärffte, menn d)emifd)e 3'‘i^rifen fid) felbft @elegenl)eiten fd)affen, burd)

meldfe fie bie SBirl'ungeu il)rer fPräparate an Frnnfen 2Renfd)cu erproben

mollen. SBie oft finbet fid) nid)t and) in Sie big I (Sd)rifteu bie tBc=

merl'ung, bab ©ift unb ^Irjneimirhing nnl)e bei eiuanber liegen. ber

IBnifuug neuer 3Irjneimittel liegt eine ungebeure IBerantmortung, ju fdfmer
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für_ bie ©c^ultent ciiic§ emjclncn aivätcS. 97ad)ft bcn pr)arinaforogifcf}cn
^nftitutcn finb bic .^o[pitcifci'

, ii)cld)c in fliniidjciu ©inn geleitet rcerben,
bie beinifcncn ©teilen bev 2Iv3neipvnfnng

; erft in iljrem ©cl)inel3fcuer erprobt'
Derbienen d}einiicl)e i?örpcr ben $JJamen oon Slrsnehnittcln. 9htr bie 33er=
nad)Iä)lignng biefeg ©efc^eg fonntc bte je^t oft geljörtc ®eringfd)ät3ung
einer 3)i§3iplin r)erbeifüf)rcn , non ber bie 2Rebi3in fo oiel empfangen unb
nod) fo uiet erijofft . . .

2Bir Ijaben gefer)en, n)eld;en ©influü Siebig nnf bie 5tr3neimittel=

Ief)re nuggeübt I)at. Söenn er nid)t gemirft I;ötte, fo fehlten itng mid)tige
C'»cilmittel; mer rceiff, roie weit bie miffenfd}nftlid)e iPharmafologie non
ihrer jetjigen «Blüte nod) entfernt mnre! Sie «ßharmafologie märe arm
ohne Siebig, aber fie märe bod) ba. 2Iber bag barf man oljne Über=
treibung fagen, menn mir ung Siebigg «ffierf himuegbenfen, bic ®r=
nährunggtherapie cfifticrte nid)t. Sie thcrapcutifd)e «ßermenbitng ber ®r=
nähnmg märe unmöglid) ohne ihre «Bh#oIoGic; biefe ober hnt Siebig
gcfchaffen. 2Bag nor ihm gelehrt miirbc, mar eine fiimmerlid)c 9)lifd)nng

non menig ffiahrem unb niel i?alfd)cm, non ber bie är3tlid)en Sehr-'

büdfer aug jener ßcit eine oft betrübenbe Ännbe geben. SBic nieleg,

mag ung heute felbftnerftänblid) erfd)eint, muhte erft burd) Siebig

g

Strbeit fcftgeftellt merben! ©r hat 3ucrft ge3eigt, baf) bie Seftnnbteile

ber menfd)lid)en ©emebe in ben 97ahrunggmittelu fertig gebilbet cnt=

halten finb, baff alleg ©iroeih in pflan3licher unb tierifd)er ©ubftan3
chemifd) gleii^ fei; er hat bic Sufammenfehung beg f^^leifdheg erfannt;

er hat Ge3eigt, bah ®Iat unb 9JlugfctfIcifd) aug ©imeih gebilbet mürben,
mährenb Äohlehpbratc unb fyettc bic Sttmung unterhielten unb SBärmc
bilbeten. ©r bemieg, bah ber burd) bie «liieren auggcfchiebene §arnftoff

ein 3Diah ber im ilörper nor fid) gegangenen ©imeihserfehuug bilbe.

Ü}iineralfal3c nannte er für bcn Slufbau beg Äörperg unerlählid); fie er=

leichtern bic Diahrunggreforption unb treten in bie ©emebgorgauifation ein.

Äörperfett, lehrte er, entftchc aug überfd)üffigen ÄohIchr)bratcn.

©0 auherorbcntlich ift ber O^ortfdjiitt ber ©ruährunggpIn)fioIogic

burch biefe non Siebig ermittelten unb in niclen ^?ämpfen nerteibigten

Sotfachen, boh burd) bic ^ri'tümcr, 311 beneu er burd) ben «Dlangel beg

fontroüicrcnben licrerperimentg gelangen muhte, fein hohe§ SSerbienft uid)t

nertlcinert merben lann. 3iad) ihm ift in ber Sebengarbeit non 33 oit

unb beffen ©chule bag Schrgebäube ber ©rnährunggphpfiologie ftol3 cmpor=

gcmad)fen, an ^öhe unb f^^eftigfeit mand)c anberc phpfiologifdjc Sig3iplin

überrogenb. «Blanche «Blauer, bic Siebig barin aufgeführt, ift abgetragen

morben, aber nicmanb 3mcifclt, bah ©runb= unb ©effteine non ihm hci'‘

rühren. Ung binbet uid)t mehr feine ©intcilung ber «Jlahrunggmittcl ,
ung

ift bag ©imeih iiid)t mehr ber cin3igc «Blahftab ber «Jlahrhaftigf'cit. 2Bir

miffen, bah bei ber 3Irbeit bie «Blugfc(fnbftan3 nid)t 3erfcl5t mirb; inbem

24*
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lütr gelernt l)aben ,
ba§ ©efeii non ber erl)altung ber traft anc^ auf bie

Seiftnngen be§ tierifd)en ©toffined}fe(§ anjuTücnben, finb luir ju einer

befferen SBürbigung ber ftidftofffreicn ?lal)rung§inittel gelangt
;
unb tro^bein

mir in biefeni unb anberen ffiunflcn non 2 iebig§ 2el)rcn abn)eid)en

innffen mir bod) anerfennen, ba)? jebe Strbeit, bie neue {yeftftcllungen Ijerbei

gefnl)rt Ijat, non feinen Qbeen au§ging, um fie ju beftätigen ober ju be=

tämpfen, unb mir müffen nod) l)eute mit fetten fofer fagen: „6§ ift

3um ©tannen, mieniel fid; beftätigt I)at."

©0 müffen mir Siebig al§ ben Urt)eber nnferer bintetifd}en Jljerapie

greifen, menn er aud) nur al§ reiner gorfdjer bie ipi):)fiologie ber 6r=

ndl)rung burd) feine Slrbeiten begrünbet unb iljren Slusbau angeregt l)ätte.

2lber er l)at mehr getan. ®r ift nid)t mübe gemorben, bie iÜrste jur 5tn=

menbung feiner @rnäl)rung§lebre bei ©cfunben unb tränten an3nfvonten.

(Sr erinnert fie an ba§ 2Bort be§ §ippofrate§: „2Öie tann ber, meld)er

nidjt adü l)at auf bie Clualität ber ©peifen unb ihren (Sinfluff anf bie

@efunbl)eit nicht nerfteljt, bie menfd}Iid)en tranfl)eiten nerftchen? 3»
miffen, meld)e ©peife bem tränten bienlid) ift, ba§ mad)t ben 2tr3t!" (Sr

madjt felbft SSorfd)tägc für bie biätetifd;e Sherapie: in fyS^^cn non 3U

grojfem 331ulreid)tum, bei benen ber ülberlafj üblid) mnre, rät er, bie ©loffe

in ber fttat)rung au§3ufd)lief3en, meld}e bie gähiflt’cit bep^cn, 3U 58 lut 311

merben; man gebe auSfdjliefflid) ober norsugSmeifc nur ftictftofffreie 9tal)=

rung, meldfe ben fRefpirationSprosef? unterhält, fomie Dbft unb Seite oon

Segetabilien, meldjc bie 311 ben ©etreten nötigen Sltfalien enthalten . . .

Saffen ©ie un§ nun einen S31icf merfen auf bie ein3c(nen tranf=

heitSgruppen, um 311 ertennen, mie meit ihre Sehanblung burd) Siebig»

©influf] geförbert morben ift.

3d) beginne mit ben 3i^f cfliongfranfheit en; nod) heute tönnen

mir in ihrer SBehanblung Sicbig§ SBirfen ertennen, obmol)! er befannt=

lid) oiele ber SInfehaunngen ,
bie heute für un» ©eltung h^hen, fd)nrf

befämpft hat. Shm maren bie ^üfettiongtrantheiten , mie ©ärnng unb

3änlni§, d)emifd)e fPro3effe, bnrd) ^evinente heimorgerufen. S)ic ^afteinen

hielt er für fetunbnr: fie finben in ber d)emifd) ueränberten ©ubftany

einen guten fRährboben. |)eute ift ber grobe tampf, ben Siebig gegen

fPaftcur getämpft hat, entfehieben. tann niemanb mehr 3meifeln,

baf) bie d)emifd)en Umfe^ungen, meldic bei ber ©ärnng unb fyäuluig mie

im infi3ierten törper beobachtet merben, burd) ÜRifroorganigmen uerur--

facht finb. llng mahnt Siebigg 3rrtum, and) uor ben ©röfjten im

©eifte unfer Urteil nicht gefangen 311 geben, füber me)in irgenb eine

©pifobe in ber 2Biffenfcl)aft , fo seigt ung ber tampf um bie paraptäre

5(tiologie, baf) eg feine abfolutc SBahi'heit gibt. SBie niel 2Bal)reg nod) in

Siebigg 3 ft iiid)t ein fpäter Sriumpl) feiner 3bcen, menn
©. 33 ud)ner seigt, bab man ben C'cfcyellen einen d)C)nifd)en ©toff ent:
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reißen fann , ber reelle ©äriing (jernorruft ? luenn mir mefent(id)e leilc
be§ ©i)ntptoinenbi(be§ fc{)merer Snfeftionen burd) djcmifdje ©ifte Ijenjor^

bringen fönnen, bie uon ben ©nftcrienleibem getrennt [inb? Unb näbert
Tid) nid}t bie Sberapie roieber £iebig§ ©ebanfen, roenn fie, anftatt bie

S3afterien 311 pcrnid}ten, ihre ©ifte d}emifd) binbet? ©dfeint e§ nid}t bentc,

nl§ bingc ber f^ortfd)rntt ber fpegififdjen Jberapie poin d)emifd)en ©tnbinm
ber 2orine nnb 3tntito}nne ab ? ©§ barf raol)t and) al§ eine fRadjjpirfung

Siebigicben ©eifteS betrad}tet roerben, ba& hier in fmündjen bie lebhafte

Dppofition gegen bie Übertreibnngen ber parafitären Theorien genährt
mürbe, eine Dppofition, bie fdjliefjlid) 311 ber Stnerfennnng führte, bafi

bie ^Pathogenität ba§ mnnbelbarfte ©tüd im ©hnvatter ber S3afterien

fei. ®er ©ebanfe, ben Siebig ntehrfad) au§fprid)t, bah bie 9Jlenfd)heit

auöfterben müßte, menn mirf'lid) nbiguitäre SSafterien bie Urfadje ber

3nfeftion§franfheiten mären, hcit 3um ©tnbinm ber natürlidjen Immunität
unb 3ur erforfd)ung ber ©d)uöoorrid)tungen be§ Drgani§mu§ geführt,

an ber bie 2Jiünd)ener ©d}ulc fo ehrenooll beteiligt ift. Sind) bie groß=

artigen g^ortfdjritte ber öffentlid;en |)pgiene, bie mir fPettenlofer§
SBirfen oerbanfen, finb pon ©runbgebanfen au§gegangen, bie benen

SiebigS eng uermnnbt finb.

^erporheben möd)te idh in biefem Sufammenhang , bafs Siebig be=

fanntlid) bie auffangenbe S^ähigfeit ber @rbfd}o(le für alle mafferlöSli^eu

©toffe erfannt hot; biefc @igenfd)aft ber ©rbfrufte fpielt in feinen Ianb=

mirtfd)aftlichcn Jheoxnen eine bebentenbe SloIIe. ^n biefem 3ufammen=
hang nennt er bie ©rbe „ben ungeheuren fReinigungSapparat für ba§

SBaffer, au§ bem fie alle ber ©efunbheit be§ SJlenfchen unb ber Siere fchäb=

lidjen ©toffe, alle iProbufte ber 3^äulni§ unb Sermefung untergegangener

Jier- unb fPfIan3engcnerationen entfernt". Siegt nid)t in biefen SBorten

bie SSermenbung ber ©rbe 3ur Klärung unb ^Reinigung pon 2lbmäffern

porauSgefagt, bie in ber neueren ©täbte=2lffanierung eine fo große fRotte

fpielt nnb fo piel 3ur Serminberung ber 9nfeftion§frant'heiten beiträgt?

Äehre id) 3ur rein är3tlichen fSetradftung 3urüd, fo ift belanntlid)

eine fpe3ififchc SSehanblnng erft bei menigen ^nfeftionSfrantheiten möglid)

;

bei ber 9Rehr3ohl finb mir auf bie ^aftoren ber allgemeinen tPehanblung

befchränft, unter benen ba§ biätetifdje fRegime obenan fteßt. können mir

bie eingebrungenen Safterien unb ihre ©ifte nid)t befämpfeu, fo ftärfen

mir burch bie ©niährung ben bebrohten Drgani§mu§. ®iefe moberne

fyieberbiät fteht in ftnrfem ©egenfa^ 311 ben §ippolratifd)en fRegelu, an

melchen 3mei Sahrtaufenbe feftgehalten haben. ®§ mar ber englifdje Äli=

nifer ©rape§, ber fie 1842 empfahl; mir miffen nid)t, ob er fd)on unter

bem Ginfluß Siebigfdjer 3been ftanb; aber ba§ ift mohl fid)er, baf; ßd)

bie§ neue fRegime nicht perbreitet unb eingebürgert hätte, menn e§ nid)t

gelungen märe, e§ burd) moberne ©toffmechfelocrfuche 3U begrünben unb
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in wiiienfrf)aftticf)er ^Irbcit bie Sufainwcnfcfeung bcr ^Jol^ning ben 58cj

fonbertjciten bc§ fieberhaften ißrojeffeS anjupaffen. SBcnn ruir ben ftoljen

©lanben hegen, bnreh unfere S^ieberbiät inand) bebrohteS OJlenfchenleben

bent Sobe entreif?en ju fönnen, fo nergeffen rcir nicht, baß Sie big bie

SBaffen gefcfjliffen hah mit benen nur tänipfen.

Jiefer noch, roeil nnmittelbnrev, eriueift fich SiebigS ßinfluh in ber

Schanbhnig berjenigen Äranfheiten, luelche auf 2(notnaIien ber d)cinif(hen

Umfehnngen jnrücfjuführcn finb. §at bie 2)urd)bringnng ber 5[Jfebi5in mit

d)cmifd)em S)cnf’en 2)iagnoftif nnb -Therapie ber 9}f a g e n franfheiten ju

hohem 2hiffd)roung gebradjt, fo hat Siebig inSbefonbere bie Kenntnis ber

©ärungen unb fyäulni§ oermehrt, bie bei oielen 9Jlagen= nnb 2)arm=

fronfheiten fo bebeutnngSooll hetücrtreten iinb oor aücm burd) geeignete

®icit JU oerhüten nnb jn befämpfen finb. ff^ür bie S3ehanblung ber

2) arm aff eftionen banfen roir Siebig bie ©inficht in bie enboSmotifdje

SBirffamfeit ber falinifd}en Sayantien, bie and) für bie ©ntfernung patho=

fogifcher fylüffigfeitSanfammlungen oon 2Bid)tigfeit ift. Unfere prophi)Iaf=

tifd)e Sehanblung bcr fauren unb alfalifd)cn Slierenfteine, bie ftd)

au§ge3eid)neter ©rfolgc rühmen barf, beruht ganj nnb gar auf ben STuf^

Uärungen, iueld)c un§ Siebig über bie ^ebingnngen ber fRcaftion bc§

§arn§ gegeben hat. 2)ic 3^cttfnd)t mar fdfon oor Siebig nach em=

pirifd)cn Regeln mit ®Iücf bchanbclt morben; be§ 9iegimc§, iocId)c§

S3rinat = ©aoarin empfiehlt, fönntc fid) nod) heute icbcrStrjt mit ©lücf

bebienen. Slbcr e§ hevrfchte unter ben Strjtcn Unfid)crhcit unb SBillfür im
©ntjiehen unb ©ernähren, ber erft burch Sicbig§ Sehren über bie 5ctt=

bilbung bcr S3oben entjogen ift. 2)ie Untcrfd)icbe 3mifd)en ben ncrfd)icbcnen

heute üblid)en ©ntfettungSfureu finb fehr gering; ma§ ihnen gcmcinfam
ift, leitet feine miffenfd)aftlid)c S3cgrünbung oon Siebig her. Unb menn
mir heute al§ fid)er bemiefen anfehen fönnen, baG im hciGen 93abe Äörpcr=

fett jerfclgt mirb, fo führt bie theorctifd)e Segrünbung biefer Therapie bireft

auf feine SIrbeit jnrücf. Sind) bie Therapie bcr @id)t ift nod) nid)t über
Siebig hiitau§gefommcn. ®r hat gejeigt, baG C^'arnfäurc Icid)t ju ^'^arn=

ftoff ofpbicrt merben fann
; nod) heute geht unfere ©chanblung baoon au§,

baf) bie §arnfäurc eine SJorftufc bcr Dypbation fei, bereu ©nbprobuft ber

§arnftoff barftcKt; man fnd)t bemgemöG bie Dj'pbation im iförper ju ocr=

mehren, um bie §arnfäureftauung ju oerhinbern. 2)cm i)3robIcm bcr
2)iccbcte§ hat Siebig feine Stufmerffamfeit nid)t jugemanbt, unfere
heutige Therapie trägt uid)t§bcftomcniger feine 3ügc; bie cntfd)cibcnbc

5tu§mahl bcr erlaubten iJ^ahrungSmittcI ruht auf bcr ©runblagc bcr Gr=
nährunggphpftologic.

_

S3ci bcr 53ctrad)tung oou @id)t unb 2)iabcte§ mijd)t fid) in bie S8c=

friebigung über bn§ ©rrungene ein fd)mcrjlid)c§ ©mpfinben, baG bie 2he=
rapic über bie oon Siebig gefdfaffenen ©runblagcn nur menig hütan§»
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gcii)ad)lcn i)t. ©rofjc ^iadjfolcgcr be§ $mcilter§ Ijabcn ben 3(u§bau ber

©benitc innd}tig geförbert; btc 9)^ebiJ^n I;nt ben crroavteten $Ru^cn nod) ntd}t

gehabt. 5ß a e i) e r imb i f d) c r haben über ^onftitution itnb »erbinbungen
ber ^anifäure neue§ 2id)t verbreitet, emtl ^-tfdjcrg ©enie hat eine neue
Gheiiiie ber Äohlehnbrate geid)affen, bie von Siebig geahnte Smithefe be§

3nder§ ift ihm getnngen; aber bie aJiebisin behanbelt @id)t nnb SiabeteS

nod) beide fo, roic oor 30 Qahven."—

^I)ie Siehig»geier in 2öien ttmr feine ber uralten Stabt

an ber blauen ®onan tnürbige. Sie befd^ränfte fidlj baranf, ba^

ber „3)eutfcfje ©eiuerbeüerein", ber anfällig am 12. SD^ai 1903

in ber öfterreidjifdljen 5laiferftabt feinen ^ongre^ ab^ielt, be§

SKeifterS eljrenb gebadjte, mobei §ofrat ^rof. Dr. Sllejanber
Sauer über ba§ Seben nnb SSirfen S i e b i g § einen Sortrag l)ielt.

Ad vocem
:
„Söien" fei l)ier lebiglid) al§ ^nriofnm ermähnt,

baü Sie big, ber, mie man mei^, einft eine Sernfung an bie

Söiener Uninerfitöt erhalten nnb — abgelef)nt |atte, im tlnbenfen

ber bortigen SlJänner ber d)emifd)en SBiffenfdjaft fo menig Spuren

feiner Sebentnng gn Ijinterlaffen oermodjte, ba^ er felbft im

„9iatnrl)iftorifdjen 9J?ufenm" bnrd} feine Slbmefen^eit glängt. Sßeber

bie 34 Stanbfignren auf ber Sallnftrabe nod) bie 64 ^orträtföpfe

mit 9Jamen über ben f^enftern erinnern anßiebig. Sind) unter

ben ac^t Statuen im Streppenl)aufe ift er nic^t gn finben. SBä^renb

Serjeling nnb onbere an ber Slu^enfeite nnb im Streppen^aufe

mit Statuen, Äöpfen nnb SJamen mieber^olt berljerrlid^t finb,

ift für ben größten beutfd)en ßljemifer fein ^läpd)en gefnnben

morben. 2Sarum Sllejanber öon §nmbolbt auf bem S)ad)e

nnb im Streppenfianfe beSfelben @eböube§ ftef)t, marnm Sergeling

au^en mit einem ^ortrötfopfe nnb innen in SebenSgröfse oer*

treten ift, möljrenb Siebig übergangen mürbe, mirb mol)l für

nufere (Spigonen ein Sftätfel bleiben

®ie an^erorbentlid^e SolfStümlidifeit, bereu fid) Siebig,

tro| Serlin nnb SBien, nod) immer erfreut, fanb om 12. 2}Jai 1903

einen fi(^tlid)en Slnsbrnd onc^ babnrd), baf? mand)e ßommnnen

ben Sefd)tnf5 fafften, einigen Straften ben Spanien be§ großen

3Jfanne§ gu oerleil)en. ßn biefen ©emeinben gel)örten Slugsbnrg

unb 92ürnberg. 2)ap eS in 2)armftabt, ©ie^en, 3Jiünd)en, @r«
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langen nnb noefj in anberen ©täbten fdf^on feit nieten Satiren

„Siebig» (Straften" gibt, ift attgemein betannt.

2)ie ©tabtgemeinbe in @r tan gen etjrte fidt) fetbft, inbem

fie ben S3efctjtiif3 fafste, an bem §anfe 6 be^ 9?euftabter

0rdfjenpta|e§, iuo ßiebig, inie man mei^, 1822—23 at§ 0tm
bierenber ber bortigen §oc^fdtjnte mot)nte, eine ©ebenftafet be»

feftigen 511 taffen.

S)a^ in ^epf)enf)eim an ber S3ergftra§e — mo übrigens

and; eine mürbige ^eftfeier §u (5t)ren S i e b i g S abget;atten mürbe

unb mobei ijSoftmeifter SBieganb eine trefftidtje 9tebe §iett — bie

bortige Stpotfiefe bnrdt) eine ©ebenftafet gefdtjmüdt mürbe, tjabe

ic^ bereits — 12 — ermät)nt.

2)er „SSerein ©entfdfjer Stjemifer" t)iett eS für feine @^ren=

bftid)t, and§ feinerfeitS eine |)ntbigungSfeier für ßiebig gu m-
anftatten unb fo ftiftete er gum «Säfutartage beSfetben eine neue

ßiebig = 9Jlebaitte, metdtje bem ©etj. 91at ißrofeffor Dr. üou
Soeber in 9JJünd§en öerlietjen mürbe.

Sie SSerteitjungSurfnnbe t^at fotgenben Söorttaut:

„3)cr SScrcin

®cutfd)er 6t)cmifcr

ueileibt biermit feine

Stebig=9Jlebai(te

.^errn ©ebeimen 9tat

i)3rof. Dr. 21. ü. S8aei)er

SJtüncben

für

beroonugenbe 33erbienfte

um bie angemanbte ©bemie

2)er Sorftanb:

33crlin 2. Suti 1903."

Stbotf non föaeljer — geb. 31. Dftober 1835 in Sertin
mürbe 1875 9?adtjfütger ßiebigS ats OrbinarinS für Stjemic

an ber SDZündtiener Uninerfität, mo naefj feinen 5tngabcn ein neneS
großartiges ßaboratorium gebaut mnrbe. Su feinem ßaboratorium
ftetiten @räbe unb ßieb ermann baS Stti^ariu auS 31nttjracen
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(üorberfeitf.)

(KücffeitO.

Ctcbig=nTe5atne, gejtiftct Dom Derein Dcutjdjcr Cljcmiher, 12. TlTai 1903.

(lUobcUicrt DOM Hubolf öoffelf, Darmjla^t).
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bar, intb gifcljcr entbccfte ba§ DJknberörcirüit. ©eine eiqeucn

5or)cf)ungen fü()rten jur (gutbecfiutg be§ (Sofing, lueMjeS jel^t in

groBeii DJiengcn für btc f^ärberei bargeftellt inirb; e§ gelang ir)m

ferner bie fnnftiid)e ©t)ntf)efe be§ SnbigüBfnng in foldjer ^orm,
baB biefelbe praftifcfj im großen anggefüijrt merben fann. ($r

füf)rte ferner bie Senii^nng be§ ^infftanbeg aU gfiebiiftionginittel

ein, entbecfte ba§ ©fatoi nnb luibmete ficf; in nenerer ^eit ber

©tereorf^emie.

S^iefe nenefte Siebt g=9J?ebaiae, meldje iäi)rrid[; nur in einem

efemüfar öeriiel^en mirb, ift in ©olb nnb t)at einen a)?etaHmert non
400 3^er ©nrcfjmeffer ift 60 mm. Stuf ber SSorberfeite

lefen mir: „ßnm lOOften @ebnrt§tage Snftng non Siebig§.
©eftiftet nom 35erein ©entfcfjer Stjemifer" nnb. onf ber iRüdfeite

;

„f^iir SBerbienfte um bie angemanbte SI)emie". ©iefelbe ift non bem
83itb^oner 9inbotf S3offett in ®armftabt mobeltiert morben.

Sa§ Stnbenfen SiebigS folt in @ief3 en ancf) bnrct) ein

Siebig^iDhifenm nod; für fommenbe @efd)Ied)ter ertjalten bleiben.

5tnf ben Stntrag be§ i^rofeffor^ Dr. ©ommer, ber non bem
engeren ©enat ber ^effifd)en Sanbe§ = Uninerfität befürmortet

morben mor, ^at bie @roBt). 9tegiernng unter bem 8. SJJai 1903

ermibert, ba^ fie gern bereit fei, bei bemnöd)ftiger Veränderung

be§ @elänbe§ ber aften 0inifen mit bem Srmerber in Ver=

t)onbhing borüber eingntreten, ob nnb unter meldjen Vebingnngen

fid) bie @rf)ottnng non Sieb ig§ altem Saboratorinm ermögtid^en

taffen merbe. S)ie @rodd- 9?egiernng ftetjt nad; it)rer ©rftärnng

bem ©ebanfen ber Grricdtnng eines Siebig = 9JJnfenm§ fl}mf)att)ifd)

gegenüber nnb märe nid)t abgeneigt, bie StnSfütjrnng biefeS @e=

banfenS finangiett gn nnterftüden. Sngmifdjen tjat ber Verein

®entfd)er (£t)emifer feine 2tbfid;t fnnbgetan, anS eigenen 9J?ittetn

baS SKiifeum eingnridjten nnb für feine ^nftanbtjattnng ©orge gn

tragen, menn it)m ©rnnb nnb Voben fd^enfmeife übertaffen merbe.

ftet)t gn t)üffcn, bad nnf ©rnnbtage biefeS i|5taneS bie Ver=

t)anbtnngen gn bem münfdienSmerten Ergebnis führen merben

tiefem fdjönen bei Siebig»9Jht fenntS ftef)t jebod)

ber @et). 9^at Dr. Sttej. itJanmann, ^ireftor beS Sdemifdjen
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UnterridjtSlaboratoriumS in (Sieben, ffeptifc^ gegenüber, benn er

erjütjlt in feiner oben erloäfinten ©djrift: „3ur Snljrfinnbertfeier

be§ @ebnrtätag§ SnftnS Siebig§"^®’), ba^ in ©ie^en inmitten

be§ eigentlichen Saboratorinm§ nn ber ©öntenhaHe 1828 nad)

ber Stngabe be§ ^l)ljfifer§ ©chmitt ein großer ^erb für aHertei

3inede erridjtet morben fei, beffen $)^ühtid)feit für beffere S3e«

nnhnng be§ 9tanme§ bnrdj eine größere Sln^ahl öon ^raftifanten

2 i e b i g nod) üier Snljve fpöter in einem ©efndj nm ©rmeiterung

be§ chemtfdjen 2aborotorinml gepriefen ^abe. @r fagt bann

mörtlich:

„®§ btcibt ciutg 311 Bebauern, bafs biefer §erb fofort nad) bem Über=

äuge be§ d)emifd)cn SaBoratoriumg in ben 9tenban — im ^erbft 1888 —
I)evau§gebrod)en nnb al§ atte§ ©ifcn nerfanft morben ift bet)uf§ id)Ienniger

©d}affnng einer norldnfigen Unterfunft für bie §i)gienc. SBöre ber nriprüng^

Iid)e $anptarbeit§raum, norn an bem offenen ©äulenuorbau, morin bic

fpäter namt)afteften 6()emi!er unter Sicbig gearbeitet Baben, erbaltcn gc=

blieben mit biefem §erb nebft ^^euernngen, ©nnbbab, mnnberbarem mitten

biird) bie Seefe geführtem ©d)Iot an§ ©ifenbied), mit bem ^?effel in einer

©de, ber für eine grof3e ©lagretorte at§ ©anbbab biente jur Stbbeftiüation

non reiner ©aljföurc nnb ©nipeterfäure, mit bem Änlilangetcffct baneben

nnb anberen Singen, fo Bütte fid) ein IcBrreid)e§ Sicbig= 9Jlnfcnm Bcr=

ftetlen taffen 3111- ©rfennnng ber früBcren |)ilf§mittel, mit metd)en bic

©Bemic in ihrer 5?inbBeit gearbeitet Bat, ohne §ci3ga§ nnb 2cnd)tga§, auf

|)ot3foBte nnb S3rennfpiritn§ angeroiefen, nnb ohne bic Stcagentien fertig

an§
f5^abriten bc3ieBen 311 fönnen. 9tacBbcm aber bic mefenttidfften ©in=

rid)tungcn unmicberbringlid) 3crftört morben finb, ift eine and) nur an=

nähernb getreue SBieberBcrftettung be§ erften Unterrid)t§Iabcrntorinm§ an?«

gefd)(offen, um einem fünftigen Sicbig = 9Jtnfcnm „ben ©Barafter eine§

fDhifcnmg für bie attgemcine @cfd)id)tc ber d)emifd)en SBiffcnfd)aft" 311

geben". ©§ täfit fid) nur nod) eine ©ammlnng 311 ®cgc bringen, mofür

bamatg bcnnt3te ifjnftrnmente, ©eräte nnb SJtobilicn im ütcnban bc§ Sabo=

ratorinmg nod) anfbeiuahrt merben"^®®).

Ing auf ber .*pnnb, baf3 bic .^iinbcrtjnBrfcicr und)

poetifdje fötüten hevoorbringen mcrbc. ?lug ber fyüdt berfetben

feien Ijier jum ©djtuh nur 5)oci ©nrminn mitgeteitt, bic ber

93cbcntnng be§ prooibenticHen fütnnneg einen befonbery anmutigen

Stugbrnd geben;
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Srci^crr Suftug ö. Stcliig'«').

„Et quo te carmine dicam?“
Q. Horatius FJaooas.

(Übtrfettung beS WottoS ou§ ^5. SBirgiliu« Waro:
„Unb toelcb ein Sieb fott icb tueib’ii bir?")

2ßie foH id^ fingen SieBigä SJul^m?

2yft SBeltruIjin nid&t fein ©igentum?

©c^aut feinen ©lanj! ©in präd^t’ger ©tern,

aüBie roen’ge prangen nafi’ unb fern,

©in ©tern nott Sic^t, noß ©d^roung unb Äraft

Stm ^immet l^e^rer SBiffenfd^aft!

$ett ftrabit fein l^errlid^ ®eifte§Iid;t,

35er bleid^e 3fteib uerbunlelt’ä nicfit,

Unb mer!t qu^ rao^t ein feinblid^ Stug’,

©in 2lrguänug’ mancb’ giedEd^en b’ran:

9lun, ba§ ift aud^ bei ©onnen SBraud^,

S)od^ preift unb ftaunt bic Sßeit if)n an.

@ar manche neuen Sahnen brad^

©ein ®eift, rao alleä roüft nodf; Tag,

©c^neß lüud^B burd^ il^n beä SBiffenä 3^eid^,

Sßarb mand^e 3tac^t bem 2;age gteid^.

©ein £idE)t burcb^eßet bie 3tatur,

33ric^t fid^ in tiefften 2:iefen nur.

©in erfter ©tern im SBiffenöfelb,

güßt jo mit Siedet fein Sob bie SQSelt;

©0 bürft’ eä felbft Slpoß’ nid^t fd^eu’n,

25em ®eniuä ein Sieb ju raeil^’n. —
3)od^ fe^t, n)a§ blinft unb flimmert ba

!Ring§ um ben ©tern, balb fern, balb nafi?

©ef)t i^t ben großen, bunten ©d^roarm? —
©§ finb — 3:rabanten fonber $nrm,

©§ finb gar ftuge ©ternelein;

3u leuchten aud^ — in frembem ©d^ein,

3u fd^immern — in erborgtem ©lanj,

Umtanjt ben ©tern ber Xreuen Äranj.

SBaö SBunbet auc^? ©in mäd^t’ger ©tern

Umgibt fid^ mit Srabonten gern;

©in reicher, ein gemalt’ger 2Jtonn
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§at ntand^en auc^ im Sienft uub Sann;

©0 micb benn aud^ ein ^ol^er ©eift

Son fleinen ©eiftern gern umfreift.

S)od^ mie nid^t ©ine ©onne bIo&

2Sm aßeltraum glänjt, nein, yc^ön unb grofe

aiocf) Diele ftel^’n in ©otteö 2nnb,

aßie fie umfd^lingt ein fefteä Sanb,

©0 l^ier: ®ä gibt nod^ mel^r §eco’n,

Unb i^re j5reunby(^aft ift fein So^n.

3u 25aron 3uftu§ u. ^icbtg§ lOOftcm ^cOurtötag^®”)«

aim 12. gjtai

aid^tjei^n^unbertunbbrei

aßarb 3u[tu§ Don Siebig geboren,

Unb Sarmftabt ^at,

S)ie freunbli(|e ©tabt,

®r fid^ alä ©eburtäovt crforen.

21 ^ai^r

atur jä^lt er, unb mar

Sereitä an bet ^od^fd^ul in ©ie^en

Srofeffor, unb bafe

aiuf i^n mar Serlafe,

S)a§ l^at er bann oielfad^ beroiefen!

®§ l^at fein ©enie

Sa erft bie ®^emie

3ur aßiffenfd^aft rid^tig geftempelt,

Unb bie aigtihtUur,

Son il^m roarb fie nur

®rft rationell umgefrempelt!

aßaä ba§ Siel^ ernährt,

aßaä bie Sflanje begel^rt,

©rful^ren burd^ i[}n feine Sünget,

Unb ergrünbet nad^bem

aßarb baä fjatterfpftem

Unb gefdjaffen bet tünftlic^e SDünget.

®t etfanb baä ©floral,

2)a§ gegen bie Dual

Ser ©cf)(nftofigfeit ejjeHent ift,

Unb ba§ ©^lorofotm,

Saä befanntlid^ enorm

Son Sorteil für 3lr3t unb ißatient ift.

3erfodt;t unb jerl^acft

§at er aud^ ju ©straft

Sie ametifanifd^en Dc^fen

Unb ein aJUttel entbecft,

Sai fo munberooH fd^mecft,

Safe roir’d feeute bei jeglicfeem Äocfe fefen.

Äein ein3ige§ Sing

aßat ifem 311 gering,

Heine ein3ige grnge ifem fcfenuppe —
©0 3. S. erfanb

fyür ben ©äuglingäftanb

©r eine oorlrefflid^c ©uppe.

©eineä ©eifteS Hrnft

.^nt und maffenfeaft

Unfer täglicfeeö Sebcn oerbeffert—
Sarum fcfeenft ©u^ ein

Son ber fDtofet ben SBein —
Socfe bafe mit ifen feiner oermäffert!
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®ie Asperula,

3)ic man reic^lic^ ju

3n ben Suc^enroälbern jeljt finbet,

Safet fc^ioimmen barin,

3)a6 mit Äumarin

C-iHgO fic^ oerbinbet!

Sieö (E^emieprobuft

©ei oou ®ucb bann gefc^Iucft —
Unb bic S)ofiä fei möglid^ft ergiebig! —
3lnf ben ß^emifuä,

2luf ben ©eninä

2)e§ gemaltigen »on Siebigl

@0 lebt bcnn ber „St)emifu§", ber „©eniitS", ber „ge»

iuattige" Suflu^ öon Stebtg in ber ^t'ultiirgefc^icfjte für aOe

3eiteii fort.

Scf; fdfneBe mit bem fdjöneii SBort Sllejaiiber 9?ouinaun§
in feiner 9tebe anlä^ticfj ber .^nnbertintfrfeier be§ @ebnrt§tog§

Snftu§ oon Siebig§'^^):

„2Boßen mir nnferfeit», Set)rer nnb Sernenbe, and) einen

©eminn 3iet)en nn§ ber freier, fo mag un§ ba§ 3tnbenfen an

Siebig anregen, an it)m ein anftreben§merte§, menn ancl^ nidjt

erreidjbare» SSorbdb jn netjinen gn emfigem nnb träftigem 2tr»

beiten. (S» mirti bann für einen jeben ber feinen i^röften ent»

fpred)enbe ©rfolg nidjt fet)ten. |)at bod) Siebig felbft bie

9)teinung geankert: „Seffing fagt, bn^ bn§ Statent mefentlid)

SBiüe nnb ?trbeit fei, nnb id) bin fe^r geneigt, it)m bei^nftimmen".

3meifet§ot)ne liegt barin eine' gugleid) felbftbemiiBte, aber bod)

befd)eibene SInffaffnng ber eigenen iperfonlidifeitl ... Siebig

t)at ®entmäter onl (Srj nnb an§ Stein erl)atten in feinem ©e»

bnrtsort S)armfiabt unb feinem Sterbeort 9Jtünd)en nie! früher

at§ in ©iepen. 2)a§ erfte unb unüergänglid)fte ©entmat aber

t)at er fic^ fetbft gefegt, nnb äloar in ®ie§en burd) feine miffen»

fd)aftnd)en f^orfd)nngen, burd) feine 2et)rtätigteit, metd)e bie heutige

Slrt be§ Stnbium§ ber ©t)emie anbat)nte, burd) feine aClfeitigen

Stnrcgungen äur miffenfd)aftlid)en S3efrud)tung ber d)emifd)en

©ro^gemerbe, ber Sanbmirtfd)nft, ber ipt)l)fiotogie ber i^fianjen

unb Stiere. ^ierauS t)at bie gan^e gebitbete 2Bett nnbered)en»

baren 9tu|en gezogen für 2Biffenfd)aft nnb 5ßoIfsmot)tfaI)rt. Siebig

t)at bie ©t)emie’ „in ben Sattel gefegt" aU ein ®i§mard

ber ©t)emie".
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Sroiüu, 2nei-. 79.

Srugnatelli 43.

Srui)uö 318.

Suc^uer 18.

i

Süc^ner 78, 255.
i Suenoä:2Ipieä 180, 186.

I

Suff, 78,94, 228,241,
342.

Suff, SJJetn 360.

Sunfen 105, 212.

g^arafterBilb Siebigö 336
—346.

ßarriere, 3ufdtö 196-

ßarriere, fDlorip 25, 30,

54, 292, 309.

ß^emie, bie, tu if)rer 9(u:

roeubuug auf 9lgri:

fultur u. ^^pfiologie

121 .

ß^emie, ber, tu

Dfterreicp 99.

ß^emie,

Sreufeen 67, 99.

ß[}emtfcpe Sriefe 130, 144

145, 290, 341.

ß^eiuic u. fDIebUiu 229.

ßBeureuI 80, 308.

ßlemiu 78.

ßol^u, fyerb. 301.

ßomt^urfreus b. ^Ijilippä:

orbeuö 60.

ßoperuicuä 159.

ßouucil of tlje ©ocieti)

of 2lrtö, Sonbou 312.

ßrebuer, fjlrof. 55.

IJaliüigl, 3leiuf)arb u. 59,

232-235, 238, 240—
246, 260, 261.
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3^armftäbter 2:ägl. 2ln=

jetger 59.

!Jau5en9, Dr- 126.

Saoi) 154.

2)enfmnISiebig§ inSorm:
ftabt 331, 358-359.

Senfmal Siebtg§ in

©iefeen 334, 362.

Senfmaf Siebigä in

üKünc^en 329, 333, 363.

Seägroj 365.

Seior,eb.217—219,285.
SeoiDe 308.

Sieffenbacb 51, 67.

Singelpebt, grj. 273.

Söbereiner 80.

Softorroürbe 48.

Soafufe 78, 308.

SöUinger, 3-ö- 224—225,
328, 336.

Som 2Jebro, Ä'aifec oon
örai'ifien 364.

Srecböler 310, 313.

Sulong 15, 37, 41, 47,

279, 286.

Sumaä 98, 159,197, 200,

260, 308.

(fcbterma^er, 91ein^. 139.

ebuarb, Honig o. (gng:

lonb 317, 364.

6f)rcn bürget ber ©tabt
Sbinburg^ 317.

(Ehrenbürger oon ©laäs
goio 317.

(Sifen(obr, $rof., Harlä^

ruhe 285.

(Eltern £iebig§ 1—5.
(Emil, ijSrinj o. .<gefien 102.

(Engelharbt 78.

©ngtanb, Siebig in 126,

238.

Sngtert, ®tf). 31at

i)r., Hatläruhe 365.

©rbmann, O. 2. 79.

ßrtongen 63.

Stleninei;er 78, 326.

(Ernft 2ubn)ig,

*og D. öeffen 331, 348,

359, 861.

(Ettingäh«u|en 66.

(Ettling, Pr. 65, 67, 78.

Saraba^ 6, 228.

g-ei(il3fch oon 78.

gelbbnu 109.

geftpoftfnrte, Dffijielle

(12. V. 03) 350.
gicf 297.

gifcher, ®. 335, 375, 377.

g-ifcher, Huno 264, 377.

gleijchbrühe f. Hranfe 168.

gieiichei-traft 172—186,
308-309.

gleifch, cfiemifche Unter=

fucf)img be§ 102, 144.

gleitmann, Sheobor 78,

223-226, 284, 289,

339.

g^ranffurter Sournaf 291.

granfianb 297.

grap=58ento§ 179, 186.

greiherrnroürbe 240.

S-rem^ 308.

grefeniuä 50, 78, 96, 105.

griebrid) III., Haifer 317.

griebrict), Hniferin 316.

griebtid) 2BiIf)eIm IV.,

Honig o. Ißreuhen 241.

günftugeUSlpporat 81.

©Qtoanoplaftit 90.

©ärungsforichungen 298
299.

®aufe=afiebaiae 311.

®ap=2uffac, ißari§ 30, 35,

36, 80, 96, 189, 278,

342.

®eburtshau§ 2iebig§,

Sarmftabt 2.

@ebäd)tniäfeier für £iebig

in bet Hgl. bat;er.

2ltabemie ber SOäiffem

(chatten 326.

©ebenftafeln Siebigä 376.

®ehalt 66—67.
®eiger 94, 198.

©erharbt, ßh^rleö 78.

®eroinu§ 10.

©ibbä 79.

©iebert 177, 178, 179.

©iefeen 65— 102.

©labftone 79.

©läffing Dr. 352.

©melin 195,

©röbe 335, 376.

©raham 79, 98.

©rieffenhagen 309.

©rolniann o. 48, 49.

©ruber Dr. 66.

©runbfähe ber 9(gritultur=

Chemie mit 3tüdticht auf

bie in ©ngfanb ange=

(teilten Unterjudiunqen
126.

©rünbüngung 116.

©unblach 78.

0abif, ©raf 165.

Ipna, Sohn 79.

Hamburger ©orrefponbent
320.

|)nnbbuch ber anolptifchen

©hßtJiie 221.

^anbbu^ ber organifdhen

©h^nüe 94.

^arnftoff, Seftimmung im
§arn 239.

^äuölichteit unb 2lbenb=

gefeUfchaft 288-289.
^aufemann 308.

|ieil. Hart, Dr. med. 353.

^elferich 163, 165.

§enneberg 78, 225, 310,

314.

^ermbftäbt 63.

^e((i(che Dlegierutig 59.

§ep(e, ijßaul, über 2iebig

328, 329, 336.

öofmann, 21. SB. o. 71,

78, 192, 221, 275, 315,

331, 336.

öofmann, H. Seinrich 30.

§ope 295.

§or§(orb 79.

Öoroarb 43.

öunbe§ho9®’^ 6^-

öünefelb, $rof. Dr. 228

—229, 304.

ßumbolbt, 2lleE. o. 30, 40,

41, 46, 50, 145, 278,

318, 322,340,363,375.
^unbertjahrfeierbeä

©eburtötags 2iebigä in

SBerlin 366.

in Sarmftabt 347—
360,
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Iiunbertjal^rfeierbeä
©eburtätagä Siebigä in

ber Sichtung 379—381.

in ®ie&en 360—362.
in ^annoner 365.

in Äarlgrul^e 365.

bet Siebig=9iealfcf)ule jn

g-ranlfurt 864.

in SBicn 375.

^abceäbecid^t über bie

gortfcbritte bet ßbemie
94, 241.

gnbuftrie in Seutfd^fanb
191 193

SSngenbou^ 42, 153, 156,
157.

Soüt) 231, 288, 328.

3one§, Sence 79.

Soft 51.

gfomerie bet ißj^ogpfjor^

fäure 224.

Stalien 236.

ßa^lbaum, ®. SQ3.3l.213.

Äaifer, ißrof. Dr. 365.
Äane, Si. 79.

Äanjler be§ 3WaEimi[ian=
Dtbenä 274.

Äaferne, alte, auf bem
©elteräberg, ®ieben 51.

Äaffel 88.

Äaftner 13, 14, 18, 47.

Äaulbacb, SBilf). 273.
MuI6 78, 94.

ÄeÜer 71.

ferner, ^uftinuS 345.

ßlaprotb 15.

Äleinperer, S|3rof. Dr.med.,
S erlin 663—374.

Änaüfilber 12, 18.

Änapp, g. S. 67, 78, 191,
285, 288, 289.

Äod^, Stöbert 301.
itolbe, ö. 58, 105.

Äölnifcfie Leitung 291.
ßopp, ^errmnnn 67, 94,

241, 249, 285, 286.

Äraut,®ef).3tatiProf. Dr.,

.^annooet 365.
Äroetcr 78.

Ärüger, ißrof. D. Dr.,

®ie&en 361, 362.

Äu^lmann 38, 260.

Äübn, SBrof., Salle 166,

310.

Caboratorium, dbemifd^eö,

®ie6en 51, 63, 68, 69.

Saboratorium, cbemifcbeä,

SDtünc^en 272, 328.

Sad^ner, granj 273.

Sabenburg 335.

Sanbroirtfd^aftlic^e

tung, iüuftrierte, 152.

£aälon)§fi 79.

Saube, ®uft. Äarl 268.

Saooifier 36.

Saroeg, 3. S. 126—129.
Selbmann o. 48, 78.

Seibnij 338.

Seid^enfeiet £iebig§ 320
—323.

£iebermonn 335, 376.

£iebig=®ompagnie, grag=
33ento§ 184.

£iebigä=®Etralt of 3)teat

©ompani; £imiteb, £on=
bon 180.

£iebigg gleif^ejtralt 177,
178.

£iebig§ ®emaf)tin 25.

£iebig5 ®efellf^aft, 2lnt=

roerpen 18^
£iebig§rjör)e, ®ie§en 167,

360.

£iebig.-2)tebaitle 310-311,
376 -377.

£iebig:2)tufeum, ®ie6en

377, 378.

£iebig5©cbule, ^rainSens
toä 184.

£iebig!©tiftung 310.

£iebig:©tra&en 375.
£iebigä SBerfe 107, 144,
294—301.

£iebig, Slgneö 25, 292,
321.

£iebig, ®eorg u. 25, 139.

£iebig, Dr. $an§ fyreib. u.

75, 104, 152, 153, 334,
357.

£iebig, ^errmann gcei^. o.

25, 164, 165, 167.

£iebig, SQtarie greiin u.

25, 360.

£iebreic^, D§1. 89.

£inbe 0., Äanjler 54, 241,
243.

£iä3t, ’grä. 290.

£ucf 78.

£ubn)ig I., ®ro6^erjog ».

Reffen 1, 12, 31, 32,

35, 46, 48.

£ubroig II., ®ro6fier3og

ü. Reffen 235, 240.

£ubn)ig III., ®ro&^er3og
ö. Reffen 235.

£ubn)ig L, Äönig o.

Sapern 274.

£ubroig II., Äönig ».

Sapern, 323, 333, 363.

£uitpolb, iBrin3 0. SBanern
274.

£u§ 321.

fOiacaulap 176.

ÜJtabbreH 79.

SJtagnuä 35, 63, 19-5.

SJtaria, Königin 274, 363.

SDtarignac 78.

3)?artiu§ 63.

2Jtai-imilian II., Äönig u.

Snpern 24, 215, 246,
257, 259, 274, 363.

SUebaiße, golbene, bet £ie:

big=©tiftung 140.

SKerd, ®. 78, 191.

SOtißer, g-etbinanb u. 333.

SUtitfcbetlicb 35, 63, 195,

202—203, 275, 304.

3)tinerald^emie unb ißflan:

3enc^einie 46.

5)tineraltf)eorie beä 2ldfer=

baueä 111.

SDtiniflerium Reffen 47.

SJtöcfern 140.

fDtobl. §ugo u. 137, 154,
157.

SDJo^t, Suliuä D. 38.

3Kol)r, gr. 81, 104, 159.

SDlolbenbaucr, .^enriette

24, 25.
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5DJoreic^ott, 3q!o& 218,
230, 231, 341.

2)iörc^ 58.

9}Jorgenftern, 2tna 173.

TOuIber, 231, 232, 338,
341.

3JJün(^en 247—290.
SlJünc^^aufen ü. 243, 253.
DKuäpratt 79, 170, 171.
ajhittevmitc^ 168.

'JJapter 295.

Siapoleon III., ßoifer 303,
308-309.

9Iatur^iflotifd). aUufeum,
SBien 375.

DlaturiDiffenyc^iafllicfie

33rtefe üb. b. mob. Sonb:
iDirtic^aft 130—134.

9ia^rung§mitte[ ber ^flan=
jen 119.

91aumann, @e^.:9kt 5Prof.

Dr., ©ie^en 195, 342,
360, 377, 381.

91eroton’ic^e ©raoita:
tion0ge[e§e 159.

3?icf(e§ 78.

9Jiet^ainmer, oon 310.

Cfen 13.

DrbentU^er ^Profeffor ber

S^emie 62.

Drganijc^e S^emie, 2lgrt=

fuftur u. 5BbnfioIogie
137.

Drganifdbe SInalnfe 80.

Drfteb 67.

Drtigofa 71.

Dfann 55, 195.

Djon 215.

^apin, Seni§ 58.

^ariä 28, 35, 37, 44, 45,
278, 307.

2IariJer 21fabemic 30.

^ßarifer SBeltauäftellung

306, 309.

^Parfeä 297.

5ßafteur, Souiä 299—303,
372.

5Pebro, .RaUer oon 33ra;

fUien 318.

5|3eel,31obett©ir 188,317
5ßeej, Dr. 91. »on 309.
5)3eligot 308.

^Peloitje 38, 260, 308.
«ßettenfofec, Dr. grans

Sauer 177.

5pettenfofer, Dr. 9)lai- u.,

43,76,78, 89, 159,177,
178, 183, 186, 187, 190,
194,213,247,257,301,
326, 328, 336, 363,
372, 373.

5|3Iantomoiir 78.

5piata:©trom 2a 192.
93(aten, @ra[ u. 13, 19
—24, 38, 40, 44, 78,
86, 336, 363.

9Slapfair 79, 308.

^fannfud}e 61.

$farr, ®e^. SBaurat 5ßrof.,

SDarniflabt 357, 359.

^feuffer, Dr. t. 170, 171,

288, 321.

5ßfiftermeifler, u. 247.

^iflanjenp^pfiologie 137.
^ßforbten, u. b. 254.

^occt, ®raf grj. 345.

^oggenborff, % S. 96.

^ommri^ 140.

Ißräfibent ber 91tabemte
ber SBifl'enfcbaften 278.

«ßrieftlep 37, 153, 156.

?}romotionäarbeU 46.

^rout 80.

Prüfung 53.

9ieöerfon 79.

Reformator be§ 2anb:
baueä 126.

SRegnauIt 260, 344.

9legterung§Iommiffar bei

ber iparifer 2BeUau§=
ftellung 307.

91eid)enbac§, o. 66.

31eicf)en^all 25, 141.

9lei§enftein, uon 243, 253.

91euning, ib- 86, 139

—

141, 156,193,194, 281,

310,312-313,315,316.

i
Jliedler 78.

! giieffel, gr^r. o. 59, 243,

,
244.

3Iimpau 310.
9Iio granbe bo ©ul 186.
3Ioger§ 79.

Stobifö, Dr. ®. 176.

9tofe, ®. 195, 203.
9iofe, §. 35,45, 63, 195,

212, 221, 222, 223,
225, 226, 337.

Stofe, 93arentiii 15, 221.
Slotbfcbilb, ailayer 9(ufe[m

175.

Stubner, 9)1. 183.

Stüling 78.

Stümann, SBilbetm 333.

Siuffer, 2orb gobn 238.

Säfteberoegung im tieri;

fcben Drganiömuä 144.
©afjara unb 9(t[aä 218.
©auerlänber 291.

©äuglingifuppe 144, 169.

©auffure 153, 154, 156,
157,

©^aper, gri^ 334.

©cböfer, ißrofeffor 55.

©d)e[Iing 13, 17, 71, 78.

©d)eriug, ißrof. Dr. 360.

©cfieuten, Dr. 17, 31, 35.

©d)leiben 154, 157, 338.

©djleiermacber 60.

©cblobbergei 78.

©cblüter & SOtaad, öam=
bürg 172.

©cbmibt, S. 78.

©cbmibt,5ßrof. 61,64,378.

©cböbrer,griebri(b 69, 78.

©d)önbein, Sb- 5^. 25—
30, 86, 128, 129, 139,

185, 186, 194, 213-
216,221,263, 264,275,
276,281,285,293,296,
297, 300, 305, 344.

©cbraber 154.

©cbüter Siebigä 78, 79.

©cbulj, Dr. 23.

©cbiüöbifcber Sltertur 135.

©cbiueij 186.

©eilern, ®raf u. 310.

©eü 78.

©enebier 153, 156.

©ettegaft 310.

©iegiuart 264.
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©ilberprobe 36.

©tmpfon, SS- §)• 89.

©ofofoff 19 .

©olbrig 343.

©ommer,^rof.Dr.,®ie6en
377.

©pengel 51.

©ptengel 153, 157.

©pniner, ®enerallieute=

naiit 321.

©taebel, ®eC}. ^ofral $rof.

Dl-.,3)arm[tabt 348,357.

©tammbaum ber 3^amt[ie

Siebig 26.

©teinäborf, Sücgermeiftev

Bon 3!Kün(^en 280.

©ten^oufe 79.

©ternberg,2l.B.290, 291.

©toffiBedjfet, 137.

©traufe, Bou 254.

©treder, 2lb. 71, 78, 231.

©tiibien in 33onu 13.

©tubien in ©riangen 20.

©uppefür ©äugliuge 144,

169.

©pbef, B. 328.

2;ec]^nit, dbemifcfje 190.

Xbaer 154.

X^arnnb 140.

X^4narb 15, 37, 41, 43,

80, 279.

2;f|ercfe, Königin 274.

2:i)iel, 6. 78.

Xfj'ü, Su 64.

3;^ierc^emie , organifd^e

S^emie, iß[)t;i'to[cgie,

l^ologie 137, 138.

2:§ierfcf), So^anua, geb. b.

Siebig 25, 357.

3:i^tetlc^, ißrof. Hart 25,

287,311,321,344, 357.

2:^omjon 98.

S^on, ©buarb 213.

2;itrier=3)Jet^obe 36.

SCob Siebigö 319, 320.

Staube, SWoril^ 78.

Srautfdiolb 71.

Unger, 33obo 78.

Untpfenbacf), ißrof. 48.

Ursprung ber SWuäfeltraft

297.

Uvuguai; 179.

2»angeroro 283.

SSarn^agen 290.

SSarrentrapp 71, 78.

Ißerbeil 78, 226.

Sogel, 21. 254, 326, 327.

S3ogt, Äarl 10,50, 60,219.

210^1 78.

Sßoit, ®. B. 159, 183, 254,

297, 355.

SSöIbernborff ,
Dr. D.

g-ret^. B. 343.

Sol^arb, ^., ®e^. 91at,

ijSrof. Dr., Salle 8, 10,

51, 78, 165, 190, 267,

351, 357.

Sßölf, BOU 255.

Sorlefungen in SHünd^en
267-273.

SJöngner, 51.

2BeginüUer, 3}licl^ael 333.

SBeber, ÜHinifterialrat 360.

SBegner, ®et). Sofratiprof.

Dr. ijSaul, Savmflabt
352-354.

Sßeibenbuj’c^ 78.

SBei^enflep^an 163.

SBei^ncb, Beiträge 60.

äöeltauöfteßung, ißarifer

306—309.
SBetn^er 48.

Söet^erill 79.

aCBide, $rof. 310.

SBilbranb 13.

2BiIöelni I., beutfc^.Äaifec

317 333
2BiI6eImIL,beutfc^.Raifer

359
SBilliamfon 79.

2Bia 50, 67, 71.

2Bi5licenu§ 297.

Sßittgenftein, ^ürftin 290.

©öbler, gt., iProf- Dr,

®öttingen 30, 35, 44,

62, 66, 67, 84, 85, 86,

93,98, 108, 109, 139,

185, 193, 195, 196,

199, 237, 256, 259,

263, 265, 275, 282,

285, 286, 294, 296,

297, 300, 303, 306,

307, 315, 328, 337,

363, 368.

SBolff, Dr. ©mil 127—
129.

SBreben 48.

2Butö, 2lb. 78, 308.

Sßpbler 71.

3ainminer 67.

ginimermann, ißrof. Dr.

1, 61, 62.

giniu 79.

äöaet 125.

giBef)!, B. 273, 288-



- Dott i^ofö in .-^

oiüifi^^n 5i^cin un6 DoniterebeFg.
Kulturgefd]id]tl. Homan aus öer 5fan3o[cn5cit

;(808—
üon 1)eint>i(b Secbtolsbeimer.

8®, 320 Seiten, preis brofe^iert 3 Ularf^ in elegantem Eeinenbanb 4 tHarf.
©e&iegene JUtö^attung mit Suebfebmutf.

0t}ne große Senfation ju bieten, feffeft bas Sud> bis ^um SAfuß 7\nc. r« -*

febr gelungen. ITlan beobadjtet, loie jldj bie großen €re^nifTc im börfliff^PM KiotnUh
Die €f,araften,lif ber einten Äigurln^ifJ e^llleroa ^
rungen uon_ Dolfsf.tte unb ®ebra«* oon ©lauten unb ZIberglauben uf». JtUes in aUem • ein'fd;on gefdjnebenes, toertnones Sud,, bas bie größte Derbreitung in roUflem inafee uetbient;

(Eine perle öer 'feeimatfunp.

3" millfu, bas btsfjer bidjterifd, nod, nidjt nertoertet roorben ift führtuns bas Sud,: tn bas Ijeutige Sbeinheffen unb jmat in bie Sübweflecfe biefer proniiij in bienabe Don Kreujnad,. in bas fruchtbare fjügellanb, auf bas ber Donnersberg bernieber LutDie firjührnng fegt ein mit bem 3abreJ8O8 unb seigt uns bie £age ber Hlieinlänber unte? ber^erndjaft napoleons. TOtr roerben in bas Dorf Degenljeim geführt unb febrn bie Canbbeoölferung
bei Urbeit unb barmlofer 5reube. Kird:tDeit,tan5

, »einlefe , 5treid,e ber Dorfjugenb Svinn-ßuben ufro. treten Dor uns (,«» in lebenbiger , uielfad, l,umori(nfd,er 5d,ilberung €i„e Seihe'djarafteriihi^r Äiguren fleDt uns ber Derfaffer oor Sugen. Wir feben, mie bie ©Itern banaenum bas 5d,icfial ihrer 3ur Konffription fonimenben Söljne, mir fetjen ben Deferteur mie er hilf-
los im £anbe umbenrrt, ufm. Daneben fleht eine Snjahl pon Ijumoriflifdien Figuren CvUn^nger nngefd,Iad,ter Sauerniohne, gigeuner unb IDalbarbeiter, Drefd,er, tDilberer . perbotben
Dorrbeipohner, bie burd, Schaßgrdberei reid, merben tuollen ufip.

Sber uiipermerft tritt ber ©nijl ber fchmeren geit in bas heitere pfat^ifche Dorfleben
IDie aisbann bas gefdjlagene franjoftfehe ßeer über ben Stjein ^urücfrommt unb wie I8l^ ber
Sturm ber Sefrelungsfriege bahinbrauft, imrb in gro§cn, einbruefspoUen gügen gefdjilbert Z7un
fehren einige ber Konffribierten aus Su§tanb iinb Spanien, mo (le gefampft unb (gelitten haben
jurücf. Die mehrjahl ifl auf ben Sd,lad,tfelbern geblieben.

® ^

So führt uns bas Sud, in 5reub unb €eib, in Krieg unb ^rieben bie mechfelpollen
Sdjicffale ber Dorfbeipohner por Kugen. Sachen unb IDeinen fdjlingen fld, in einanber mir
machen bie Kirchtpeibfreuben mit unb tnerben an Sterbebetten geführt. Das Sud, eignet (Ich
in herporragenber UJeife für D o I f s b ib I io th ef en, ebenfofehr aber auch für gebilb ete Cef er
bie h«t in eine g a nj eigen artig e IDelt geführt werben. £s i(l ein Solfsbu* im ums
faffenbüen unb beflen Sinne bes IDortes.

:SfirgefIi(|cs Hausbui^.
(£in reeffts; unb gefd^äftsFunbiger (füt]rer unb Katgeber für alte Stäube unb

Berufsftajfen.

Don fjanbelsletjrcr 2tuguP liecfelntann.

gipeite Kuflage. VIII, 229 Seifen gr. 8®.

Preis br. Olt. |.60, in eleg. Ceinenbanb mit ©olbpreffung Olt. 2.—.

. . . Die Hauptaufgabe bes Suches gipfelt in ber red,tsgema§en faufmannifchen Seleuchs
tung bes gegenwärtigen fojialen unb wirtfchaftlichen ©etriebes, in ber populariflerung ber Sechtss
unb Hnnbe sfiinbe für bie breiteren Dolfsfchichten, ganj befonbers für ben (Sewerbe= unb Honbs
werferflanb berechnet, ber bie IPecfung bes Sinnes für Kusbiibung, bie Stdrfung bes 5tanbes=
beipugtfeins, bie Selebung bes Unternehmungsgeifies, bie Zlusrflflung für ben gefteigerten Kampf
ums Dafein unb bas ©inbringen in ben ©eifl bes jorifdjrittes oornehmlich notig hat. Der bars
gebotene Stoff ifl ein übrrwaitigenber, aber bie Darftellung ifl fo burchgeführt, bog bas Such
eine intereffante, leicht perfianbliche Ceftüre gewählt, belehrenb, warnenb unb aufmunternb naci,

jeber Seite hin. €s behanbelt in 32 Kbfchnitten alles irgenb ZDiff'nsmerte.

Das IDerf, ein Unifum an Heichhnitigfeit, gehört in jebes Hnus als wirtlicher Hatgeber.



^rinnErun^Bn 'S'S'S'S^

Don Alex Büchner,
cl)em. Professeur bonoraire

de rUniversil6 de Caen (^tanfrfid)).

T^nr, raäfjraö unö nai| 1848. ^ T^on Eiiieni, öer niifj^ iheJi' foll ijt.

8 ®, 380 Seiten. Ulit Porträt bes Derfaffers.

JJrtiö ßflj. ifiH. 4.—, iu rlrj. feintuboub (id^toar3=rot--8oIb) Jök. 5.—.

öTrinncrungcn an &le ®rofimama. pirmafcns. Sefolo
^IU)tllL. jransofenseit. Die parsen, podjbrett. II. Jlrfabien als Porfptcl 6cr ilni-

pcrntät. tEansftunöc-Saaett. «tiine tPaben. J)et tpeifee tturm. Pie „®afjfd!". tnün<^-
fjaufen. Per 2tffenlaften. girtus Peo. Herolrerfd^nuten. Patteridj. Pie Sarbatfd}.
CeEas-Äoupe. III. Pie graue puppe. IV. ®iefeen. Siebig unb 6ie Cbemifer. Stfdjoff
un6 fein Bär. paulereien. Pie rote P?efte. ®Eamenf(äjnurren. Per Staufenberger
Itussug. Rarser. ^Jlorbefen, pbiltfterbefen un6 Balten. V. iUaiborolina. VI. Pas toB«
3al}r. S(ä!U>ar5 -Bot-®oI6 . Blufen un5 pifen. Bubolf <fen6t, Rarl Pogt. gug nach
Ranau. Pas Kurfiirftenabenteuer. 2lts „bjunSejunge !'' Buguft Beder un6 SdjilS.
„Per iüngfte tCag". „IPtlbe Bofen." Sd!tPurgeri(^t. paolina. Brief aus tlissa. Vn. Per
babifdje 2Iufftan& J849. Perljaftung. Pas bjauptguartier in bjeppenljeim. ^Iu<^t na^
bjoHanb. Pie Conboner ZPeltausfteHung. Bteine fdjmu^ige IPöfcbe unb bie polisei.
Jjod)Perrat unb Jlnnettionsanlei^en in ben Bereinigten Staaten. Bustritt aus bem
Jjeffifdjen Staatsbienft. ^Jrans IBirtb, iltündjen. Sepp unb Caffaulp. Pie Benebittcn-
«panb. «ibgenöffifdje Uniperfität in güricb. Tübingen. Kraft unb Stoff. Pottor gimmer-
mann in Balenciennes. Raulba(^ unb fein Btelier. VIII. Cdon Pumont. Keife nad;
Spanien. IX. Per Krieg 1870. Pie Kommune 1871. SBeine Ka^en. Blancbctte,
iniftigrie unb Ptep^ifto. X. Pongui<^ote als Pemagoge. XI. Sdjiufe.

Da$ „tollt“ Jahr, f

Iiun3Cl=6oI5an

(5 r 0 § I? e r 3 0 g t um 1) e f f e n.

febeuebilber aus Pergangenbeit uub ©egcuifart.

SiDcite umgearbeitete iHupage.

init bem Silbnis unb (faffimile Sr. Ifönigl. Ejobeit bes (5ioßb<^r5ogs

(Srnft Snbmtg von E^effen.

3n 7 Biidjern. VII, 786 Seiten. £ef.=©ftat).

Preis geheftet iHf. $.—
, in Ibalbleberbanö Olf. jo.öo.

3 11 () a ( t

:

unb Kuttiirbilber. Su'citco 25n(ti: ©efdjidjfe f^effoiis ans bem munbe
ber Ptdjter. Sl’ittes Bud?: Iliunbarteii bes ©roßbcrjogtiims Ijcffen. PicrtCö
Sagen unb Bolfsfcbipänfe. ^Ullftco Bud?: Befflfcije üolfslieber. 6cd?fteö Bud?: 3nbujlrie unb
©eiperl'c im ©roßljctjogtum tjejfen. Bo.n Kegierungsrat Dr. £ b ni. ßeffe in Parmfiabt.
^opogtapbtfcbe, geologifdje unb (tati|Uf<I?e llberficbten. Bon Cb. Cedi c n b u r g: ©rofeb. ®ber.

5 S^o?ban
Siebentes Bud?: ©efdjidjfc IjfITeus in Überfidjteu. Bon profeffor

s in
neben einer 5flUe btflorlfcbcn Stoffes 3ugleid} eine erljebenbe feftüre

‘ t ,

geeignet, biitd} bas gebobenc Stammcsbeiuufitfein edjte unb tpabre Siebe
juni großen Baterlanbc in Familie, ©emeinbe unb Staat ju ertperfen.

„ii» M ».©reßbei'S'lfltltin ’Beffcn" ijl eine cdjte perle bcutfdjer Bolfsliteratur. Utödjten

niti,
^ * buju berufen finb, Baterlanbsliebc, Crciie 3um angeflammten ^flrflenbaiis, eble Sitte,

iTAiiI"*® fl“" iBUTen unb ©ripcrbung nBöIidjcr Kcnntniffc im Bolfc 3U per»
bemütjen, ben «Eingang bes Budjes in ^aus, ^umllle unb Sdmlc mit allen

uraften 3n forbern.

nnte.=
lUiniflcrium bes 3nnern :c. Ijat bas U?erf aUen Sdjul» unb

BoIfssBibllotlictcn 3ur 2Infd)affung empfohlen.



doh ^mit fioff) in

üPcutfrijE J>a0en
in it)rer <£ntpet)ung, <5ortbilöung nnö poetifctien Seßaltung.

a?on «profetyor Dr. SoloJj S«ot>ev.

Sanb I: g-nuft. 3:ill ©nlcufpieflel. $cv etujflc Su^e. Saiilficlm ScH.
380 ©eiten. 5Kit 4 SEitelbilbern.

»onb 11: 9iiticlmigcn. @ralf(tgc itnb i)larcitiar. So^citgvitt.
494 ©eiten. ÜKit 3 Sitelbitbern.

Prei0 pro »anö fartoniert lllt. 2.S0, in (Salico OTt. 3.—.
®ie beiben iPü^er bieten eine auf fteigiger l'ettfire älterer nnb neuerer Ouellen bembenbe

einfübrung in ba« 3ieitb ber beutt(bcn ©ogennjelt in einer gorm unb STuffayfiing, bie ba0 SBerl
befonberä aI8 Seffent an begabtere ©djüler geeignet erfcbeinen Iaf[en.

'öcftem^fotilciie Siigcnb'SiJjfiftcit:

gm jFnrftJflu^ jpaiftenfinrjt
£r3äi)lungen unt» Scttilöerungen aus 6m Cetcn iin Bergforptiaufe

unb im 35ergmalöe.

Ser beutfeben itnabenloelt getribmet bon

Ulbert Äleinf(t)mi6t.

grjter Jahrgang.

®2it 4 Stquarett» unb bieten Sertbitbern,
in ipra^tbanb Ult. 4.— (brof*. Ult. 3.-).

tlnbalt: i. Mntunft in galtenborft. 2 . ülbenb im
gorflbauje. 3. Stuf froher ©treife im grüblingä»
malbe. 4. ®tan(bertei ?tbenteuer. 5. ipfingftjett.

6. ©ommetleben. 7. 3ur ^erbfijeit. 8. 3;n harter
ÄBinterSjeit.

Streiter Jahrgang (Ueiie <gotae) .

3Kit 4 agnoretts unb bieten SEeftbitbern,

in tpraebtbanb Ult. 4-— (brofttj. Olt. 3.—).

Onbült; I. O loie munberfdjön ifl bie grü6t'ng§=
jeit. 2. ©ommerteben, ©ommertuft! 3. 2t:b ber

^erbfl ifl bat 4. fflinterSjeit, fatte 3eitl

Seibe Sü4er trotlen unferer Sngcnb burdb
anjiebenbe, aber tebrreidie ruhige ©^itberung be§
Gebens im einfamen 33ergiualbe ben Seift be«

reicbern, ba§ Semüt berebetn, bie Siebe

jnr ^eimat fiärfen unb feftigeni

Tserr Sehnirat polatf urteilt in ben pä'ba=

gogifchen Srofamen: Saä ift gefunbe SebenSs

funfl, anmutige aUiffenSberei^erung unb bitbenbe

®ei|lc§5 unb ^erjenSfoft, Surth bas iSuih webt

frifthe Sergestuft unb gefnnber äBatbeSbuft;

SBahrheit unb ©thönheit gehen ^anb in ^anb.

6t. "Bubertns XIX, 5|: fpannenb unb lebenSfrifth gefdirieben unb rerbinbet bas Stngenehme mit

bem tttühti^en, inbem eS nicht nur nnterhätt, im bern aud) betehrt.

Äur’ö Jagbfchlofe, ®rgan ber Jagbherren ®flerrei®>Ungarnö. IX, SS.; StuSgejeichneteS Such

anregenb unb fefjetnb gefthrieben, foioie aufS prächtigfte auSgeftattet.

ein neues öaterlänbif^eS SSert jut Unterhaltung unb Setehrnng:

%iii ^eutfcljcr i^or5dt

(Ersä^lungen für Jugcn6 un6 Dolf uon 2(I6crt Iileinfcttmiöt.

8“. 'Preis pro Sanb brofth. tUt. i.—,
in Ealico UTt. j.25.

Sanb I: Srinno, ber ähnttenfurft. ütuSber Seit ber SaniSf^latht.

»anb U: IDebe ben »efiegteni TiiiS ber Seit beS ©ermantcuS.

Sanb III: Cinbrnuti?. «uS ber Seit bcB SonifaciuS.

Snnb IV: ©unbatar. «uS ber Seit ItartS beS ©rohen. -JBUt K I pWbirt. -
6eine müniglithe Doheit «rohhersog .ärnft Eubtrig ron Reifen unb bet Uhein geruhten,

bie aöibmung biefer ©ammtung ron lerjählungen auS Seutfther Sorjcit atterhnlbboHft aii 5untl)iucn.



t)on in

5ür meine 5reun6e.
rebett6*(Srittttentttgen

x)on :3;tic. 9)?oIcfifiott,

toetl. Söntgl. ital. Senator, UiiioerfitätSprofeffor in SRom.

üoIFsausgabc. 326 Setten, mit Porträt IHoIefd^ott’s. preis broc^. flif, 5—,
in eleg. £jalbfran3banb Ulf. 4.—

,

V. *'*'*”“

beii! empfehlen tnir feine „PcbenScrinncrungen“.
moojrc,

cm*.
'3 *' iriffenfc^aftlidjen Strbcilen jciflt 3)2oIef4ott feinen f?efern nur bic emfic ßrenaeÄt nnftie

-i«‘>'"ä.erinnerun9en'' er un8 fein ",!!erReTSauf
f hf

*

'I
®«If»>l«6en: ftaS er bentt, »aS er glaubt unb »a« re bofft- roieer Icibt, tebt unb liebt, aber nirgenbS eine ©pur oon ^aß.

’ " '

hnn
®e(ebrte entfaltet bor feinen Scfern ben inneren SBetbegang feiner entttitfiuna

?i” bi8 *u ber männliien ^öbe feines qeifiiqen ©eins in bet abaei

S8er!e non Sac. S!)ZoIcf^ott

:

S)er ^rciglauf bcg Sekng. 2 33änbe br. OT. 1$.-, in ^albfrans UT. 20.-.
5- fKnfInge.

gjwl „’iÄ1”'ÄV,S S"fc,S S;'Waiiäen unb Sieren. 6 . RreiStauf beS ©toffS. 7. ®ie Waiuen Lb ber »oben
i'i

nnbatniung. lO..,entrci(IIung berVtabrung int SerÄ,!'
s ^ 12. ^ilbunQ unb fRütfbilbunci im Sicre is ^firfhifhiiTirt ;?»

®re"*^‘iDn^V®‘'
’Wanjen unb Sieren. i5. ®ie aämäblidte (Srittoidlung b^eS^etoffS

in ^ l
benJOienfien. 17. itrnft unb ©toff. is. ®er ©ebaiite 19 ®er ffiiiTe-0. Ser ffrafttoei^fei. 21 . fJiirS l'eben. 22 . atüdblid unb Ergebnis. — Wegiftcr!

'

„kleine Stffriften." '-ii^Fjofl^eS ©njsenbu* mit ^ynuRratione^ qur
rK-' ,'.' K

—
T-»

®rf‘’>^W»«fl„?eS i'cbenS. - Snbl unb l'ebcn. - Sie QJreincn bcs

SUcit 9Jortrat UJioIefibott’S auS ben 60 er Öfabren. Ceinenbanb IIT 9 -

UT. 3.-,.^cnitaini ^ettncr’ig 9J?oraciirot l«47-U5|. itt. s». »rciit^ert— j — r'einenbanb mit QJoIbfcbnitt Ul. 4 60.

SSorträge. hÄ'*: t'ebens. 2. sie ßirenjen beS aJtenfdjen .1 Sie Sinbeit

'WoleIcbotfS Diebe bei feiner®3«bil^ä,.mtff i^^icm-. %7ciö fJ m?"'"“®



= von 4tntr tof? in ^i^|^n. —

j
"J
m Dtcnftc der gJabrbctt. *

I

a'u5sei»ii|((6 S?uf|a|6 aus natut uni) ©iffeiifi^oft
^üon

I
profeffor Dr. Cxti)tDi0 ^üc^nctr,

- Derfaffec oon „Kraft unb Stoff" u.
f. m.

mit Stograpf^ic bes Dcrfaffers oon profeffor mcj ^üd^ner tn ©utjtrcbam s/M.
unb ^atibfc^riftenfaffimile bes Derfaffers.

8°, 468 Sfitrn. — iircis brofdiitri i«lt. 6 , in Elrgonhm ffinrultaiib pii. 7.—.

V nac^gelaffene SOßerl ift gelttffermafeen ba§ geiftige Seftament a3üc!^ner'§,
: in bem er in einer SluStnobt feiner bebeutenbften in ben leisten Sebenäintiren

gefc^riebenen polcmifc^en unb tritift^en Stuffö^e au§ aüen geiftigen ©ebieten boä
gacit feiner lüiffenfdbaftlid^en unb publijiftifcfien Sbätigfeit gic^t.

; 3n§arf^-f|et?ei(f^ni^.
r tJortoort.

^elt un6 JTlenfc^fjeit.

; Über ben Segriff 6cr Jttaterie un6 über
inaterialismus.

ijerr Salbuin Säuberlich unb ber Xlta-
terialismus.

ZVas tPtffen tpit über bte (Ejiftens unb Un-
fterbltcfjfeit ber Seele?

STlonismus unb Z>ualtsmus.
£in mobemer (Seifterfcher.
Vas Unbewußte.
Vas ZPefen ber Seele.
Ute Utenfcbwcrbung.
Unen bte (Erbe.

Der UerfaH ber pßtlofophie.
Sojtalbemofratte unb Sosiatariftolratte.
Die UXetajpbtfit <»Is lUtffenfcfjaft.

Uie tEntwicfelung bes menfcßlithen (Seiftes

ttuf natürlichem tPege.
Bie (Einheit bes Stoffes.
Unter ben Uoturuöltern Urafiliens.
3afob lUoIefdiott.
Upriorismus unb (EntwideXungstheorie.
(Ehrifi^utum unb Uubbhismus.
Dos (£hr*ft«ntum unb bie Familie.
(Ehriftentum unb IDiffenf^aft.
Uirchow unb ber Uarwinismus.
T>ie mbbeme USeltanfchauung unb ber

iUenfch.
Staturforfcfjung unb SUetaphtfil*
Die Schöpfung bes Sltenfchen.
Z>ie (Quellen bes Uubbhismus.

«onnen wahrenb bes lebens erworbene
(Eigenfdiaftcn »ererbt werben?

(Smpfinben unb Uenfen.
ßarl Bogt.
Ber Ueouitalismus auf ber .frantfurter

Stahtrforfdjeruerfammlung.
Bas Unerlennbare.
UJahrljeit unb BicJjtung im Ej^pnotisntus.
Bie Phiiofoplli« bes (Egoismus.
Sur Seelenlunbe.
Phantome bes (Elaubens.
Über Ulutuerteilung im tierifchen unb

ftaatlid;en ©rganismus.
Steu - )Eamar<Jismtts.
^bcalismus unb pofiti»ismus.
Sltenfdjliche p^gmäen ber Steinseit.
Unimismus, Spiritismus uttb (öccultismus

ober alte unb neue (Beifter.
(Ein unmoberner Staturforfttjer.
{Thomas Ejobbes.
Bie vfreiheit ber UJtffenfdjaft unb bte Uni-

»erfitäten.
Ber Übermenf(h in ber mobernenEittcratur.
Staturwiffcnfd)aft unb SUaterialismus.
Born Urnebel bis 5um SUenfehen.
Born Urfprung bes SUenfehen.
Bas tleuefte »om Protoplasma.
Sto^ einige U?orte über ben philofophifdjen

Stlaterialismus.
Bas erfenntnistheoretifdie Problem im

Bienfte ber Slaturwiffeitfchaft.
^rfenntnis unb (EntwicJelung.

Der neue ^amlet.
poefie mb profa

aus ben

Papieren eine« nerftorbenen peffimiffeu.

•'
(Cubioig :8ü4)ncr.)

~

8® XVI, 196 Seiten, preis brofd?. Ult. 2, gcb. lllf. 2.60.



t)Ott MwiX in

Hm Sterbelager ^ ^

^ ^ dc6 JuhrhuindcrtQ.

Sliie eines feeien Senfees aus öet Seit in Me Seit.

Don

profeffor Dr. ^u6mig ^üd?ncr,

Dcrfaffer üon „Kraft nnb Stoff" u. f. ro.

^odjaTc^etnf m\i mb faaiftitm

r* Zweite pom Uerfa$$cr cturcftgcschcne und ergänzte 3^^fla9^ 'WQ

8®, 372 Seiten. — Jeein tirofdiiert JHh. 5.—, in elesnntem |einenbnnii itlk. 6. .

«> <$> <$> 5nf3 alt:<8> <8> <8>

X. Die «efcHf^iaft.

XI. t)ic ^rauenfrage.

XII. Sic aubcnfragc.

XIII. Sic Cittcratur.

XIV. 6(t)t4i»ort.

I. (Einleitung.

II. Sic ir»iffcnf(|»aft.

III. Sic pt)ilofopt)ic.

IV. Scp nratcrialismus.

V. Sic KcUgion.

VI. Scr Spiritismus.

VII. Sic Uaturf^ciU

funbe.

VIII. Sic politif.

IX. Scr Knar^ismus.

cou

profeffor Dr. ^üd?ncr,

Dcrfaffer oon „Kraft unb Stoff" u.
f.

in.

itlit duent Dorirort (5ef(^)id)tc bep polfötümli^tcu iTatupfopfd)UUo;^'

Dou TÄUtlbclm ifiSölscbc.

©r. 8®, XXXII, 407 Seilen. Preis brofdj. iHli- 6.—, in eleg. Ceinenbb. ilili- 7.—.

WI>«r JlrbcttstcUuuö mt6 Spcsialiftontum tu Scr IXJtffcrt-

Jinijaugi ^
f^aft. Kein rjimmol olinc PjoUc. gxpci tcdjnifc^c pljart-

tafien eines ilidjt-ircdjnieers. €f?c nn{> J£:el)en56auer. S'ne6i3inifdje IPun^crtlfäter. ®6cn

itni Unten. iEväiimc un6 JEraiimleben. 5nr (Sefdjidjtc 6es papfttums. iltitfiraismus.

vJortteben. Sonncnlidjt unS Sonneneraft. Die {«emolr.xtif^c Kraneijcit. ITaljce unt»

fatfdje ir)un6cr. €in Ijei&nifdjer KritiJer 6es Cliriftcntums. poefic wn& IPiffenfi^aft.

XÜ&erot un& fein Iientinal. (Sans- oJet ^^albbil&ung. doppeltes Seu'nfjtfein. 3ei 6en

inbifdjen Kajabeven. üoiesimterridjt uni> rPiffenfdjaft. (Ein SfjaJefpeare-lCatedjisinus.

Otto Koquette. (Seiviffen. «tinnerunsjen eines §u)eiunbrtcb5i3iäliri<jen an Jranffurtcr

ISergangcnlieiten. <5ott nn& iTenfel. Jtom nnS 6ie IPiffenfdiaft. Sttoral ber (Enc^Ito-

pabiften. iibetmcnfd} nn& (£6cline»tfd). inäfiicjlcit. P^awt iinS Pjaiitpfteae. (Ein unfi^t-

barer jeinb. JSernfs-Sterblidjteit. lTce6i3inifd)e rUttnblungen. Kcinlid)feit. Kiinftlidje

Eebensoerlüngccung. fjaijnemann. (Ein Stiid ilXittetalter. (Ein ertcr-(Scnie. (Einft

unb ieiit ober: 3beat unb UMi-rtidjeeit. »ubbijiften-inoral. IXMe prin3 Sibbljarta Subbai)

tpurbc. Pfafifabra’s Kbenteuer. l^on Ziarmftabt nad) ni33a. (Eine Pjerbftfalirt in bi«

Kift. Samoa. Das tUettijebäube. (ßeeienfälie ber (Sefd)i(i)te. Dcutfdjtanb unb JranJrcidj.

(öftreid) unb II>cftr«l(d). 2tud) ein 2Xil(JbIicf. Jlltcrnatiucn.

©tud ber ÄgI. nitiocrfitätSbrudcrci bon ©tür(f, aBilrjbiirg.



1 'TT'

i

:v

A'

y

/
.'

'• iVv ’•'

t
•'

N

I

' ' '
^''

* •
'»

Y •







^'rrP\(--

“ .ry.r..-r u

rnmmte
,

4;riL ')iii ••-J',.l*> J-rt”’ _

»if«h r».y :/i

f

:.':»•!
]

^ z>i'.
l.P*;-.>:^;.J.^,',•:;'^^•;.^J^ :i-,-ur .• 'Ji.v lirt.lSjfiS

;'>;fi?fi!-ir^ni3Tf.f,Ä
»rnnr^-Tji*. f.'j

r-**^i-r.-'-.

Sif

.'t; -'^i -fA^I V'f ' "‘'P'.v'KjftVJil

teir,;

ii

[
'

.sP l
r-Tj’.

i
'; :'-:Ä i- >• t'CTi'i j.fT' .

,

' -;

' - '
-_^..--'t rrtt

ff«;,*i,T.v:pr4^ Tr.'^rs- ..- »H-«

Ji&4’\ '"j rn iüjJä

«i_jr i?"i}TT*ir^^

e!4SiÄ-i!«S

r>l ^

m

. ..y-if
J.

.^^l “ f-»;. i!2i.7:;.-; , .

1. f frgi*^^'^^/J

-\sT*-w*Ä^ sjf'Jtri^f V, i'"*‘Ttr^rr*

^
»"--r

SJBtiil -ist r:-!U»-.T.T* nvi '

h*r^‘i-*?"i«^Ss^S8k 5*.'>igGxSÄS

.•«Q<|jU^«2]t|ow HLttSH

iri:;

fm
toffSsk’i

im'

iSiSiiiV-
'',-

""ÜS»!*

^m$m
atyv*?:!^ ;

4. 44;;iW

>jbäl^:'t‘C.‘.l’.’T ‘’’VV*«|;ä'fi.*^.,

iS"
" ;' '“SiUc'F^

„ViEslrt ? A0;-‘-'^V:'iii-7‘^>’-;;- •i'‘ '‘ • ' ^ 2';.Jn-:'.^ii.r

Ml
• *.'-

jS^iiviij.v;

iVifn*:
' V..‘^'

ö&fes,-.)!«,'. .i‘vrJ?’‘SfÄ!i:^2'.:(#:i:t- 1,

'

v" w r-P.i^'X’

'

i‘j

xgmwtir. a-.-ij*"' f.i,

A,j "‘iÄj

aH'J" rirvrrtw«!

yh%

•.i.:»»;'7^ V;-..

^vtrV.«v-

l'v»^ »V
' ‘ '

f> - - --
' .— ! -li! .•*•; 'r*-.-


