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Chemie, Phy": und Mathematik, die Sprachen der Römer, Griechen,
Juden, Türken und “iden verstehen, aber die Sprache der Natur verst““ **wnicht.
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Einfa-' deshalb, weil Natur und Naturwissens&lt;aften

keine sich deeenden Dinge sind. Wir brüsten uns mit unserer Naturwissenschaft gegenüber dem Mittelalter. Haben wir das Recht dazu?
[n puncto Naturwissensc&lt;haft ja, in der Kenntnis vom Leben
scheint mir weit eher das Gegenteil der Fall zu fein.

