
gegen die Grundregel der Nachprüfung „ganz und genau so“ gröblich
verstoßen worden.

Vor kurzem wurde mir entgegnet, bei Verjuhßen am Wenjchen
bekomme man keine klare EinsiPt, weil man auf zu viele individuelle
247“ “venheit stoße. Merkwürdig! Giebt 25 denn Allgemein-
men den, ct nicht die ganze Measchheit aus lauter Einzelwesen,
die na » Ray», Volk, Geschleht , Alter und Individualität verschieden
sind und besteht niht die Aufgabe, etwas Zwe&gt;mäßiges für den Men-
schen z1 schaffen, darin, daß man eben das Verhalten n“Z9t bloß Eines
Menschen , sondern wöglihst vieler versgiedener Judividuen zu einer
Sachs prüft ? It es ferner kein Ergebnis, wenn man findet, eine
Sac * bekömmt 80 Prozent dor Nor"u&lt;sversonen aut und 29 Prozent
"Yo | und wenn man noF dabei bestimmte Anhalt3punkte dafür er-
hä"* , wel&lt;her Sorte von Individuen sie gut bekömmt und welcher
schleut und erfährt, daß von den leßteren einem großen Teil die Sache
nur anfangs schle&lt;t, nac&lt; Abwilung der Krijen ebenfalls gut bekömmt ?

Mit den Nahrungsmitteln und Arzneimitteln machen es die
Her» 1 wied-r so, auch hier fassen sie die Sa&lt;ße am falschen Ende an,
fie 4 die Sache nicht zuerst am Menschen, für den sie bestimmt
sind, joudern am Tier.

„Bit:* d13 Versuchemachen am Menschen sollte gar nicht gesiattet
sein. denn * 3 ist gefährlich!“

I * kommen wir wieder auf ein falsches Ende. * "ist 3 Einfach:wolmanwiz2derrt*Sa“?am|.-3. 0 Wirkung * &gt; Stof», sowo er Lahrun-“
ä. "ee enz hätame =" adf einen een SEES
0 ! „ment: «ädl 8 0 Ender '%""
2 in w. “unden „ub. i' Jade "
| . Ww. * "dnle- ue" ig. aind: “eo

| 538 „fa 7271.10 DISSEN Das. mt. bee |
L - &gt; „exfuü;Me „nnen un) das ; notüriich g,492
u. nuyd. wenn be Lrrci x 7 *iesem Ende anfangen 4...
w - "Zoey sie natuczent "F gvf ven Nullpunkt, und.
hi. 5 1 vas Nichts und j. * it 49x Latein zu Ende: DeW
find. sue ue das zZute, beleben. 2, dünn? Ende, d.2 richtige Arzneidose,
weil diefe ei + hinter dem liegt, was sie für das Nichts halten.
 „% » wvrs 19ll man denn am andern Ende anfangen?"

Lies emfacher 6,3 2.2, aver freilich nie t in der Schule lernt
man * *. sondern nx in € r n&lt;tura. welche b:3 artis magistra ist.
Ge,“ „zur .“meise, va Fant", sieh2 ihre Weise an.“ Oder besser,

betrachte den Jagdhund, oder die Raubtiere, was sie thun, wenn sie
sich mit einer Sache, mit einem Gegenstand ihrer Triebstillung befassen,
wofangensie an? Geseßt es handle sich um einen Hasen: das di&gt;e
Ende: iter Hase selbst, das dünne seine Spur, seine Witterungbh. fein Gerüch. An diesem dünnen Ende;auf der Spur fängt


