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Georges Cuvier'!
1769-1832
Von EMmI_L KUHN-SCHNYDER *

„L’histoire naturelle est une science de faits.“

(G. CuvIeEr, 1828, S. 1)
Entscheidende Fortschritte in den Naturwissenschaften verdanken wir
nur wenigen Menschen. Ihre schöpferischen Ideen halten die Menschheit
in Atem und liefern einem Heer von Forschern Aufgaben für Jahrzehnte.
Zu diesen bedeutendsten Forschern aller Zeiten gehört unzweifelhaft auch
GEORGES CUuvIER, dessen Geburtstag am 23. August dieses Jahres zum

zweihundersten Mal wiederkehrte. Im gleichen Jahr wurden Napoleon,
dem er gedient, sowie ALEXANDER VON HumBoLDT geboren, mit dem er
freundschaftlich verbunden war.

Cvuver hat sich auf vier Gebieten bleibende wissenschaftliche Verdienste
erworben. Es sind dies:

1. die vergleichende Anatomie,
2. die Wirbeltierpaläontologie,
3. die Klassifikation des lebenden Tierreiches,
4. die Geschichte der Naturwissenschaften.
Diesen vier Gebieten entsprechen die vier bedeutendsten Werke
CUvIERS:

1. Lecons d’Anatomie comparee (1. Aufl. 1800-1805),
2. Recherches sur les Ossemens fossiles (1. Aufl. 1812),

3. Regne animal distribue d’apres son organisation (1. Aufl. 1817),
1 Histoire des sciences naturelles (nach seinem Tode von MAGDELEINE
DE SAINT-AGY 1841-1845 herausgegeben).
Um das Werk Cvuvers beurteilen zu können, gilt es festzustellen, aus
welchen Quellen er geschöpft und was er seinen eigenen Beobachtungen

verdankt. Es wird ferner notwendig sein, die Verhältnisse kennenzulernen,
unter denen er aufwuchs und später arbeitete.
GEORGES CUvIER ! wurde am 23. August 1769 zu Montbeliard (Mömpel-

gard) geboren, das damals zum Herzogtum Württemberg gehörte ?. Sein
Vater hatte Frankreich 40 Jahre in einem Schweizer Regiment gedient
und sich dann mit einer bescheidenen Pension nach Montbeliard zurückgezogen. wo er 1789 zum Kommandanten der Artillerie des Schlosses er-

1 Erweiterte Fassung eines Vortrages an der Jubiläumsveranstaltung des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg e. V. zusammen mit der Stadt

Stuttgart am Donnerstag, dem 27. November 1969 in der Liederhalle Stuttgart.
? Paläontologisches Institut und Museum der Universität Zürich, Künstlergasse 16, 8006 Zürich.
Jahreshefte d. Gesellschaft f. Naturkunde i. Württ. 1969

66

E. KUHN-SCHNYDER

nannt wurde. In seiner Geburtsstadt besuchte der junge CUvIER als aus-

gezeichneter Schüler die Elementarschule und das Gymnasium. Schon
früh erwachte seine Neigung für die Naturwissenschaften, die vor allem
durch die Lektüre von BurFrons Naturgeschichte und GEsSNERs Tierbücher
genährt wurde. Aus finanziellen Gründen kam für ihn nur das Theologiestudium in Frage, da begabte Schüler am Stift in Tübingen einen Frei-

platz erhalten konnten. Doch der Rektor des Gymnasiums, der sich durch
einige Epigramme CuvErs verletzt fühlte, stufte ihn beim Schulschluß
nicht als Ersten, sondern nur als Dritten ein, so daß für ihn das Studium

in Tübingen unmöglich war. Obschon ihn diese Zurücksetzung damals
bitter kränkte, pries er später dieses Schicksal als Quelle seines Glücks, weil
es seiner Laufbahn eine völlig andere Richtung gab.
Von seinem Mißgeschick erfuhr auch die Prinzessin von Württemberg,
die Großnichte Friedrich des Großen, die im Schloß Montbeliard residierte.

Sie stellte den jungen CuveER ihrem Schwager, dem regierenden Herzog
Karl Eugen von Württemberg vor, der von seinen Antworten und Zeichnungen so beeindruckt war, daß er ihm den Besuch der Hohen Karlsschule

in Stuttgart ermöglichte. So verließ der 14jährige CuviER am 1. Mai 1784 sein
Elternhaus, der deutschen Sprache nicht mächtig, um in die Karlsschule
einzutreten*. Ein erstes Schuljahr war der Philosophie gewidmet. Dann entschied er sich für das Studium der Kameralwissenschaften, das drei Jahre
dauern sollte. CuveR gehörte bald zu den besten Schülern. Neun Monate
nach seinem Eintritt errang er bereits einen Preis in deutscher Sprache und
erhielt 1787 den Rang eines „chevaliers“, eine Ehre, die nur fünf oder sechs
von vierhundert Schülern zukam. Daneben machte er sich jede Gelegenheit
zunutze, um seinen naturwissenschaftlichen Neigungen zu frönen. Er sam-

melte Pflanzen und Insekten und vertiefte sich in die Werke von G. L. LECLERC DE Burron, C. v. LINNE und des Entomologen J. CH. FABRICIUS*,
Mit C. H. KELMEYER®, dem späteren Professor an der Karlsschule, stand er
in freundschaftlichem Verkehr.

Am 21. August 1788 beendete CuvEerR seine Studien in Stuttgart und
mußte sich sofort nach einer Stelle umsehen. Sein Vater erhielt wegen des
erbärmlichen Standes der französischen Finanzen seine Pension nicht mehr
und bat deshalb den Herzog von Württemberg um Erlaubnis, seinen
Sohn zu entlassen, damit er eine Stelle als Hauslehrer in der Normandie
antreten könne. Die Genehmigung wurde sofort erteilt, nicht ohne daß der

Herzog das Versprechen hinzufügte, den jungen CuvIER später in seiner
staatlichen Verwaltung anzustellen. Nach wenigen Wochen, die CuvIER in
seiner Heimat verbrachte, reiste er zur Familie des protestantischen Her-

zogs d’Hericy, die das Schloß von Fiquainville bei der kleinen Stadt Valmont in der Nähe von Caen bewohnte. So verbrachte er die Schreckens-

jahre der Französischen Revolution in der Nähe des Meeres. Hier ergriff
ihn die alte Leidenschaft für die Naturwissenschaften mit neuer Kraft.

Mit den bescheidensten Hilfsmitteln und ohne französische Gesinnungsfreunde begann er mit dem Studium der Pflanzen, Insekten und Meerestiere, ARISTOTELES sich zum Vorbild nehmend %. Diese Studien bildeten
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den Ausgangspunkt für seine Reform der Klassifikation des Tierreiches’.
Funde von Versteinerungen regten ihn an, sie mit den lebenden Vertretern
zu vergleichen.
Im Städtchen Valmont hatte sich ein Kreis von Männern gebildet, der

abends landwirtschaftliche Fragen diskutierte. Den Sitzungen wohnte
häufig der Chirurg eines in der Normandie stationierten Kavallerieregimentes bei. Er beherrschte die agrikulturellen Probleme so sehr, daß
CuvIER erriet, daß er der Verfasser der landwirtschaftlichen Artikel des
„Dictionnaire de l’Encyclopedie Methodique“ sein mußte. In der Tat war
es Abbe TesseR ®, Arzt und Agronom, der vor der Revolution aus Paris

geflohen und unter einem Decknamen das Spital in Valmont leitete.
CuvIER freundete sich mit TEsseR an, und durch dessen Vermittlung trat
er in briefliche Verbindung mit einer Reihe von Pariser Gelehrten, so auch
mit ETIENNE GEOFFROY SAINT-HILAIRE ° vom Museum d’Histoire naturelle.

Das Museum d’Histoire naturelle, dieses erste und zeitweise hervorragendste naturwissenschaftliche Institut Europas, entwickelte sich aus

dem „Garten des Königs“, später „Jardin des plantes“ genannt. Er diente
schon früh auch zoologischen Bestrebungen, hatte jedoch unter den
unfähigen Nachfolgern Burrons, der das Amt des Intendanten bekleidet
hatte, sehr gelitten. Die „officiers“, denen die Schwächen der Organisation nur allzu bekannt waren, forderten deshalb, daß jedes Vorrecht, jede

Rangordnung überhaupt aufgehoben würde !%, Vertreter des NationalKonvents - vor allem Lakanal — nahmen sich diesen Wünschen an. So

wurde die königliche Institution durch ein Dekret des National-Konvents
vom 10. Juni 1793 reorganisiert und ihm die Bezeichnung Museum d’Histoire naturelle beigelegt. Fünf Monate später gliederte man eine Menagerie an. Ferner wurden zwölf Unterrichtskurse geschaffen. Der Botaniker
JEAN BABTISTE LAMARCK, der bisher den bescheidenen Posten eines Aufsehers des Herbariums bekleidete, wurde Professor für die „Naturgeschichte der Insekten und Würmer“. ETIENNE GEOFFROY SAINT-HILAIRE,
ein 21jähriger Student der Mineralogie, seit einigen Monaten Unterauf-

seher des Kabinetts, erhielt die Professur für Zoologie aller übrigen Tierklassen !!, Zoologie war am Jardin des plantes bisher nicht gelesen worden.
E. GEOFFROY SAInT-HLAire, der die schlummernden Fähigkeiten
CuvEers erahnte, schrieb ihm bald nach dem ersten Gedankenaustausch:
„Venez ä Paris, jouer par nous le röle d’un autre Linne, d’un autre legislateur de l’histoire naturelle !?.“ Und voller Hoffnungen begab sich CUvIER

im Frühjahr 1795 nach Paris, wo sich die politische Lage langsam beruhigte.
Er wurde, dank der Fürsprache von E. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, sofort
zum Mitglied der „Commission des Arts“ ernannt, wenig später zum Professor an der „Ecole centrale“ des Pantheon", Im Juli erhielt er die Stelle
eines Stellvertreters von J. C. MERTRUD, dem Professor der vergleichenden
Anatomie am Jardin des plantes. Dies sollten nur die ersten Schritte einer
glänzenden Laufbahn sein. Im Jahre 1796 wurde das Institut national
geschaffen und CuveR wurde eines seiner ersten Mitglieder; vier Jahre
später wurde er Nachfolger von L. J. M. DAUBENTON am College de
France. Der erste Konsul, der nicht nur nach militärischem, sondern auch
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nach friedlichem Ruhm strebte, ließ sich 1800 zum Präsidenten des Institutes wählen, was CuveR mit Bonaparte in persönliche Verbindung
brachte. Er beauftragte das Institut, ihm einen Bericht über die Fortschritte der Naturwissenschaften seit 1789 zu verfassen. Dieser Aufgabe
unterzog sich CuvER und löste sie in glänzender Weise !*.
Napoleon verstand es, seine engsten Mitarbeiter auszuwählen. CUvIERS
Arbeitskraft, seine Kenntnisse auf administrativem Gebiet, die er sich an

der Karlsschule erworben hatte, blieben Napoleon nicht verborgen, so
daß er ihn bald mit immer wichtigeren Funktionen der Unterrichtsverwal-

tung betraute. CUvIERS Anstrengungen konzentrierten sich dabei auf die
Sicherung einer gerechten sozialen Ordnung, und um diese zu erreichen,
galt es bereits die Jugend in diesem Geiste zu erziehen. Er trat für einen

staatlichen Unterricht mit besonderer Pflege der Naturwissenschaften ein
und war ein grimmiger Gegner aller Bestrebungen römisch-katholischer
Orden, insbesondere derJesuiten, in öffentlichen Schulen Fuß zu fassen.
Unter Napoleon und in der Restaurationszeit stieg CUvIER in die höchsten Stellen der Unterrichts- und Kultusverwaltung!* empor. Im Jahre 1832
wurde er Pair von Frankreich und Präsident des Staatsrates. Dank seines

hervorragenden Organisationstalentes !® und dank seines Einflusses bei
Napoleon, bei Louis XVIII und Charles X gelang es ihm, für die Natur-

wissenschaften große staatliche Mittel bereitzustellen. Sein persönliches
Verdienst ist es, das Museum d’Histoire naturelle und das Institut national
zu Stätten der Forschung auch für ausländische Gelehrte gemacht zu
haben. CuverR starb unerwartet am 13. Mai 1832 an der Cholera, im gleichen Jahr, in dem GoETHE seine Augen schloß. - Wir müssen uns ver-

sagen, auf die administrative und politische Tätigkeit Cuvers näher einzutreten !7, Wir beschränken uns im folgenden auf seine wissenschaftlichen

Leistungen.
Paris übte während vier Generationen, von 1750-1850, auf dem Gebiete
der Zoologie eine Strahlungskraft aus, die einzig dasteht. An der Schwelle
dieses Aufschwunges begegnet man GEORGES LOvIS LECLERC DE BurFFON !8,

Mit ihm übernahm die französische Zoologie ihre führende Rolle. Seine
1749 erschienene „Histoire naturelle“ sowie die „Epoques de la nature“

(1778) erregten in ganz Europa das größte Aufsehen. Er gab damit einen
von höchster Poesie getragenen Ausblick auf den Reichtum der Tierwelt,
vor allem derjenigen des Landes. Jedoch nicht nur das. BuFFons kühner
Flug der Gedanken stieß bis ins Unbekannte der Weltschöpfung vor. Wie
niemand zuvor entwarf er eine‘ Geschichte der Erde, wobei er sieben

Epochen unterschied. Ausgehend vom feurigen Zustand unseres Planeten,
der sich langsam abkühlt, läßt er in einem Urmeer durch Urzeugung
organische Teilchen entstehen, aus denen Urteilchen hervorgehen sollten.
In einem folgenden Zeitalter der Vulkanausbrüche und Erdbeben fließen
die Wassermassen ab und legen ein zusammenhängendes Festland frei.
Wegen der Abkühlung der Pole wandern später die sich rasch ausbreitenden großen Landtiere dem Äquator zu. Nach der Trennung der Festländer erscheint der Mensch, erst nackt an Geist und Körper. Die letzte
Epoche, das Zeitalter der Kultur, da die Kraft des Menschen die Natur
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unterstützt, dauert bis alles Flüssige durch Kälte erstarrt. Das ist das
Ende der Schöpfung. Höchst bedeutsam ist, daß BuFFoN zur Erklärung

der erdgeschichtlichen Änderungen nur solche Ursachen gelten läßt, die
auch heute auf der Erde wirken.
Neben BurFon müssen wir des schwedischen Naturforschers CARL V.

LINNE !9 gedenken, der dem 18. Jahrhundert seinen Stempel aufprägte.
LINnEs größtes Verdienst beruht in der Schaffung einer präzisen Sprache
für die Biologie. Dadurch wurde man fähig, eine Pflanzen- oder Tierart
mit kurzen Diagnosen zu charakterisieren. Nicht minder wichtig war seine

Erkenntnis der gradweise abgestuften Mannigfaltigkeit der Pflanzen- und
Tierwelt. In seinem System gibt es deshalb ein hierarchisches Begriff-

system, eine Abstufung in Klassen, Ordnungen, Gattungen, Arten und
Varietäten. Nach ihm sind Arten und Gattungen Erzeugnisse der Natur,
die Varietäten solche der Kultur, Ordnungen und Klassen Kunstprodukte.
Gebieterisch bestimmte er den Begriff der Art: Es gibt so viele Arten, als

ursprünglich erschaffen wurden. Nach den Gesetzen der Vererbung bringen
sie stets Ähnliches hervor. Für die Arten führte er die binäre Nomen-

klatur konsequent ein ?, Jede Art wird durch zwei Namen, den Gattungs-

und Artnamen, gekennzeichnet ?!, Durch diese eindeutige Namengebung
wurde der Verkehr der Gelehrten untereinander gewaltig erleichtert. So
ist LINNE der erste, der mit Hilfe der Systematik die gesamte Pflanzenund Tierwelt in einen wohlgeordneten und übersichtlichen Zusammenhang brachte ?, Für die Aufstellung seiner Klassifikation benützte er jeweils ein bestimmtes Organsystem und mußte dabei erkennen, daß dabei
kein natürliches, sondern ein künstliches System resultiert. Das erstrebte
natürliche System zu finden, blieb ihm versagt ?.
BUFFON verwarf Linnes Ordnungsgruppen; für ihn gab es nur Individuen. Andererseits versuchte er im Tierreich einen einheitlichen Bau-

plan nachzuweisen. „En creant les animaux, l’Etre supreme n’a voulu
employer qu’une idee et la varier en meme temps de toutes les manieres

possible, afin que l’homme püt admirer 6galement et la magnificance de
Vexecution, et la simplicite du dessein.“ Versteinerungen waren BUFFON
nicht unbekannt. Ihre wahre Natur hatte an der Wende des 17. zum

18. Jahrhundert mit der Anschauung erkauft werden müssen, daß sie nichts
anderes seien, als die bei der Sintflut untergegangenen Bewohner der
Erde. Da die Arche Noah dazu bestimmt war, die Tierwelt zu erhalten,
durfte es keine ausgestorbenen Arten geben. Auch hier eilte BUFFON seinen
Zeitgenossen voraus: „Tout semble demontrer qu’il y a eu des especes
perdues, c’est-ä-dire des animaux qui ont autrefois exist&amp; et qui n’existent

plus ?4.“
Von diesen Erkenntnissen und Ideen BurFons und LInnEes führt der
Weg direkt zu Cuver. Sie öffneten ihm den Weg zu unvergänglichem
Ruhm. Von Line übernahm er die Passion für die Klassifikation. Von
BurFon machte er sich manche Idee zu eigen. Auf zoologischem Gebiete
hatte CuveER gegenüber seinen neuen Kollegen, dem ehemaligen Botaniker LAMARCK und dem ehemaligen Mineralogen GEOFFROY voraus, daß er

während seines langen Aufenthaltes in der Normandie ausgedehnte
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anatomische Kenntnisse der Wirbellosen erworben hatte und von Stuttgart
her mit den Bestrebungen der deutschen Zoologen vertraut war.
In seinen jungen Jahren, während denen sich Cuver mit den Mollusken,
mit der vergleichenden Anatomie und seinen ersten Untersuchungen fossiler Wirbeltiere beschäftigt, wetteifern seine Ideen mit den kühnen Spekulationen BurrFons. Es ist jene Zeitspanne, während er Neues und Großes
schafft. Gegenstand der Naturgeschichte ist für ihn nicht nur das Beobachten von Tatsachen, sondern das Entdecken von Ursachen und Gesetzen.
Kein Fortschritt erscheint ihm über die Kraft des menschlichen Geistes zu
gehen, kein Geheimnis der Natur unerforschlich zu sein. Ja er ahnt den
Tag, an dem die einzelnen Zweige der Naturgeschichte in einer einzigen

und vollkommenen Naturgeschichte aufgehen werden.
CuvErs erste Arbeiten befassen sich mit Insekten im Sinne LinnEscher
Systematik und mit der Anatomie von Wirbellosen, insbesondere von

Mollusken. Mit der Übernahme einer Stellung am Jardin des plantes und
zunächst im Anschluß an E. GEOoFFRoY SAINT-HLAIRE wandte er sich auch
den Wirbeltieren zu. Gemeinsam veröffentlichten sie einige Arbeiten über

Säugetiere, unter denen die Publikation: GEOFFROY-CUVIER (1795), Memoire
sur une nouvelle division des Mammiferes, et sur les principes qui doivent
servir de base dans cette sorte de travail, lu Aa la Societe d’histoire natu-

relle, le 1°° Floreal de l’an III (Magasin encyclopedique, 1°" annee, I, 2,
S. 164-190), die bemerkenswerteste ist. Sie verrät den Geist beider Ver-

fasser, das präzise Denkvermögen Cuvrrs und das Bestreben GEOFFROYS,
jede abstrakte Aussage durch die Beobachtung zu prüfen. Um zu einer
natürlichen Systematik der Säugetiere zu gelangen, ziehen sie, neben den

LinnEeschen Prinzipien ®, die Hauptfunktionen eines Tieres heran und
ordnen sie nach ihrer Bedeutung für das Leben ?%, Die Idee einer Subordination der Funktionen findet man im Keime bei Burron. Für die
Klassifikation des Pflanzenreiches war sie bereits von A. L. JussEuU an-

gewandt worden. Der Gedanke der Subordination der Funktionen durchzieht als Leitidee das gesamte Werk CuvErs.
Mit seiner ersten großen Veröffentlichung, den Lecons d’Anatomie
comparee (1800-1805) reiht sich CuveR unter die größten Anatomen
ein”, Die beiden ersten Bände des Werkes erschienen fünf Jahre nachdem

er

die

Stellvertretung von

MERTRUD

am

Museum übernommen

hatte ?8, Erstmals legte er der Welt ein Werk vor, das sich nicht mit einer

bloßen Beschreibung begnügte, sondern eine wahre vergleichende Anatomie bot, und die unter Verwendung einer einheitlichen Nomenklatur das
gesamte Tierreich umfaßte. Wie seine klassischen Vorläufer, wie ARSTOTELES, die italienischen Anatomen und vor allem wie

F. Vico-D’Azyr”

untersucht CuvER Bau und Funktion der Organe miteinander, der Funktion dabei den Vorrang gebend. Er unterscheidet dabei eine Rangordnung
der Funktionen und damit auch der ausführenden Organe 3%, Lebewesen
sind harmonische Vereinigungen von Organen und deren Funktionen. Die
Erkenntnis der funktionellen Einheit der Lebewesen ist der Grundgedanke
CuvEers. Jedes Lebewesen bildet ein Ganzes. Kein Teil desselben kann
sich ändern, ohne daß die anderen Teile sich ändern 31, Folglich kann man
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aus der Form jedes isolierten Teiles auf die Form der fehlenden Teile
schließen. Dieses Prinzip der Korrelationen ist die Voraussetzung für

Cuvess erfolgreiche Untersuchungen fossiler Wirbeltiere.
Welches war die erste große Tat Cuvrzs auf paläontologischem Gebiete? CuvEr stellte am 1° Pluviöse (fünfter Monat im französischen
Revolutionskalender), an IV (Februar 1796), am Tag der ersten Sitzung
des Institut national fest, daß der fossile Elephant (es handelt sich um
das Mammut) von den beiden lebenden Arten (Indischer und Afrikanischer

Elephant) spezifisch verschieden ist. Das Mammut ist eine ausgestorbene
Art, Mit dieser Untersuchung begann CuvEer eine glänzende Folge von
Analysen lebender und fossiler Skelette von Wirbeltieren. Er hatte die

ungeahnten Möglichkeiten der vergleichenden Anatomie erkannt, dem
bisherigen Chaos in der Paläontologie ein Ende zu bereiten. Zum „Problem der Geologie“ stellte er, statt zu spekulieren, klare und präzise Fragen
und suchte sie mit AL. BRONGNIART zu beantworten ®,

Im Jahre 1801 forderte der erste Konsul alle Regierungen Europas auf,
CuvER in seinen Untersuchungen zu unterstützen 3*, Ihre Ergebnisse vereinigte er in dem Werke: „Recherches sur les Ossemens fossiles.“ (1. Aufl.

1812.) Es ist LAPLACE gewidmet und verrät dadurch, wie CUVvIER eingeschätzt zu werden wünschte. Wie LAPLACE die Geschichte des Himmels
der Mathematik, so hatte er die Geschichte des Lebens auf der Erde der

vergleichenden Anatomie unterworfen.
Eingeleitet wird das Werk durch die folgenden klassischen Sätze, mit
denen CuvER seine Aufgabe umreißt:
„J’ai essay6 dans cet ouvrage de parcourir une route oü l’on n’avoit
encore hasarde que quelques pas, et de faire connoitre un genre de

monumens presque toujours n6glige. Antiquaire d’une espece nouvelle,
il m’a fallu apprendre ä dechiffrer et ä restaurer ces monumens; ä recon-

noitre et Aa rapprocher dans leur ordre primitif les fragmens &amp;pars dont
ils se composent, ä reconstruire les 6tres antiques auxquels ces fragmens
appartenoient; ä les reproduire avec leurs proportions et leurs caracteres;
ä les comparer enfin ä ceux qui vivent aujourd’hui ä la surface du globe:
art presque inconnu.“
Cuver konnte natürlich nicht daran denken, alle Fossilien zu unter-

suchen. Er wählte die fossilen Vierfüßer, vor allem die Säugetiere, weil
sich bei ihnen mit größerer Sicherheit als bei den Wirbellosen entscheiden
ließ, ob man es mit ausgestorbenen Arten zu tun hatte. Nur die größeren
Vierfüßer der Erde waren damals so gut bekannt, daß wenig Aussicht bestand, noch viele neue Arten zu entdecken.
Durch eine genaue Kenntnis der Skelette lebender Wirbeltiere ist es

möglich, Reste fossiler Wirbeltiere zu bestimmen %. Der Erfolg CUvIErs
sei an einem klassischen Fossilfunde gezeigt.

Von dem gelehrten Zürcher Arzt und Naturforscher JOHANN JACOB
SCHEUCHZER wurde 1726 ein Fossil aus Öningen am Untersee (Baden) als
Homo diluvii testis beschrieben, als Bein-Gerüst eines in der Sintflut ertrunkenen Menschen. Seine Höhe berechnete SCHEUCHZER zu fünf Zürcher

Schuh (ca. 1,6 m). J. GESSNER (1709-1790), Professor für Naturwissen-

;
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schaften und Medizin in Zürich, erkannte, daß diese Versteinerung von
keinem Menschen herrührten. Er schrieb sie einem Welse zu. Wie CUvIErR
nachwies, handelt es sich jedoch um den Rest eines Riesensalamanders.
Zu Ehren seines Entdeckers erhielt er den Namen Andrias scheuchzeri

(HoLL). Wie konnte SCHEUCHZER, der als Mediziner ja selber Anatomie
getrieben hatte, ein solcher Irrtum unterlaufen? Es war kein Zufall. Ihm

fehlte die Untersuchungsmethode, die von CUuvER angewandte vergleichende Anatomie. „Au lieu de le chercher par une comparaison directe,
on aura employe la voie de raisonnement“, bemerkt Cuver.

Was die Arbeit des Paläontologen erschwert, ist die Tatsache, daß zusammenhängende fossile Skelette nicht häufig vorkommen. In vielen
Fällen liegt ein buntes Gemisch unvollständiger und zerbrochener Knochen, oft nur isolierte Zähne, von den verschiedensten Arten vor. Dank
CuvEers Prinzip der Korrelationen der Teile eines Organismus 3% wird man

in vielen Fällen dieser Schwierigkeiten Herr. Berühmt ist die Geschichte
der Entdeckung eines Beuteltieres im Gips von Montmartre, die CUvIER
selbst erzählt. Das Studium des Gebisses eines fossilen Restes zeigte eine

völlige Übereinstimmung mit den Beutelratten und Beutelmardern. Er
zweifelte deshalb nicht, daß das noch nicht auspräparierte Becken die
charakteristischen Beutelknochen tragen würde. In Anwesenheit einiger
Freunde ließ er es auspräparieren und die von ihm angekündigten Beutelknochen kamen tatsächlich zum Vorschein. Die vergangene Tierwelt, die
CuvIEr mit seinem Scharfsinn zu neuem Leben erweckte, beeindruckte die

Mitwelt tief 37,
Die paläontologischen Beobachtungen CuvErs waren:
1. Es gibt ausgestorbene Arten 38,
2. In der Erdgeschichte läßt sich eine Folge von Faunen feststellen, die
voneinander verschieden sind.

3. Die aufeinanderfolgenden Faunen zeigen eine zunehmende Organisationshöhe 39,
Jede geologische Zeit besitzt also ihre besondere Tierwelt und damit ihre
charakteristischen Versteinerungen. Diese ermöglichen eine Bestimmung
des relativen Alters der Fundschichten. Vor Cuvrer hatte dies schon der
Engländer WLLIAM SMITH “9 erkannt, ein Autodidakt von ungewöhnlichem

Scharfsinn, der „Vater der englischen Geologie“.
Die Schlüsse, die CUvIER aus seinen Beobachtungen zog, lauten:
1. Das Erlöschen der Faunen ist die Folge von Katastrophen.
2. Die neuen Faunen sind nicht an Ort und Stelle entstanden, sondern sie

kamen aus fernen Gegenden.
3. Die Arten sind unveränderlich *1,
Mit dieser Katastrophentheorie setzte sich CuverR in Widerspruch zu

den Anschauungen Burrons und J. HurTTons *, Den Todesstoß versetzte
ihr der englische Geologe CHARLES LYELL %, welcher der Ansicht, daß in
der Vergangenheit der Erde die gleichen Vorgänge und die gleichen Gesetze herrschten wie heute, zum Durchbruch verhalf. E. GEOFFRoY SAINTHILAIRE hatte recht, wenn er betonte, daß „les temps d’un savoir veritable
en paleontologie ne sont pas encore venus. Ils viendront“. Bleiben wir im
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Bereich der damals bekannten Tatsachen, die den Ausgangspunkt für
CuvEers Schlüsse bildeten, so muß mit allem Nachdruck betont werden,
daß er sie so ziehen mußte. Er war ein Opfer seiner Konsequenz. Wenn

sich die Arten geändert hätten, überlegte er, dann müßte man zwischen
den fossilen und den heutigen Vertretern Mittelformen finden. Von solchen tatsächlich vorkommenden missing links war noch keines bekannt.
Daß die Länge der Zeit nichts vermag, beweist nach Cuver die Übereinstimmung der tierischen Mumien aus Ägypten mit den heute lebenden
Vertretern derselben Arten. Zu seiner Zeit war ebenfalls noch unbekannt,

mit welch gewaltigen absoluten Zeiten in der Erdgeschichte gerechnet
werden muß. Streng innerhalb der Grenzen seiner eigenen Erfahrung
bleibend, ist CUvIER zum Begründer der Wirbeltierpaläontologie geworden und hat damit der Naturgeschichte einen neuen Wissenszweig eröffnet.

Mit der Herausgabe des „Regne animal distribue d’apres son organisation“ (1817) schenkte Cuver seiner Mitwelt die vollendetste Heerschau
über das gesamte Tierreich, soweit sie damals in Wort und Bild festzuhalten war. Mit systematischen Fragen hatte er sich ja bereits intensiv
während seines Aufenthaltes in der Normandie beschäftigt. Den Keimen
der Ideen, welche er in souveräner Art im „Regne animal“ entwickelte,
begegnen wir erstmals in seinem „Tableau elementaire de l’histoire naturelle des animaux“ (1798), einer Frucht seines Kurses an der Ecole
centrale, den er 1796 eröffnet hatte **, Nach Cuver sind für die Systematik
nicht alle Merkmale gleichwertig. Die dominierenden Organe liefern die
entscheidenden Kriterien für ein natürliches System, denen sich die übrigen sukzessive unterordnen (Prinzip der Subordination der Organe) ®.
Die größte Bedeutung für die Klassifikation schreibt er dem Nervensystem
zu. Auf Grund seines Baues und seiner Lage unterscheidet er vier von-

einander völlig getrennte Baupläne (grandes divisions) des Tierreichs:
Animalia vertebrata (Wirbeltiere), Animalia mollusca (Weichtiere), Animalia articulata (Gliedertiere) und Animalia radiata (Strahltiere) *®. Im
Lichte der Existenz dieser vier Baupläne kann es deshalb keine „unite de

composition“ geben, und die Idee der Stufenleiter der Organismen mußte
als einer der schwersten zoologischen Irrtümer erscheinen *7, Alle anderen

Organsysteme werden niedriger eingestuft und dienen dazu, Klassen, Ordnungen, Familien usw. zu unterscheiden. Dabei erwies sich das Begriffschema der LinnEschen Systematik als zu eng, so daß neue Begriffe: die

Familie, der „Typus“ eingeführt werden.
Immer entschiedener erblickte CuverR in der Artbeschreibung und in

der Präzision der Merkmale die einzigen Aufgaben der Zoologie *®. Das
tritt besonders deutlich in seinem letzten großen Werke: „Histoire naturelle
des Poissons“ hervor. Die Systematik der Fische hatte von jeher große
Schwierigkeiten geboten, war also für CuveER eine verlockende Aufgabe.
Er brachte eine Sammlung von Fischen zusammen, wie man sie bisher

noch nie gesehen hatte. An ihrer natürlichen Klassifikation arbeitete er,
unterstützt von ACHILLES VALENCIENNES (1794-1868), seit 1820. Tatsachen

feststellen, beschreiben und klassifizieren, das ist nach ihm das Ziel der
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Wissenschaft, ihr Ideal die Klassifikation, „l’expression exacte et complete
de la nature entiere *9“, Die beiden ersten Bände seiner Ichthyologie erschienen 1828. Beim Tode Cuvers war das Manuskript des 9. Bandes

fertig und wurde 1833 gedruckt. Nachher arbeitete A. VALENCIENNES
allein weiter, doch erlahmte seine Tatkraft langsam. So blieb das Werk
unvollendet, der letzte, 22. Band (1848), behandelt die Salmoniden.
„CuveR ist bewundernswürdig durch seine Darstellung und seinen
Stil. Niemand exponiert ein Faktum besser als er. Allein er besitzt fast

keine Philosophie. Er wird sehr unterrichtete Schüler erziehen, aber keine
tiefen.“ Mit diesen Worten hat J. W. GoETHE am 3. Februar 1830 SORET
gegenüber Größe und Grenzen des alternden CuvEr charakterisiert. Mangel an Philosophie! Was meint GOoETHE damit? GOoETHE denkt an

E. GEOFFROY SAINT-HLAIRE, neben CuvER der geistige Führer am Jardin
des plantes. Während CuvEer in einer vollkommenen Klassifikation der
Lebewesen sein Ideal erblickte, rang GEOFFROY SAINT-HILAIRE um die
Erkenntnis allgemeiner Gesetzmäßigkeiten von Sein und Werden. Sein
kühner Flug der Gedanken fand Verständnis von GOETHE und bei den
deutschen Naturphilosophen 5
Im Anschluß an BurFon glaubt GEOFFROY SAINT-HILAIRE, daß die Tiere
nach einem einheitlichen Organisationsplan geschaffen worden seien. Die
Wurzel dieser Ansicht geht über LEIBNIZ auf ARISTOTELES zurück. Alle
Ordnungen der natürlichen Wesen bilden eine Kette. Sie reicht vom
Feuer über Luft, Wasser, Erde und Mineralien, Pflanzen und Tiere bis
zum Menschen. Durch CHARLES BONNET (1720-1793) wurde sie darüber
hinaus in die Welt der reinen Geister verlängert. Ein einziges Wesen steht
außerhalb dieser Kette. Er, der sie geschaffen hat.
Zeitliches Werden hatte darin anfänglich keinen Platz. In der Folge

erlangte jedoch diese Stufenleiter einen historischen Sinn. Noch mehr als
bei BurFon brach sich bei J. B. LAMARCK 5! die Überzeugung Bahn, daß
die Tierwelt auf gemeinsame Urformen zurückgehe. Er glaubte nicht an
unveränderliche Arten. GEOFFROY SAINT-HiLAIRE hielt die Umwandlung
der Arten für möglich, den Transformismus °? LAMARCKSs für eine zulässige
Hypothese. Nicht die Funktion sollte die Form, sondern die Form sollte
die Funktion und Lebensweise der Tiere bestimmen. Er kämpfte für eine
neue Philosophie, eine neue Methode der Zoologie. So wurden durch
LAMARCK und GEOFFROY SAINT-HILAIRE Ansichten vertreten, die denen
Cuvesrs direkt zuwider liefen. Dieser Gegensatz mußte zu einer Ausein-

andersetzung führen.
So kam es am 15. Februar 1830 im Schoße der Akademie zu dem be-

rühmten Zusammenstoß zwischen den ehemaligen Freunden ®,. GEOFFROY
SAINT-HILAIRE war 58, CuvIEer 61 Jahre alt, beide also in einem Alter, in
dem eine Änderung ihrer wissenschaftlichen Grundanschauungen kaum
mehr wahrscheinlich war. Jeder wußte, daß er seinen Gegner nicht überzeugen konnte. Es galt die eigenen Ideen zu rechtfertigen. Der unmittelbare Anlaß war, daß GEOFFROY SAINT-HLAIRE der Akademie eine Arbeit

der beiden Zoologen MEYRANX und LAURENCET lobend vorlegte, in der
Wirbeltiere und Tintenfische miteinander verglichen wurden. Die Verfas-
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ser kamen zum Schluß, daß die Organisation der Tintenfische mit derjenigen der Wirbeltiere verglichen werden könne, sobald man sich vorstellt, daß ein Wirbeltier über den Rücken hin zusammengefaltet wird.

Cuver erhob sofort Einspruch gegen diesen Vergleich und widerlegte ihn
in der folgenden Sitzung. Er ging dabei bereits auf das Gebiet grundsätzlicher Fragen über, auf das ihm GEOFFROY SAINT-HILAIRE folgte. Es entspannen sich nun ausgedehnte Verhandlungen, in denen das Für und
Wider der Lehren GEOFFROY SAInT-HILAIRES erörtert wurden. Die Streitigkeiten fanden erst mit CuvErRs Tod ihr Ende.
Das Studium der Sitzungsprotokolle zeigt, daß GEOFFROY SAINT-HILAIRE
nicht nur in der Einzelfrage, welche die Debatten entzündete, sondern
auch bei den weiteren diskutierten Einzelproblemen unterlag. CUvIER war
den Tatsachen nach im Recht und zog mit schneidender Schärfe die Folgerungen daraus. GEOFFROY SAINT-HILAIRE hatte ihm gegenüber einen
schweren Stand. Das Unangreifbare, das er verteidigte, war seine neue

Methode des Vergleichs. Der Vergleich der Formen ist nach ihm das
Primäre, nicht der Vergleich der Funktionen, wie dies von CuvER vertreten wurde. Da damals die Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere noch
nicht existierte, konnte GEOFFROY SAINT-HILAIRE nur zu unvollkommenen

Ergebnissen gelangen. Und weil der Wert einer Methode nach ihren
Resultaten beurteilt wird, stand er auf verlorenem Posten. Am Streite selber nahmen Presse und Publikum, ja ganz Europa den lebhaftesten Anteil, denn hier wurde vielen deutlich, daß letzten Endes der Mensch selbst
das Ziel alles Forschens und Strebens in der Biologie ist **
Für die Nachwelt behielt GEOFFROY SAINT-HILAIRE recht. Erst die nachfolgende Generation erntete die Früchte seiner Erkenntnisse ®, Rückblikkend beurteilt, hatte CuverR Unrecht, weil er die Tragweite der Ideen

GEOoFFRoY SAInTt-HLArres nicht begriff oder nicht begreifen konnte. Klar
erkannte GoETHE die Inkommensurabilität zwischen Anlaß und späterer
Wendung des Streites. Er sah darin „ein merkwürdiges Beispiel, welch
großen Schaden es bringe, wenn der Streit um höhere Ansichten bei Ein-

zelheiten zur Sprache kommt“. Erleben wir gegenwärtig nicht eine Parallele bei der Beurteilung TEILHARD DE CHARDINS?
Ohne Cuvrrs Lebenswerk wäre jedoch dasjenige von GEOFFROY SAINTHLAIRE unmöglich gewesen. Für das Wachstum des Ganzen sind beide

Forschernaturen, „l’homme des faits“ und „l’homme des idees“, unentbehrlich. Entscheidend sind große Einzelpersönlichkeiten. Nur sie, nicht die
Masse, sind die eigentlichen Träger des wissenschaftlichen Fortschritts.
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Abb. 1. GEORGES_CUVIER, 29jährig in Paris. Nach einem Portrait von VAN BRAE
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Abb. 2. GEORGES CuvIER, auf der Höhe seines Ruhmes.
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Abb. 4. G. Cuvrr weist nach, daß es sich beim Fossil von Oeningen weder um
einen Menschen, noch um einen Wels, sondern um einen Riesensalamander handelt.

Fig. 1: Skelett eines heute lebenden Salamanders. Fig. 2: SCHEUCHZERS „Homo
diluvii testis“. Das Original befindet sich seit 1802 im Teylerschen Museum in
Haarlem. Fig. 3: Ein weiterer Fund eines Riesensalamanders, der ins Britische

Museum, London, gelangte. Fig. 4: Skelett eines Welses. Alle abgebildeten Stücke
sind auf die gleiche Größe gebracht worden. Nach G. Cuvrr (1824, 5, 2, Taf. 25).

Abb. 3. „Homo diluvii testis“, Beingerüst eines in der Sündflut ertrunkenen Menschen von Oeningen am Untersee (Baden). Nach J. J. SCHEUCHZER im Jahre nach der

Sündflut MMMMXXXII (1726).

Abb. 5. Riesensalamander, Andrias scheuchzeri (HoLL), aus dem Obermiozän von
Oeningen am Untersee. Präparation von Frl. S. WEDMmaAnn. Im Besitz des Palä-

ontologischen Institutes und Museums der Universität Zürich.
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Abb. 6. Das fossile Beuteltier (Didelphis cuvieri FISCHER) aus dem Gips von Mont-

martre (Eozän). Fig. 1 und Fig. 4: Platte und Gegenplatte des Fundes. Fig. 10
zeigt das auspräparierte Becken mit den wohlerhaltenen Beutelknochen (a). Nach
G. Cuvsr (1822, 3, Taf. 71).
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Anmerkungen
— GEORGES CuvIER erhielt die Taufnamen JEAN L£0PoLD NicoLAs FrEDErRC. Er
besaß zwei Brüder: GEORGES CHARLES HEnry (1765-1796) und GEORGES
FREDERIC (1773—1838). Nach dem frühen Tod des ältesten Sohnes und vor der
Geburt von GEORGES FREDERIC (bekannt als „FREDERIC Cuver“) nannten ihn

die Eltern „GEORGEs“, Diesen gesetzlich unrichtigen Namen hat Cuver beibehalten. (W. CoLEMANn, 1964, S. 6.)
° GEORGES CuvIER wurde erst später französischer Bürger. Im Oktober 1793

wurde Montbeliard von französischen Truppen besetzt. Drei Jahre später kam
das Fürstentum Montbeliard durch einen Friedensvertrag zwischen dem Herzog
von Württemberg und der französischen Regierung endgültig zu Frankreich.
$ Die Kenntnisse Cuvers wurden auf Grund des Eintrittexamens wie folgt be-

urteilt:
1. Richtige, seinem Alter angemessene Kenntnisse der Anfangsgründe des
Christentums.
2. Gute Kenntnisse in allgemeiner Geschichte und Geographie.
3. Gediegene Kenntnisse der Logik, Arithmetik und Geometrie.
4. Gewandtheit im Aufsatz und lateinischen Übersetzungen, belesen im griechischen Neuen Testament.

(G. L. DuvErnoy, 1833, S. 113.)
‘ J. CH. FABRICIUS (1742-1808) war einer der Begründer der Entomologie.
&gt; CARL HEINRICH KIELMEYER (22, Oktober 1765 in Bebenhausen bis 24. September
1844 in Stuttgart) kam bereits mit acht Jahren an die Karlsschule. Mit 20 Jahren wurde er vom Herzog Karl Eugen mit Vorlesungen über Naturwissenschaften, speziell Botanik, vor Zöglingen der Forst- und Landwirtschaft betraut. Aus
dieser Zeit rührt seine Freundschaft mit dem vier Jahre jüngeren CuvEer. Als
KIELMEYER nach seiner Promotion zum Dr. med. 1786 von der Karlsschule

schied, um seine Studien bei J. F. BLUMENBACH (1752—1840) und G. Cr. LIcHTENBERG (1742—1799) in Göttingen fortzusetzen, schnitten die Freunde neben

den Anfangsbuchstaben ihrer Namen die Worte: „amicitia juncti, sorte disjuncti“
(durch Freundschaft verbunden, durch das Geschick getrennt) in einen Baum
des Akademiegarten ein. Sie sollten sich nie mehr wiedersehen. KIELMEYER
wurde 1790 Professor der Zoologie (später auch der Chemie) an der Karlsschule und Vorsteher des Naturalienkabinetts in Stuttgart. Als solcher hielt er
am 11. Februar 1793 seine berühmte „Rede über die Verhältniße der organischen Kräfte unter einander in der Reihe der verschiedenen Organisationen, die
Geseze und Folgen dieser Verhältniße“, am Geburtstag des Herzogs, die wegen
ihrer Gedankenfülle großes Aufsehen erregte. Im Jahre 1796 wurde er als Professor für Chemie an die Universität Tübingen berufen, vertauschte die Stelle 1801
mit dem Ordinariat für Botanik, Pharmazie und Materia medica. 1816 zum
Staatsrat und Direktor der Sammlungen des Staates für Wissenschaft und
Kunst, der Landes- und nunmehr königlichen Privatbibliothek in Stuttgart
ernannt, wurde er 1839 pensioniert.

Nach der Trennung blieben die persönlichen Beziehungen zwischen KIELMEYER
und Cuver bis 1791 unterbrochen; der dann einsetzende Briefwechsel dauerte
bis zum Tode Cuvrrs. Die oben erwähnte Vorlesung von 1793 ist das einzige

bedeutende Werk, das KELMEYER selbst veröffentlicht hat. Auf der Landesbibliothek in Stuttgart finden sich mehrere Abschriften seiner Vorlesung über
„allgemeine Biologie“, wie man heute sagen würde. Daneben erschien bereits
zu Lebzeiten KeELMEYERS das Buch von Dr. med. GustTAv WILHELM MUNTER,

Aufseher des kgl.anatomischen Museums in Halle, „Allgemeine Zoologie oder
Physik der Organischen Körper“, Halle (Schwetschke &amp; Sohn) 1840, von dem
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man annimmt, daß es nichts anderes darstellt, als KeELMEYERS Vorlesung, be-

reichert durch Literaturangaben und Zitate. (Nach H. Bauss, 1930, S. 268—273.)
Der Kreis der Ideen KELMEYERS war weitgespannt. Die Funktionen des Organismus soll eine „dominierende“ Kraft regeln, „die man Lebenskraft nennen
kann (um doch einen Namen zu haben)“. Eine Urzeugung lehnt er ab, das

organische Reich muß so ewig angenommen werden, wie die Seele der Natur

selbst. „Der organische Körper durchgeht während seiner Entwicklung die
permanente Reihe der Organismen, und umgekehrt muß man die permanente
Reihe der organischen Körper an der Entwicklungsgeschichte der einzelnen
Organismen studieren.“ In der Reihenfolge der Entwicklung seien zuerst einfachere, später zusammengesetzte Lebewesen aufgetreten, Pflanzen vor Tieren,
erst Meeresbewohner, dann Landorganismen. In der Gegenwart entstehen keine
neuen Arten mehr, vielleicht weil „jetzt die ursprünglich, organisierende Kraft
unserer Erde erschöpft ist“. Viele Gattungen und Arten sind ausgestorben. Das
Aussterben ist die Folge entweder äußerer (Veränderungen der Erdoberfläche)
oder innerer Ursachen (die im Organismus selber liegen). KIELMEYER trat für
einen Transformismus ein: „Es scheint daher, daß die Reihe der einzelnen
organischen Arten auf unserer Erde auseinander hervorgegangen sei, und daß
diese verschiedenen Arten von Organismen in einer wirklichen Form- und

Kompositionsbeziehung zueinander stehen, eben wegen ihrer Entwicklung auseinander. Die Ähnlichkeiten der Arten untereinander und ihre Verschiedenheit
scheint in dem Ursprung gleichsam von einem gemeinschaftlichen Vater gegründet zu sein.“ KIELMEYER war einer der ersten Vertreter der Naturphiloso-

phie, deren Ideen die Empirie anfänglich nicht zu verfolgen vermochte. (Siehe
C. Cu. BERINGER, 1954, S. 68/69.)
&gt; Mit den ehemaligen Mitschülern C. M. PrarrF (später Staatsrat des Königs von
Dänemark und Professor an der Universität Kiel) und HArTMAnn (später Arzt
in Württemberg) sowie mit C. H. KIELMEYER stand er in brieflicher Verbindung.
Die Briefe Cuvers an PrarrF sind von Dr. W. F. G. BEHN 1845 veröffentlicht und
von L. MARCHANT (1858) ins Französische übersetzt worden. Einzelne Briefe

Cuvers finden sich ferner bei Mistress LEE (1833) und bei G. L. DUvERNOY
(1833). Weitere Angaben über den Briefwechsel Cuvers finden sich bei L.
MARCHANT (1858, S. 9/10) sowie bei H. BaAss (1930, S. 270, 271, 286) und sodann vor allem bei W. CoLEMAN (1964, S. 192, 196) und J. VEnorT (1932).
Die Briefe an PrarrF sind beredte Zeugnisse von CuvErs zoologischen Untersuchungen sowie seines Strebens nach Wissen auf dem Gesamtgebiet der
Naturwissenschaften.
Die Ideen seiner Prinzipien zur Reform der zoologischen Systematik keimten
während seines Aufenthaltes in der Normandie. Ich entnehme zwei Briefen
Cuvers an HArTMann, deutsch geschrieben und von G. L. DuvErnoy (1833)

französisch wiedergegeben, folgende Stellen.
Aus dem Brief vom 18. November 1790:

„Depuis la mort de Linne, l’histoire naturelle n’a plus de legislateur. Chacun
suit son caprice; et si cette anarchie dure encore long-temps, la science
deviendra bientöt un labyrinthe, dont on ne pourra sortir“ (G. L. DUvERNOY,

1833, S. 121).
In dem Brief vom 18. Mai 1791 beschäftigt sich Cuver u.a. auch mit dem

Problem wichtiger Merkmale für eine natürliche Systematik der Käfer und
weist dabei auf die Bedeutung ihrer Mundwerkzeuge hin.
„Je pourrais ainsi vous demontrer l’identite de la mächoire inferieure dans tous

les coleopteres carnassiers (carabus, scarites, elaphrus, cicindela), et vous indiquer en m6eme temps des differences dans la levre inferieure, suivant les
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genres. Pour les grandes divisions, la mächoire inferieure est la partie qui
fournit les meilleurs caracteres; je crois vous l’avoir prouve dans la classification que je vous ai communiqu6e tout recemment. On pourrait le conclure par
des raisonnements metaphysiques. Toute l’organisation d’un animal est en
harmonie necessaire avec sa maniere de vivre. La nourriture et la maniere

d’aller la chercher, sont des circonstances capitales de la vie animale. Les
organes de mastication devront @tre en rapport avec la nourriture, cons6quemment avec tout le genre de vie, et cons6quemment avec toute l’organisa-

tion. Les organes de mastication doivent donc fournir des caracteres naturels
pour la distribution des animaux. Q. E. D. Peut-&amp;tre rirez-vous de moi et direzvous que je suis devenu aussi pedant qu’un disciple de Wolff; mais je ne crois
pas que vous puissiez faire une objection fondee ä ma demonstration“ (G. L.

Duvernoy, 1833, S. 125).
An der normannischen Küste legte er die Grundlagen für seine Klassifikation
der Mollusken. Von Paris aus schrieb er im Februar 1799 an HARTMANN: „Mes

recherches sur les animaux marins ont ete faites, en grande partie, dans le port

de Fecamp entre Dieppe et le Hävre, pendant trois annees que j’ai demeur6
dans son voisinage.“
ALEXANDRE HEenk TEssieR, Verfasser des „Dictionnaire d’agriculture et d’6&amp;conomie rurale“ (1786), war seit 1786 Mitglied der „Academie des sciences“,
Nach der Revolution wurde er Mitglied des „Institut“ sowie der „Academie de
medicine“ und starb 1837.
) ETIENNE GEOFFROY SAInT-HLAIRE, geboren am 15. April 1772 in Etampes, war
ursprünglich für den geistlichen Stand bestimmt. Gegen den Willen der Eltern
befaßte er sich am College de Navarre in Paris mit juristischen Studien, wandte
sich jedoch bald der Medizin und den Naturwissenschaften zu. Die Studien, erst
unter J. Brsson, dann bei L. J. M. DAUBENTON und V. HaAüy, bewogen ihn, sich
speziell der Mineralogie zu widmen. 1793 wurde er vom damaligen Intendanten des Jardin des plantes BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Verfasser von: Paul et
Virginie) zum „sous-garde et sous-demonstrateur“ am Cabinet d’Histoire
naturelle, als Nachfolger von B. G. E. DE LAC£PEDE ernannt. Dantons Ruf: „Il
faut faire peur aux royalistes“, hatte LACEPEDE gezwungen, Paris zu verlassen.

Im gleichen Jahr wurde ETIENNE GEOFFROY SAInT-HLArire 21jährig neben
J. B. DE MONET DE LAMARCK Professor für Zoologie und wenig später Leiter
der Menagerie des Museum d’Histoire naturelle. 1898 wurden er und Cuver

von BERTHOLLET (Chemiker, 1748-1822) vertraulich angefragt, ob sie Bonaparte
nach Ägypten begleiten wollten. Cuver lehnte ab. GEoFFRoY sagte zu. Nach

dem Mißlingen des ägyptischen Feldzuges konnten die geschlagenen Franzosen
dank der tapferen Haltung GEoFFrRoyYs ihre wertvollen Sammlungen 1804 in die
Heimat mitnehmen. 1808 ging E. GEOFFROY SAInT-HLAirE als wissenschaft-

licher Kommissar nach Portugal. In die Jahre 1830-1832 fällt die epochemachende Auseinandersetzung mit Cuver. In den folgenden Jahren war
E. GEOFFROY SAnT-HLAIRE einer Reihe von Intrigen ausgesetzt. 1838 wurde
ihm die Leitung der Menagerie entzogen und diese FREDERIC CuvEer, dem
Bruder GEORGES CuvIERs übertragen. Da F. Cuver jedoch im gleichen Jahre
starb, wurde E. GEoFFRoy SAInT-HLAIrE wieder in dieses Amt eingesetzt. 1840
erblindet, verzichtete er 1841 auf den Lehrstuhl am Jardin des plantes, behielt
jedoch denjenigen an der Faculte des Sciences auf die dringende Bitte des
Dekans Dumas bei. Obschon meistens bettlägerig, waren die Besucher über
seine Gelassenheit erstaunt. „Je suis aveugle“, sagte er, „mais je suis heureux“.
Er starb im Alter von 72 Jahren am 19. Juni 1796.

ETIENNE GEOFFROY SAInT-HLAIRE hat der Zoologie zahlreiche streng wissen-
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schaftliche Monographien geschenkt. Er förderte die Anatomie der Säugetiere
und erschloß die Tierwelt Ägyptens, wo er den Flösselhecht (Polypterus) ent-

deckte. Seine wirbeltierpaläontologischen Arbeiten sind ausgezeichnet. Als einer
der ersten erkannte er die Bedeutung der Entwicklungsgeschichte für die vergleichende Anatomie und ist einer der Begründer der Lehre von den Mißbil-

dungen. Er studierte den Einfluß der Umgebung auf die Lebewesen und erwarb sich Verdienste in der Tierzüchtung. Als seine Hauptwerke sind besonders hervorzuheben:
Philosophie anatomique: des organes respiratoires sous le rapport de la determination et de lidentite de leur pieces osseuses. Paris (Mequignon-Marvis)
1818.

Principes de philosophie zoologique. Paris (Pichon &amp; Didier) 1830.
Er war ein Mann, der nicht nur als vielseitiger Gelehrter, sondern auch als
Mensch an erster Stelle stand und immer stehen wird.

ISDORE GEOFFROY SAINT-HILAIRE (1805-1861), Professor der Zoologie in Paris,
hat in dem schönen Werk: „Vie, travaux et doctrine scientifique d’Etienne

Geoffroy Saint-Hilaire“, Paris (Bertrand) 1847, Leben und Werk seines Vaters
gewürdigt. Eine neuere Arbeit über ETIENNE GEOFFROY SAINT-HILAIRES stammt
von TH. CAHN (1962).

‘0 Die durch die Versammlung der „officiers“ seit 1790 ausgearbeiteten Vorschläge, die das Leben und die Tätigkeit des neuen Museums ordnen sollten,
lauteten:
1. Die Stelle des Intendanten, dessen unumschränkte Autorität als Zwang und

Drohung empfunden wurde, wird abgeschafft.
2. Die verschiedene Rangordnung der „officiers“ wird aufgehoben. An ihre
Stelle treten Professoren mit gleichen Rechten.
3. Bei einer Vakanz ernennt die Versammlung der Professoren den für die
freie Stellung geeigneten Gelehrten. Und zwar sollte nach dem „Projet de

Reglement“ (titre III, art. XIII) das Wahlgremium durch eine Vertretung
von sechs Studierenden ergänzt werden. Eine besondere Verordnung sollte

die Wahlbedingungen der Studentenvertretung bestimmen, wobei kein
Unterschied zwischen „Einheimischen“ und „Fremden“ gemacht wurde.
4. Ein Direktor wird aus dem Kreis der Professoren für ein Jahr gewählt.
5. Die Verwaltung sowie Entscheide über Unterrichtsfragen sind der Versammlung der Professoren anzuvertrauen.

(H. Davpn, 1926, I, S. 23/24.)
1 Unter den Inhabern der Lehrstühle fanden sich folgende Gelehrte:
A. F. FourcroY: Chemie

L. J. M. DAUBENTON: Mineralogie

B. FAuJas: Geologie
R. DEsFoNTAINES: Botanik

A. L. Jusseu: Botanik
A. TH0vn: Botanik
J. B. DE MONET DE LAMARCK: Zoologie der Insekten und Würmer

E. GEOFFROY SAnT-HLAIRE: Zoologie der Säugetiere und Vögel
B. G. E. DE LACcEPtpE: Zoologie der Reptilien
J. C. MERTRUD: Anatomie des Menschen und der Tiere
A. PorTAL: Anatomie des Menschen und der Tiere.

1? Discours de M. GEOFFROY SAInT-HLAIREe, Vice-president de l’Academie des
sciences, prononce aux funerailles de TVillustre Baron Cuver, le mercredi
16 Mai 1832.
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3 E, GEOFFROY SAINT-HLAIRE und GEORGES CuvIER verbanden bald enge freundschaftliche Bande. Bis CuveR eine kleine Wohnung im Museum beziehen
konnte, wohnte er bei GEOoFFRoY. Einige Kollegen am Museum billigten dessen

Zuneigung nicht und befürchteten, daß er sich einen gefährlichen Rivalen
heranziehe. Ein Brief Cuvers berichtete von der Reaktion GEOFFRoYs über

diesen Vorfall: „On cherche ä&amp; lui (G. ST.-H.) faire croire qu’il ne devait point
me favoriser, que bientöt j’aurai seul la gloire de nos travaux; mais cet excellent jeune homme m’avoua, avec abandon, que ce conseil le rendait mal-

heureux et que jamais rien n’aurait la force de le faire changer de conduite
avec moi“ (TH. CAHn, 1962, S. 25). Dieses Vertrauen in seine Mitmenschen,
das bis zu seinem Lebensende andauerte, war ein beherrschender Zug von

GEOFFROYS Charakter.
‘4 Rapport historique sur les Progres des Sciences naturelles depuis 1789, et sur
leur Etat actuel, presente a Sa Majeste l’Empereur et Roi, en son Conseil d’6tat,
le 6 Fevrier 1808, par la Classe des Sciences physiques et mathematiques de
l’Institut, conformement A larrete du Gouvernement du 13 Ventöse an X;

redige par M. Cuvier, Secretaire perpetuel de la Classe pour les Sciences

physiques. Paris (Impr. imperiale) 1810.
Der Bericht schließt mit einer kurzen, jedoch wichtigen Antwort ihrer Majestät,
welche mit folgendem Versprechen schließt: „J’ai voulu connaitre ce qui me
restait A faire pour encourager vos travaux, pour me consoler de ne pouvoir

plus concourir autrement ä leurs succes. Le bien de mes peuples et la gloire
de mon tröne sont 6galement interesse a la prosperite des sciences.
Mon ministre de l’interieur me fera un rapport sur toutes vos demandes: vous

pouvez compter constamment sur les effets de ma protection.“

5 Die wichtigsten Etappen in der administrativen und politischen Laufbahn
CuvIERs sind:

1795
1796

Mitglied der „Commission des Arts“,
Mitglied des „Institut national“.

1800

Secretaire de la Classe des sciences physiques et mathematiques de
l’Institut.

1802

Inspecteur general des etudes.

1803

Secretaire perpetuel de la Classe des sciences physiques et mathe-

matique de l’Institut. Rücktritt als „inspecteur general des 6tudes“.
1808
Conseiller de l’Universite (Universitätsrat).
1809/10 Organisation der italienischen Akademien.
1811
Organisation holländischer Akademien. Ernennung zum „chevalier de
la Legion d’honneur“ (Ritter der Ehrenlegion).
1813

Organisation der Universität Rom.
Maitre des requetes (Berichterstatter über Bittschriften an den Staats-

rat).
„Commissaire imperial“, zur Organisation der Verteidigung des linken
Rheinufers.
1814
‘

1818

Durch Napoleon zum „conseiller d’Etat“ (Staatsrat) ernannt.
Durch Louis XVIII. zum „conseiller d’Etat“ ernannt.

Chancelier de l’Universite (Universitätskanzler).
Verzicht auf das angebotene Innenministerium.

Mitglied der „Academie francaise“.
1819

Grand-maitre par interim de Il’Universite (interimistischer Großmeister der Universität).

Präsident des „comite de l’interieur“ (Ausschuß des Innern).
Durch den König in den Stand eines Barons erhoben.
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1820

Rücktritt als Großmeister der Universität.

1821

Erneut zum interimistischen Großmeister der Universität ernannt.

1822
1824

Rücktritt als Großmeister der Universität.
Präsident einer Sektion des Staatsrates.

Grand-officier de la Legion d’honneur.
1827

„Ordre de la Couronne“ vom König von Württemberg.
Direction de tous les cultes non catholiques (Oberaufsicht über alle

nichtkatholischen Kirchen).
1832

Pair von Frankreich.

Präsident des gesamten Staatsrates.
16 In einem Brief an seine Schwester Marianne vom 283. Februar 1829 beschrieb

der englische Geologe CH. LyELL den „esprit de methode“ Cuvrrs: „I got
into Cuviers sanctum sanctorum yesterday, and it is truly characteristic of the
man. In every part it displays that extraordinary power of methodising which
is the grand secret of the prodigious feats which he performs annually without appearing to give himself the least trouble. But before I introduce you to
this study, I should tell you that there is first the museum of natural history

opposite his house, and admirably arranged by himself, then the anatomy
museum connected with his dwelling. In the latter is a library disposed in a
suite of rooms, each containing works on one subject. There is one where there
are all the works on ornithology, in another room all on icthyology, in another

osteology, in antoher law books, etc. etc. When he is engaged in such works
as require continual reference to a variety of authors, he has a store shifted
into one of these rooms, in which everything on that subject is systematically
arranged, so that in the same work he often makes the round of many apartments. But the ordinary studio contains no bookshelves. It is a longish room,

comfortably furnished, lighted from above, and furnished with eleven desks
to stand to, and two low tables, like a public office for so many clerks. But
all is for one man, who multiplies himself as author, and admitting no one into
this room, moves as he finds necessary, or as fancy inclines him, from one
occupation to another. Each desk is furnished with a complete establishment

of inkstand, pens etc., pins to pin MSS. together, the works immediately in
reading and the MS. in hand, and on shelves behind all the MSS. of the
same work. There is a separate bell to several desks. The low tables are to
sit at when he is tired. The collaborators are not numerous, but always chosen

well. They save him every mechanical labour, find references, etc., are rarely
admitted to the study, receive orders, and speak not. Brongniart, who in
imitation of Cuvier has many clerks and collaborateurs, is known to lose
more time in organising this auxiliary force than he gains by their works, but
this is never the case with Cuvier.“

(Life, letters and journals of Sir Charles Lyell, Bart., ed. Mrs. LyeLiL, London,
1888, I, S. 249-250.)
‘7 Siehe J. Pomier: Georges Cuvier, second fondateur de L’Universite, Revue de
Paris, 39, S. 855—115 (1932). H. PucGEeT: Cuvier au Conseil d’etat, Revue politique et parlementaire, 152, S. 300-319 (1932). L. P. WLL14AMs: Science, education and the French Revolution, Isis, 44, S. 311-330 (1953) und L. P. WLLIAMS:

Science, education, and Napoleon I, Isis, 47, S. 369—382 (1956). Zitiert nach
W. COLEMAN (1964, S. 197). Eine eingehende Würdigung findet sich ferner
bei J. VEnorT (1932).
® GEORGES-LOUIS LECLERC, nach seiner Besitzung in Burgund DE Burron genannt, wurde später in den Grafenstand erhoben. Er wurde am 7. September
1707 in Montbar geboren und starb am 16. April 1788 in Paris. Mehr als die
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Hälfte seines Lebens widmete er sich mit eiserner Energie dem Studium der

Naturwissenschaften. „J’ai passe“, bemerkte er selber voller Stolz, „cinquante
ans a mon bureau.“ Nach mathematischen, physikalischen und landwirtschaftlichen Studien wurde er 1739 zum Intendanten des „Jardin du Roi“ ernannt.
In seiner neuen Stellung erblickte er keine lebenslängliche Sinekure, sondern
zeigte sich als glänzender Verwalter, der es verstand, den Garten zu vergrößern und die Sammlungen zu mehren. Damit war BurFon jedoch nicht
zufrieden. Teils in Paris und teils in der Stille von Montbar entstand seine

vielbändige Naturgeschichte. Ihr Erscheinen erregte in ganz Europa Aufsehen. Volk und Fürsten versenkten sich in die Rätsel und Schönheiten der
Natur. Beredsamkeit und Wissen verbanden sich bei ihm zu einer glanzvollen
Sprache, die Frankreich bisher nicht gekannt hatte. Dadurch leistete er der

Zoologie unvergängliche Dienste. In seiner Beschreibung des Genies im allgemeinen, scheint er sich selber zu schildern: „La puissance de comparer des
images avec des idees, de donner des couleurs ä nos pensees, de representer
et d’agrandir nos sensations, de peindre le sentiment, en un mot, de saisir
vivement les circonstances et de voir nettement les rapports eloignes des

objets que nous considerons ...“ (Vol. IV, p. 69). Berühmt ist sein Ausspruch:
„Le style est ’homme m6eme“ (Burron, Discours de reception ä l’Academie
francaise). Seine Arbeit wurde beflügelt durch sein rastloses Streben nach
Ruhm. Sein naiver Ehrgeiz war allen Zeitgenossen gut bekannt. Als man ihn
eines Tages fragte, wieviele und welche Männer er als bedeutend erachte, antwortete er: „Fünf: Newton, Bacon, Leibniz, Montesquieu und mich.“ BUFFoN
hatte einige Mitarbeiter, von denen L. J. M. DAUBENTON sich durch seine Beschreibung des Habitus und der Anatomie der höheren Tiere große Verdienste
erwarb. Daß während der Französischen Revolution viele Gelehrte ihre Arbeiten nicht unterbrechen mußten, verdankten sie der Wirkung von BurFons
Werk. Der grenzenlose Haß der Revolutionäre hielt jedoch vor dem berühmten Namen nicht inne. Sein einziger Sohn, Oberst der Kavallerie, wurde kaum
neunundzwanzigjährig am 9 thermidor des Jahres III hingerichtet. Als er das
Schafott bestieg, rief er der schaulustigen Menge zu: „Citoyens, je me nomme
Buffon!“ Man vergl. P. FLourens: Histoire des travaux et des idees de Buffon.

Paris (L. Hachette) 1850.
19 Der Schwede CAr Linn£ wurde am 13. Mai 1707 als Sohn eines Hilfspre-

digers in Räshult (Smäland) geboren, im gleichen Jahre wie G.-L. DE BurFrFoNn.
Welch ein Gegensatz des Herkommens! Linn£ stammte aus ärmlichen Ver-

hältnissen und hatte lang und hart sein Ziel zu erkämpfen. Burrons Familie
war begütert, und es brauchte einen eisernen Willen, den Verlockungen der
damaligen französischen Gesellschaft zu widerstehen. Nach dem erfolglosen
Besuch der Schule von Växiö — LINNE war für die damals gewichtigen humanistischen Fächer unbegabt — soll er einige Zeit zu einem Schuhmacher in die

Lehre gegangen sein. Dann kam er nach Lund und studierte dort während
eines Jahres Medizin, um 1728 an die bedeutendere Universität Uppsala zu

wechseln. Hier wurde seine naturwissenschaftliche Begabung offenkundig. Er
erwarb sich zwei gute Freunde, den Theologen D. O. CELsus, welcher in
Botanik interessiert war und der ihn einlud, bei ihm zu wohnen, sowie den
etwas älteren Studenten PETER ARTEDI (1705-1735), welcher sich dem Studium
der Fische widmete. Ab 1730 durfte LnnE an Stelle seines Lehrers OLOF
RuDBECK dem Jüngeren die botanischen Vorlesungen halten. 1732 trat er eine
Forschungsreise an, die ihn über 4600 Meilen nach Dalarna und Lappland
führte. Er beobachtete die Tierwelt, sammelte Pflanzen und studierte Sitten
und Gebräuche der dortigen Bewohner. Nach seiner Rückkehr versagte ihm
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die Universität jegliche Unterstützung. Um Geld zu verdienen, erteilte er
private Vorlesungen in Mineralogie, ein Gebiet, das damals an der Universität
nicht vertreten war. 1734 bereiste er mit Studenten Dalarna, ohne eine große
wissenschaftliche Ausbeute zu erzielen. 1735 begab er sich nach Holland, wo
er an der kleinen Universität Haderwijk in ein paar Wochen promovierte, um

sich
ihm
den
der
die

nachher Amsterdam und Leiden zuzuwenden. In Amsterdam ermöglichte
Dr. JAN FREDERIC GRONOVIUS den erstmaligen Druck des epochemachen„Systemae naturae“, welches bis 1758 zehn Auflagen erleben sollte. In
gleichen Periode publizierte er weitere botanische Arbeiten: 1738 gab er
„Ichthyologia“ seines verstorbenen Freundes P. ArRTEDI heraus. Als Ge-

lehrter von europäischem Ansehen kehrte er ohne sichere Zukunft nach Schweden zurück und mußte sich vorerst seinen Unterhalt mit einer ärztlichen Praxis
in Stockholm verdienen. Endlich wurde er 1741 als Professor für Anatomie
und Medizin an die Universität Uppsala berufen, um 1742 den Lehrstuhl für
Botanik zu übernehmen. Er war ein ausgezeichneter Lehrer, um den sich
zahlreiche Studenten scharten. Anerkennung und Ehren fielen ihm nun in
reichem Maße zu. 1745 brachte er den botanischen Garten zu neuer Blüte.

Von 1747 an sandte er Schüler auf Forschungsreisen aus, einige, man spricht
von einem Drittel, büßten dabei ihr Leben ein. 1750 erschien seine „Philosophia botanica“, 1762 wurde er in den Adelsstand erhoben. 1764 zog er sich
nach Hammarby zurück und starb am 10. Januar 1778. Sein Wahlspruch war:
Innocue vivito, numen adest — lebe untadelig, Gott ist nahe.

Von LnnEs wissenschaftlicher Nachlaß, seine Sammlungen und seine Biblio-

thek (26 große Kisten) wurde 1785 durch den wohlhabenden jungen Engländer James EDwArD SmiTH von der Witwe für 1000 Guineen erworben. Er
wird von der Linnean Society in London gehütet, die seinerzeit für diesen

Zweck gegründet wurde.
Der Einfluß Lnnes auf die Mitwelt wetteifert mit demjenigen Burrons. Die
Botanik wurde zu einer Lieblingsbeschäftigung der Gebildeten. Selbst Prinzen

und Könige wurden Botaniker und wollten ihren eigenen botanischen Garten
besitzen. Louis XV schuf den „jardin de Trianon“, George III., König von
England, denjenigen von Kew, und Kaiser Franz I. von Österreich denjenigen
von Schönbrunn.

LInnE war auf dem Gebiete der Naturwissenschaften völliger Autodidakt, ohne

philosophische Vorurteile. Seine naturwissenschaftliche Ausbildung blieb lükkenhaft. Noch in seiner 12. Auflage seines „Systemae naturae“ besteht das
Universum aus vier Elementen: Feuer, Luft, Wasser und Erde. Seine An-

schauungen über die Grundfragen der Anatomie und Physiologie der Lebewesen tragen noch einen durchaus mittelalterlichen Charakter.

Die Schärfung der Beobachtungsgabe durch seinen Vater, gepaart mit seiner
Liebe zum

Pflanzenreich,

entwickelten in

LInn£

einen

außerordentlichen

Formensinn. Unbelastet durch Theorien, erwarb er früh jene notwendige
Unabhängigkeit, um etwas Neues zu schaffen. Er fertigte Listen seiner ge-

sammelten Pflanzen an, mit Angaben über deren Vorkommen. Und mit ihrer
Hilfe prüfte er hauptsächlich das System von J. P. DE TOouRNEFORT, ferner
diejenigen von J. Ray und von A. Q. Rvnvs, die ihn nicht befriedigten. Er
fühlte sich gedrängt, die Botanik zu reformieren. Als er von der Entdeckung
der Sexualität der Pflanzen durch R. J. CAMERARIUS (1665-1721) vernahm, erfaßte er sogleich, daß es sich bei den bisher vernachlässigten Staubgefäßen
und Stempeln, um allerwichtigste Organe der Pflanzen handelt. Schon aus
diesem Grunde schien ihm ihre Verwendung für eine Klassifikation gerecht-
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fertigt. So entstand sein Sexualsystem des Pflanzenreichs, der erste Schritt zu

einem allgemeinen System natürlicher Objekte.
Wie bei LAMARcK gehen die Ansichten über die Bedeutung Lnn£s als Naturforscher weit auseinander. Seine Zeitgenossen nannten ihn „princeps botanicorum“, einen Titel, den er noch lange nach seinem Tode trug. Erst als ihn
die Gegner Darwns in ihrem Kampfe gegen die Deszendenztheorie als ihre
Hauptautorität in Anspruch nahmen, wollten viele in ihm eigentlich keinen

Naturforscher, sondern einen geschworenen Scholastiker sehen (J. SAcHs, 1875).
Die Natur ist nach Linn£ von Gott zu seiner Ehre und zum Segen der Mensch-

heit geschaffen, und alles was geschieht, geschieht auf seinen Befehl und
seiner Leitung. In der Tat ist nicht zu leugnen, daß er alle Grundbegriffe und
Auffassungen, mit denen er sein ganzes Leben lang arbeitete, seinen Vor-

gängern verdankt. Im Bemühen um die Beherrschung der Mannigfaltigkeit
mit Hilfe der taxonomischen Begriffe war sein Wirken jedoch von außer-

ordentlicher Tragweite. Alles Frühere erscheint stümperhaft und ungeordnet
im Vergleich zu Lnn£s Darstellungsweise (S. TscHULOK, 1922, S. 101).

2% Vor LinnE hatten bereits K. BAUHIN (1560-1624), J. JuncG (1587-1657), J. RAY
(1627-1705) und J. P. DE TOURNEFORT (1656-1708) ihre Arten mit kurzen beschreibenden Überschriften, oft mit nur zwei Wörtern versehen. Überdies

hatte AUGUST QuIirInus Rvnus (1652-1723) 1690 vorgeschlagen, es sollte kein
Name einer Pflanze mehr als zwei Wörter umfassen.

1 So heißt der Mensch: Homo sapiens, der „wissende Menschen“. Die Gattung
Homo umfaßt bei LinnE£ noch eine weitere Art, den Orang-outang: Homo
troglodytes, der „Höhlenmensch“. Lnn£ reihte den Menschen zum erstenmal
seit dem Altertum dem Tierreich ein, und zwar unter die Affen, mit der

lakonischen Bemerkung: Nosce ipsum.
2 LINNE hat nicht nur der Pflanzen- und Tierwelt, sondern auch der Geologie

und Paläontologie stets große Beachtung geschenkt. Die Ansicht, daß die
Fossilien Überreste der Sintflut seien, teilte er nicht. Zwar bezweifelte er die

Erzählung der Bibel von der großen Flut nicht. Er glaubte jedoch, daß sie
sich ereignete, als das Festland seine heutige Ausdehnung noch nicht besessen
habe. Gleich seinen übrigen Zeitgenossen hatte er von der ungeheuren Länge
der geologischen Zeit keine richtige Vorstellung. Wohl hatte er eine Ahnung
davon, denn er schrieb in Helsingborg: „Es schwindelt mir, wenn ich auf dieser Anhöhe stehe und auf die langen Zeiträume hinabsehe, die wie die Wogen
im Sunde verronnen sind und so beinahe abgenützte Spuren der früheren
Welt hinterlassen haben, und die jetzt imstande sind zu flüstern, nach dem

alles andere geschwiegen hat.“ Die Heilige Schrift gestattete es ihm jedoch
nicht, die Erde für älter zu halten, „als selbst die Chinesen behaupten“
(A. G. NATHORST, 1909, S. 68). Lnn£ hat in seinen Arbeiten ebenfalls Fossilien beschrieben und auf sie die binäre Nomenklatur angewandt. Er war ferner

der Erste, der den Trilobiten ihren richtigen Platz im damaligen System,
nämlich bei der Insektengattung, zuwies.
23 In seinen „Classes Plantarum“ (1738) betont Lnn£, daß das gesuchte Alpha
und Omega der systematischen Botanik eine natürliche Methode sei, und er
fährt fort: Während langer Zeit habe ich mich abgemüht, sie zu finden; ich
entdeckte manche Dinge, aber ich war nicht imstande sie zu vollenden. Ich
werde damit fortfahren, so lange ich lebe. Gleichzeitig werde ich das veröffentlichen, was ich gelernt habe. Derjenige, der die wenigen zweifelhaften

Pflanzen, die übrig bleiben, erklären wird, wird für mich der große Apoll
sein.
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LIinnE war der Erste, der es unternahm, natürliche Gruppen (er nannte sie

Ordnungen) im Pflanzenreich aufzustellen. Er hat mehr als 60 natürliche

Gruppen aufgestellt, die in der Mehrzahl den heutigen natürlichen Familien
entsprechen. Diagnosen hat er für sie keine gegeben, weil sie sich nicht in der
Art charakterisieren lassen, wie er es gewohnt und dazu fähig war (S. TscHv-

LOK, 1922, S. 103). Seine 67 natürlichen „Ordnungen“ lieferten 50 Jahre später
den Grundstock des natürlichen Systems von A. JussEu.
Im Gegensatz zur Botanik, ist ein so scharfer Unterschied zwischen einem

künstlichen und einem natürlichen System auf zoologischem Gebiet nie auf-

getreten. Die Fortbildung der zoologischen Systematik ging kontinuierlicher
vor sich.

*“ Weil Burron die orthodoxen Meinungen der Theologischen Fakultät in Paris
nicht teilte, drohte ihm die Gefahr, vor Gericht gestellt zu werden. Der vornehme Weltmann BurFon hatte jedoch nicht die geringste Neigung zum

Märtyrer. Er parierte die Anklage mit ausgesuchter Höflichkeit, indem er die
unfehlbare Autorität der Kirche anerkannte, so daß die Angelegenheit fallen
gelassen wurde. Gleichzeitig äußerte er in vertraulichen Briefen an Freunde

seine skeptischen Ansichten, welche zur kindlich-naiven Frömmigkeit LINNEs
in tiefem Gegensatz standen.
% Der erste Grundsatz, den schon Lnn£ aufgestellt hatte, „est que les genres
doivent fournir les caracteres et non les caracteres determiner les genres“

(GEoFFRoY-CuvIerR, 1795, S. 167).
‘6 „Si nous considerons les divers organes d’un animal, nous en trouverons qui

constituent son existence, consideree isolement; d’autres qui la mettent
en

relation

avec les autres @tres. Il est ais6 de voir que ces derniers

organes doivent ceder aux premiers; car l’animal

est

d’abord, et puis il

sent et agit: or, ”’existence, la vie de l’animal, depend premierement de la generation, qui la lui donne, et ensuite du mouvement
regle de ses fluides, qui la maintient. La ge&amp;neration et la circulation doivent donc fournir les caracteres primaires et indicateurs du premier ordre, ceux qui constituent les classes.“ (GEOFFROY-CUVIER

1795, S. 167.)
*7 Da CuvEr keine Zeit besaß, seine Vorlesungen druckfertig zu machen, wurde
diese Arbeit durch C. Dumtrn (Band 1 u. 2, 1800) und L. Duvernoy (Band

3-5, 1805) besorgt.
?8 Als Stellvertreter von J. C. MErTrupD, Professor der vergleichenden Anatomie
am Jardin des plantes, eröffnete CuvieR im Dezember 1795 seine erste Vor-

lesung mit einer Rede, die später im Magasin encyclopedique veröffentlicht
wurde (Discours prononce par le citoyen Cuvier A l’ouverture du cours d’Anatomie compar6e, qu'il fait au Museum national d’histoire naturelle, pour le
citoyen Mertrud. - Magas. encycl., 5, S. 145). Darin charakterisiert er den damaligen Stand der vergleichenden Anatomie: „La plupart de ces travaux, il est
vrai, sont isoles, sans suite, sans vues comparatives. Peu de sujets ont ete

epuis6es: l’un voulait Eclaircir la structure de quelque partie du corps humain;
V’autre faire admirer quelque mecanisme curieux; un troisieme se bornait ä

chercher dans l’organisation interne des caracteres distinctifs des especes; mais
dans quelques vues que ces faits aient 6t6 recueillis, ils n’en sont pas moins
precieux et utiles pour celui qui veut reduire toute la science en systeme“

(G. L. Duvernoy, 1833, S. 11).
2 FELIX VicQ-D’AzYR, geb. 1748 in Valognes (Manche), wirkte in Paris als Arzt
und Anatom. Als Leibarzt von Marie Antoinette und des Herzogs von Artois
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hoffte er durch intensive praktische und wissenschaftliche Tätigkeit während
der Französischen Revolution übersehen zu werden, wurde es jedoch nicht. Er
soll durch Robespierre gezwungen worden sein, im Juni 1794 am Fest des

„Etre supreme“ teilzunehmen und sich dabei tödlich überanstrengt haben.
Sein Hauptwerk ist der „Traite d’anatomie et physiologie“, Paris (1786). V1CcQD’AzYR knüpfte die Bande zwischen Anatomie und Physiologie wieder eng und

glänzt durch zahllose Einzelbeobachtungen. CuverR verdankt VicQ-D’AzYR
außerordentlich viel.

W. COLEMAN veröffentlichte auf Grund des Manuskriptes der vierten Lesung
über vergleichende Anatomie folgende Notiz CUvIERS:
„A single man perhaps would have been able to give comparative anatomy the
stimulus which would have made it advance rapidly toward perfection, but the
sciences and society have lost him. There is no need for me to recall sorrowfully
to you the illustrious Vicq-d’Azyr; this is not the place to cast flowers on his
grave. Let us merely observe that his premature death is so much more unfortunate for the science which interests us because, too modest, too timid

perhaps, feeling less than his readers the strength of his genius, he was often
content to gather the facts without daring to deduce the results which he
perceived more clearly than anyone else but of which, also more acutely than
anyone, (he) perceived the weak sides and the obscure or doubtful points. The
continuation of his work would have clarified these issues, removed these

doubts, answered the objections; he would have meaningfully finished his
sketch begun with so much boldness. But who today would dare to put his
hand on this work; who would be rash enough to bring the brush to features

drawn by Apelles?
(W. CoLEMaANn, 1964, S. 51; Cuvrer, MHN 609, prem. partie, separate piece.)
0 Telles sont les fonctions principales qui composent l’economie animale; on
voit qu’elles peuvent se rapporter ä trois ordres. Il en est qui constituent les
animaux ce quiils sont, qui les rendent propres a remplir le röle que la nature
leur a assigne dans l’arrangement general de l’univers; en un mot, qui seroient
suffisantes pour les faire exister, si leur existence ne devoit 6tre que momentane6e. Ce sont la faculte de sentir et celle de se mouvoir; celle-ci les met en
6tat d’executer certaines actions, et l’autre les determine pour telle ou telle
des actions dont ils sont capables. Chacun d’eux peut 6tre considere comme une

machine partielle, coordonnee ä toutes les autres machines dont l’ensemble
forme ce monde; les organes du mouvement en sont les rouages, les leviers, en

un mot toutes les parties passives: mais le principe actif, le ressort qui donne
V’impulsion A toutes les autres parties, reside uniquement dans la faculte sensi-

tive, sans laquelle l’animal, plonge dans un sommeil continuel, seroit reellement
reduit &amp; un tat purement ve6getatif; et la plante elle-m@&amp;me pourroit &amp;tre
appelee, comme Il’a dit Buffon, un animal qui dort. Ces deux fonctions forment
le premier ordre, et portent le nom de fonctions animales.
Mais les machines animales ont de plus que celles que nous construisons, un

principe interieur d’entretien et de reparation: il consiste dans l’ensemble des
fonctions que servent A nourrir le corps, c’est-ä-dire la digestion, l’ab-

sorption, la circulation, la respiration, la transpiration etles excre6tions; elles forment le second ordre, et portent le nom

de fonctions vitales.
Enfin, la duree de chaque animal etant determinee selon son espece, la
generation est une fonction d’un troisieme ordre, destinee ä faire rem-

placer les individus qui perissent par des individus nouveaux, et ä maintenir
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Vexistence de chaque espece“ (G. Cuvzr, Lecons d’Anatomie comparee, I,
S. 18/9, Paris, 1800).
Die Unterscheidung zwischen „animaler“ und „vitaler“ Funktionen geht auf
ARISTOTELES (De Generatione animalium) zurück. Wie ARISTOTELES, BUFFON
und BcHAT erblickt Cuver im Herzen das Zentrum der „vegetativen“ Organe

(E. S. RussEeLL, 1916, S. 32).
31 „C’est dans cette dependance mutuelle des fonctions, et ce secours qu'elles se

pretent reciproquement, que sont fondees les lois qui determinent les rapports
de leurs organes, et qui sont d’une necessite egale ä celle des lois metaphysiques ou mathematiques: car il est e6vident que l’harmonie convenable entre les
organes qui agissent les uns sur les autres, est une condition necessaire de
Vexistence de l’etre auquel ils appartiennent, et que si une de ses fonctions

etoit modifiee d’une maniere incompatible avec les modifications des autres,
cet Etre ne pourroit pas exister“ (G. Cuver, Lecons d’Anatomie comparee, 1,

S. 47, Paris, 1800).
3 Die Arbeit selber: Memoire sur les especes d’Elephans vivantes et fossiles, lu
ä l’Institut le 1er Pluviöse an IV (Februar 1796) erschien erst 1800 in Mem.

de l’Institut, I, und Journ. de physiq., I). Im Jahre 1796 veröffentlichte CUvER
zwei weitere Arbeiten im Magasin encyclopedique, 2° annee, 1: „Notice sur

le squelette d’une tres-grande espece de quadrupede inconnue jusqu’a present,
trouve au Paraguai et depose au cabinet de Madrid“, und „Sur les tetes d’ours
fossiles des cavernes de Gailenreuth“.
Der erste Bericht über die Fossilien von Montmartre stammt vom August 1798

(Extrait d’un Memoire sur les ossemens de quadrupedes, lu ä la Societe d’hist.
nat.-Bull. philom., no. 18, Aoüt 1798; Sur les ossements qui se trouvent dans le
gypse de Montmartre: memoire lu ä la Societe d’hist. nat. — Bull. philom.,
no. 20, Oct. 1798).
3 Cuver, der an der Karlsschule in Stuttgart Unterricht in den Grundzügen des
Bergbaus genossen hatte, war deshalb mit den damals in Deutschland vorherrschenden Ansichten von ABRAHAM GOTTLOB WERNER (1749-1817), Geologe

und Bergmann in Freiberg (Sachsen), vertraut. Das größte Verdienst WERNERS
ist die Schaffung einer geologischen Systematik. Er schuf die erste klare Nomenklatur und Systematik der Gesteine. WERNER war „Neptunist“. Er er-

klärte alle Gesteine als Ausscheidungsprodukte wäßriger Lösungen, mit Ausnahme der jungvulkanischen Laven und Tuffe. Stratigraphisch unterschied er

fünf Formationsfolgen: das Urgebirge, das Übergangsgebirge, das Flözgebirge,
das aufgeschwemmte Gebirge und die vulkanischen Gesteine. Die stratigraphische Bedeutung der Fossilien blieb ihm unbekannt. Den Untergang der
urweltlichen Lebewesen erklärte er durch regelmäßig auftretende Überflutungen. WERNER war ein sehr erfolgreicher Lehrer, und sein „Neptunismus“ war

die führende geologische Theorie bis Ende des 18. Jahrhunderts. Zu seinen
bedeutendsten Schülern zählen A. v. HUuMBoLDT (1769-1859) und L. v. BucH

(1774-1852), die beide entgegen den Ansichten ihres Lehrers die Bedeutung des
Vulkanismus erkannten.
Die Periode intensiver geologischer Studien Cuvers dauerte zur Hauptsache
von 1796 bis 1808, dem Jahre, wo er am College de France seinen berühmten

„cours de geologie“ hielt. Die Vorlesung bildete die Grundlage für seinen
„Discours preliminaire“ (1812), „Discours sur la Theorie de la Terre“ (1821)
und „Discours sur les Revolutions de la surface du Globe sur les changements

qu’elles ont produits dans le Regne animal“ (1825), welche jeweils die verschiedenen Auflagen seiner „Recherches sur les Ossemens fossiles“ einleiteten
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und die seit 1821 für sich in Buchform erschienen. Es ist von Interesse, daß

die grundlegenden Ideen Cuvers sich während 25 Jahren bis zur letzten
Auflage seines Discours, der zu seinen Lebzeiten erschien, nicht änderten,

Bezüglich der „terrains secondaires“ (sie umfassen ungefähr die Zeitspanne
Perm-Kreide) bemerkt CuvEer:
„Pendant long temps on ne s’est occupe que bien faiblement de fixer les
superpositions de leurs couches, et les rapports de ces couches avec les especes
d’animaux et de plantes dont elles renferment les restes.
Y a-t-il des animaux, des plantes propres ä certaines couches, et qui ne se

trouvent pas dans les autres? Quelles sont les especes qui paraissent les
premieres, ou celles qui viennent apres? Ces deux sortes d’especes s’accompagnent-elles quelquefois? Y a-t-il des alternatives dans leur retour; ou, en
d’autres termes, les premieres reviennent-elles une seconde fois, et alors les
secondes disparaissent-elles? Ces animaux, ces plantes, ont-ils tous vecu dans
les lieux oü l’on trouve leurs depouilles, ou bien y en a-t-il qui ont 6te

transportes d’ailleurs? Vivent-ils encore tous aujourd’hui quelque part ou bien
ont-ils ete detruits en tout ou en partie? Y a-t-il un rapport constant entre

V’anciennete des couches et la ressemblance ou la non ressemblance des fossiles
avec les &amp;tres vivans? Y en a-t-il un de climat entre les fossiles et ceux des

etres vivans qui leur ressemblent le plus? Peut-on en conclure que les transports de ces &amp;@tres, s’il y en a eu, se soient faits du nord au sud, ou de Vest ä

l’ouest, ou par irradiation et melange, et peut-on distinguer les &amp;poques de ces
transports par les couches qui en portent les empreintes?“ (G. Cuver, Discours, 1825, S. 54/55.)
‘#4 Die mathematisch-physikalische Klasse des Institut national beschloß am
26 Brumaire an IX (Oktober 1800) einen Prospectus: Extrait d’un ouvrage sur
les especes de quadrupedes dont on a trouve les ossemens dans llinterieur de
la terre, adresse aux savans et aux amateurs des sciences par G. Cuvier etc.,

herauszugeben. Er erschien 1801 im Journal de physique, 52, S. 254 ff., Paris,
und wurde versandt. CuveER berichtete darin über seine bisher erreichten
Ergebnisse: „Apres de longues recherches et avec le secours de mes predecesseurs et de mes amis, je suis parvenu ä retablir vingt-trois especes, toutes

bien certainement inconnues aujourd’hui, et qui paraissent toutes avoir ete
detruites, mais dont l’existence dans les siecles recules est attestee par leurs

debris.“
35 „Or en adoptant ainsi la methode de l’observation comme un moyen supplementaire quand la theorie nous abandonne, on arrive ä des details faits pour

etonner. La moindre facette d’os, la moindre apophyse ont un caractere
determine, relatif ä la classe, ä l’ordre, au genre et ä l’'espece auxquels elles
appartiennent, au point que toutes les fois que l’on a seulement une extremite
d’os bien conservee, on peut, avec de l’application, et en s’aidant avec un peu

d’adresse de l’analogie et de la comparaison effective, determiner toutes ces
choses aussi sürement que si l’on possedait l’animal entier. J’ai fait bien des
fois l’experience de cette methode sur les portions d’animaux connus, avant
d’y mettre entierement ma confiance pour les fossiles; mais elle a toujours eu

des succes si infaillibles, que je n’ai plus aucun doute sur la certitude des

resultats qu’elle m’a donnes.“ (G. CuvEer, Discours, 1825, S. 105.)
3% En un mot, la forme de la dent entraine la forme du condyle, celle de

l’omoplate, celle des ongles, tout comme l’6quation d’une courbe entraine
toutes ses proprietes; et de meme qu’en prenant chaque propriete separement
pour base d’une 6quation particuliere, on retrouverait, et l’&amp;quation ordinaire,
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et toutes les autres proprietes quelconques, de meme l’ongle, l’omoplate, le
condyle, le fe&amp;mur, et tous les autres os pris chacun separement, donnant la
dent ou se donnent reciproquement; et en commencant par chacun d’eux,

celui qui possederait rationellement les lois de l’economie organique, pourrait
refaire tout l’animal.“ (G. Cuver, Discours, 1825, S. 98/99.)
37 H. DE BaALzAC schrieb 1831 in seinem Roman „La Peau de chagrin“: „M.
Cuvier n’est-il pas le plus grand poete de notre siecle? ... Lord Byron a bien

reproduit par des mots quelques agitations morales, mais notre immortel
naturaliste a reconstruit des mondes avec des os blanchis, a rebäti, comme

Cadmos, des cites avec des dents, a repeuple mille fore&amp;ts de tous les mysteres
de la Zoologie...“ Später schreibt er von CuvErR, „que Royer-Collard ... a

heureusement nomme Napoleon de l’intelligence“. Sein Urteil hat BALzAC nach
1835 zugunsten von GEOFFROY geändert (siehe Anmerkung 53).
Nach TH. CAun (1962, S. 244).
38 Cuver glaubt nachweisen zu können, daß es jedoch keine fossilen Menschen-

knochen gebe:
„Tout porte donc ä croire que l’'espece humaine n’existait point dans les pays
ol se decouvrent les os fossiles, a l’epoque des revolutions qui ont enfoui ces
0s, car il n’y aurait eu aucune raison pour qu’elle 6chappät toute entiere ä
des catastrophes aussi generales, et pour que ses restes ne se retrouvassent
pas aujourd’hui comme ceux des autres animaux: mais je n’en veux pas

conclure que l’homme n’existait point du tout avant cette epoque.“ (G. CUvIER,

Discours, 1825, S. 137/8.)
CuvIeEr ist ferner erstaunt, daß unter den fossilen Säugetieren, „il n’y ait pas
eu un seul quadrumane, que l’on n’ait pas recueilli un seul os, une seule dent

de singe, ne füt-ce que des os ou des dents de singes d’especes perdues“.

(G. Cuver, Discours, 1825, S. 351.)
Die Epigonen Cuvers gingen weiter als ihr Meister und behaupteten, daß
es keine fossilen Affen und keine fossilen Menschen gäbe. Fossile Affenreste

wurden jedoch 1836/37 in Indien und 1837 in Sansan (Frankreich) entdeckt.
Heute weiß man, daß Menschenaffen zur Tertiärzeit ein gewaltiges Gebiet der
Alten Welt, von Spanien bis China und südwärts bis Südafrika durchstreiften.
Große Verdienste um den Nachweis, daß der Mensch Zeitgenosse des Mammuts und anderer ausgestorbener Säugetiere war, erwarb sich JACcQuEs BoucHER
DE CREVE-COEUR DE PERTHES (1788-1868). Schon 1846 zeigte er, daß Feuer-

steinwerkzeuge mit Überresten von ausgestorbenen Elefanten und Nashörnern
zusammen vorkommen.

1863 konnte er endlich einen menschlichen Unter-

kiefer in Gesellschaft bearbeiteter Feuersteine in einer pleistozänen Ablagerung entdecken und so das Vorkommen des eiszeitlichen Menschen beweisen.
Der Sitz der Opposition war die Pariser Akademie selber, ihr Hauptführer
der ständige Sekretär, der Geologe ELIE DE BEAUMONT. Noch 1863 konnte er
ausrufen: „Je ne crois pas que l’'espece humaine ait 6&amp;te contemporaine de

V’Elephas primigenius. L’opinion de M. Cuvier est une creation du genie;
elle n’est pas detruite.“

„L’immortalite academique n’est qu’une senile illusion. Les Secretaires perpetuels passent et leurs noms s’obscurissent. Les noms de Boucher de Perthes

et de ses glorieux predecesseurs, John Frere, Tournal, Schmerling, ayant tous
eu la möme inspiration cr6atrice, brilleront 6&amp;ternellement au firmament de la

Science.“ (M. BovLe.)
3 Auf Grund der Beobachtungen CuvEers läßt sich die Faunenfolge tabellarisch
wie folgt darstellen:
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Katastrophen

(Überflutung)
+

Megatherium
Mammut, Mastodon, Flußpferd, Nashörner,
Elasmotherium, Pferde, Riesenhirsch,
Höhlenbär, Hyäne, Trogontherium

wahrscheinlich

Palaeotherium, Lophiodon, Anoplotherium,
Anthracotherium, Cheropotamus, Adapis etc.
Marine Säugetiere: Delphine, Seehunde,
Seekühe

wahrscheinlich
:

Iguanodon, Mosasaurier, Krokodile,
Schildkröten

wahrscheinlich

Ichthyosaurier, Plesiosaurier, Krokodile,
Megalosaurier, Flugsaurier, Schildkröten

wahrscheinlich

Protorosaurier

wahrscheinlich

Fische, Krebse, Mollusken

P

Keine Fossilien
‘9 WrLLIAM SmiTH wurde am 23. März 1769 zu Churchill (Oxfordshire) als Sohn

des Dorfschmiedes geboren. Da sein Vater starb als er erst siebenjährig war,
erhielt er nur einen dürftigen Unterricht in der Dorfschule. Durch Selbststudium wurde es ihm möglich, mit 18 Jahren als Gehilfe bei einem Geometer einzutreten. Später wurde er Oberaufseher beim Bau des Kohlenkanals

in Somerset, nachher Geometer und Zivilingenieur, 1828-1833 Gutsverwalter.
In seinen letzten Lebensjahren erhielt er von der englischen Regierung eine
bescheidene Rente. Er starb in Northampton am 28. August 1839 und ruht auf
dem Friedhof der St. Peter Church, wo ihm später ein Denkmal gesetzt
wurde.
W. SmiTH war ein Autodidakt von ungewöhnlichem Scharfsinn und seltener
Ausdauer. Wohl hatte man schon vor ihm vermutet, daß die Fossilien für eine

chronologische Gliederung jener Schichten dienen könnten, in denen sie gefunden werden. Der Schritt von solch vagen Annahmen bis zum strengen
Nachweis scheint kaum das Verdienst eines einzelnen Mannes zu sein. Und
doch ist dies für ganz England WiLL1AM Sm: allein zu verdanken. Er hatte

keine Anleitung, er hatte keine Bildung und wußte nichts von Vorgängern,

keine materielle Hilfe und anfänglich keine Ermunterung durch Fachleute.
Er beobachtete, daß die Fossilien nur ein begrenztes geologisches Alter be-

sitzen, daß jede geologische Zeit ihre charakteristischen Versteinerungen besitzt. Das relative Alter von Schichten kann also mit Sicherheit nach ihrem
Fossilinhalt bestimmt werden. Im Jahre 1793 entwarf er eine tabellarische
Übersicht der Schichten in der Gegend von Bath. Sie enthielt bereits die
Keime aller folgenden Entdeckungen. An Hand von Fossilfunden fand er die

gleichen Schichten im Norden Englands wieder. So geriet er auf die Idee,
seine Beobachtungen für ganz England und Wales auf einer farbigen Karte
darzustellen. Sie erschien 1815, bestehend aus 15 Blättern, 9 Fuß 9 Zoll hoch
und 6 Fuß 2 Zoll breit. Die Karte wurde zum Vorbild für alle späteren

geologischen Karten.
Nach der Gründung der Geological Society of London erhielt W. SmitH 1831
als erster die Wollaston-Medaille, „in consideration of his being a great
Jahreshefte d. Gesellschaft f. Naturkunde i. Württ. 1969
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original discoverer in English Geology; and especially for his having been
the first, in this country, to discover and to teach the identification of strata,
and to determine their succession by means of their imbedded fossils“. Seit-

her trägt W. SmiTtH den Beinamen „Father of the English Geology“.
!1 Cuver leugnete die Variation der Arten nicht, erachtete sie jedoch von ge-

ringer funktioneller Bedeutung und an enge Grenzen gebunden. Seine Definition der Art lautet:
„L’espece comprend les individus qui descendent les uns des autres ou de
parens communs, et ceux qui leur ressemblent autant quils se ressemblent

entre eux.“ (G. Cuver, Discours, 1825, S. 118/9.)
12 James HuTTon (1726-1797) ist einer der bedeutendsten schottischen Geologen.
Er befaßte sich erfolglos mit dem Studium der Rechte in Edinburgh, wechselte
dann auf Medizin über, um sich zuletzt der Landwirtschaft zu widmen. Nachdem er sein Gut erfolgreich verpachtet hatte, zog er nach Edinburgh, um sich
in einem Zirkel gelehrter Freunde mit Chemie und Geologie zu befassen. Nur
wenige kannten seine neuen Ideen, bis er 1785 der Royal Society of Edinburgh
eine Abhandlung: „Theory of the Earth, or an Investigation of the Laws
Observable in the Composition, Dissolution and Restoration of Land upon the
Globe“, einreichte. Die darin vertretenen Ansichten wurden von einem Pro-

fessor in Dublin scharf kritisiert. HuTTon entschloß sich deshalb, seine Ergebnisse umfassender darzustellen. Die beiden ersten Bände erschienen 1795, der
letzte Band erschien 1797, nach seinem Tode. HuTTon war wohl ein hervor-

ragender Geologe, jedoch kein Schriftsteller. Sein Stil war unbeholfen und
verworren, so daß zu befürchten war, daß seine Arbeit nicht gelesen wurde.

HurTTons guter Freund JoHn PAyFAIR erkannte die Gefahr und veröffentlichte
fünf Jahre später ein Buch: „Illustration of the Huttonian Theory of the
Earth.“ Hier setzte er die HuTTonschen Ideen in lichtvoller Weise auseinander
und unterstützte sie mit zusätzlichen Abbildungen, J. PLAYFAIR ist es zu ver-

danken, daß die Theorien HuTTons weite Verbreitung fanden.
HurTrTons Ansichten zeichnen sich dadurch aus, daß jeder Schluß durch beobachtete Tatsachen begründet wird. Übernatürliche und unbekannte Kräfte

werden nicht herangezogen. Alle früheren Ereignisse werden durch Vorgänge
erklärt, die sich heute noch beobachten lassen. Da in historischer Zeit nur

geringfügige Änderungen der Festländer stattgefunden haben, müssen dafür
unermeßliche lange Zeitspannen in Anspruch genommen werden.
Zum Hauptgegenstand einer gründlichen Untersuchung wurden diese Fragen
erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts. ZTTEL vermutete, daß es wohl J. F.
BLUMENBACH War, der 1818 die k. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttin-

gen veranlaßte, eine Preisaufgabe auszuschreiben, worin die „gründlichste
und umfassendste Untersuchung über die Veränderungen der Erdoberfläche,
welche in der Geschichte sich nachweisen lassen, und die Anwendungen,
welche man von ihrer Kunde bei Erforschung der Erdrevolutionen, die außer

dem Gebiete der Geschichte liegen, machen kann“, verlangt wird. KARL ERNST
ADOLF von Horr (1771-1837), Direktor des Oberkonsistoriums in Gotha, löste
die Aufgabe mit seinem Lebenswerk in glänzender Weise: „Geschichte der

durch Überlieferung nachgewiesenen natürlichen Veränderungen“ (3 Bände,
1822-1834). Der äußerst wichtige allgemeine Schluß war: „Weder Überlieferung noch Beobachtung der Natur in ihren Erscheinungen geben Beweise für
eine einmal erfolgte oder wiederholte allgemeine Umwandlung oder für Zerstörung einer ganzen organischen Schöpfung, sondern überwiegende Gründe
erlauben nicht nur, sondern fordern sogar, daß man die Veränderungen, die
man auf der Erdoberfläche wahrgenommen und noch wahrnimmt — allein der
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Wirkung derjenigen Kräfte zuschreiben darf, durch die man noch jetzt alle und
jede Naturerscheinung hervorgebracht sieht, und daß die für uns unermeßliche
Größe der Zeiträume, in welchen diese Kräfte allmählich und immerfort ge-

wirkt haben, genügt, die Veränderungen durch eben diese Kräfte hervorbringen zu lassen.“ Leider wurde die Arbeit nur von wenigen Zeitgenossen,

zu denen auch GoETHE zählt, verstanden und gewürdigt.
13 CHARLES LYELL (14, November 1797 — 22. Februar 1875) erwarb sich in Oxford

eine klassische Bildung und erhielt nach juristischen Studien in London 1825
seine Zulassung als Rechtsanwalt. Schon früher erwachte sein Interesse für
Geologie. Im Besitze genügender finanzieller Mittel konnte er seine ganze Zeit
der Forschung und Reisen widmen. So lernte er schon 1823 G. Cuver und
A. v. HuMmBoLDT in Paris persönlich kennen. Sein Werk „Principles of Geology“

(3 Bände, 1830-1833) mit überzeugenden Beweisen für den Aktualismus oder
Uniformitarianismus war epochemachend. Beim Erscheinen des ersten Bandes

bemerkte die Quarterly Review: „We hail with the greatest satisfaction the
appearance of Mr. Lyell’s work, which henceforward, we can hardly doubt,
will mark the beginning of a new era in Geology. The title of the book shows
that it is an attempt to place the study of the science on its true basis — to

explain the former changes of the earth’s surface by reference to causes now
in operation.“ Während die darin vertretenen Ansichten in England sofort

eine begeisterte Aufnahme fanden, mußte sie ihre Anerkennung auf dem
Kontinent erst erkämpfen, waren doch L. v. Buch und A. v. HUuMmBoLDT Geg-

ner. Bis zu seinem Tode erfuhren die „Principles of Geology“ 11 Auflagen,
jede vom Verfasser auf den neuesten Stand der Geologie gebracht. Dabei
mußte LyYELL manche seiner Ideen, denen er anfänglich zugetan war, aufgeben. Als entschiedener Gegner der Ansichten LAMARCcKs, schloß er sich
später vorbehaltslos der DaArwinschen Lehre an. Im Interesse der Wahrheit
unterzog er sich jeder notwendigen Änderung. Im Alter von 75 Jahren schrieb
er, „that the discovery and propagation of every truth, and the dispelling of
every error, tends to improve and better the condition of man, though the act
of reforming old opinions and institutions causes so much bitter pain and

misery“. Nach seinem Tod richteten die Royal, die Geological und die Linnean
Society an den Dekan von Westminster das Gesuch, es möchte LyYELL in der

Abtei begraben werden: „For upwards of half a century, he has exercised a
most important influence on the progress of geological science, and for the
last twenty-five years he has been the most preeminent geologist in the

world...“ (A. B. ADAMs, 1969, S. 237-274.)
‘“ Hier werden im Tierreich die beiden großen Gruppen: „animaux ä sang
rouge“ und „animaux ä sang blanc“ unterschieden.
‘5 „D’apres ce que nous avons dit sur les m6thodes en general, il s’agit de

savoir quels sont dans les animaux les caracteres les plus influens dont il
faudra faire les bases de leurs premieres divisions. Il est clair que ce doivent
Etre ceux qui se tirent des fonctions animales; c’est-A-dire, des sensations et
du mouvement, car non-seulement ils font de Vl’etre un animal. mais ils
6tablissent en quelque sorte le degre de son animalite.
L/’observation confirme ce raisonnement, en montrant que leurs degres de
developpement et de complication condordent avec ceux des organes des

fonctions vegetatives.
Le coeur et les organes de la circulation sont une espece de centre pour les
fonctions vegetatives, comme le cerveau et le tronc du systeme nerveux pour
les fonctions animales. Or, nous voyons ces deux systemes se degrader et

disparaitre l’un avec l’autre. Dans les derniers des animaux, lorsau’il n’y a
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plus de nerfs visibles, il n’y a plus de fibres distinctes, et les organes de la
digestion sont simplement creuses dans la masse homogene du corps. Le
systeme vasculaire disparait meme avant le systeme nerveux dans les insectes;
mais en general, la dispersion des masses medullaires repond ä celle des
agens musculaires; une moelle 6piniere sur laquelle des noeuds ou ganglions
representent autant de cerveaux, correspond ä un corps divise6 en anneaux

nombreux et porte sur des paires de membres reparties sur sa longueur, etc.

Cette correspondance des formes generales, qui resultent de l’arrangement
des organes moteurs, de la distribution des masses nerveuses, et de V’energie
du systeme circulatoire, doit donc servir de base aux premieres coupures ä

faire dans le regne animal.“ (Cuver, 1817, I, S. 55/6.)
Die Verwendung des Nervensystems als primäres Merkmal für die zoologische
Klassifikation geht auf J. J. Vrey (1803, I, S. 416466) zurück. Im Vorwort
zum „Regne animal“ weist G. Cuver (1817, I, S. XXI) darauf hin: „M. Virey,
dans un article du nouveau Dictionnaire d’Histoire naturelle, avait dejä saisi
une partie des bases de cette division, et principalement celle qui repose sur

les systeme nerveux.“ Man vergl. dazu W. COLEMAN (1964, S. 87/9).
16 Cuvers Einteilung des Tierreiches in vier Bauplantypen (embranchemens
principaux) stammt aus dem Jahre 1812. Er kam damals zum Schluß: „qu’il

existe quatre formes principales, quatre plans generaux, d’apres lesquels tous
les animaux semblent avoir et&amp; modeles, et dont les divisions ulterieures, de
quelques noms que les naturalistes les aient decorees, ne sont que des modifications assez legeres fondees sur le developpement ou sur l’addition de certaines

parties, mais qui ne changent rien ä l’essence du plan. Reflechissant ensuite
sur les organes principaux qui ont determine cette ressemblance entre les
animaux de chaque forme, il y trouva promptement, ce sont ses expressions,
une raison de ressemblance. Le systeme nerveux est le meme dans chaque
forme; or, le systeme nerveux est au fond tout l’animal. Les autres systemes
ne sont lä que pour le servir ou l’entretenir; il n’est donc pas &amp;tonnant que ce

soit d’apres lui qu’ils se reglent.“ (Cuvrr, 1812, S. 76.)
7 „Pour prevenir une critique qui se presentera naturellement ä beaucoup de
personnes, je dois remarquer d’abord, que je n’ai eu ni la pretention, ni le
desir de classer les &amp;tres de maniere ä en former une seule ligne, ou ä mar-

quer leur superiorite reciproque. Je regarde meme toute tentative de ce genre
comme inexecutable ... L’6chelle pretendue des &amp;tres n’est qu’une application
erronee ä la totalite&amp; de la creation de ces observations partielles, qui n’ont de
justesse qu’autant qu’on les restreint dans les limites oü elles ont &amp;te faites, et
cette application, selon moi, a nui, &amp; un degre que l’on aurait peine ä imaginer,
aux progres de Vhistoire naturelle dans ces derniers tems.“ (Cuvsr, 1817, I,

S. XX/XXI.)
® „Que l’on n’imagine donc point que, parce que nous placerons un genre ou
une famille avant une autre, nous le considererons precisement comme plus

parfaits, comme superieurs ä cette autre dans le systeme des 6tres. Celui-lä

seulement pourrait avoir cette pretention, qui poursuivrait le projet chimerique
de ranger les &amp;tres sur une seule ligne, et c’est un projet auquel nous avons

depuis long-temps renonce. Plus nous avons fait de progres dans l’etude de la
nature, plus nous nous sommes convaincus que cette idee est Tune des plus
fausses que l’on ait jamais eue en histoire naturelle, plus nous avons reconnu

qu’il est ne6cessaire de considerer chaque &amp;tre, chaque groupe d’&amp;tres en luimöeme, et dans le röle qu’il joue par ses proprietes et son organisation, de ne
faire abstraction d’aucun de ses rapports, d’aucun des liens qui le rattachent
soit aux 6tres les plus voisins, soit a ceux qui en sont plus eloignes.
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Une fois place dans ce point de vue, les difficultes s’&amp;vanouissent, tout s’arrange comme de soi-meme pour le naturaliste. Nos methodes syste&amp;matiques

n’envisagent que les rapports les plus prochains; elles ne veulent placer un
etre qu’entre deux autres, et elles se trouvent sans cesse en defaut: la veritable

methode voit chaque 6tre au milieu de tous les autres; elle montre toutes
irradiations par lesquelles il s’enchaine plus ou moins Etroitement dans
immense re6seau qui constitue la nature organisee; et c’est elle seulement
nous donne de cette nature des idees grandes, vraies et dignes d’elle et de
auteur: mais dix et vingt rayons souvent ne suffiraient pas pour exprimer

les
cet
qui
son
ces

innombrables rapports.
Nous avertissons donc, une fois pour toutes, que c’est dans les descriptions
möemes que nous donnerons, qu'’il faudra chercher l’idee que l’on doit se faire
des degres de lVorganisation, et nullement dans la place que nous serons
obliges d’assigner aux especes: et toutefois nous sommes loin de pretendre que

des rapports n’existent pas; qu’il n’y a point de classification possible, et que
V’on ne doit pas former des reunions d’especes et les definir.
Buffon a eu parfaitement raison lorsqu’il a etabli que des caracteres absolus,

des separations tranchecs entre les genres n’existent pas toujours; qu'il n’y a
aucun moyen de les aligner sans contrainte dans nos cadres methodiques;

mais ce grand homme est alle trop loin quand il a rejet&amp; tous les rapprochemens, quand il s’est refuse ä toute ordonnance tiree des ressemblances des

organisations.
Ces rapprochemens sont si reels, notre esprit y est entraine par une pente
tellement necessaire, que le peuple meme a eu dans tous les temps ses genres

comme les naturalistes.“ (Cuver, 1828, 1, S. 568/70.)
‘9 „Il ne peut y avoir qu’une methode parfaite, qui est la methode naturelle; on nomme ainsi un arrangement dans lequel les &amp;tres du m6me
genre seraient plus voisins entre eux que’'de ceux de tous les autres genres; les
genres du meme ordre, plus que de ceux de tous les autres ordres, et ainsi de
suite. Cette methode est l’ideal auquel V’histoire naturelle doit tendre; car il
est 6vident que si l’on y parvenait, l’on aurait l’expression exacte et complete
de la nature entiere. En effet, chaque &amp;tre est determine par ses ressemblances
et ses differences avec d’autres, et tous ces rapports seraient parfaitement

rendus par l’arrangement que nous venons d’indiquer.
En un mot, la methode naturelle serait toute la science, et chaque pas qu’on

lui fait faire approche la science de son but.“ (Cuver, 1817, I, S. 11/12.)
9 Die Naturphilosophie setzt voraus, daß Natur und Geist nur die beiden Pole

des Absoluten sind. Der negative Pol ist die anorganische und organische
Natur in ihrer Gesamtheit, der positive Pol der Geist in drei Verhaltens-

stufen: dem theoretischen, praktischen und künstlerischen. Dazu kommt die
Idee der Entwicklung als wichtiges Element. So ist die Naturphilosophie die
Wissenschaft von der ewigen Verwandlung Gottes in der Welt. Ein markanter Vertreter der Naturphilosophie ist LORENZ OKEN (1779-1851), Schüler und
Freund F. W. J. ScHELLINGs, der erste Rektor der Universität Zürich. Einen

Begriff seines Vorstellungskreises mögen folgende Sätze geben: „Die Tiere
vervollkommnen sich nach und nach, indem sie Organ an Organ setzen, ganz
so, wie sich der einzelne Tierleib vervollkommnet. Das Tierreich wird ent-

wickelt durch Vervielfältigung der Organe. Jedes Tier steht dabei über dem
anderen. Nie stehen zwei auf einer Ebene. Die selbständigen Tiere sind nur
Teile des großen Tieres, welches das Tierreich ist ... Das Tierreich ist nur das
zerstückelte höchste Tier — Mensch.“
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Aus diesen Ideen entwickelten sich später die Zellenlehre, das „biogenetische
Grundgesetz“ u. a. m. (siehe R. BURCKHARDT, 1921, S. 30/32).
51 JEAN BAPTISTE PIERRE ANTOINE DE MONET, Chevalier DE LAMARCK, gehörte

einem verarmten Zweige des einst mächtigen und hochadeligen Geschlechtes
der Barone de Saint-Martin an. 1744 in Bazentin (Picardie) geboren, wurde er
zum geistlichen Stande gedrängt. Als sein Vater 1760 starb, zog er die Kutte
aus und wurde Soldat, 1768 aus Gesundheitsrücksichten als Offizier verabschie-

det. In Paris: Bankangestellter, Student und schließlich botanischer Schriftsteller. Mit 49 Jahren wurde er zum Professor für die Zoologie der Insekten
und Würmer am Museum d’histoire naturelle ernannt. Er veröffentlichte eine

Reihe gründlicher systematischer Werke über wirbellose Tiere. Den Ruhm
suchte er dagegen auf einem anderen Felde. In theoretischen Schriften trat
er für eine Ableitung der Tierwelt von gemeinsamen Urformen ein. Er protestierte gegen die Annahme einer Unveränderlichkeit der Arten. Obwohl er
mit seiner Behauptung des Transformismus recht hatte, konnte er seine Zeitgenossen nicht überzeugen. Gedrückt von schweren Schicksalsschlägen, verlebte LAMArRCcK die letzten zehn Jahre in Blindheit. Arm und vereinsamt, von
zwei Töchtern rührend betreut, starb er 1829 in Paris.

„Der Fall (Lamarck) ist für eine allgemeine Beurteilung der Wissenschaftsgeschichte lehrreich: es kommt eben nicht bloß darauf an, eine neue Idee,
und wäre sie noch so grundlegend und weittragend, in die Wissenschaft hineinzubringen. Sondern die neue Idee muß sich auf bekannte Erfahrungstatsachen stützen und offensichtlich die Wirkung haben, diese Tatsache in einem
neuen Lichte erscheinen zu lassen; oder Tatsachen, die vorher ungeordnet
nebeneinander standen, in ein System zu bringen. Das heißt aber, daß die
neue Idee bei aller Neuheit doch in einem organischen Zusammenhang mit
der zeitgenössischen Wissenschaft stehen muß. Nur dann kann das neue Licht
in dem die alten Tatsachen durch die neue Idee erscheinen, auf die weitere

Forschung befruchtend wirken.“ (S. TscHuULOK, 1937, S. 181/2.)
5» LAMARCK bezeichnete den Prozeß der Änderungen der Arten im Lauf der Zeit
als Transformismus. Der Ausdruck „Evolution“ hat sich dafür erst zu DARWINs
Zeiten eingebürgert, früher war er auf die Entwicklung vom befruchteten Ei
bis zum ausgewachsenen Individuum beschränkt.
3 Eine sorgfältige Untersuchung des Akademiestreites zwischen GEOFFROY SAINTHLAIRE und Cuver und seinen leitenden Gedanken stammt von W. LUuBoOscH

(1918).
* „Le Journal des Debats“ nahm Partei für Cuver, „Le Temps“ und „Le National“ standen auf der Seite von GEOFFROY SAINT-HILAIRE.

BRUNETIERE berichtet über die Diskussion in seiner „Evolution de la poesie
lyrique“, niemand habe den Charakter der Debatte besser beurteilt, als der
Chemiker Dumas: „Dans la forme, tout 6tait contre Geoffroy Saint-Hilaire et
pourtant le public, avec son admirable instinct du vrai, ne s’y trompa pas des

le premier jour du debat, chacun se prit a souhaiter que les vues de Geoffroy
Saint-Hilaire fussent confirmees, chacun comprit que l’esprit humain allait faire

un grand pas.“ (Nach TH. CAun, 1962, S. 202/3.)
Die Ideen von E. GEOFFROoY SAInT-HLAIRE haben auch BaALzAc bezaubert, Im
Vorwort zur „Comedie humaine“ schreibt er: „Ce serait une erreur de croire

que la grande querelle qui, dans ces derniers temps, s’est &amp;mue entre Cuvier
et Geoffroy Saint-Hilaire reposait sur une innovation scientifique. L’unite de

composition occupait dejä sous d’autres termes les plus grands esprits des deux
siecles precedents ... Le Createur ne s’est servi que d’un seul et m6eme

patron pour tous les @tres organises. L’animal est un principe qui prend sa
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forme dans les milieux oü il est appele a se developper. Les especes zoologiques resultent de ces differences. La proclamation et le soutien de ce systeme,
en harmonie d’ailleurs avec les idees que nous nous faisons de la puissance

divine, seront l’eternel honneur de Geoffroy Saint-Hilaire, le vainqueur de
Cuvier sur ce pont de la haute science et dont le triomphe a 6t@ salue par le

dernier article qu’6crivit le grand Goethe.“ (Siehe TH. CAHn, 1962, S. 245.)
5 Im Sinne GEoFFrRoy SAInT-HLaires Methode arbeiteten u.a. C. G. CARUS,

J. F. MEckgeL und C. B. REICHERT, später auch C. GEGENBAUR. R. OwENn (1848)

knüpft bei der Festlegung des Homologiebegriffes ausdrücklich an GEOFFROY
SAINT-HILAIRE an.

Wichtige Arbeiten von Georges Cuvier*
GEOFFROY-CUvIER (1795): Memoire sur une nouvelle division des Mammiferes et
sur les principes qui doivent servir de base dans cette sorte de travail; lu ä la

Societe d’histoire naturelle le 1er Floreal de l’an III, par les citoyens Geoffroy
et Cuvier. Magas. encycl. 2, S. 164-190.
CUVvIER (GEorRGEs) (1797): Tableau 6lementaire de l’histoire naturelle des Animaux.
XVI + 710 S., 14 Taf. Paris (Baudouin).
. (1800): Lecons d’Anatomie comparee de G. Cuvrss, recueillies et publiees
sous ses yeux par C. Dumkrr, I, XXXI + 521 S., 2, XVI + 697 S. Paris

(Baudouin).
(1805): Lecons d’Anatomie comparee de G. CUuvErR, recueillies et publiees
sous ses yeux par L. DuvEernoyY, 3, XXVIII + VIII + 558 S., 4, XII + 539 5.,

5, VII + 368 S., 52 Taf. (beziehen sich auf das Gesamtwerk) Paris (Baudouin).
(1810): Rapport historique sur les Progres des sciences naturelles depuis 1789,
et sur leur 6tat actuel, presente&amp; au Roi, en son Conseil d’6tat, le 6 Fevrier

1808, par la Classe des Sciences physiques et mathematiques de [l’Institut,
conformement A l’arrete du Gouvernement du 13 Ventöse an X, redige par

M. Cuvsr, Secretaire perpetuel de la Classe pour les Sciences physiques.
XVI + 299 S. Paris (Impr. imperiale).
(1812): Sur un nouveau rapprochement ä 6tablir entre les classes qui com-

posent le Regne animal. Mem. du Museum, 19, S. 73-84.
(1812): Recherches sur les Ossements fossiles de quadrupedes, I, 2, 3, 4.
Paris (Deterville).
(1817): Le Regne animal distribue d’apres son organisation pour Servir
de base A T’histoire naturelle des animaux et d’introduction ä l’anatomie com-

paree. I, XXVII + 540 S., 2, XVIII + 532 S., 4, VIII + 255 S., Paris (Deterville). Tome III, contenant les Crustaces, les trachnides et les Insectes par
M. LATREILLE.

(1821-24): Recherches sur les Ossemens fossiles, nouvelle edition. Paris (Dufour
et d’Ocagne).
(1825): Discours sur les Revolutions de la surface du Globe et sur les change-

ments qu’elles ont produits dans le Regne animal, 3me 6d. franc., II + 400 S,.,
6 Taf. Paris (Dufour et d’Ocagne).
— (1825): Recherches sur les Ossemens fossiles, 3me &amp;d. 1-7. Paris (Dufour et

d’Ocagne).

CUvIER et VALENCIENNES (1828-1833): Histoire naturelle des Poissons, 1-9. Paris

(Levrault).
1 Vollständige Bibliographien finden sich bei H. DAuDIn (1926), G. L. DUvERNOoY (1833), P. FLOURENsS (1841, 1858). Siehe auch W. COLEMANN (1964).
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Cuver (1829-1830): Le Regne animal distribue d’apres son organisation pour
servir de base ä T’histoire naturelle des animaux et d’introduction A l’anatomie

compar6e, nouvelle €d., revue et augment&amp;e, Paris (Deterville).
(1841-1845): Histoire des sciences naturelles, depuis leur origine jusqu’A nos
jours, chez tous les peuples connus, professee au College de France par
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