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bildet, und deren gegensatz das naturreebt; so sieht sich der theolog auf sein

dogma, der rechtsgelehrte auf sein ständiges gesetzbuch gewiesen, denen sie
beide geltung verschaffen möchten und die nur der lehre, nicht mehr des
unendlichen forschens bedürfen. Die heilkunde fordert zur erkenntnis der

krankheiten und arzneien umfassende Studien in der naturgeschichte und
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