Anton Dohrn.
Ged/ichtnisrede, gehalten auf d e m I n t e m a t i o n a t e n Zoologen-KongreB in Graz a m r8. August I 9 I o *).
Von TH]~ODOR BOVERI.
Verehrte Kollegen [
Meine D a m e n und Herren[
l~ber ANTON DOHRN vor Zoologen zu reden, is[
zugleich schwer und leicht. Viele, vielleicht die
meisten yon Ihnen haben ihn gekannt, manche
l&nger und besser als ich; und jeder kennt sein
Werk. edber seine Absichten und ihre Verwirklichung besitzen wir yon ihm selbst Darstellungen
yon unmittelbarstem }(eiz; fiber seine Erfolge
haben andere in unfibertrefflicher \Veise sieh vernehmen lassen. K a u m darf ich hoffen, Ihnen etwas
Neues zu bringen. Was reich aber ermutigt hat,
diese Aufgabe doch zu iibernehmen, war der Gedanke, dab ich nicht erst Teilnahme ffir diesen
Mann bei Ihnen zu erwecken brauche. Bei dem,
was ich sagen kann, wird in den meisten yon Ihnen
so viei schSnes urld wertvolles eigene Erlebnis mitklingen, dab die Absicht, seinem Andenken heute
eine Stunde zu weihen, auch wohl unvoltkommenen
YVorten gelingen mag.
Und so lassen Sie denn in Ihren Gedanken
emporsteigen auf dem d unkelgrfinen Hintergrund
der Steineichen am Golf Neapels das schSne weiBe
Haus n i t seinen roten Loggien; auf dem der neu
ankommende Zoologe n i t freudigem Stolz die Aufschrift lies[: Stazione zoologica, die ihm sagt, dab
auch ftir ihn und seine Bestrebungen diese StStte
der Wissenschaft errichtet worden ist.
Uber 2ooo qm deck[ heute dieses Geb~tude,
I5o Zimmer und Sgle umschliel3t es; 5° Personen
sind ats Beamte, Ms Techniker, Zeichner, Fischer
nnd Diener dauernd dort t~tig. Veer zur Osterzeit die Station besucht, der kann an die
8o Forscher zu gleicher Zeit an der Arbeit linden,
und ein Rundgang yon Zimmer zu Zimmer ffihrt
ihn wohl dutch das ganze weite Gebiet der Biologie. Viele angehende Biologen sind im Lauf von
36 J a h r e n dorthin gezogen, um zum erstenmal die
Wunderwelt des Meeres in der Ffille des Lebens zu
sehen. In viel grSBerer Zahl noch sind Forscher
aus fast alien Kulturl~ndern gekommen und immer
wieder gekommen, weil (tie wissenschaftlichen Probleme, die sie sich gestellt hatten, nirgend anders
so gelSst werden konnten, wie hier. Wieviei glficktiche Arbeit, wieviel Entdecker~reude h a t dieses
Hans gesehen !
Mehr als zweitausendmal sind nunmehr die Arbeitsp15tze der Station besetzt gewesen; die Zahl
der wissenschaftlichen Untersuchungen, die dort
entstanden oder yon dort aus unterstfitzt worden
*) Neudruck nach der im Verlag S. Hirzel I9Io
erschienerten Ausgabe.

sind, vermag niemand mehr zu fiberblicken.
Nehmen wit noch hinzu, was die zoologische Station
selbst an wissenschaftlicher Arbeit hervorgebracht
hat, welehe Hilfe sie alien zoologisch Forschenden
durch ihren Jahresbericht Ieistet, was sie an
Museums- und UnterrichtsmateriM fiber die ganze
Erde versandt hat, und erw~tgen wit endlich, dab
dieses I n s t i t u t Vorbild und Ansporn war bei der
Grfindung mancher zoologischen Stationen, wie
solche seither an den iKiisten aller Lgnder entstanden sind, so werden wit die Worte gerechtfertigt linden, d i e in der grogen internationalen
Adresse zum Jubilgum der Neapler Station im
J a h r I897 enthalten waren: ,,'vVir verm6gen uns
fiberhaupt keine Vorstellung davon zu bilden,
welches der Stand der biologischen Wissenschaften
zur Zeit sein wfirde, wenn der yon der zoologischen
Station ausgehende EinfluB unterbHeben wgre."
~vVollen wir diesen Einfiul3 in m6gtichster Kfirze
auf eine Formel bringen, so kSnnen wir sagen:
A~ToN DOH~a,S zoologische Station h a t d e r Biologie das Meer erst eigentlich erschlossen. Wohl
hatten schon seit langer Zeit i n n e r wieder wunderbare Probezfige einzelner Begtinstigter von den
Sch~tzen t~unde gebracht, die im Meet f~r die
Wissenschaften des Lebendigen verborgen lagen;
aueh haben, ungefXhr gleichzeitig mit Do~RxT, zwei
damals in der Zoologie ffihrende Manner, HENri
DE LACAzE-DuTHIERS in Frankreich und L o u i s
AGAssiz in Amerika, ~hnliche Anstalten ins Leben
gerufen, yon frfiheren kleinen Anfg.ngen nicht zu
reden. Aber erst DOHRN h a t - - und dies bezeichnet
seine Bedeutung gegeniiber allem Vorhergehenden
und Gleichzeitigen - - erst er h a t diesen unermeBlichen R e i c h t u m im weitesten Umfang nutzbar und
ffir uns alle zug~inglich gemacht. D a m i t haben wir
einen objektiven MaBstab ffir seine Tat.
Und wenn sodann jeder einzelne, der Bei seinen
Untersuchungen yon der Neapler Station entscheidenden Vorteil gezogen hat, sich sag[, dab er
m i t dieser seiner Arbeit doch auch einen Stein zu
dem unabl~issig wachsenden Geb~ude unserer Wissenschaft hinzugeffigt hat, so braucht er diesen
eigenen Anteil nur ins Tausendfache sich vervielf~itigt zu denken, um yon einer anderen Seite her
eine Sch~tzung der wissenschaftlichen Gesamtleistung zu gewinnen, die durch Dorian s Sch6pfung
erm6glicht worden ist.
UnermeBlich in der T a t mfissen wit nach solchen
Betrachtungen diese Wirkung ffir die ]3iologie
nennen. Und so unbefriedigend ein solches W o r t
is[, ich muB es dabei bewenden tassen. Nicht n u t
die Zeit wfirde mir fehlen, ich dfirfte mich auch
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nicht des D'berblicks riihmen, der n6tig w~tre, um
im einzelnen die Str6me neuer Erkenntnisse zu
verfolgen, die sich v o n d e r zoologischen Station
aus in die verschiedensten Gebiete der Biologie
ergossen haben. Und in diesem Sinn a11ein bitte
ich Sie, es aufzunehmen, wenn ich aus dem reichen
-vVirkungskreis der Station nut eine Seite besonders
nenne: ihre enge Verknfipfung m i t der Entwicklung jener modernen Bestrebungen., die in ihrer
Gesamtheit durch den Namen kausale Morphologie
wohl am besten gekennzeichnet werden, Wenn wir
iiberblicken, was auf diesem Gebiet an Meeresorganismen erarbeitet worden ist, a n d wenn wit
uns klarmaehen, dab viele dieser Leistungen unmSglich gewesen wgren ohne die Arbeitsbedingungen, welche die zoologischen Stationen gew/thren, so scheint mir der AnteiI, den die glteste
und gr6Bte dieser Anstalten an einer der fundamentalsten VVendungen in der Geschichte unserer
Wissenschaft genommen hat, Mlein zu genfigen,
sie des h6chsten Preises wiirdig erscheinen zu
lassen.
Der Mann, dem wir dies alles verdanken,
ANTON DOHRN, wurde vor nun fast 7° jahren, am
29. Dezember 184o, in Stettin geboren. Wenn man
die Schilderungen h6rt, die in gr6Bter {)bereinstimmung yon seinem Vater gemacht werden, so
kann m a n nicht daran zweifeln, dab DOHRN yon
ihm, dem er auch ~ugerlich ~hnlieh gewesen sein
soil, sein Bestes geerbt hat. Dem Vater erlaubte
ein betr~ichtliehes VermSgen, sich seine Existenz
nach seinen Neigungen zu gestalten. Ein Sichausteben im GoETHEschen Sinn, eine Entfaltung
aller in ibm gelegenen F~higkeiten, ein m6glichstes
Umfassen aller Gebiete geistigen Lebens, dies war
das Prinzip seines Daseins. I n d e n Hause des
musikalisch nngew6hnlich begabten Mannes erklangen in kiinstlerischer Ausftihrung die Kammermusikwerke BEETHOVENS und SCHUBERTS; als ein
feiner Sprachenkenner iibersetzte er in musterhafter
V~%ise spanisehe Dramen; weithin bekannt war er
als Entomologe und Begriinder und Letter der einfluBreichen Stettiner Entomologischen Zeitschrift.
Diese und andere Bestrebungen belebten einen ungeheuren Briefwechsel, den er m i t ether Reihe hervorragen~ter M~nner unterhielt. U n d sotche Beziehungen wurden auch pers6nlich gepflegt auf
h~ufigen Reisen, unter denen diejenigen nach
Italien den fiir NaturschSnheit, Altertum nnd
italienisches Leben schwgrmenden Mann am meisten beglfiekten.
In solcher Umgebung, unter drei ~hnlich begabten/ilteren Geschwistern, wuchs ANTON DOHRN
heran; und wer ihn n~iher gekannt hat, wird manchen Zug, der hier vom Vater zu berichten war, in
ihm wiederfinden. Sehon n i t 17 Jahren t r i t t der
Frfihreife, der ohne Schwierigkeit das Gymnasium
durchlief, n i t entomologischen Publikationen hervor. AIs einen yon K r a f t und Lebenslust strotzenden, dureh das elterliche Haus und ausgezeichnete
Lehrer fiir mannigfaltige Interessen begeisterten
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Jfingling haben wit uns den zur Universit~tt {)bergehenden zu denken. GOETHEsche Weltanschauung war sein Glaubensbekenntnis.
DaB DO~RN als der Mensch, der er war, in damaliger Zeit ein Zoologe geworden ist, das h a t er
selbst sp~ter oft als einen Zufall bezeichnet. Die
entomologischen Neigungen des Vaters, der seine
3 S6hne sehon als Knaben zum Sammeln yon Insekten angeleitet hatte, g a b e n den Ausschlag. Abet
der Kern yon DOHRNS Wesen war kaum beteiligt;
und was h/itte die Zoologie, wie sie zu seiner
Studentenzeit, anfangs der 6oer Jahre, in KSnigsberg, Bonn und Berlin betrieben worden ist, seinem
hungrigen Geist bieten k6nnen? Entt/~uscht und
miBmutig fiber die verlorene Zeit trug er sieh schon
m i t dem Gedanken, das Studium aufzugeben und
Buchh~ndler zu werden. Da fiel in sein Leben wie
ein erleuchtender Strahl das W e r k DARWI~S.
Wenn wir bedenken, wie viele yon uns dureh
die in der Deszendenzlehre Sich auftuende Erkenntnis aus welt entfernten Interessenkreisen zur Biologie herfibergezogen worden stud, so kSnnen wir
uns leicht vergegenwgrtigen, dab diese Einsicht ffir
einen jungen, an seiner Wissenschaft verzweifelnden Zootogen yon DOHR~S Begabung und Bildung
ein Rettungsanker werden muBte, ja wir dfirfen
sagen: der Angelpunkt seiner ganzen weiteren
Existenz. E r sah mit einem Schlag die Zoologie
ins Zentrum aller Wissenschaften gerfickt; was zusammenhanglos in seinem Denken gelegen hatte,
wurde plStzlich aufs sch6nste verbnnden; wie so
viele mit und nach ihm hatte er das Geffihl, dab
hier, wenn irgendwo, die R~tsel des Daseins sich
16sen miigten.
Ohne Zweifel hatte die Art, wie ihm die junge
Lehre durch HAECKEL und G~G~gBAUR fiberliefert wurde, an dieser Umwglzung seines Denkens
einen grogen Anteil. D e m Rat. dieser beiden M~nner Iolgend, habilitierte er sieh im Jahre i868 in
Jena, und schon h a t t e es den Anschein, als sollte
auch sein Leben in einer zoologischen Professur
sein Ziel und Ende finden. Aber das Naturell
DO~RN S braeh n i t Gewalt aus dieser Bahn heraus
und schuI sich auf neuen Wegen eine Existenz besonderer Art. Als Motive ftir dieses LoslSsen aus
der akademischen Laufbahn h a t er selbst sp/~ter
zwei angegeben, einmal, dab er bet 6fterem Arbeiten
am Meet das Fehlen eines Laboratoriums schmerzlich empfunden habe; sodann, dab infolge eines
immer starker hervortretenden Gegensatzes seiner
Anschauungen zu denen GEGENBAURS lind
HAECKZLS eine gedeihliehe T~tigkeit in Jena ihm
kaum mehr m6glich erschien. Sowenig wir an der
Wirksamkeit dieser Motive zweifeln k6nnen, so
scheint es mir doch, dab sie nur die auslSsenden
Momente waren ffir einen vielleicht unbewugt in
DOHRN liegenden Drang, Krgtfte in T~ttigkeit zu
setzen, die er a l s zoologischer Privatdozent gewaltsam unterdriicken muBte. E r woltte irgend
etwas Groges, Eigenes schaffen" auf neuen, unbegangenen Wegen wollte er wandeln. Schon in d e n
Projekt, Buehh/indler zu werden, war friiher dieser
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Trieb nach einer den individuellen KrMten weiten
Spielraum gewXhrenden praktischen T~itigkeit im
Dienste geistiger Giiter zum Ausdruck gekommen;
jetzt, nachdem inzwischen die frfihere Gleichgfiltigkeit gegen die ergriffene Wissenschaft sich in Begeisterung verwandelt hatte, steltte sich diesem
Drang als selbstverst~indliches Objekt die Zoologie
dar. Von der Systematik ausgehend, yon DARWINschen Ideen durchtr/~nkt und die Transmutation
schon damals als physiologisches Problem empfinde~d, hatte er den umfassendsten Blick ftir die
Bedfirfnisse seiner "vVissenschaft erworben. Was das
Meet ffir einige Bevorzugte gewesen war, stand
vor allem an dem noch frischen Beispiel JOH~xNNES
MOLLERS gl~inzend vor seinen Augen. Wiederholt
h at t e er an sieh selbst erfahren, in wieviel vollkommenerer Weise diese Sch~ttze sich nfitzen lassen
mfif3ten, wenn der v o m Binnenland auf kurze Zeit
an die Kfiste eilende Forscher eine auch nur m i t
primitiven Einrichtungen ausgerfistete Arbeitsst~itte dort f~nde. So bot sich dem inneren Drang
nach der Entfaltung groBer eigenartiger Kr~fte
in der Grfindung einer zoologischen Meeresstation
das Mittel zu seiner Befriedigung.
I m Winter i87o begab sich DOHRN zur Verwirklichung des Planes nach Neapel; aber die begonnenen Verhandlungen wurden b a l d durch den
Krieg unterbrochen, der den wegen frfiherer
Krankheit zum L a n d s tu r m Versetzten Ms Unteroffizier nach Kassel rief. I m Herbste 1871 siedelte
sich DOHRN dauernd in NeapeI an, und d a m i t beginnt in seinem Leben die grofge Zeit.
~¢Venn heute der BioIoge nach Neapel k o m m t
und dort die zoologische Station mitten in der
Villa Nazi0nate stehen sieht, fast aIs sei sie ein
not~endiger Tell derselben; wenn er dann, zur
Arbeit sich anschickend, nicht n u t die Objekte
seiner Untersuchung, sondern auch so gut wie alles,
was er zu ihrer Bearbeitung braucht, selbst komplizierte nnd sehr spezielle Vorrichtungen m it gesch~ftsmigiger P r o m p t h e i t geliefert erh~ilt; wenn
ihm da, als w~re es seine eigene, eine Bibliothek
zur Verffigung steht: wie sie wohl keiner an der
gewohnten St/itte seiner T/itigkeit u m sich hat;
kurz, wenn ein solcher Neapler Arbeitstisch als ein
richtiges ,,Tischlein deck dich" ihm Zeit und Denken ganz auf seine Arbeit zu konzentrieren erlaubt,
dann f~illt ibm wohl selten ein, mit welch uns~glicher Miihe und Aufopferung dieses nun so vollkommene I n s t i t u t zustande gebracht worden ist.
Und auch ich muB gestehen, obgleich ich die
Station noch in ihrer ersten Gestalt gekannt und
fiber ihre Entstehung manches gelesen und geh6rt
hatte, so ganz Mar ist es mir erst aus dem yon
DOHRX hinterlassenen Manuskript tiber die Grfindungsjahre geworden, was an Mut, Selbstverleughung und unersch6pflicher Geduld, was an Sach-.
kenntnis anf den verschiedensten Gebieten, an der
Kunst, Situationen zu erfassen und Menschen zu behandeln, bei dieser Sch6pfung am VVerk gewesen istDOHRN selbst h a t 2o Jahre sp~iter fiber diese
erste Z e i t gesagt: ,,Es will mir j e t z t selbst oft so
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erscheinen, als sei ieh wie ein Nachtwandler an all
den Abgriinden gl~cklich voriibergeschritten, die
rechts und links an meinem Wege lagen. 0 h n e
jedes Vorbild, m i t durchaus unzureichenden Getdmitteln versehen, v611ig gesch/iftunkundig,
im
fremden Lande, dessen Sprache ich so gut wie gar
nicht handhaben konnte, unterzeichnete ich einen
Vertrag mit der Verwaltung einer Stadt, die zu
den schwierigst zu behandelnden in ganz Italien
gehSrt. Eine wahre Odyssee yon Irrfahrten habe
ich durchgemacht yon den ersten Verhandlungen
auf dem Municip yon Neapel im MS~rz 187o his zur
Er6ffnung der Station im Februar 1874."
H 6 r t man auch aus diesen Worten wohl schon
das beginnende Alter heraus, das der Jugend, auch
der eigenen, nicht zutrauen will, was es selber
kann oder vielleicht schon nicht mehr k6nnte, so
wird doch die Situation, in welche DOHRN sich
hineinbegeben hatte, dutch das Gesagte treffend
gekennzeichnet. Kein erfah.rener Mann, der damals
von seinen Planen hSrte, hielt sie f~ir ausffihrbar,
und je sachkundiger die Urteilenden waren, um
so mehr waren sie fiberzeugt, dab diesem phantastischen Unternehmen nichts anderes als ein
trauriges Ende beschieden sein k6nne. Aber eines
eben war bei diesen Prophezeiungen nicht in Rechnung gezogen, was erst die T a t selbst ans Licht
bringen konnte: DOHRNS eiserne Willenskraft und
seine fiber gew6hnliches MaB so weir hinausreichenden F~ihigkeiten.
In den Grenzen, die ich mir ffir diese Schilderung ziehen muB, ist es unm6glich, ein Bild der
Schwierigkeiten zu geben, m i t denen DOHRN in
jenen Jahren zu k~mpfen hatte. Wenn, wie wir
hoffen diirfen, das, was er fiber dieses D r am a der
Grfindungsjahre niedergeschrieben hat, zum Druck
gelangt, wird kein Zootoge sich diese Lektfire entgehen lassen. Nur gIeichsam als Probe m6ge eine
Episode aus manchen ~ihnlichen herausgehoben
sein. Im Herbst 1872 war endlich der Bau bis fast
zum Dach emporgewachsen, und Do~R~ weilte
damals in Berlin, um bei der Akademie der Wissenschaften und bei den obersten Beh6rden Preugens
und des Reichs Unterstfitzung ffir sein Unternehmen zu suchen. Da erhielt es ans Neapel die
telegraphische Nachricht, dab das Municip den
Bau sistiert babe, weft die kontraktlich vereinbarte H6he des Geb~udes tibersehritten worden sei.
Dies war in der Tat der Fall. Infolge einer falschen
Niveaubestimmung von seiten des Architekten, der
zuerst den Bau geleitet hatte, ergab sich die Notwendigkeit, die gestattete HShe nm ein paar Meter
zu fiberschreiten, wenn nicht das Ganze innen und
auBen vers~iimmelt werden sotlte. Diese Verletzung des ~bereinkommens lieB in Neapel das
mfihsam beschwichfigte Mif3trauen gegen das unverstandene Unternehmen yon neuem auilodern;
alle Feinde und Neider, alle, deren Vorteile verletzt worden waren, standen wieder auf, und schon
wurde der Ruf laut, das Geb~iude mfisse v6tlig
niedergerissen werden. DOHRN eilt sofort nach
Neapel zurfick. Es ist Herbst, und die Zeit der
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grol3en Regengiisse steht bevor. Soll nicht groBer
Schaden entstehen, so muB das Hans schleunigst.
unter Dach gebracht werden. Aber trotz aller
Anstrengungen vermag er ant dem Municip nichts
anderes zu erreichen, aN dab m a n ibm erlaubt,
auf seine Gefahr den Bau fortzuftihren; eine Erledignng der H6henfrage ist nicht zu erzielen.
Keinen Augenblick besinnt sich D o g , N , die kostbare Zeit auszuniitzen und wetter zu bauen. Und
nun steht e r v o r der Aufgabe, sich ffir die geringe
H6heniiberschreitung I n d e m n i t g t zu erwirken. Was
er endlich hinter sich zu haben glaubte : die vielen,
von deren Geneigtheit das Gelingen seines %Verkes
abhing, zu fiberzeugen oder zu fiberreden, dieses
alle Kriifte anspannende unmittelbare .Wirken yore
5ienschen ant den Menschen beginnt nun yon
neuem. Aber alle .Ohren scheinen verschlossen;
Woche um Woche vergeht, und es ist nichts erreicht. Allein unbeirrt und auch unerschtittert
dutch den Schaden, den inzwischen eine Sturmflut
von nie gesehener Heftigkeit ihm verursacht hatte,
treibt er den Ban dem Ende entgegen. Da k o m m t
pl6tzliCh yon der Stadtverwaltung der Befehl, die
Arbeit miisse definitiv eingestellt werden. U n d
damit nicht genug, fast gleichzeitig treffen die
schlimmsten Nachrichten aus Berlin ein. D u BoIsR~ZY~IOND, in welchem DOHRN einen Freund seiner
Pl~ine gefunden hatte, teilt ihm mit, die entscheidenden Berliner Gelehrtenkreise seien ibm so
ungiinstig gesinnt, dag a u f eine Unterstfitzung
dutch die Akademie und damit auf eine Subvention
des Deutschen Reichs oder PreuBens nicht zu
rechnen set. D u BolS bedauere schmerzlich, ihm
so Widerw~irtiges melden zu mtissen, er hoffe aber,
DOHR~ werde sich dadurch nicht niederschlagen
lassen, sondern seine Energie ants h/hchste spannen,
um die n6tige Hilfe sich von anderer Seite zu verschaffen.
Am Abend des gleichen Tages war DOHRN
schon auf der Reise nach Berlin, und ehe DU BOISR~YMOND noch eine A n t w o r t auf seinen Brief
erwarten konnte, stand DOHRN selbst vor ihm. Er
bat seinen G6nner, ihm doch die gefhhrlichen
Warren zu nennen, die nach diesem Brief gegen
ihn bereitstehen sollten. \ ¥ i e er v e r m u t e t hatte,
waren es einerseits Zweifel an seiner wissenschaftlichen Befghigung, durch welche Professor PETBRS
seine Berliner Kollegen gegen DOHR~s Bemfihungen eingenommen h a t t e ; sodann abet war das Bedenken geltend gemacht worden, die zoologische
Station set ein kommerzielles Unternehmen und
dfirfe als solches v o m Reich nicht unterstfiizt
werden. Sobald DOHR~ diese Auskunft erh~lten
hatte, erwiderte es, er gedenke sich das Geld, das
er brauehe, doch in Berlin zu verschaffen. Und nun
spielt sich hier eiue ihnliche pers6nliche l~ampagne
ab, wie vorher in Neapel, jedoch mit besserem
Erfolg. Von einem der widerstrebenden Akademiker geht er zum audern, und es gelingt ihm bald,
die feindlich gesinnten zu entwaffnen, die iibrigen
yon der Bedeutung seiner Griindung und yon der
Richtigkeit des eingeschlagenen Weges zu fiber-
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zeugen. Ein bet dieser Gelegenheit gefallener erg6tzlicher Ausspruch des alten EHRENBERG mag
hier erwghnt seiu. EttRENBERG mein%e, daft, wenn
DOHRN der Fauna Neapels m i t einem solchen
Arsenal yon Hilfsmitteln und Arbeitskrgften zu
Leibe gehen wolle, es in 5 oder Io Jahren dort
wohl nichts mehr zu erforschen ggbe. 14 Tage
dauerte dieser Berliner Feldzug, in welchem DOHRN
imstande war, auch noch einige andere ftir die
Weiterentwicklung der Station h6chst wertvolle
G6nner zu gex~dnnen und dutch sie den We~ zum
Ohr des damaligen Krouprinzen zu linden. Nun
kebrt er schleunigst nach Neapel zuriick, wo inzwischen die Feindseligkeiten gegen sein Unternehmen den Gipfelpunkt erreicht hatten. Der
deutsche Generalkonsul empfgngt ihn m i t der Mitteilung, dab er seine Sache fiir verloren halte; die
6f.fentliche Meinung verlange die Niederreii3ung
des Gebgudes. A n t dem Municip wird dies bestgtigt. Alle Mittel, eine Wendung herbeizuftihren,
scheinen ersch6pft.
Zum R e t t e r wnrde jetzt
DOHRNS Aufsatz: ,,Der gegenw~irtige Stand der
Zoologie und die Griindung zoologischer Stationen",
der, ins Italienische fibersetzt, in einer angesehenen
Zeitschrift erschienen war. Diese Schrift sandte
DOHRN an die einIluftreichsten Mgnner der neapolitanischen Stadtverwaltnng, ohne sich fregich viel
davon zu versprechen. Aber bei eirtem wenigstens
fielen seine Ansfiihrungen auf guten Boden, bet
dem damaligen m~ichtigen Fiihrer der Majoritgt
der Stadtverordneteu, dem Baron SAVARESE,
Dieser verlangte den Autor kennenzulernen, und
in ether 3 Stunden w~ihrenden Unterredung wuBte
DOH~N den ebenso intelligenten wie tatkriiftigen
Mann so vhllig ffir sein Unternehmen zu gewinnen,
dab SAVARESE ihm versprach, seiner Sache im
Municip gegen alle Feinde zum Sieg zu verhelfen,
ein Versprechen, d a s e r IO Tage sparer bereits
wahrgemacht hatte. F a s t znr gleicheu Zeit kam
die Nachricht aus Berlin, dab die Reichssubvention
fiir das ngchste J a h r gesichert set, womit der erste
Schritt zu den fiir das Gedeihen der Station so
ungemein wichtigen, immer wieder gew&hrten
Unterstiitznngen yon seiten des Deutschen Reichs
and Italiens getan war. D a m i t waren auch diese
beiden vielleicht schwersten Krisen in der Geschiehte der Stationsgrfindung glficklich fiberwunden.
So aufreibend solche Zeiten waren, sie zeigen
uns DOH~N in seinem Element. Da ist er wie
der Feldherr in der Schlacht; nichts kann ihn
entmntigen, einschiichtern, verwirren; an allen
Often scheint er zugleich zu seth. Was andere ffir
unmhglich halten, das zerlegt sich seinem durchdringenden Blick in eine AnzahI einzeln/iberwindbarer Schwierigkeiten. Dabei ist ihm keine Miihe
zu grog, kein Schritt zu sauer, keine irgendwo
sichtbare Gelegenheit zur F6rderung seiner PEine
zu gering. Nach alien Richtungen gehen seine
Briefe, vor keiner noch so beschwerlichen Reise
seheut er zurfiek. Er besucht Versammlungen, um
die Fachgenossen fiber seine Absichten zu unter-
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richten ; durch fesselnd geschriebene popul~re
Aufs~tze weckt er das Verst~ndnis der gebildeten
Kreise. Zahllose Mensch,en sucht er auf und weiB
mit seiner Weltgewandtheit, seiner Beredtsamkeit
und Schlagfertigkeit den selbstlosen Enthusiasmus,
der ihn beseelt, aui manchen zu fibertragen. Jeder
gewonnene G6nner dient zur Anknfipfnng neuer
Beziehungen, bis er endlich an der Stelle steht,
wo die entscheidenden Entschlfisse gefaBt werden.
Mit erstaunlicher Schnelligkeit arbeitet er sich in
Verhgltnisse ein, die seinem bisherigen Lebensgang fremd sind; unersch6pflich ist er im Ersinnen
neuer W'ege. Abet so rastlos auch seine Phantasie
arbeitet und so impulsiv sein Naturell von Haus
aus ist, er lernt bald jene unerl~Bliche Selbstbeherrschung, die imstande ist, nichts zu fibereilen.
E r weiB, das Situationen weehseln, er weiB, was
6ffentliche Meinung, was menschliehe Beschliisse
bedenten, und dab sie keine nnver~nderlichen
Gr6Ben sind. Gednldig vermag er zu warren; abet
wie der Geier in der Luft t ~ l t er sein Ziel im Ange
und stfirzt sich darauf, sobatd es erreichbar ist.
Und alle diese Eigenschaften werden zusammengehalten und gekr6nt dnrch eine augerordentliche
Seelenst~rke, die, um mit JAcoB I3ORCKH~Rm"
ZU reden, es allein v e r m a g nnd deshalb auch Mlein
liebt, im Sturm zu fahren.
Wie Sie alle wissen, beruht die Entstehung der
zoologischen Station auf zwei durchaus originellen
Gedanken DOHRNS. Der eine war, m i t dem Laboratorium ein 5ffentliches Aquarium zu verbinden, wie
solche schon in London, H a m b u r g und Berlin damals bestanden. Der Gewinn, der dort Aktion~ren
zufloI3, sollte bei der zoologischen Station der
Wissenschaft zugute kommen. DOHRN hat erzfi.hlt, u n d e s ist off wiederholt worden, dab am
4. J a n u a r 187o diese Idee in ihm aufgestiegen ist,
als er im Postwagen yon Apolda nach Jena fuhr.
,,Es kam", so schreibt er, ,,wie eine Offenbarung
fiber nfich und ein unabsehbarer Horizont yon
erreichbaren Resultaten tauchte vor meiner fieberhaft arbeitenden Phantasie auf." Dieser Grundgedanke forderte zu seiner Verwirklichung eine
groBe, m6glichst vielbesuchte Stadt an einem
faunistisch reichen Meer; und dies bestimmte die
Wahl Neapels. AIs sich spXter zeigte, dab die
Einnahmen des Aquariums nicht ausreichen wfirden, um die Kosten des Betriebs zu decken, faBte
DOHR~ den zweiten Hauptgedanken, der Station
dutch Vermieten der Arbeitspl~tze an Regierungen
und Korporationen eine weitere feste Einnahme zu
verschaffen; und dieses sog. ,,Tisch-System" war
es in erster Linie, das der Station ihren internationalen Charakter verlieh. Beide Ideen haben sich
als llSchst gl/icklich erwlesen, and heute, wo auch
die Subventionen des Deutschen Reichs nnd Iraliens ihr Nquivalent in Arbeitspl~tzen haben, kann
man sagen, dab die Station sich selbst erh~lt.
I m Anfang abet konnte dies nicht so sein; vor
allem muBte ein groBes Kapital ffir die E r r i c h t u n g
des Geb~udes aufgebracht werden; und diese
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Summe s t a m m t znm gr6Bten Teil yon DOHRNS
Vater. In der Rede, die ANTON DOHRN im Frfihjahr I897 gehalten hat, als die Station das 2 5 j ~ rige Jubil~um ihrer Grundsteinlegung beging, h a t
er das Viele, das er geistig und materiell seinem
Vater verdankte, in liebevollen Worten kindlicher
Piet~t ausgesprochen. Allein man dart nicht denken, die Hilfe des Vaters sei ihm mfihe- und kampflos in den Schog gefallen. Niemand war damals
fester fiberzeugt als dieser, dab sein Sohn einer
Utopie nachjage, bei der er ein kl~gliches Fiasko
erleiden mfisse. E r verweigerte nicht n u t rundweg jede Unterstfitznng, sondern es kam zwischen
den beiden gleich barren K6pfen ffir l~ngere Zeit
zu einem v611igen Bruch. Das stille wohlt~tige
Wirken yon DOHRNS Mutter trug viel znr L6sung
dieses Konfliktes bei. Abet erst als der Sohn sein
Unternehmen auch 0hne den Vater in die W'ege
zu leiten verstand und dieser, zngleich mit Widerstreben und mit Stolz, sich gestehen muBte, dab
er den Charakter und die F~higkeiten seines Sohnes arg v e r k a n n t hatte, als dann Briefe DARWlNS
und C. E. YON BAEt~S und andere Anzeichen fiber
die Bedeutung der entstehenden zoologischen Station keinen Zweifel mehr lieBen, da hielt er mit
der Aush~ndigung des sp~teren Erbteils ilicht
l~nger zurfick. Noch viele J a h r e durfte er sich
an den immer wachsenden Erfolgen seines Sohnes
erfreuen.
Als im Jahre 1873 die Station sich ihrer Voltendung n~herte, entstand in dem nachmMigen
BibtiotheksaaI, der damals noch als ein Teil yon
DOt~RNS Wohnung gedacht war, neben den anderen
Fresken, die dessen W~nde schmficken, ein Bild, das
als Doknment jener Zeit, je weiter wir uns yon ihr
entfernen, um so mehr an W'ert gewinnen wird.
Es zeigt uns ffinf junge M~nner, die sich damals,
um DOI~I~N als Mittelpunkt, in. Neapel zusammengefunden batten. Da sehen wir neben DOHEN den
hochbegabten Sonderling NIKOLAUS KLEINENBERa, den sein Freund zum Lei$er des Laboratoriums ausersehen hatte; neben ihm den englischen Diehter und Schriftsteller CHARLES GRANT,
der, mit Enthusiasmns in das neapolitanische
VoIksleben sich versenkend, den Freunden im
Verstehen des yon allen Seiten ant sie eindringenden Neuen zum liebenswtirdigsten Vermittlerward.
Da sitzt ADOLF HILDEBRAND, der t3ildhaner, dem
die yon DOHRN entworfene Augenseite der Station
ihre kiinstlerische Harmonie verdankt, nnd aus
dem Hintergrund blickt der Maler selbst hervor,
HANS YON MAR~S, der eben damals diese Fresken
geschaffen hat, die heute die zoologische Station
fast ebenso sehr zu einem Ziel der Kunstverst~ndigen wie der BiNogen gemacht habenX). W i t sehen
die Freunde, zu denen sich wenig sparer noch der
geniale FRANCIS BALFOUR gesellt hat, wie sie nach
vollbrachtem Tagewerk in einer Palastruine des
1) Das Bildnis A. DOI-IRNS, das diesem Heft beigegeben wurde, ist eine Vc'iedergabe von 51ARIESPortr~±studie zu dem oben geschilderten Bild. Die Redaktion.
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Posilip bei einem Glas W~ein zusammensitzen; und
an einem solchen Abend ~ul3erte sich die Lebenslust des heiteren Kreises in dem EntschluB, yon
dort nach dem Castell dell' Ovo hiniiber zu schwimmen, eine Kraftprobe, der sich nur DOI~RN gewachsen zeig.te.
I m Februar I874 konnte endlich die zoologische
Station erOffnet werden, nachdem schon vorher
einige Forscher dort m i t ihren Arbeiten begonnen
batten. Kurz darauf verheiratete sich DOttRN mit
Fraulein MAt~IE YON ]BARANOWSI<A, der Tochter
in Italien lebender Freunde, die an der Verwirklichung seiner Absichten sehr wertvollen Anteil
genommen hatten. Vier Shhne sind dieser Ehe
entsprossen, yon denen wir den dritten, REINI~AaD DOHRN, den Nachfolger seines Vaters, zu
unserer Freude heute unter uns sehen.
MAt der Fertigstellung des ]Banes und des
Aquariums hatte ftir DOHRN die kaum weniger
schwere Aufgabe begonnen, die Station und ihren
Betrieb allmghlich so einzurichten, dab den Anforderungen der arbeitenden Forscher in jeder
Hinsicht Genflge geleistet werden konnte. Sein
Weitbliek nnd sein organisatorisches Talent, die
Elastizitht, m i t der er den zahllosen kleinen
Schwierigkeiten standhielt, seine rastlose, nach
den allerverschiedensten Richtungen s i c h bewegende Tatigkeit sind in dieser Periode vietleicht
noch bewunderungswt~rdiger als vorher. Da galt
es, junge Fachgenossen sis Helfer an das neue
Institut zu fesseln, Personal Iiir allerlei Funktionen auszubilden und einen geregelten Fischereibetrieb einzurichten; die mamligfaltigen Bediirfnisse der oft wenig einsichtsvollen Forscher m u •
ten kennengelernt und befriedigt werden; die
Standorte der Tiere, die Zeiten ihres Erscheinens,
ihrer Geschlechtsreife waren festzustellen; yon
vielem anderen nicht zu reden. Es ist ein erfreuliches ]Bild, das d%se Jugendzeit der Station gew~hrt, fiber tier nun schon ein wenig yon dem
Duff der Entfernung liegt, der die kleinen Unebenheiten verschwinden l~fit. Alles drhngt und treibt
da wie im Frtihling nnd das ~rerk whchst seinem
Urheber unter den H~nden. Schon die allerersten
Erfahrungen hatten DOHEN belehrt, dab die Station ohne einen kleinen Dampfer nicht gedeihlich
funktionieren k6nne, und bald u n t e r n i m m t der
,,Johannes Mflller" seine ersten erfolgreichen
Fahrten. Nun abet zeigte sich, wie sehr die
Kenntnis der Tier- und Pflanzenwelt des Golfes
noch im argen lag, und um hier allmhhlich Besserung zu schaffen, rief D O ~ R N das Monographienwerk der ,,Fauna und Flora" ins Leben, das nun in
seinen 33 Bgnden schon so imponierend vor uns
steht. Der Wunsch, ftir die vielen kleinen ]Beobachtungen, die in der Station sich anh~uften, eine
Sammelstiitte zu schaffen, zugleich abet iiberhaupt
deren Leistungen nach auBen deutlich hervortreten
zu tassen, fiihrte zur Herausgabe der ,,Mitteilungen". Das Bedfirfnis, ffir die Bibliothek die neueste biologisehe Literatur in m6glichster Vo!!-
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st~ndigkeit zu beschaffen, lieB als ein Muster seinet Gattung den ,,Zoologischen Jahresbericht"
entstehen. ]Bald h~iufen sich yon flberall her die
Wiinsche nach Arbeits- und Anschauungsmaterial
und rufen die Ausbildung einer neuen Konservierungstechnik hervor, die die Museen aller LXnder lnit den fast tebensgetreuen Exemplaren der
Wundergestalten des lVfeeres versorgt. Nicht minder erfghrt die mikroskopische Technik in der
zoologischen Station wertvolle ]Bereicherungen.
DaB aber das neue I n s t i t u t seinen Zweck in jeder
Weise erfiillte, dies ward dutch die in i m m e r
rascherer Folge hervortretenden Verhffentlichung e n d e r Forscher, die dort gearbeitet hatten, aufs
gl~nzendste dargetan.
Neidlos sah das nach so vielen Seiten in Anspruch genommene H a u p t der Station zu, wie die
Frtichte seiner Sch6pfung, auch auf seinem eigensten Arbeitsgebiet, yon anderen geerntet wurden.
Und der hohe Sinn, den dies verrgt, bewghrte sich
auch darin, dab DOH~N ohne Eifersucht Menschen
yon eigener ]Bedeutung neben sich emporwachsen
sehen konnte. Was er einmal bewghrten Hgnden
a n v e r t r a u t hatte, das lieB er nun such in diesen
Hgnden wachsen und selbstgndig werden. Ein
Name drgngt sich Ihnen Mien bier auf die Lippen :
Lo t3IAZqco. In der Portierioge des Hauses, in dem
DOHI~N damals wohnte, h a t t e er oft einen Knaben
beobachtet, der stets nfitzlich besch~ftigt wax. Zu
allerlei Dienstleistungen in den Laboratorien nahm
DOt~RN den damals I4j~hrigen in die Station auf,
und aus dieser Beschhftigung wuchs der sehr
eigen/~rtig und glficklich begabte junge Mensch
zu einem der wichtigsten Faktoren der Station
heran, der sein eigenes Reich sich bildete nnd glhn.
zend beherrschte. Nun ist such diese Kraft
gestalt, ohne die man sich die zoologische Station
kaum denken mag, der Freund und Helfer aller
dort sich ]Bemflhenden, jXh, wie vom ]BHtz gefiillt,
dahingeschwunden.
Fflnf Jahre h a t t e DOHRN fast vollst~ndig der
Errichtung und Einrichtung der zoologischen Station gewidmet. Mit Ungeduld sehnte er den Moment herbei, wo er zu seinen eigenen, welt ausschanenden Forschungen zuriickkehren konnte.
Es kann nicht die Absicht des verehrten Presidiums gewesen sein, dab in diesem Nachruf die
Bedeutung der wissenschaftlichen Leistungen
DOHRNS er6rtert werde; und wenn dies doch gewiinscht worden w~re, hgtte ich, als zu wenig vert r a u t mit den Einzelheiten seiner Untersuchungen,
diese Anfgabe ablehnen mfissen. Soweit es abet zu
Charakterisierung des ganzen Menschen geta6rt,
m6chte ich eine Wfirdigung dieser Seite seines
Wesens doch nicht unversucht lassen.
Wenn man sieh fragt, was DOHRN gemeint haben kann, wenn er sagte, er set n u t aus ZufaI1
Zoologe geworden, so kam darin, wie ich glauben
m6chte, das Gef~hl zum Ausdruek, dab er im
Grunde nicht zmn Natnrforseher .geboren war.
In der T a t scheint mir die Betrachtung seines
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wissenschafflichen Lebenswerks zu dem Ergebnis
zu Iiihren, dab ibm zwar keineswegs die vornehmsten gigenschaften eines Naturforschers, wohl abet
der elen~antarste Trieb eines solchen gefehle hat,
der Trieb zum ]3eobachten, zur Ermitelnng bisher
nnbekannter Tatsachen, seien see auch unbekannt
nut ffir den Beobachter selbst, Nicht dab er den
VVert neuer Entdeckungen v e r k a n n t h~tte ! Aber
kS war ihm fast gleichgt~leig, see selbse zu machen.
Ist es niche merkwfirdig, dab die Fundgrnbe des
Neuen, die er erschlossen hatte, auf seine eigene
Arbeie so gut x~de keinen EinfluB ausgeiibt hat?
Niche guBere Anregungen beseimmten die Rich~
tung seiner Untersuehungen, sond'ern in seinem
Kopf entstanden Probleme bestimmter Art, see
bildeten sich zu Theorien aus, die er dann an den
Tatsachen zu besegtigen suchee. Und so sehen wit,
dab die Vorstellungen, die er schon in J e n a gefaBt
hatee, den Gang seines wissenschafelichen Denkens bis ans Ende beherrschen. In dieser wissenschaftlichen Betgeigung zeigt er sich Ms der gleiche
wee sonst; eine nee ruhende Phaneasie, die ihm in
geiseiger Antizipation das, was er wfinscht, als ein
schon Fertiges vor Augen seellt, verbindet sich
met eerier leidenschaftlichen Energie, wo niche Gewalttgtigkeit, in der Durchfiihrung des fflr richtig
Gehaltenen.
Aber diese Eigenschafeen mnBeen anders we>
ken, w o e s sich tim die Erreichung eines prakeischen
Zieles, und anders, wo es sigh um die Erkennung
eines Saehverhalts handelte. Die Konzeption, dab
eine zoologische Station ausfiihrbar und yon h6chstem Vv*ert ffir die Wissensehaft seen miil3te, und
die Konzeption, dab der Schlund der Wirbeltierahnen einstmals dutch das Zentralnervensystem
gegangen see, send als psychische Leistungen vielleicht gar niche sehr verschSedefl. Aber um vollkommen fruchtbar zn werden, verlangen see welterbin ein ganz verschiedenes Verhalten des Verstandes. Dort muB ein Handein folgen, die Herbeifiihrung eines Verlaufs, als dessert Ende das aufgestellte Ziel dasteht. ?Die Frage, ob richtig oder
niche, hat dabei keinen Sinn, aul3er in der Hinsieht,
ob das Gewollte erreic]ht wird. I m zweiten Fall
dagegen handett es sich um ein Prfifen, ob der Verlauf wirklich der vorausgesetzte gewesen est. Niche
zu maelzen ist ein VVeg, sondern ein gemachter, einziger, ist zu ermitteln. Niches kann verschiedener
seen als diese beiden A l t e n des Wirkens, in denen
der so oft verkannte Gegensatz zwischen e i n e r im weitesten Sinn genommeli -- kiinselerischen
und einer wissenschaftlichen Begabung ausgesprochen est. Freilich kSnnen beide im gleichen Menschen vereinigt seen; abet selbst in den grSi3ten
scheint die eine nebez der anderen nicht ohne
Schgdigung wohnen zu kSnnen.
DOHRN war ohne Zweifel vim mehr ein Mensch
der ersteren Art. Etwas Pers6ntiehes, irgendwie
ein Abbild seines Wesens dr~ngte es ihn darznstellen; in frappant treffender Weise hat er selbst
einmal die zoologische Station als ein ,,organisatorisches Kunst~verk" bezeichnet, das er schaffen
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wollte. Kann ein solcher Mann im typischen Sinne
ein Forscher sein ? Kann er, der sich so oft als Beherrscher yon Menschen
und Umst~nden
empfunden hat, so ganz zum Dienenden
werden, wie
die Natures
yon denen verlangt, denen sie ihre
Geheinmisse
enthiillen soil?

Ja - wenn es im Bereiche menschlicher Fghigkeiten liegen k6nnte, Anneliden in Wirbeltiere umzuwandeln, DOHRN wgre vielleicht der Mann. gewesen, auch solches zu leisten. Aber das war eben
niche die Frage.
Eine andere £igenschaie, die seine ~dssenschaftliche Produktion beeinflng{ hat, m6chte ich
mit seinen eigenen V~Torten charakeerJsieren. ,,Ohne
Zweifel", so schreibt er, ,,war nnd ist es mir noch
heute eigen, mit der scheinbar einseitigsten Verblendung auf eine Anffassung zn seiirzen, die einem
andern durchans zweifelhaft erscheinen mag;
meine lebhafte Einbildungskraft und das damit zusammenhgngende Mitteilnngs- nnd Anssprechnngsbed/irfnis rnag anch allzu leicht den Eindrnck hervorrufen, ats siihe ich niche reches nnd links, sondern wie hypnotisch gebannt nnr in einer Richtung
vor mich hin. In der T a t abet ist es gar nicht der
Fail; so unbedgchtig ich erscheine und so nnbedachtsam ich reich gnBere, so leicht wird es mir
doch, nachdem ich diesem Anssprechungsbedfirfnis
genug getan und die einseitige Anffassnng bis arts
gnBerste Ende verfolgt babe, umzndrehen und
eine fast diametral entgegengesetzte Linie zu verfolgen, wenn mSglich welter in dem Verwerfen der
zuerse ergriffenen Anffassnng zu gehen, Ms meine
urspriingtichen Kritiker."
Wo diese Woree stehen, beziehen sie sich auf
Fragen praktischer Tgtigkeit, nnd ich zitiere sie
auch deshalb, um ein Beispiel der voI1 DOHRN gefibten Selbstanatyse zu geben. Abet w ird der
Kenner seiner Werke niche anch in ihnen den gleichen Zug verspiiren ? Ist niche anch bier dieses unwiderstehliche Mitteilungsbediirfnis erkennbar, das
sich schriftlich Lnft macht, ehe das bedgchtige
Erw~gen der anderen Seite zn Worte kommen
konnte ?
Trotz solcher nnleugbarer Mgngel, die seiner
wissenschaftliehen Prod,uktion anhaften, ist auch
auf diesem FeIde die groB angelegte Pers6nlichkeit
nicht zu verkennen. DOriaN h a t t e niche im mindesten den Ehrgeiz, seinen Namen an m6glichst
vielen Stelten in das 13uch der N a t u r einzuschreiben, sondern sein Sinn war stets auf ein Gauzes
gerichtet. Selten diirfee das wissenschaftliche Lebenswerk eines Gelehrten so klar in Perioden geteilt
und in seinen Motiven verstSndlich vor uns liegen,
wie bei DOHR~¢. Den Anfang bilden systematischeneomologische Arbeiten, die durch die ]3eschMtigung des Vaters angeregt waren. Artl~ropoden also
waren ihm in erster Linie v.ertrant geworden, und
so ist es fast selbstversegnd!ich, daB, als m i t DAt~WIN die Wandlung in seinem Denken eingetreten
war, er an den Arthropoden zungchst seine phylogenetJscben Neigungen erprobte. In der Monographie der Pantopoden, die 1881 erschienen ist,
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findet diese zweite Periode ihren AbschluB; und
dieses Werk ist zugleich ein Zeugnis daffir, dab
DOI~RN in dem Riesenunternehmen der ,,Fauna
und Flora" selbst mit gutem Beispiel vorangehen
wollte, auf einem Gebiet, das seinen damMigen
Neigungen kaum mehr entsprach. Denn inzwischen
hatte er 15~lgst nach dem h6chsten genealogischen
Problem der Zoologie gegriffen, den] der Urgeschichte der Wirbelfiere. Schon im Jahre I875
h a t t e er in der vielbeachteten Schrift: ,,Der Ursprung der Wirbeltiere und das Prinzip des Fnnktionswechsets" den Grnndplan der beabsichtigten
Arbeiten dargelegt. U n d nun folgen, alle dem gleichen Ziel zustrebend, die ,,Stndien zur Urgeschichte
des Wirbeltierk6rpers", mit deren ffinfnndzwanzigster DOHRNS Publikationen im J a h r e i9o 7 ihr
Ende fanden, ohne dab yon der Unsumme yon
Vorarbeiten auch nut der grSl3ere Teii fertige Gestalt gewonnen h~tte.
In all diesen Arbeiten ist DOI~RN mit ganzer
Seele Historiker. In einem Gespr~,ch, das er einst
in fibermtitiger Laune mit dem der zoologischen
Station zuerst nicht gfinsfig gesinnten MOMSISEN
fiitlrte, erld&rte er diesem, dab sie beide ja im
Grunde das gleiche t~ten; anch der Zoologe treibe
arch~ologisch-historische Studien, n u t eben yon
sehr viel welter zuriickliegenden Epochen als die
sog. aIte Geschichte. I m m e r wieder k o m m t er in
seinen Schriften auf solche Vergleiche zur~ick.
Mensdhheitsgesehiehte, das war ihm anch der Inhalt seiner Wirbeltierstudien. Nicht Stammb~ume
s~rebte er an, sondern Verst~ndnis des Werdens.
Kein biologisches Naturgesetz h~tte ihm die genetische Betrachtung ersetzen kSnnen. ~ b e r den
Vergleich der phylogenetischen E t a p p e n mit der
Ahnengalerie eines ft~rstlichen Schlosses begniigte
er sich zu l~cheln. I h m wareii sie vergleichbar
etwa mat dem, was nns ein Museum technischer
Meisterwerke bietet, wenn wir da alle Entwicklungsstufen der Dampf- oder D y n a m o m a s c N n e
nebeneinander Iinden. Er war fiberzeugt, dab beiderlei Entwicklung: Phylogenie des Menschen und
menschliche Historie sich schlieBlich auf ein Prinzip miiBten zuriickfiihren lassen, wenn er dabei
auch iiber nnbestimmte Ahnungeii woM nieht hinausgekommen ist.
Charakteristisch ist seine bekannte Bevorzugung der Ontogenie fflr phylogenefische Schlfisse
gegeiiiiber der vergleichenden Anatomie. Der Vortell, dab die in der Ontogenese enthaltenen Dokumente sich wenigstens sicher auf denjenigen Organismus beziehen, der in Frage steht, tiberwog fiir
ihn welt den Mangel, der in der Vieldeutigkeit der
embryoIogischen Befunde liegt. E r eben war der
l~berzeugung, d a b er sie in vielen F~tlen richtig
d e u t e n kSnne; und manchen heftigeii K a m p f h a t
er fiir diese seine Anschauungen durchgefochten.
\ ¥ i r diirfen hente diese Streitfragen auI sich beruben lassen. Man mug die Berechtigung yon
DOHRNS theoretischem Standpunkt anerkennen
oder nicht, e~n W o r t LIEBIGS bew~hrt sich aueh
bei i h m : ,,Wenn m a n acbeitet, so ist man stets
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sicher, Entdeckungen zn machen, gteichg~ltig, von
wo man ausgeht." Was dem Autor in seinem Streben nach ~delleicht ffir i m m e r unerreichbarer Einsicht nur wie Baumaterialien erscheinen mochte:
die Ffille yon Tatsachen, die er mit unermiidlicheln
FleiB und mit immer vollkommenerer Beherrschung der Methodik arts Licht gebracht hat, weisen ihm in der t~erischen Morphologie, spezielt anf
dem so schwierigen Gebiet der Genese des "vVirbeltierkopfes, einen sehr ehrenvollen Platz an.
Die meisten yon DOHRNS Ver6ffentlichungen
besitzen, ganz abgesehen y o n - i h r e m Gegenstand,
einen grogen schriftstellerischen Reiz. Teilt man
mit WILt~m,M 'OsTWALD die Forscher in Kiassiker
und Romantiker ein, so wird schon aus dem bisher
Gesagten hervorgehen, dab DOI~RN ein ausgeprggter Vertreter des romantischen Typus gewesen ist.
Seine Werke sind kaum minder Nul3erungen seines
Gefiihls als seines Verstandes. E r stellt nicht in
m6glichster Objektivit/~t die Resultate hin, sondern er lal3t den Leser Schritt ffir Schritt m i t erleben, wie sie in ihm entstanden sind. So spiegeln
seine Schriften den geistvollen, hochgebildeten
kampflustigen Menschen mit groBer Treue wieder.
DaB es Zeiten gegebeii hat, in denen DOI~RN
seine wissenschaftliche T~tigkeit welt hSher bewertete als das, was er dutch seine Station der
Biologie geschenkt, und dab er in solchen Momenten gegnerische Meinuiigen m i f schroffer Ungerechtigkeit behandeln konnte, darin h a t er so
groBe Vorg~nger, dab es gent~gt, um jede ihm
selbst so verhaBte SchSnf~rberei zu vermeiden,
die Tatsache zu erw/~hnen. Heute, wo der K a m p f
verklungen ist, werden auch diejenigen, die am
sch~rfsten mit ibm aneinaudergeraten sind, nicht
attein seine hohe Wahrheitsliebe anerkennen, sondern auch jene Nusbrfiche eines leidenschaftlichen
Temperaments als die Schat±enseiten einer Natur
gelten lassen, die wohl so sein mul3te, wie sie war,
um in anderer Richtung Unvergleichliches und
Unverg~ngliches zu schaffen.
~¢Venn man sieht, ~de gerade und ohne Abschweifung D o I ~ N seine eigene wissenschaftliche
Bahn verfolgt hat, ist es doppelt bemerkenswert,
welches VerstXndnis alle Zweige der 13iologie bei
ihm gefunden haben. DaB er in der Station alle
Richtungen willkommen hieB, das lag ja in der
Natur des Unternehmens; abet DOHRN h a t t e einen
ungew6hnlich sicheren 13lick ftir die Bedeutung der
verschiedenen GeNete unserer Wissenschaft nnd
fiir die Art, wie sie voneinander abh~ngen und sich
erg~nzen. Am tiberraschendsten vielleicht bei diesem scheinbar so einseitigen Morphologen is~ die
F6rderung, die er in seinem I n s i i t u t der Physiologie
h a t zuteiI werden lassen. Schon bei der Errichtung des im Jahre 1888 er6ffneten ersten Neubaus
war die Gewinnung yon R a u m fiir physiologische
Arbeiten ein wesentliches Ziel gewesen; und den
letzten groBen Anbau der Station, welcher das
damalige Doppelgeb~ude noch einmal beinahe aufs
Doppelte vergr613erte, hat DOHRN fast ausschlieB-
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lich in den Dienst der Physiologie gestellt, neben
der sieh nunmehr die bescheideiiere ~ltere Schwester fast wie ein Stiefkind vorkommen k6nnte.
Freilich h a t t e er dabei wohl nicht ganz jene Physiologie im Ange, yon der es in moderiien Lehrbt~chern zwar so vielversprecheiid heiBt: Physiologie ist die Lehre yon den Lebeiiserscheinungen, wo
abet dieser Satz dann sofort dahin ngher bestimmt
wird: sie zerf~llt in die Physiophysik und in die
Physiochemie. I h m schwebte vielmehr eine Physiologie in jenem nmfasseiideren Sinn vor, wie
noch JOHANNES IV~0LLER sie verstaiiden hatte lind
yon der NAEGELI einmal gesagt hat, dab in ihr
innerstes Heiligtum die Entstehung der organischeii
Welt geh6re. Die Zeit seit der Grfindnng der groBen physiologischen Abteilung ist noch zu kurz,
um ein Urteil zu erm6glichen, was dieser Versnch,
such die Physiologie Meeresluft atmen zu lassen,
ffir Folgen haben wird. Doch l~13t sieh schon jetzt
erkennen, dab die enge Berfihrung, in welche
I)OHRN
des Zoologen umfassende Kenntnis tiefischer Existenzen nnd Entwicklungsverhgltnisse
m i t der Methodik nnd dem Exaktheitsstrebeii des
Physiologen gebracht hat, auf beiden Seiteii neu
belebend gewirkt hat.
Jene F~higkeit DOHRNS, fiber das eigeiie Arbeitsgebiet wie fiber tempor~re Lieblingsmeinungen
hiiiaus das Problem des Lebendigen yon allen seinen Aiigriffsfl~chen zu sehen, nnd d a m i t verbunden sein yon jeglicher Kleinlichkeit so welt entfernter Sinn bedingten den Geist, m i t dem el" die
zoologische Station so wohltuend erffitlte. Ein uniibertrefflicher ~VVirt war er allen seiiieii G~sten.
Vgie erfreulich war es, in der Bibliothek mit ibm
zusammenzutreffen, einen Abend in seinem Hause
zn verleben oder, noch seh6ner, mit ihm hinauszufahren in den Golf, naeh Cap Misen oder Capri
oder dem geliebten Ischia. Es war ein GenuB,
diesen Mann in der N a t u r zu sehen, die ihn so sehr
beglfickte, m i t ihm zu plaudern im E r n s t oder
Scherz; ihn erz~hlen zu h6ren, yon dem in Wahrheir gesagt werden kann, dab nichts Menschliches
i h m fremd war, dank einem fast m~rchenhaften
Reichtum an Erlebnissen, den er in sich aufgenommen h a t t e mit einer flit alles empf~nglicheii
Seele.
Vom Vater war die Liebe nnd das feiiie Verst~Lndnis ffir die Musik auf ihn fibergegangen, die
ihm lmter allen Xtinsten am nS~chsten staiid. Als
eiiimal ein befreundeter Naturforscher zu ihm
sagte, wenii er Geld h~tte, wfirde er sich eiiie Gem~ldegalerie anlegeii, ant~vortete DOHRN ohiie
Besinnen : ,,Und ich wfirde mir ein Orchester halten
und den besten Dirigenteii dazu." Wie er als
junger Mann durch das zuf~illige Pfeifeii ether
Melodie des ViolinkonzerlLs yon MXNDELSSOHN, der
seiii Pate gewesen war, die Sympathie und dadurch
sp~iter die fast unersetzbare Hilfe des englischen
Aquariumstechnikers LLOYD gewonnen hatte, so
war in sp~teren Jahren such zu seiiiem Innern der
Weg am leichtesten ffir Meiischen zu findeii, mit
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denen er in gleichen musikalischen Neigungeii z u
schwelgen vermochte.
Es w/ire vergeblich, die Anziehuiigskraft schildern zu wollen, die DOHRN auf Menschen der verschiedensteii A r t ausiibte. ,,Sage mir, m i t were
du umgehst, und ieh sage dir, wer du bist." Diese
Probe durfte DOERN getrost auf sich aiiwenden
lassen, in mehr als einer Hinsicht. Als im J a h r
19o2 ein ihm nahestehender auslindischer Zoologe
auf ether Reise durch Deutschland einen deutschen
Kollegen fragte, ob er DOHRN 6frets sehe, erwiderte dieser: ,,DoHRN sehen wit fiberhaupt nicht
mehr, er verkehrt IIur noch m i t Ffirsten, Exzellenzen und Millioii~iren." In dieser scherzhafteI1
(3bertreibung ist gewil3 eine wesentliche, ffir die
Station sowohl wie ffir die Biologie fiberhaupt sehr
wertvolle Seite yon DOHRNS menschlichen Beziehnngeii ausgesprochen. Als er mit der Errichtung der zoologischen Station beganii uiid da und
dort bet wohlhabendeii Leuteii anklopfte, ob sie
nicht im Interesse der Wissenschaft ein Opfer
bringen m6ehten, da land er m i t wenigen AusIIahmen, uiiter denen ein Geschenk engliseher
Naturforscher, m i t DARWIN, LYELL, HbxLEY und
LuBBOCI~ an der Spitze, als denkwfirdig e r w i h n t
set, zwar weise Ratsehlige, aber keiii Geld. Niehts
kann besser die Position illnstriereii, die er sich
schliel31ich erriingen "hatte, als die Tatsache, dab
3° Jahre s p i t e r nicgt nut die Stadt Neapel ibm
ffir den groBen Neubau der Station abermals eiii
wertvotlstes Stfick der Villa Nazionale bereitwillig abtrat, soiidern vor allem, dab er dieses
GebXiide mit dem Geld zu errichten vermochte,
das, ohne Aufhebens davon zu machenl reiche
Freunde ~hm zur Verfiignng gestellt batten. U n d
so grog war das Ansehen und Vertrauen, das er
genoB, dab er ohne Schwierigkeit noch viel grSi3ere
Summen ohne Angabe des Wozu h~tte erlangen
k6nnen.
I m Anfang aber erlebte er, wie gesagt, m i t solchert Antr~igen fast nur Entt~uschungen; u n d e s
w~re llm Entstehung und Bestaiid der Station
schlimm bestellt gewesen, wenn nicht damals
schon der pers6nliche Eindruck, den er auf Minister
und Botschafter, auf die f/~hrenden M/inner der
Berliner Akademie und des Reichstags zu machen
wnBte, eine Bereitwilligkeit zur Unterstatzung ausge16st h i t t e , die, wenn wir die geboteiie Vorsicht
und das typische Beharrungsverm6geii solcher Instanzen berficksichtigen, fast in Erstaunen setzt.
Ebeiiso n6tig abet wie materielle Mittel war
ffir das Gedeiheii dieses Unternehmeiis eines
Deutschen auf italienischem Bodeii die Sympathie Italiens und die moralische Unterstfitzung
des Vaterlands. So hoch wit das spoiitane Interesse der deutschen und italienischeii Herrscher ffir
die Zoologie aucb sch~ttzen m6gen, es unterliegt
keinem Zweifel, dab diese Teilnahme aufs st~rkste
gef/Srdert worden ist durch die persSnlichen Eigensehafteii DOHRNS uiid durch den Einblick, den seine
Sch6pfung auf ganz einzige A r t in das Wesen und
den Betrieb zoologischer Forschung gew~hren
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konnte. Der Gewinn abet, der daraus erw~chst,
dab j edermann die schirmende Hand der M~ehtigen
~iber der zoologischen Station wei13, bedarf keines
weiteren ~rortes.
Allein, wenll ich vorhill yon DOHRNS Umgang
sprach, so h a t t e ich doch eigentlich etwas anderes
im Auge, n~mlich, dab er, ganz ohne Rticksicht
auf die Xul3ere Stellung, von seinen Jtinglingsjahren bis zum Tode n i t Menschen yon h6chstem
geistigen Rang in enger Freundsehaft verbllllden
war. Wenn ieh nur Verstorbene anftihre und nut
solche, deren N a m e n in weite Kreise gedrungen
sind, so wird die Nennung eines der verehrullgswfirdigsten Zoologen, THOMAS H. HUXLEY, des
eminenten Physikers und Begr~nders der ZeissWerke E~NsT ABBE, des genialell Erfinders WER~¢~R YON SIEMENS, des an Geist wie Charakter
gleich ausgezeichneten Botschafters ROBERT YON
KEUDELL, des herrlichen Musikers JOSEPH JOACHIM, des nach Ianger Verkennung zu hSchstem
R u h m gelangten Malers HANs YON MAngES genfigen, u m erkennen zu lassen, welche edle und
reiche N a t u r DOHRN besessen haben muB. W~5,rees
auch ohne'solches denkbar, dab er ausgezeichnete
Fachgellossen ffir die Station zu gewinnen und ihr
dauernd zu erhalten wugte, zu einer Zeit, wo die
Zukunft seiner SchSpfullg und m i t ihr die Zukunft
dieser jungen M~Lnner noch ganz im Dnnketn lag?
Und diese Anhgnglichkeit seiner Mitarbeiter besagt
um so mehr, als es Zeiten gegeben hat, wo m i t
DO~IRN zusammenzuwirken gewiB keine leichte
Aufgabe war. Allein selbst dann leuchtete der
Kern seines Wesens so stark dllrch Nebel und allerlei Gestriipp, dab auch die eillfachen Fischernaturen ihn empfanden. Unter der l~berlegenheit
einer zum Herrschen geschaffenen N a t u r gab sich
ihnen eine giitige PersSnlichkeit zu erkennen, in
deren Hgnden sie sich wohlgeborgen wugten. Mit
treuer Liebe hingen sie an ihrem Signor DOHRN,
und was er auch yon ihnen hfitte verlangen m6gen,
ein jeder h~tte es getan.
So fragmentarisch das Bild ist, das ich geben
konnte, es wXre in einem wesentlichen P u n k t unvollst/~ndig, wenn unausgesprochen bliebe, was soeben schon angedeutet ward, dab auch T r i b e s in
diesem so erfolgreichen Leben nicht gefehlt hat.
Schon seit Anfang der 7oer Jahre wurden die
Zeiten hSchster KraftelltfMtung immer wieder
durch Perioden tiefer nerv6ser Depression unterbrochen, in denen all die hervorragenden Eigenschaften, die DOHR~ in gesunden Tagen auszeichneten, fast versehwunden sehienen. AIIf eine yon
der Familie seiner Mutter stammende Beiastung
h a t DOI~RN selbst dies zurfickgeftihrt. Aber die
uns/iglichen Anstrengungen und seelischen Spannungen, denen er sich aussetzen mul3te, dtirften
atlein genfigen, um selbst bei krgftigster Konstitution diese Ersch6pfungszustgnde zu erklgren.
DaB auch das Leben im fremden Land, sosehr er
dieses Land liebte, manches Schmerzliche n i t sich
brachte, braucht kaum gesagt zu werden. Auch
geh6rte DOHRN ZU den Naturen, die, bei allem Be-
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wu/3tsein des Geleisteten, das einmal Fertige fast
wie das Werk eines anderen ansehen; die sich selbst
immer wieder die Berechtigung ihrer Existenz
dutch neue Taten beweisen mtissen. So waren die
letzten Jahre, wo die k6rperlichen Kr~fte n i t d e n
jugendlich gebliebenen Geist immer wenigerSehritt
halten konnten, ftir den nnr in der T~tigkeit wahrhaft lebenden Mann fast eine best/indige Qual.
Ftir Monate sandten die Krzte den innerlich Widerstrebenden jedes Jahr nordw~rts fiber die Alpen.
Und was schon A L B R E C H T D O R E R nach kurzer
Italienfahrt beim Abschied geseufzt h a t t e : ,,Wie
wird reich nach der Sollnen frieren; hier bin ich
ein Herr, daheim Schmarotzer" - - wie n a g erst
solches Geffihl den kranken Mann befallen haben,
der da unten sein Lebenswerk stehen hatte. Noeh
einmat in seiner SchSpfung zn weilen, noch einmal
auf seillem geliebten Boot hinauszufahren ins blaue
Meer, das war sein letzter Wunsch. Ehe er erfiillt
werden konnte, machte ein rascher Tod seinem
Leben am 26. September des vorigen Jahres in
Miinchen ein Ellde.
Verehrte Kollegen! Als ich die Aufgabe iibernahm, vor Ihnen fiber DOHRN zn sprechen, muBte
ich reich fragen, welche seiner Eigenschaften es
denn vor a l l e n sind, die den Wunsch erregt haben,
dab sein Andenken auf eillem internafionalen
Zoologenkongreg gefeiert werde. Wissenschaftliche Leistungen, aueh y o n h6chsten Rang, haben,
soviel ich weiB, noch niemMs zu einer solchen
Ehrung Veranlassung gegeben. Und wenn man
sagen wollte: es ist bei DOHRN der Einftug, den er
auf die Leistungen der Gesamtheit ausgeiibt hat,
so k6nnte vielleicht an ABBZS Verbesserungen der
Mikroskope erinnert werden, die, wenn auch in ganz
anderer Weise, gewii3 auf die Elltwicklung der Biotogie yon nicht m~nder umfassender Wirkung waren,
ohne dab doeh eine Vereinigullg yon Zoologen sich
veranlaBt sehen w arde, der hohen Verdienste dieses
Mannes in solcher ~Teise zu gedenken.
Nun, ich glaube, die Antwort ist nicht schwer.
Wir ehren bei ANTON DOHRN neben der gewaltigen
Leistung die ihr zugrullde liegende groBartige, uns
Zoologen so urlmittelbar berfihrende Gesinnung.
Die zoologische Station ist geptant und ausgeffihrt
worden n i t der vollen ¥oraussicht der Bedeutung,
zu der sie in der Entwicklung unserer \¥issenschaft
berufen sein wtirde. Und je genauer wir n i t ihrer
Entstehungsgeschichte v e r t r a u t sind, um so klarer
•wird es uns, dab zu solchem Werk ein Mann nStig
war, in dem eine Reihe hervorragender und ungew6hnlicher, ja s i c h zum Tell widerstreitender
Eigenschaften in settenster Weise verbunden waren.
Das heiBt: wir empfinden die Einzigkeit und Unersetzlichkeit dieser besonderen Pers6nlichkeit ffir
diese bestimmte Tat. Und da der Mann, der diese
T a t vollbracht, sie unternommen h a t im Dienst
ehaer groBen Sache, m i t vollem Bewugtsein Zeit,
Kraft und Gesundheit, j a alles, was er hatte nnd was
ihm lieb war, ffir sie aufs Spiel setzelld, erhalt seine
Gestalt far uns etwas GroBes und Heldenhaftes,
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Auch in diesem immateriellen Dingen gibt es
ein Xquivalenzgesetz. Was ein bedeutender Mensch
an Liebe znr Sache, an unermfidlicher Arbeit und
Aufopferung in sein W'erk hineingelegt hat, das
strahlt auch wieder aus diesem ~vVerk heraus. U n d
in etwas anderer Weise betrachtet: was ANTOH
DOHRN in edelstem Schaffensdrang ffir uns alle
getan, das strSmt nun als nnser aller und gewig
einer langen Zukunft Bewunderung und Dank auI
sein Andenken zurtiek.
Keine angemessenere Gelegenheit abet k6nnte
es geben, dies auszusprechen, ats den internationalen Zoologen-KongreB. Denn es dfirfte kaum in
neuerer Zeit in unserer Wissenschaft einen Mann
gegeben haben, der n i t mehr R e c h t auf den
Namen einer internationaten PersSnlichkeit Anspruch machen k6nnte; und es wird kaum n5tig
seth, dieses W o r t in seiner Anwendung auI DOHRN
niiher zu erl~iutern. Wer ihn gekannt hat, weil3,
dab er den Stamm, dem er entsprossen, weder verlengnen konnte noch wollte. W~irmste Vaterlandsliebe war in ihm lebendig als ein Geffihl der Treue,
des Dankes und der Verpflichtung gegen den
Boden, aus dem die \;Vurzeln seiner k6rpertichen
und geistigen Existenz ihre Nahrung gezogen
batten. Ganz fremd abet war ibm nationaler
H o c h m u t und nationale Eitelkeit. Die Unbefangenheit, m i t der er in ruhigen Zeiten sich selbst zu
analysieren vermoehte, stand ihm auch znr Verffigung bet der Vergleichung der M~ingel und Vorziige der eigenen und fremder Nafionen. %Vienicht
leicht ein anderer vermochte er sich in fremdes
Nationalgeffihl hineinzudenken; er verstand nicht
nur, sondern er genoB die Eigenart des Italieners
wie die des Engl~nders oder P2merikaners. Von
allen wuBte er zu lernen, n i t vielen stand er in
naher Freundschaft. U n d w o e s sich gar um die
Wissenschaft handette, da sehwanden ftir ihn alle
Grenzen. W a r es doch y o n Anfang bis zum Ende
sein oberster Gedanke, in der zoologisehen Station
nicht nur eine der gfinstigsten ArbeitsstS~tten ffir
alle Biologen, sondern vor allem auch ein gemeinsames Zentrum der I3iologie zu schaffen, in welchem die Einseitigkeiten des isolierten WissenschMtsbetriebes sich auszugleichen verm6chten.
Wie oft h a t er es ansgesprochen, dab seine Station
gleiehsam einen bestgndigen internationalen Zoologen-Kongrel3 darstelle; und jeder, der 6Iters
nnd Iiir l~ingere Zeit in Neapel gearbeitet hat, wird
dies empfunden haben. Nicht allein sind dort
zahlreiche persSnliche Bekanntschaften und Freundschaften zwischen den Forschern verschiedener
Lgnder entstanden, nicht nur direkt yon einem zum
anderen Anschauungen, Arbeitsrichtungen und
Methoden fibergegangen, sondern es haben fast
alle in der Station Arbeitenden mehr oder weniger
bewuBt aus ihrem wissensehaftlichen Besitz Gastgeschenke dort zurfickgelassen, die, zu einem Vorr a t yon unsch/itzbarem W e r t altm~hlich angesammelt, allen foIgenden ~ugute kamen und unmerkitch an der fortw/ihrenden Weiterentwicklung der
Station mitwirkten,
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Es war yon den vielen glticklichen Gedanken
DOIIRNS ohne Zweifet einer der glficklichstenl durch
sein Tisch-System die Subsistenz der Station zum
grSt3ten Teit aul internationale Beihilfe zu grtinden.
N u r dadurch war es m6glich, diesen Organismus
yon den starren Schalen staatlicher Bevormundung
freizuhalten und ihm eine in dieser A r t einzige
Anpassungsfghigkeit an neu auftauchende Bedfirfnisse zu verleihen; zugleich aber auch durch
die best~ndige Notwendigkeit, diesen neuen Anspriichen zu genfigen, ihn vor bequemer Selbstzufriedenheit und Riickschritt zu bewahren. Fretlieh muBte damit auch die Kehrseite Solch feiner
Reaktionsf~ihigkeit n i t in den Kauf genommen
werden: leichte Verletzbarkeit. U n d hier ist der
Punkt, wo unser passives Dankgefiihl sich in werkt~itige Mithilfe umsetzen kann. Jeder Biologe, d e r
yon der ~berzeugung durchdrungen ist, dab die
Neapler Station dutch ihre Lage und GrSt3e, dutch
ihre Vielseitigkeit und ihre reichen H i l f m i t t e l und
nicht zuletzt durch ihren internationalen Charakter
fiir unsere Wissenschaft yon unersetzlichem W e r t
ist, der wird, wenn er an der Stelle, wo er steht,
dieser ~lberzeugung lauten Ausdruck gibt, dazu
beitragen k6nnen, dab das VCerk im Sinne seines
Grfinders weiterbliiht. Und so lassen Sie uns
dieses I n s t i t u t als ein Verm~ichtnis DOHRNS betrachten, das er der Obhut y o n uns aUen anv e r t r a u t hat[
Noch ein Dankgeffihl allgemeinerer A r t wird
sich in vielen yon uns n i t dem Andenken an ANTON
DOHRN Verknfipfen. YVie dem Zugvogel, so ist dem
nordisehen Menschen der Trieb nach dem Sfiden
eingepflanzt, als nach einer uralten schSneren
H e i m a t menschlichen Daseins und menschlicher
Kultur. Selten wohl verffigen junge Doktoren oder
Privatdozenten der Zoologie fiber solche Mittel,
dab sie sich eine Reise durch Italien ais Lmxus erlauben k6nnten. Wo aber zum Zweck roller wissenschaftlicher Ausbildung die weite Reise fast zur
Pflicht wird, wie kSstlich ist es da, n i t jugendlicher
Empf~inglichkeit und freiem Gewissen alle diese
Herrlichkeiten in sich aufzunehmen
Wenn wir Deutschen in jenem Land der Geschichte unserer Vorfahren nachgehen wollen,
mfissen wit Ruinen aufsuchen. Ist es nicht ein
Symbol
glficklich vergnderter Zeiten, dab seit
4 ° Jahren tier unten in Italien, unter der stets
hilfsbereiten Sympathie der einheimischen Fachgenossen, ein deutsches Haus entstehen und wachsen konnte, in dem sich romanische und germanische Menschen in friedlichem Wetteifer znsammenfinden und dem wir eine lange ~ruchtbare
Zukunft voraussagen dfirfen?
So fiihrt uns
DOHRNS T a t auf Zwecke zuriick, zu deren F6rderung wir in diesen Tagen hier zusammengekommen
sind, und noch darfiber hinaus in die Regionen
allgemeinen Menschentums.
Hochgeehrte Versammlung! Welm wir uns
leider gestehen mfiSsen, dab ein solcher Nachrui
seinen Hauptzweck verfehlt, da der ihn nicht mehr
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h 6 r t , zu d e s s e n E h r e n er l a u t wird, s o dtirfen w i t
u n s bei I)OHRN m i t d e m G e d a n k e n t r 6 s t e n , d a b die
M e n s c h e n , u n t e r d e n e n er g e l e b t h a t , i h n fiber die
S c h ~ t z u n g , die sie s e i n e m \ ¥ e r k e n t g e g e n b r a e h t e n ,
n i c h t i m Zweifel gelassen h a b e n . W e n i g e M~inner
in unserer Wissenschaft haben solche Ehrungen
erfahren, wie sie ihm beim Jnbil~um der Station
yon Ffirsfen und Regierungen , yon Akademien und
Fakult~ten, yon der Stadt, in der el" wirkte, und
yon den Biologen des ganzen I~rdenrunds zuteil
geworden sind. Noch wertvoller vielleicht m6gen
i h m die v611ig s p o n t a n e n ~ u B e r u n g e n gewesen sein,
i n d e n e n sich i h m i m m e r w i e d e r a u f r i c h f i g e Be-
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wunderung und dankbare Anhiinglichkeit kundgaben. Noch vom letzten internationalen KongreB
sind i h m solche Z e i c h e n g e k o m m e n , die i h n fief
ergriffen h a b e n . U n d a u c h o h n e dies alles, e r
b r a u c h t e j a n u r u m sich zu blicken, u m sich s a g e n
zu miissen, d a b er d e r Biologie e i n e n I m p u l s gegebell h a t , d e m wenige sich a n die Seite s t e l l e n
k 6 n n e n , u n d d a b seine T a t u n d m i t i h r sein N a m e
l e u c h f e n w e r d e n i n d e r G e s c h i c h t e n n s e r e r W'isseI1schaft, weir h i n a n s , wo n u t die h 6 c h s t e n Gipfel
n o c h s i c h t b a r sind.
W i t Zoologen a b e r wollen u n s freuen, d a b
ANTON I)OtIRN d e r unsrige gewesen ist.
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Dank an die Zoologische Station in Neapel.
ANTON DOHRN w a r einer j e n e r sMtenen M~inner, d e r e n P e r s 6 n l i c h k e i t so fief i n i h r e m G r u n d e ,
so u m f a s s e n d i n i h r e m ]3ereich u n d so m ~ c h t i g i n
i h r e m W o l l e n isf, d a b i h r W e r k g a n z y o n i h r e m
W e s e n erffiltt, sein e i g e n s t e r A u s d r u c k w i r d n n d
d o c h i i b e r p e r s S n l i c h e B e d e u t u n g u n d D a u e r gewinnt.
Seine w i s s e n s c h a d t l i e h e n Zwecke h a t t e n i h n
a n s Meer geftihrt, wie s c h o n m a n c h e n B i o l o g e n
vor ibm. A b e r w~thrend j e n e sich d o r t n o t d f i r f t i g
e i n r i c h t e t e n u n d d a n n a n ihre A r b M t gingen,
s c h u f er eine Arbeitsst~itfe a u c h ffir u n s andere,
die wit dieselben Zwecke verfolgen. Seine Zoologisehe Station grfindete er nicht an einem 5den
Gestade, wo die Natur vielleicht noch ursprfing-

ticher z u m M e n s c h e n spricht. A u c h d a z u w~ire
er der M a n n gewesen; M u t u n d A b e n t e u e r l u s t
h a t t e er g e n u g d a z n . A b e r h o c h g e b i l d e t , m i t
s t a r k e n k u l t u r e l l e n Bedfirfnissen, wie er war,
bante er sein weiBes Haus an den sch6nsten Pnnkt
ether groBen Stadt, auf altem Kulturboden, der
unersch6pfliche Seh~itze der Vergangenheit birgt
und zugleich das blfihendste Leben der Gegenwart triigf. Die ~uBere Form dieses Hauses bestimmte der ]3ildhauer HILDEBRAND,
die V~Z~inde
seiner Bibliothek schmfickte MAR~ES
mit herrlichen Oem~ilden; seine innere Einrichtung ist
eigenartig und zweckm~Big, seine technische Ausstattung genfigt den anspruchsvollsten
Bediirfnissen.

