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mer.w) Darumwurdenauchselbstdie praktischenVerbesserungen,
welche er einführtc, kalt aufgenommen,weil sie aus einer so ver-

dächtigenQuellekamen. Der grosse Schotte, unter eine Nation
geworfen, deren geistige Gewohnheiten den seinigen so unan-

gemessenwaren, sagt einer seiner berühmtestenSchüler, hatte
eine einsame und trostlose Stellung durch seine Ueberlegenheitßlgs)
Ja so wenig wurde er von seinem eigenen Stande, dessen höchste
Zierde er war, geachtet, dass während der vielen Jahre, wo er in
London über Anatomie und Chirurgie Vorlesungen gab, seine Zu-

hörerschaft nie die Zahl von zwanzig Personen erreichte. 29")
Ich habe jetzt meine Untersuchung des Schottischen Geistes,

wie er sich im 17. und 18. Jahrhunderte entfaltete, vollendet. Der
Unterschied zwischen diesen beiden Perioden muss jedem Leser

auffallen. Im 17. Jahrhundert verschwendeten die geistvollsten
Schotten ihre Kraft auf theologische Gegenstände, über die wir

997)„'l'heinajorityofHuntefscontemporariesconsideredhispnrsuitsto havelittle
connexion with practice, charged him with attending to physiology more than surgery,
and looked on him es little better than an innovator and an enthusiast." OttleyC-rIlife

ofBunter,p. 126.In einemWerkeeinesChirurgen,nureinJahrnachalzluntefs
Tode, wird dem Leser über seine merkwürdigenForschungen, die thierische Wärme

betreffend, mitgetheilt, dass „his experiments, if they be true, carry with thcm no

manner of information:-if they be true, no effectfor the benefitof mancen possibly
be derived from them." Foofs Lqfe of Haute-r, London 1'794, p. H6. Und p. 225

wirft derselbe Praktiker dem grossen Forscher ferner vor "propoundiug purely a. pieee
of theory, without any practicalpurposewhatever." Foot schriebfreilichunter dem
Einfluss persönlicherGefühle, aber er nrtheilte ganz richtig, dass diese Vorwürfegrade
der Art wären, um das Englische Publikum gegen Hunter einzunehmen. Foot fiel es

ebenso wenigein, als seinenLesern, dass die Forschungnach Wahrheitals solcher
eineglänzendeAufgabeist,selbstwennmanihrenpraktischenWerthnichtabsehenkann;
Noch ein Zeugniss verdient angeführt zu werden. .Sir AstleyCooperschreibt von

Cline:,',HishighopinionofMr.Huntershowshisjudgment;ioralmostallothers
of Mr. Hunter's contemporaries,although they preise him now, abused him while he

lived." TlwLzfeofSir Astley(Jboper,byBrrmsbyBlakeOooper,London1843,I1,337.

999)„'l'hosewhofarprecedeothers,mnstneeessarilyremainalone;andtheiractions
oftenappearunacoountable,nay,evenextravagant,to theirdistantfollowers,whoknow
not the causesthat give rise to them, nor the eifectswhichthey are designedto pro-
duce. In such a situation stood Mr. Hunter, with relation to his contemporaries. It

wasa comfortlessprecedence,for it deprivedhim of sympathyandsocialco-operation."
Abemetkgjs Hunterian" Ovation, p. 49.

299)„Thesehe continuedforseveralyears:butsofarwerehis talents,andhis
enlightenedviews,from excitingthe attention they merited, thut his hearersnever

amounted to twenty." Ottleys Lzfe of Hunter, p. 28.4


