
Gebietes, das zum großen Teil von der Wissenschaft noch nicht genü¬
gend bearbeitet worden ist. In jedem der beiden Jahre hat mein
Mann als Präsident einen eingehenden Vortrag gehalten. Nach Ab¬
lauf seiner Präsidentschaft blieb er bis zu seinem Tode Ehrenpräsi¬
dent dieser Londoner Gesellschaft. Bei verschiedenen in- und aus¬
ländischen wissenschaftlichen Akademien war er außerdem Mitglied.
1911 wurde er auf dem Internationalen Philosophen-Kongreß in
Bologna zum Mitglied des ständigen Komitees der Internationalen
Philosophen-Kongresse gewählt.
Nicht nur von Gelehrten, auch von anderen wertvollen Menschen

wurde ihm Verehrung und Freundschaft entgegengebracht. Obwohl
er im Verkehr mit jenen, die ihn nicht interessierten, zurückhaltend,
ja sogar zerstreut undwortkarg war,wurde er lebhaft und gesprächig,
wenn er sich angezogen fühlte. So war er, obwohl gewandt, kein Ge¬
sellschaftsmensch, liebte aber doch die Geselligkeit. Auch Einladun¬
gen mit kulinarischen Genüssen, wie sie z. B. vor dem Weltkrieg in
Heidelberg und in den zwanziger Jahren auch wieder in Leipzig
Sitte waren, nahm er gern an. Wir selbst, das darf ich ohne Über¬
heblichkeit sagen, waren von Anfang unserer Ehe an sehr gastfrei.
Eine ausgebreitete Korrespondenz verband meinen Mann mit den

namhaftesten Philosophen und Naturforschern seiner Zeit. Schon mit
Eduard von Hartmann und dem Physikprofessor Mach von der Wie¬
ner Universität wechselte er, noch nicht dreißig Jahre alt, Briefe. Zu
seinen korrespondierenden Freunden aus der Heidelberger Zeit ge¬
hörte auch Graf Hermann Keyserling, auf dessen „Gesellschaft
für freie Philosophie“ in Darmstadt er 1924 und 1925 neben anderen,
von Keyserling sehr klug ausgewählten Gelehrten, Vorträge hielt.
Mit seinem langjährigen Freund, dem Psychiater und Biologen Prof.
Gustav Wolf in Basel, unterhielt er bis in sein letztes Lebensjahr
einen regen Briefwechsel.
Als Mitglied eines „Spazierklubs“ traf sich mein Mann mit einigen

Kollegen und guten Bekannten jeden Sonnabendnachmittag im Wild¬
park bei Leipzig. Von jenen, die meinem Mann in seinen letzten
Lebensjahren in Leipzig nach seiner Emeritierung besonders nahe
standen, nenne ich den Philosophen und Pädagogen Theodor Litt und
Richard Woltereck. Mit diesem verbanden ihn besonders die natur¬
philosophischen Probleme. Dieses auf Anregung von Woltereck ent¬
standene Buch, bei dem ich mitarbeiten darf, ist ein letztes Dokument
dieser über viele Jahre sich ausdehnenden Verbundenheit. Meines
Mannes ältester Schüler, Professor Emil Ungerer (Karlsruhe) und
Prof. V. von Weizsäcker gehörten auch zu dem engen Kreis der Kol¬
legen, die meinem Mann viel bedeuteten und seine alte, aus der Je¬
nenser Studienzeit stammende Freundschaft mit Curt Herbst wurde
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