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Das

Wort Physiologie
(
Physiologia
) bezeichnet
nach seiner weitesten Bedeutung den ganzen Umfang des
Naturwissenschaftund folglich die Lehre von den Eigen*
schäften und Kräften der Körper aus allen Reichen der
Matur, Da indessen der Mensch sich als der edelste und
vorzüglichste Körper in der ganzen Schöpfung auszeich¬
net , so haben die Aerzte den Begriff Physiologie
vorzugsweise bloss auf den menschlichen Körper ausge¬
dehnt.
In diesem Sinne bedeutet die Physiologie die Lehr«
von der Natur des gesunden
menschlichen
Körpers, das heisst! von der Lage, Gestalt , dem
Bau und der Verbindung seiner Theile , von ihren Be‘tandtheilcn,' ihren Kräften und Eigenschaften und den
ääraus entspringenden Verrichtungen derselben. Einzelne
Theita der Physiologie sind von manchen Schriftstellern
unter den Nahmen Zoonomie , Biologie , Thanatologte , Anthropologie
u , s. w- besonders erör¬
tert worden,
3.

Die Kenntnis« der Lage, der Gestalt und des Baues
der Tbeile müssen wir durch Zergliederung menschlicher

A
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Phy¬
Leichen erlangen. Dieser anatomische Theil der
ge¬
Umfanges
beträchtlichen
seines
wegen
wird
siologie
wöhnlich von den übrigen Theilen derselben getrennt,
in¬
obgleich derselbe seinem Wfesen nach damit auf das
nigste zusammenhängt. *)
3.
Ausserdem muss aber auch die Physiologie des
menschlichen Körpers ) als ein Zweig der allgemeinen
der
Naturwissenschaft, aus dem ganzen giossen Gebiete
zur
Grundsätze
und
Regeln
Physik und Chemie viele
Erklärung
zur
und
,
schöpfen
Lehren
Erklärung ihrer
sind
der animalischen Natur des menschlichen Körpers
‘
uns die Grundsätze der Metaphysik unentbehrlich.
i

*•

So interessant die Physiologie überhaupt für jeden
ist sie vor¬
Menschen ist , so wichtig und unentbehrlich
der
Grundlage
wahre
die
züglich dem Arzte. Sie ist
Kennt¬
genaue
ihre
ohne
, und
ganzen ArzneyWissenschaft
nis» ist es unmöglich, auch nur zu einer Jhittelmässigen
der
Stufe der Vollkommenheit in irgend eiuera Theile
unter
sie
ist
aber
Zugleich
.
Arzueykunde zu gelangen
allen Theilen der Arzneywissenscbaftder anziehendste,
an¬
aber auch der schwerste, indem sie gründliches und
mehre¬
Kenntnisse
mannigfaltige
haltendes Studium und
an¬
rer Hülfswissenschaften voraussetzt, worunter ausser
Na¬
die
,
Chemie
und
dern vorzüglich die ganze Physik
Völturgeschichte, die Philosophie , die Geschichte und
•) Auch werden wir in diesem Werke den anatomisch»
uns
Theil nur kurz oder gar nicht berühren , sondern
wel¬
,
EncyklopäUie
unsarer
Theil
dabey auf den ersten
cher die Anatomie enthält , beziehen.

kerkunde und ein Theil der Mathematik gehört. Ans»'
Serdem aber1sind eine richtige und «charfe Beobachtung
der Natur , eine gewisse Fertigkeit im Experimentiren,
Und eine gesunde Critik zut- Förderung der Physiologie
nothwendig, um sie von alten und neuen Irrthüimm zu
säubern, und sie mit gründlichen Wahrheiten zu berei¬
chern. Vorzüglich gefährlich für diese Wissenschaftist
diejenige Classe von Beobachtern Und Experimentatoren,
Welche mit einer zu lebhaften Einbildungskraft begabt,
oder mit Vorliebe für gewisse Meinungen und Systeme
überall nur Resultate und Bestätigungenihrer Behaup¬
tungen finden. Auch unter dert Engländern giebt es de¬
ren jetzt viele, die meisten aber unter den Franzosen
und Teutschen. Daher die häufigen Widersprüche und
Vernichtungen früher angenommener Wahrheiten ; daher
aber auch die Notbwendigkeit des Sceptioismus in die-»
aer Wissenschaft«
5.
Der Menseh besteht aus Materie und Geiat (Körper
Seele). Dieses sind seine beyden Hauptverhättnisse,
durch deren innige Verbindung sich überhaupt der
thierisebe
Körper von jedem andern organischen
find anorganischen Körper auszeichnet.
Und

6.
Alle Körper (Materie) lassen sich überhaupt eintheilen in belebte
und unbelebte. Wir
schreiben
denjenigen Körpern Leben zu , deren einzelne Theile
ao eingerichtet sind, dass Sie nicht den allgemeinen Ge¬
setzen der chemischen Verwandschaft gehorchen, son¬
dern vermittelst einer ihnen fceywohnenden innern Kraft
Aa
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; ra Stande sind , diesen chemischen Gesetzen za wider¬
der Organisation
stehen und nach den Gesetzen
durch sich seihst zu wiiken und thätig zu seyn. Eine
solche Wirksamkeit der Körper nennen wir ihr orga¬
nisches Leben ( vegetabilisches Leben), Sie ist die un¬
terste Stufe des Lebens,welche alle Vegetabilien mit den
Thieren gemein haben.
7Die Gesotze

der Organisation

sind vorzüg¬

lich folgende:
1) Ein organischer Körper besitzt die Fähigkeit, sei¬
nes Gleichen zu zeugen.
2 ) Er

ornährt

sich , das heisst

: er

verarbeitet

den

ro¬

hen inorganischen Stoff, welchen er zu sich nimmt,
zu der ihm eigentbümlichen Qualität.
3) Er hat die Fähigkeit, die durch Verletzung verlohren gegangenen Theile durch seine übrigen unver¬
letzten Thcile mehr oder weniger , bestimmter oder
unbestimmter zu ersetzen ( Reproduction).
4) Er kann sich solbst ausbessern, wenn seine Theile
in Unordnung geratben sind,
5) Er wechselt seine Materie , indem er von Zeit zu
Zeit die alte unbrauchbare auswirft und neue ver¬
ähnlichte ansetzt.
6) Er lässt sich durch äussere und innere Reize be¬
stimmen, seinen Zustand durch sich selbst zu ver¬
ändern (Erregbarkeit).
eines
Hiernach können wir Organisation
nach
nennen,
desselben
Einrichtung
Körpets diejenige
als
einander
unter
Xheile
einzelnen
saine
sich
welcher

Mittel und Zweck zum Ganzen verhalten , und jeden
einzelnen Theil , welcher eine solche Einrichtung bat,
nennen wir ein Organ.
8.
Ein thieriacher
Körper unterscheidet ( ich von
jedem andern organischen Körper durch seine t hie ri¬
sche Natur oder diejenige Einrichtung seiner Organisa¬
tion , vermittelst welcher sie fähig ist , mit einem vor¬
stellenden , fühlenden und begehrenden Wesen (Seele)
in einer harmonischen Beziehung nnd Wechselwirkung zu
stehen. Daher gründet sich das thierische
Leben
aruf denjenigen Einfluss, welchen die thierische Natur auf
die Thätigkeit und Wirksamkeit der Organe ausübt; und
wenn alle Wirkungen der Organe (^Verrichtungen, I’unetiones) mit dem Zweke der geistigen Wirksamkeit harmoniren und auf Beförderung nnd Erhaltung dieser
Harmonie abzieleij, so heisst der thie ri sche K Örper gesund . (i5)
9‘
Unter allen Thieren sind diejenigen die v o 11k o mmensten, welche ein warmes rothes Blut und ein
Herz mit zwo Kammern und zwo Anhängen oder Herzobren haben, nämlich die Säugthiere
und die VöJene zeichnen sich vor diesen dadurch aus , dass
sie ihre Junge lebendig gebähren und dieselben aus ih¬
ren ßlüsten mit Milch ernähren.
10,

Zu dieser Classe der Säugthiere gehört auch der
Mensoh, stellt aber in Rücksicht der Vollkommenheit

K
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peines Körpers auf der ersten Stufe aller geschaffenen
sich vorzüglich,
"\j\fesen, und unterscheidet
vo»
Vorzüge
körperliche
durch folgende
Säugthieren.
allen übrigen
Der Mensch hat nach Verhaltniss der Grösse sei¬
ner Nerven das grösste Gehirn ; das grosse Gehirn hat
ein grösseres Verhaltniss zu dem kleinen ; die Hirnschale
ein grösseres Verhaltniss zum Gesichte und zum ganzen
Körper. Die ganze Gestalt des Kopfes unterscheidet
sich durch die grössere Hirnschale und durch das mehr
gewölbte Hinterhaupt , so Wie auch durch das weniger
, wel¬
nach hinten und mehr nach unten liegende Gelenk
durch
ferner
;
verbindet
Nacken
dem
ches den Kopf mit
die
und
Kiuu
hervortretende
das
,
Antlitz
flachere
das
viel
ist
Becken
senkrecht stehenden Vorderzähne. Das
breiter und niedriger und hat ein besonderes Verhältniss der Theile. Das Herz legt nicht bloss seine Spitze,
sondern seine ganze platte Fläche auf das Zwergfell.
Die Händg unterscheiden den Menschen von den mei¬
sten andern Säugthieren und selbst von den Affen, de¬
ren Hände viel unvollkommener sind; überdem haben
diese Tbiere nicht zweyi sondern vier Hände , indem
an ihren Hinterfüssen sich abstehende Daumen befinden.
Das weibliche Geschlecht zeichnet sich vor den 'Filie¬
ren durch die eigne derbe und dicke Masse dea Uterus,
Fer¬
das Jungfernhäutchen und den Monathsfiuss aus.
ner währt die Periode der Kindheit viel länger und der
Körper entwickelt sich überhaupt viel langsamer bey
denn
dem Menschen, als bey den Thieren. Dazu kömmt
welche
,
fehlen
Theile
gewisse
Menschen
noch , dass den
alle , oder doch die meisten Säugthiere haben, woruni ter vorzüglich die muskulöse Haut unter dem Felle, der

siebente Muskel des Auges und das Schlagadernetz der

Carotis cerebralis gehört.
Mehr als diese körperlichen Vorzüge unterscheiden
den Menschen seine geistigen
Vorzüge von allen
Thieren, dessen nähere Erörterung an einen andern
Ort gehört.
J'j . ’

Wenn gleich im Ganzen genommen sich die Men¬
schen überall ähnlich sind , so lindet man doch be¬
trächtliche Verschiedenheiten in Absicht der Grösse des
Körpers , der Farbe des Felles , der Bildung des Schä¬
dels etc. sowohl bey einzelnen Individuen, als bey gan¬
zen Nationen. _ In diesem letzten Falle ist wohl haupt¬
sächlich das verschiedene Clima und die verschiedene
Lebensart als die wichtigste Ursache davon auzusehen.
Blumenbach unterscheidet vorzüglich folgende fünf
verschiedene
Ra ? en unter den Menschen:
i , Die Kaukasische,
Sie häf eine weisse, oder' der weissen sich
nähernde Hautfarbe, rothe Wangen, viel wellen¬
förmig fallendes Ilaar in verschiedenen hellfarbigen
Nuancen, vom blonden bis zum dunkelbraunen,
kugelichten Hiuterkopf , ovales, ongenehm^ aches
Gesicht mit senkrechter Gesichtslinie, dessen Theile
sich hinlänglich von einander unterscheiden; flache
massig erhabene Stirn ; schmale massig gebogene
Nase, kleinen Mund; senkrecht stehende Zähne;
m*»sig fleischige, aber nicht wulstige Lippen ; rund¬
liches Kinn. Im Allgemeinen, nach unsern Begrif¬
fen von Schönheit, die schönste Gestalt.
Zu dieser geboren die Europäer (ausgenommen
die Lappen und übrigen Finnen ) , die westlichen

Asiaten bis zum Oby, Gange* und zum ca'spischen
JJeere und die Nord - Afrikaner.
Ihr Nähme rührt vom Gebirge Caucasus her,
wo die schönste Ra$e dieser Art Menschen, die
Georgianer,
wohnen.
f

*• Die Mongolische

(
irrig
die Tarlarische).
Sie hat eine gelbe Hautfarbe, schwarzes, stei¬
fes, sparsames Haar , fast vierekigte Schädel, brei¬
tes , plattes Gesicht, dessen Tbeile gleichsam zusammenfliessen; platte, breite Glabella; kleine stum¬
pfe , oben eingedrückte Nase, breite Wangen und
stark hervorstehende Jochbeine; enggeschlitzteAugenlieder und vorragendes Kinn.

Zu dieser gehören die übrigen Asiaten (ausser
den Malayen) , dann in Europa die Lappländer,
Finnländer und die nördlichsten Amerikaner, näm¬
lich die Eskimos und auch die Grönländer.
3. Die Amerikanische,
Sie hat eine kupferfarbene Haut , schwarzes,
«teifes, sparsames Haar, kurze , flache, zurücktre¬
tende Stirn , tiefliegende Augen, etwas platte, doch
hervorragende Nase, breites, doch nicht plattes und
eingedrücktes Gesicht mit deutlichem Gesichtsziigen , als bey der mongolischen Rage,
Zu dieser gi hören die übrigen Amerikaner,
4. DieAethiopiscbe.
Sie hat schwarze oder braune Hautfarbe, schwar¬
zes, krauses, meist starkes Haar (insbesondre kur-
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lei, krauses , wolliehtes Kopfhaar) von beyden Sei¬

ten zusammengedrückte Schädel, krummgewölbte
Stirn , hervorragende Jochbeine und Augen, vorge¬
streckte Kiefer, vorzüglich Oberkiefer, mit zurücktretendoiji Kinn , schräg vorwärtsstehende Zähne;
dicke, platte, aufgestülpte Nase, die zu beyden Sei¬
ten sich unmerklich in die Flächen des Oberkiefers
verliehrt ; dicke, wulstige Lippen, vorzüglich Ober- '
lippen.
Zu dieser gehören die übrigen Afrikaner.
5, Die Malayische.
Sie hat braune Haut, schwarzes, weiches, lokkigtes , reichliches Haar, massig schmalen Schädel,,,
krummgewölbte Stirn , etwas vorragende Oberkiefer,
stumpfe, breite Nase, dicke Lippen, grossen Mund.
Zu diesen gehören die Insulaner der Südsee, so¬
wohl die Bewohner von Otaheiti, als die der Phi- "
lippinischen, Moluckischen, Sundäischen Inseln,
Marieninseln, und dann die eigentlichen Malayert
oder Bewohner der Halbinsel Malakka,
*
*

*
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Untee Verrichtungen
(
Functiones
) versteht man
die mancherley Wirkungen der Organe des belebtefrKörper », wodurch zweckmässige Veränderungen desselben
herrorgebracht werden. Der höchste Zweck, welcher
denselben zum Grunde liegt , ist die Erhaltung und Be¬
förderung des Wohls tind der Gesundheit des eignen
Körpers und die Erhaltung der ganzen Art. Eigentlich
unterscheidet mau im strengsten Sinne 'Verrichtun¬
gen functiones
(
) und Handlungen actiones
(
) der Or¬
gane, indem man unter jenen nur ihre Fähigkeit zu ge¬
wissen Handlungen, unter diesen aber die Ausübung
selbst versteht. Neuere Physiologen pflegen jedoch bloa
das Wort Functionen beyxubebalten.
i3.
Gewöhnlich werden die Verrichtungen des Körpers
der bequemen Uebersicht wegen in. vier Ilauptclassen
eingeibeiltj nämlich;
j ) in Leb en s v errich tun gen functiones
(
vitales),
Dies sind solche, ohne welche das Leben schlecht

terdings nicht beateben kann. Dahin gehören der
Umlauf des Blnies, die Respiration, und allgemeine
Wirkungen des Nervensystems,
2 ) In

thierischen

Verrichtungen

(
functiones

animales) , welche dem menschlichen Körper als ei¬
nem thierischen Körper eigen sind. Hierher gehö¬
ren die äussern und ipnern Sinne und die willkührlichen Bewegungen der Muskeln.
3) In natürliche
Verrichtungen
(
functiones
naturales), welche zur Erhaltung der körperlichen
Natur insofern nöthig sind, dass ihre Störung übor
kurz oder lang dem Leben gelährlich wird. ' Hier¬
zu gehören die Verdauung, die Absonderung de«
Nahrungssaftes aus den Speisen, die Bereitung des
Blutes , die Ernährung, die Auslegungen u. s. w.
4) In Geschlechtaverrichtungen
(
functiones
sexus) , welche auf die Erhaltung des Mensehenge.?
schlechts abzwecken,
Einige dieser Verrichtungen hängen lediglich von
unsermWillen ab und heissen deshalb vyillltührliche
(voluntariae) , t. B . die Bewegungen vieler Muskeln;
andere hängen nur zum Theil von unserer Willkühr ab
(mixtae) , z. B. die Respiration ; viele aber hängen gar
nicht von unserm Willen ab (u n wi 11 kühr lich e,
functiones involuntarjae) z. B. die Bewegung des Herzens und der Arterien , die Absonderung, die wurm'«
förmige Bewegung der Gedärme u. a. w.
14Es lässt sich jedoch , zwischen jenen vier Arten
der Verrichtungen, gar keine Gränzo bestimme» , da rja
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alle mannigfaltig in einander greifen, und überall als
. ZweckmÜBsiger
Jfliitel und Zweck Zusammenwirken
lassen sich daher die Verrichtungen des Körpers eintheilen in solche, die sich auf die Erhaltung des belebton
und
Körpers selbst , (Erhaltungsverrichtungen;
solche, die sich auf die Fortpflanzung seiner Art be¬
),
ziehen (Zeugungsverrichtungen
Neuere Physiologen theiien die Verrichtungen in
und verstehen unter
und thierisohe,
organische
jenen diejenigen Verrichtungen des Körpers , welche
zunächst auf Er d? ng der Form und Mischung der
Materie abzwecken z, B. Blutumlnuf, Athemliolen, Ver¬
dauung, Assimilation, Ernährung , Ab- und Aussonde¬
rung ; unter tlnerischen Verric ' um;<n begreifen sie die¬
jenigen, welche sich zunächst auf die thicrischc Natur
des Körpers beziehen z. B. die Empfindungen(Gemaingefiihl , Sinne) liewegung, Sprache, Zeugung.
Hierauf gründet sich die jetzt allgemein übliche Eintheilung in die Verrichtungen der Repro duction , der
über deren
, und der Irritabilität,
Sensibilität
Unterabtheilungen man jedoch auch noch gar nicht ei¬
Function begrhift
sig ist. Die reproductive
überhaupt alles, wodurch die organische Materie be¬
ständig verändert, die abgenutzte forlgescbaflt und statt
deren neue aufgenommen und augesetzt wird. Die sen¬
sible Function umfasst alles, wodurch das Gefühl
und die Geistesthätigkeit vermittelt wird ; die irrita¬
ble Function aber beschränkt sich biosauf die Aeus•erung der organischen Bewegung, und die dazu be¬
stimmten Organe.
Aber auch selbst diesen Eintheilungen fehlt es an
logischer Schärfe, und mau hat daher in neuern Zeiten

I

i3
jene älteste Eintheilung wieder in Schutz genommen,
und ihren Werth zu erweisen gesucht. Eine scharfe
Gränze zwischen den verschiedenen Verrichtungen
dürfte sich wohl schwerlich jemals finden lassen, und
ist auch- unnöthig, weil dergleichen Abheilungen nur
als subjective Hülfsmittel anzusehen sind,
S. Bernhardt Versuch einer Verteidigung der alten
Eintheilung der Functionen und einer Classification
der organischen Körper nach derselben. Erfurt,
iöo4.
Salzburger medicin. Chirurg. Zeitung i8 'i5. Nr. so.

i6‘
GesünclhOit sanitas
(
) ist diejenige Beschaffenheit
der Organe, wodurch sie im Stande sind, ihre Geschäfts
dem Naturzwecke gemäss zu verrichten. Man nennt
daher diese Beschaffenheit der Organe auch natürlich.
Jede Abweichung von dieser Beschaffenheit heisst wi¬
dernatürlich
oder Krankheit morbus
(
) *), Man
pflegt jedoch in der Pathologie nur solche Abweichun¬
gen von der Gesundheit Krankheiten zu nennen, wel¬
che stark und' anhaltend sind. Man setzt dabey näm¬
lich voraus, dass das Bild der vollkommensten Gesund¬
heit nur ein Ideal aey und bey keinem Menachen an¬
getroffen werde , indem man noch manche Bestimmun¬
gen zu dem natürlichen Zustande des Menschen rech¬
nen muss, welche von der vollkommensten Gesundheit
#) Di © Ausdrücke : natürlich und widernatürlich , statt:
gesund und krank , sind eigentlich unschicklich , indem
•in kranker Zmfand doch immer ein natürlicher , das
heisst , in der Organisation des Körpers gegründet ist.'
S. mein pathologische « Taschenbuch.

l4
mehr öder Weniger abweichen, z. B, <jio Temperamente»
, der
Schwangerschaft, geringe Fehler des Körperbaues
die Grin¬
Hautfarbe u. dgl. m. Daher haben die Aerzte
alle Ab¬
und
,
ausgedehnt
weiter
Gesundheit
der
sen
innerhalb
weichungen von jenem Ideale, welche noch
contiSanitatis
latitudine
(sub
,
fallen
Grämen
dieser
, sondern
nentur ) werden nicht eigentlich Krankheiten
Unpässlichkeiten
oder
)
(
vitia
höchstens Fehler
genannt.
öder Dispositionen
ib.
eines Menschen nennt man die
Temperament
der
ihm eigene Arl zu denken und zu handeln, wovon
Stimmung
und
Beschaffenheit
Grund in der besondern
Nachfolger
seiner Organe liegt. Galen nnd seine
ledig¬
Temperamente
der
suchten die Verschiedenheit
darnach
setzten
und
,
Blutes
des
lich in der Mischung
fest,
die vier alten Hauptgattungen der Temperamente
nämlich t
sanguifleum),
(
j ) das sanguinische teinperamentum
Bestandübrigen
die
Blutes
des
Cruor
wobey das
sollte,
überwisgen
desselben
theile
cholericum)
(
a) Das cholerische temperamentum
vom Uebergewichte der Galle im Blute.
melan(
icmperamentum
5) Das melancholische
Galle,
schwarzen
der
Ueberfluas
vom
,
)
cholicüm
phlegma(
4) Das phlegmatische temperameutuui
Blute.
ticum). von zu vielen wässerigen Theilen im
11•

Offenbar aber hängt das Temperament nicht sowohl
rott den
T0H der Mischung des Blufes» als vielmehr
I
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Beschaffenheit der festen Theile und vorzüglich des
Neiyeusystems ab. Im Ganzen genommen kommen dabey folgende Ursachen hauptsächlich in Betracht.
i ) Dio Verschiedenheit des Gehirnes und des Nerven-*'
Systems in Absicht seiner Grösse, seines Baues, sei¬
ner Festigkeit etc. Im Ganzen genommen lässt sich
behaupten, dass ein gut organisirtes Gehirn und
Nervensystem, «eiche» mit den übrigen Theilen de»
Körpers in einem gichtigen Verhältnisse steht, auch
ein gutes , gehörig lebhaftes lemperament hervor—
bringe. Bey einem verhältnissmässig grossen Ge¬
hirn und Nerven findet man gewöhnlich grosse Em¬
pfindlichkeit und heftige Leidenschaften.
a) Die

verschiedene

Reizbarkeit

der Muskeln ,

Sie

pflegt mit der Lebhaftigkeit des 'Temperamentes in
gleichem Verhältnis zu stehen,
3) Die verschiedene Weiche , Härte und Sprödigkeit
der Fasern bestimmt schon oft in der frühesten Ju¬
gend die Beschaffenheit des Temperamentes,
4) Die verschiedene Verwandschaft und Anziehungs¬
kraft dos Körpers zu manchen feinem Stoffen,der
Atmosphäre, z. B. zur Electricilät etc. Wir be¬
merken in dieser Hinsicht eine grosse Verschieden¬
heit unter den Menschen, eben so wie unter d»n
Thieren,
5) Endlich die verschiedeneBeschaffenheit Und Mi¬
schung des Blutes,
l8.
Ausser diesen in der angebornen Organisation des
Körpere gegründeten Ursachen der Verschiedenheit der

i6
Temperamente giebt es aber auch noch eine Menge an¬
derer zufälliger Ursachen, welche das Temperament
mehr oder weniger verändern können. Hierher gehört:
l) Die verschiedene Beschaffenheit der
Nahrungsmittel.
Der wilde , oft grausame Character der fleischfres¬
senden Thiere und Menschen sticht gegen den sanf¬
ten Character der von Vegetabilien lebenden Ge¬
schöpfe auffallend ab. Man sollte bey der Erzie¬
hung der Kinder von dieser Erfahrung Gebrauch
machen, um dadurch ihr Temperament und ihren Cha¬
racter in das zweckmässige Ebenmaas zu bringen.
a) Die Art der Erziehung durch Beyspiele und Nach¬
ahmung. Ihr wichtiger Einfluss auf den Character
ist entschieden genug. Dadurch bilden sich oft gan¬
ze Nationaltemperaraente; selbst Tugend und Laster
hängen meistcntheils davon ah.
3) Das Cb'ma und die Beschaffenheit des Landes.
Reine , heitere Luft giebt Munterkeit des Körpers
und Frohsinn ; dicke, feuchte, neblichte Luft macht
träge und mürrisch. Daher kann man durch Ver¬
änderung des Clinn’s oft den Character verändern.
4) Cultur des Verstandes. Ein grosses Mittel zur Ver¬
änderung des Temperamentes. Es ist aber nothWendig , solche Wissenschaften und Beschäftigungen

zu wählen , welche der zu bewirkenden Verände¬
rung des Temperamentes entsprechen; z. B. für trä¬
ge , phlegmatische schicken sich ermunternde, fiir
feurige Temperamenter ernsthafte Beschäftigungen.
5) Aeussore bürgerliche, politische und häusliche Ver¬
hältnisse, Glücksumstäude und dergleichen haben

i
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einen mächtigen Einfluss auf diö Stimmung des
Temperamentes, sogar bey ganzen Nationen. Die
neuesten merkwürdigen politischen Revolutionen und
die damit verbundenen giossen Veränderungen bä¬
hen uns davon äüsserst interessante Beweise gege¬
ben. Wir haben den ehemaligen Nationalcharacter
ganzer grosser Nationen ganz unbestimmt gesehen.
6) Alter und Krankheiten verändern das Tempe¬
rament sehr auflallend. Der rasche, feurige JüUgling , ■wird oft im Alter träge und mürrisch; Hy¬
pochondrie und ähnliche Nervenbeschwerdengebe«
oft dein Temperamente und dem Character die son¬
derbarste Wendung,
W- .

Statt der alten Galenlschen Eintheilung könnte
linan die Temperamente in folgende deutlicher bestimmte

Arten ahtheilen ; die übrigens auch keine logische
Schärfe haben.
i .' Das sanguinische
; leichtbeweglichc
Temperament.
Es zeichnet sich durch eine ange¬
nehme, lebhafte Gesichtsfarbe, Hötho der Haut ; eine
gute gefällige Physiognomin und einen schlanken Wuchs
des Körpers aus; Vollblütigkeit und daher eine Nei¬
gung zu Entzünduiigskrankheilen. Die Sinn Werkzeuge
sind gut ; und daher ein Gefühl für alles Schöna und
richtige Beurtheilungskraft. Wankelmulh in allen Sa¬
chen. Mehrentheils beständiger Frohsinn. Wird dieses
Temperament duich das Alter etwas gemässigt, sp lie¬
fert es gewöhnlich sehr brauchbaro Menschen,
B
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Das

cholerische

Temperament

.

Mani

nennt es such , wiewohl unschicklich, das stolze.
Gewöhnlich eine kleine Statur des Körpers, röthlichea
oder schwaizes Haar , durchdringender, scharfer Blick
und scharie Sinne, gute Beui theilungskraft und Gedächtniss, gesetzter Character. Häufiger Stuhlgang und ra*scher Puts. Neigung zu Gallenkrankheiten, zum Stola
und zur Eigenliebe. Ziemliche Festigkeit des Cbaiaeters und Ausdauern bey angefangenen Unternehmungen.
Teunpes
3. Das sanguinisch - cholerische
r am ent. Eine Mischung der beyden vorigen, und da¬
her eins der vorzüglichsten Temperamente, wo der
Leichtsinn des erstem durch dem Ernst des zweyten
gemässigt ist,
4. Das hypocho n «Irische und hysterischa
Mischung des cholerischen
Eine
Temperament.
und melancholischen. Das Aeussere gleicht deiri chole¬
rischen. Viel Empfindlichkeit und daher ein verdrüssliclies, mürrisches Wesen, Neigung zu heftigen Leiden¬
schaften, zum Misstrauen, zum Stolz und zum Geiz;
Oeftere Abwechselungen dc£ Launen ohne auffallend»
Veranlassungen.
Klei¬
Temperament.
5. Das melancholische
ner , magerer Körper, blasse Farbe, trockne Haut, klei¬
ne tiefliegende Augen, stilles, in sich gekehrtes, furcht¬
sames Wesen , Liebe zur Einsamkeit ; durchdringender

Geist und ausserordentliches Gedächtniss; unermüdete
Ausdauer in Geschäften, ungewöhnliche Muskelstärke.
Lange dauernde Leidenschaften, Wenig Irritabilität}
langsame Ausleerungen, langsamer Puls und langsame
Sprache. Gerteigtheit zu wenig Krankheiten, und da¬
her gewöhnlich hohes Alter.

6. Das derbe

, gefühllose

oder

böotisch»

Temperament
. Vierschrötiger , gesunder Körper,
trotziges Ansehen , plumper Gang, grobe , trotzige Spra¬
che. Neiguug zum Wohlleben und zum Faulleuzen;
Wenig Uang zur Cultur des Verstandes . Starker Appe¬
tit und schnelle Verdauung . Neigung zu soporösen
Krankheiten.
7. Das zarte , sanfte
Temperament.
Eine Mi¬
schung aus dem phlegmatischen , sanguinischen und cho¬
lerischen . Gutes Ansehen , ■Zufriedenheit und 'Gefällig¬
keit ; bedächtlicher Gang und Sprache ; wenig Genie;
Wenig Leidenschaften.
8. Das phlegmatische
Temperament
. Das
Cegentheil vom sanguinischen . Aufgedunsenes Gesicht
ohne Ausdruck ; Trägheit des Körpers ; Liebe zur Ruhe
und Bequemlichkeit ; Unempfindlichkeit ; Stumpfsinnig¬
keit ; wenig , aber heftige , langdauernde Leidenschaf¬
ten ; Neigung zur Wassersucht.

AUg emeinc
sammenhanges

Ueber sicht
aller
tungen.

\de $ Zu¬
V Errich¬

ao.
Da« erite sichtbar lebende nnd sich bewegende Or¬
gan des Embryo ist das Herz . Dieses künstliche Triebe
Werk * wodurch jede kleinste Faser des Körpers mit
Nahrungsstoff versehen wird . Wir machen daher bil¬
lig den

mit der Betrachtung des Kreislaufs*
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