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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*
B 3

des Blutes . Durch die immer rege Kraft des Her¬
zens Und der Arterien wird die Selbsithätigkeit de*
Bluts unterstützt und dadurch das Blut bis zu den ent¬
ferntesten Puncten des Körpers fortgbtrieben, indem es
VOn der linken Herzkammer in die grosse Pulsader und
von dieser in die immer enger und feiner werdenden
Zweige derselben eingepresst wird , von diesen dann in
die kleinsten Zweige der Blutadern und dannl durch im¬
mer. grössere Zweige derselben wieder in die rechte
Herzkammer zurückHiesst. So lange der Mensch im
Mutterleibe lebt und noch nicht Odem holt , ist dieser
grössere Kreislauf des Blutes zur Ernährung seiner
Theile hinreichend; sobald er aber von dem Körper
der Mutter getrennt sein eignes Leben beginnet, bedarf
er noch einer andern Einrichtung, nämlich des klei¬
nern Kreislaufes, wodurch das Blut , welches aus dem
ganzen Körper zum’ Herzen zurückfcommt, erst in den
Lungen gereinigt und mit neuen LebensstofFeri verse¬
hen wird. Es geht nämlich das aus dem’ ganzen Kör¬
per in die rechte llerzkammro' zurüekgekommene Blut
zuförderst wieder durch die Lurlgenpulsadern zu den
Lungen, und dann aus diesen durch die Lungenbluta¬
dern zur linken Herzkammer zurück.
be¬
Dfs Geschäft der Lungen, die Respiration,
steht in einer beständig abwechselnden Bewegung der¬
selben, wodurch sie immer frische Luft aufnehmen
und die verdorbene wieder fortstossen. Während die¬
ser Bewegung wird zugleich das Blut durch die Lun¬
gen getrieben, daseihst mit neuen feineren Nahrungsstolfen geschwängert und vieler seiner unbrauchbaren
Theile enlledieet ; selbst der schon durch andere Weg»
m das Blut aufgenommene gröbere Nahrungssaft wird-
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&ier .erst nu't den andern Bestandteilen des Blutes in¬
niger gemischt und der thierischen Materie mehr und
mehr verähnlicht.
Die Organe, wodurch die äussere Luft in die Lun¬
ten dringt, nämlich die Höhle des Mundes und der
Nase, haben ausserdem noch andere wichtige Bestim¬
mungen, welche jedoch nicht im mindesten bey diesem
Geschäfte leiden. Die Röhre , welche die Luft durch
«len Hals cu den Lungen leitet , und welche dicht ne¬
ben dem Speisecanale liegt , ist mit einem Deckel ver¬
sehen, der durch einen künstlichen Mechanismus sich
nur allein der Luft pfFnet und sich bey Annäherung
gröberer Steife verachliesst. Zugleich ist diese Luft¬
röhre an ihrem pbern Thejle so eingerichtet, das da¬
durch mittelst der aus- und eindringenden Luft die
mannigfaltigsten Töne hervorgebracht werden können.
Diese Töne werden zur Sprache articulirt durch eine
besondere Einrichtung des Mundes und der Nase, wel¬
che wiederum zugleich zum Kauen, zum Schlingen,
zum Geschmack und zum Geruch dienen.

Durch das Geschäft der Verdauung werden die
gröberen Nahrungsmittel so verarbeitet, das» sie ge¬
schickt sind , in die Masse des Blutes überzugehen. Ei¬
lte Menge von Organen und mannigfaltigeKräfte wer¬
den m diesem Geschäfte gebraucht, und dies Geschäft
ist wieder die erste Quelle , woraus alle Organe und
Kräfte ihren Ersatz schöpfen. Der Mund nimmt die
Speisen auf( zerkauet und mischt sie mit Speichel,
schluckt sie mittelst des Rachens und der Schlund treibt »
sie in den Magen. Dieser verarbeitet sie durch einen
bewundernswürdigen Mechanismus seiner Häute und
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vermittelst verschiedener zulliessender Säfte; dann er¬
hallen sie in dem Zwölffingerdärme durch den Saft der
Bauchspeicheldrüseund der Galle, welche aus dem von
der Milz, dem Magen, dem Netze und dem Gekröso
zurückkehrenden Blute in der Leber abgesondert wird,
ihre weitere Veriihnliclmng; auf ihrem langen Wege
durch den Daimcanal werden die nun animalisirten
Nahrungsmiltel als ein inilchichter Saft durch eigene
Saugröhren aufgenommen, und so endlich durch ein
besonderes Gefäss ins Blut gebracht und mit dem Blu¬
te wieder durch den Kreislauf und das Respirationsge\ Schaft
innigst gemischt. Den unbrauchbaren Rückstand
treiben die dicken Gedärme, und vorzüglich der Mast¬
darm, wieder aus dem Körper fort.
Aus dem Blute werden alle übrige Säfte des Kör¬
pers abgesondert. Zu diesem Ab son d e r u n gsge—
schäfte dienen eigene feine und künstlich eingerich¬
tete Organe von sehr verschiedenerStructur, deren je¬
des nur die ihm dienenden Stoffe aus dem Blute auf—
. nimmt und zu dein ihm zukommenden Salze verarbei¬
tet. Unter diesen abgesondertenSäften sind mehrere
dazu bestimmt, im Körper selbst zu wichtigen Zwekken verwandt zu werden; andere aber haben, soviel
wir einsehen können, keinen weitern Nutzen im Kör¬
per selbst und werden daher durch bestimmte Werk¬
zeuge aus dein Körper ausgesondert. Unter, allen abgeson¬
derten Säften ist gewiss diejenige feine Flüssigkeit dio
alle"-wichtigste, welche durch das Gehirn und Nervenmark zu einem Vehikel verarbeitet wird , wodurch die
wunderbarsten und unerklärlichsten Wirkungen des
mensehlichen Körpers, nämlich seine thierischen,
(seusiboln
und irritabeln
) Verrichtungen,

möglich werden. Durch sie unterscheidet sirh der
Mi nscli als Thier von j dem andern O' ganischen Kör¬
per ; durch sie halber das .Vermögen zu empfinden, zu
denken, und sich willkiihrlich zu bewegen. Diese feine
unwägbare Flüssigkeit, welche wir mit dem allgemeinen
Nahmen Nervenfluidnm bezeichnen wollen , ist es , die
durch die Nerven zu allen Organen hinslrömt , die
überall Regsamkeit und .Leben in der ganzen Maschine
verbreitet , die alle durch die äusseru Sinnwerkzeuge
aufgenornmenen-Eindrücke in denjenigen Punkt des
Gehirnes bringt , wo sie auf eine ewig unerforschliche
Art in Vorstellungen übergehen.
sind eigene Säfte
Zu dem Zeugungsgeschäfte
und Organe bestimmt, deren einige aber auch ander«
Nebenzwecke erfüllen helfen. Dieses Geschäft voll¬
bringt der Mann durch seinen Saamen, welchen beson¬
dere Organe in ihm absondern, aufbewahren und aus¬
leeren ; durch ihn wird das Weib befruchtet, und durch
gewisse Organe des Weibes wird der Keim des künf¬
tigen Menschen aus einem Tropfen Schleim zu der
höchst künstlichen, wunderbaren Maschine geformt, di«
das Meisterwerk der schaffenden Allmacht ist , und
durch einen göttlichen Funken zu hohem Zwecken be¬
geh

liget wird.
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Ira fL

31.

Durch den Zustand, welchen wir Leben nennen*
(6) unterscheidet sich jeder Körper hinlänglich von ei¬
nem unbelebten. Alle organisirte Körper leben eine
kürzere oder längere Zeit und dann sterben sie , das
heisst: sie gehen aus dem Zustande des Lebens in den
des Todes oder den Mangel des Lebens über.
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Das Leben aus^ert sich jedoch nicht in allen orga^*
nUirtnn Körpern auf die nämliche Art , so wie selbst
in jedem einzelnen Organe die Lebensäusserungen ver¬
schieden sind, (vita propria) je nachdem sich die innere
Beschaffenheit, Mischung, Form etc. des einen Orga-

