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Iftederhuber über

die menschlichen Temperamente.

Wien 179g.
(r> sf. Fickur de temperamemis hominum, quatentu
ex corporis fabrica et structiira patent , Gotting.
*79' I . IT, JRhaclex animadversiones circa temperamenta
linmana, Hai. 1786.
I . F. Mcilinkrodt de temperamento, quod medicorum est , Marburg »789.
Die Lehre von den Temperamenten. Neu dargeateilt
von IT. TF. Virksen. Nürb . u. Salzb. i8o4.
Carus

Psychologie , Lpz. 1808. 2 Tbl.
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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.
22,

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-

nes von 4er eines andern unterscheidet. Daher er¬
scheint, das Leben anders im Muskel als im Nervenoder im Blute u, s. w. Merkwürdig ist , dass in man¬
chen einzelnen von dem ganzen Körper getrennten
Organen das ihnen beywohnende Leben noch nach der
Trennung längere oder kürzere Zeit zurückbleibt', ja
selbst in verschiedenen so vollkommen, dass sie fort¬
fahren, sich zu ernähren , zu wachsen und sich end¬
lich wieder zu einem vollkommenen Ganzen bilden.
Die Erfahrung lehrt , dass diese Eigenschaft um so be¬
ständiger und vollkommener ist , je einfacher die QrRanisation ist , und umgekehrt. Pcrennirende Pflanzen,
Polypen , Würmer und einige lnsecten geben davon
merkwürdige Beweise.
23.
Die Ursache dieser Erscheinungen ist uns bis jetz£
noch ein tiefes Geheimniss. Wir bezeichnen sie mit
und
, Lehensprinzip
dem Nahmen Lebenskraft
den¬
darunter
nichts
weiter
noch
jetzt
für
können uns
ken , als das Yerhältniss zwischen dem Leben selbst
und der belebten Materie. Eine Menge von Hypothe¬
sen, welche der menschliche Verstand ersonnen hat,
Um jenen Zusammenhang zu erklären, lassen das wahre
Wesen der Lebenskraft oder des Lebensprinzips doch
noch immer unentschieden, ob cs ein für sich beste¬
hendes Etwas *) , oder ob es an die besondere Form
und Mischung der Materie gebunden sey, ob es auf
einem einzigen, oder auf mehreren verschiedenenPrin¬
zipien beruhe.
*)

Unter die neuesten und scharfsinnigsten Vertheidiger

oder
einer für sich bestehenden Lebensmaterie
ss , wodurch allein das Leben hervor?
Lebensstoff

Jede dieser Meinungen hat ihre Anhänger, und kein
Gegenstand der NäturforscHung ist mit so vielem' Auf■wande von Scharfsinn und Anstrengung untersucht,
als eben dieser.
Indessen Fuhren die mehrsten dieser Untersuchun¬
gen auf das wahrschcii liehe Resultat, dass die Lebens¬
kraft mit den imponderabelrn Störten, und insbeson¬
dere mit dem galvauischen Fluidum eine grosse Aefenlicbkeil habe, dass sie nur mit einer bestimmten
Zusammensetzung der Ihiertschen Stoffe und einer
bestimmten Ti mperatur verbunden sey, und mit der
gänzlichen Zersetsung jener Stoffe oder einem über¬
mässigen Grade dm Temperatur völlig verschwinde.
Wir dürfen es norli nicht wagen, die scheinbare grosse
Aehulichkeit der Lebenskraft mit dem galvanischen
Fluidum ais Identität anzunehmen, obgleich diese An¬
sicht eine Menge von Erscheinungen im thierischen
Kö' per aufklärt, die bey jeder andern Ansicht kaum
begreiflich oder wenigstens nicht leicht mit den be¬
kannten Kräften zu vereinigen sind ; weshalb sie auch
jetzt fast allgemein, und selbst von ihren frühem Geg¬
nern angenommen ist.
24 .

Es würde aus diesem Grunde zwecklos seyn, wenn
wir uns hier in jenem Chaos Von Hypothesen verliehren, oder ihrer zahllosen Menge noch eine neue hinzu4

gebracht würde, gehurt Treviranus Biologie oder
Philosophie der lebenden hlatur. Gotting. iSoa, i £i>3,
iS«5. 3 Theile.

V

2?
fügen wollten *). Vielmehr wollen wir uns hlos an <lio
Thatsacben und Erscheinungen de» Lebens halten , wo¬
von uns unsere Sinne überzeugen.
a5.
Alle Erscheinungen des Lebens thierischer Körper
zu¬
und Empfindung
lassen »ich auf Bewegung
rückbringen . Unter den Kräften der belebten Materie
gicbt es jedoch einige Arten , die überhaupt ein Eigeuihuin jedes Körpers and nicht blos des belebten
Kräfte
sind , weshalb man sie überhaupt todte
nennt , um sie von den Lebenskräften au unterscheiden,
z. B. Anziehungskraft , Elasticität u. a. m.
26.

eines lebendigen thierischen Or¬
Die Bewegung
ganes setzt eine Fähigkeit desselben voraus , seine innern Theile zu verändern , wenn eine äussere Ursache
darauf wirkt . Jene Fähigkeit heisst die Erregbar¬
, irritabilitas ) eine*
(
incitabilitas
keit , Reizbarkeit
Organes , und die äussern Ursachen , welche sie zu innern Veränderungen ihrer Theile , d. i, zu Bewegun¬
),
(
gen veranlassen , heissen Heize Stimuli
27;
ist eine Thätigkeit des allge¬
Die Empfindung
meinen Empfindungsorganes , ( Sensorium commune)
welche auf gewisse äussere Eindrücke erfolgt , die ver») In den am Schlüsse dieses Gapitels angeführten wichtig¬
sten Schriften über diesen Gegenstand wird jeder seinö Wissbegierde hinlänglich befriedigen können. Vor¬
züglich aber empfehlen wir Aut® nr ** *ks Hand-

s8
mittelst 3er Nerven dem Gehirne mitgetheilt , von dieaem percipirf und auf eine nnerklärbarc Art in Vor¬
stellungen verwandelt werden . Diese Fähigkeit der
Nerven , äussere Eindrücke aufzunehmen und sie dem
Gehirne zu überliefern , heisst Empfindlichkeit
(Sensibilitas ) oder Nervenreizbark
äusseren Eindrücke nennt man Reize.
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eit und
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38.
Die Erregbarkeit (26.) ist in jedem Organe nach
der Verschiedenheit seiner innern Beschaffenheit ver¬
schieden (22) , erfordert daher ihre eigenen Reize und
äußert sich puf eine eigenthümliche Art . Am auffal¬
lendsten a'usserf sie sich in der Muskelfaser durch eine
Verkürzung oder Zusammenziehung , sobald sie von ei¬
nem äussern Körper berührt , d. h . gereizt wird . Man
pflegt gewöhnlich diese Erregbarkeit der Muskeln vor¬
zugsweise Reizbarkeit
zu nennen *) es
;
scheint je¬
doch zweckmässiger und allgemein verständlicher , die
jedem Theile eigene Reizbarkeit bestimmter auszudrükbuch der Physiologie
als ein Werk voll kühner,
Scharfsinniger und gründlicher Ideen , gestützt auf
mannigfaltige und genaue Versuche und Beobachtun¬
gen der Natur.
•) Herr von Haller gab ihr zuerst diesen Nahmen und
bestimmte sie genauer . Daher nennt man aie auch
wohl Hallers che Reizbarkeit
irritabilitas
(
Hal¬
le r i a n t ).

