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de thyreoideae.glandulae,
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aique glandnlarum suprarenaliumin liomine nato et
Dascendo funciionibus, Arg. 17 ST
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i 54.
Die Sprache Ioquela
(
) ist eine durch die Organe
des Mundes und die angrünzenden Theile des Rachens
Und der Nasenhöhle bewirkte Articulation der Töne,
Wodurch wir im Stande sind) uns unter einander un¬
sere Ideen mitzulheilen. Dadurch wird die Sprache
*u einem characteristischen Abzeichen' einer höheren
edleren Organisation, die der Mensch vor allen Thie¬
len voraus hat. Unter diesen Sprach Organen ist
K a
*) lieber den eigentlichen Ursprung der Sprache lässt
sich nichts Gewisses sagen. Wahrscheinlich ist , dass
die ersten Rudimente der Sprache Nachahmungen ge~
wisser natürlicher Laute und Getäusche gewesen sind;
denn dass die Sprache dem Menachen nicht angebohren ist , lallt i0 die Augen. Eben so wenig kann mau
die erste Spract)e für eine unmittelbare Offenbarung
Gottes halten , wie Schlegel
behauptet ( über die
Sprache und Weisheit der Indier ) .

I

i48
die Zunge

das wichtigste , und nächst derselben der

Gaumen , die Zähne und die Lippen .
Eigentlich
besteht die Bede im schnellen Aussprechen und Verbin¬
dung einzelner Laute , welche man Buchstaben
nennt ; die daraus zusammengesetzten Laute heissen
Sylben , und von diesen unterscheiden sich die Wör¬
ter blos durch den längeren Zeitraum, welchen man
zwischen zwey Wörter legt. Die Deutlichkeit
der
Sprache beruht aut dem deutlichen Unterschiede und
dem gehörigen Nachdrucke , womit man die Sylben und
Wörter ausspricht.

t55.
Man unterscheidet die Buchstaben überhaupt in
Selbstlauter
vocales
(
) lind Mitlauter
C conso '
liantes ) . Jene werden blos durch geringe Veränderun¬
gen in der Oeffnung des Mundes gebildet , wobey die
Zunge fast ganz ruhig bleibt. Es giebt fünf einfache,
a , e , i , o,n, und
oder Diphthongen:

die aus diesen zusammengesetzten
ä , 6 , v. Die
Mitlauter oder

stummen Buchstaben werden durch die Bewegung meh¬
rerer Theile des Mundes gegen einander , oder auch
durch das Anstossen der Zunge gegen andere Theile des
Mundes hervorgebracht. Man unterscheidet sie deswe¬
gen in verschiedene Gattungen , je nachdem bey ihrer
Hervorbringung einige Theile des Mundes vorzüglich
wirken . Dahin gehört der Unterschied in Gaumonbuchstaben
, Keh 1buchstaben
, Llppenbuch8 ta b en und Zahnbucbstaben

. *)

•) Jo . Cour . Ammann de loquela, Amstel. 1700.
S. Heinike Beobachtungen über Stumme und über
die menschliche Sprache. Hamb. 1778.
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j56.
Zur Ilervorbringung einer deutlichen Sprache ist
«me gute Beschaffenheit aller Sprachorgane nothwen-

J*
ni fr

Die Verletzung oder der Mangel irgend eines
dieser Werkzeuge zieht auch einen oder den andern
Fehler der Sprache nach sich. Da. die Sprache blos
durch Nachahmung der verschiedenen Bewegungen der
Sprachorgane und der dadurch hervcrgebrachten Arti*ulation der Töne erlernt wird , so hat ein gutes Ge¬
hör , wodurch wir diese Töne vor andern vernehmen,
«inen wesentlichen Einfluss auf das Erlernen der Spra«he und daher rührt es , dass Taubgeborne auch stumm
«ind. Man hat indessen Mittel gefunden, solchen Taub¬
stummen das Vermögen beyzubringen, sich durch Tö¬
ne , Geberden , Schriftzeichen etc. verständlich zu
machen. *)
157.

Ein anderer Fehler der Sprache bey unverletzten
Sprachorgauenrührt von einem Mangel an Ideen oder
der Unfähigkeit, sie gehörig zu verbinden, her. Da¬
her lernen Menschen, die von Jugend auf blödsinnig
Waren, nicht gut , oder wenigstens nur undeutlich
sprechen. Hierher gehören als ein auffallendes Bey*) Pablo

Bonet

reduction de Iss leiteras y arte pars

«nsenoar a hablar a los inudol . Madiid r6ae . —
J ° . Watlisii
epist. ad Rob . Boyle de modo docendi surdos et mutos data , 166a. Will . Holder
Elements of speecb , Lond. 1669. Jo . Conr . Am¬
mann surdus loquens. Harl. r6ga. I. G, Rap hei
Kunst , Taube reden zu lehren .
Lünebarg 17*8.'
Abbe 1Epee Institutions des sourds et des muets.
Paris 177g. Halleri
Eiern, pbysiol. ed. Wrisberg
not . 85.

i5o
«fiel die sogenannten Cretinen. Ans
eben die*
sem Grunde ist die Sprache roher ,
uncultivirter Na¬
tionen in eben dem Maasse arm und
unvollkommen»
als sie selbst arm an Ideen sind , und man
kann daher
aus dem Reichihume und der
Vollkommenheit der Spra¬
che immer auf den Grad der Ausbildung
eines Volkes
»cliliessen. Einige rohe Nationen , z. B. die
Hotten¬
totten benutzen sogar das Schnalzen mit der
Znnge
statt articulirter Töne , und näheren sich
dadurch der
Stimme mancher Thierc.

j 58 «)
Das Stottern ist oft ein
Gewohnheitsfehler;
doch liegt sowohl dieses, als auch das
Unvermögen,
gewisse Buchstaben deutlich auszusprechen, oft
an ei¬
nem Mangel der lleugsamkeit, oder an zu
grosser Be¬
weglichkeit einiger Muskrlfascikel der Zunge,
welcher
von gewissen Nervenfeülern herrühren kann.
Eben so
giebt es auch noch manche andere Fehler der
Sprache,
deren Ursacbo nicht unmittelbar in cfcn
Sprachorganeni
sondern in einer fehlerhaften Beschaffenheit dos
Ge¬
hirnes und des Nervensystemes liegt.
i58. tj
Das Singen ist eine Sprache, wobey die
Selbstlaulor länger, als gewöhnlich gehalten, und alle
Wör¬
ter oder Töne nach gewissen bestimmten
Tongesetzelt
vorgetragen werden. Der natürliche Gesang
unculti*)

S. Fodare

Essai sur le fioitre

et le

, Tu¬
rin 179z, Blumenbachs med . hihi.cretinage
3. B- 4* St*
S. 466. delgl. S. 640—6?t.
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wrter Menschen und der Kinder ist eigentlieb so , wie
<*er Gesang der Vögel, der hörbare Ausdruck ihrer
Gefühle und Empfindungen; daher lassen sich durch
Agende und fröhliche Töne die innern Empfindungen
eWi so deutlich unterscheiden, als durch Geberdon;
Und man kann behaupten, dass dieser natürliche Aus¬
druck der Leidenschaften schneller und tiefer auf an¬
dere fühlende Wesen wirke , und in ihnen ähnliche
Empfindungen rege mache, als alle übrigen Bewe¬
gungen der Mimik.
Nach diesen Regeln werden die
künstlichen Zusammensetzungen der Töne geordnet,
die, durch eine reine menschliche Stimme vorgetragen,
selbst die vollkommenste Instrumentalmusik an Wohl¬
laut und Rührung weit übertreten . Wegen des Zu¬
sammenhanges des Singens mit den Wirkungen der Lei¬
denschaften auf die Brust ermüdet künstliches Singen
und bringt den Kreislauf in einige Unordnung, indem
dabey vorzüglich div Kehlmuskelu angestrengt, ttnd das
Athmen einigerinaassengehindert werden,
*

*

*

'de. Conr. Ammann de loquela, Amstel. 1700,

Die

Ab s o n der n n g e n,
l5q.

Alle b es on d e r e Säfte des Körpers werden aus
der allgemeinen Flüssigkeit desselben, dem Blute,
abgeschieden, m)(j sjnd bestimmt, theils zur Ernäh¬
rung der Theilej theils zur Unterhaltung und Beför¬
derung ihrer Verrichtungen, theils aber auch , um

