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Durch das Gehör unterscheiden wir die aitternde*
(
Bewegungen der Luft , durch das Gesicht visus)
de fl
von
die Bewegung des Lichtes. *) Wenn nämlich
fah*
Auge
das
sichtbaren Gegenständen Lichtstrahlen in
Audes
*
Netzhaut
len , so machen dieselben auf der
ges ein Bild, welches durch den Sehe - Nerv *11
( nervus opticus ) dem Sensöriura mitgeiheilt und daselbst empfunden wird.
399Das Organ des Gesichtes ist also das Aufi0
(oculus ) , welches wir wegen seines grossen Nutzet*
doppelt haben. Die sehr zusammengesetzte und zart*
Beschaffenheit dieses Organes erfordert zu seiner B**) Das Licht ist in seinen chemischen Wirkungen den*
dem Wasserstoff®
Sauerstoffe entgegengesetzt } und
analog. Es verwandelt die oxygenirte Salzsäure in
meine , färbt die weissen Metallkalke und das
dunkler , die Pflanzen grün , Menschen und Thiere ,ft
heissen Climaten schwarz. Es wirkt , wie die Geruch*?
erquickend auf den Körper , Und erregt Niesen , wen®
•s in die Nase fällt. Beym Sehen kommen diese ch*mischen Wirkungen kaum in Betracht. Wahrscheinlich
rührt jedoch der gelbe Fleck auf der Retina dah*f*
welcher sich im Auge des erwachsenen Menschen un^
einiger Afft»n gleich neben der Insertion des Sehen*1*
veij zeigt. Beym Kinde und bey Fehlern des Gesid 1tes fehlt er. Die polarische Entgegensetzung des v»0letten und rothen Lichtes ( der beyden Extreme
Regenbogen «) ist durch Versuche entschieden , jedod 1
so , dass im Ganzen der Hydrogenpol vorwoltel.

299
•Nutzung mehrere Theile, die dann auch zugleich
®uf das Gesicht mehr oder weniger wesentlichen Ein¬
fluss haben»
5oo.
Das Auge liegt daher in einer grossen knöchernen

»«Me, welche mit Fett und

andern weichen

Theilen

8Usgepolstert

ist , damit es durch Druck und Reihung
'«es Knochens an seinen hintern Theilen nicht beschä¬
mt werden möchte. Vorn werden die Augen zuerst
durch die Augenbraunen supereiüa
(
) gegen die zu
*htrk eindringendeu Lichtstrahlen sowohl, als auch geSen den von der Stirn herabtriefenden Schweiss ge¬
nutzt . Daher können sie durch die Wirkung des ihhen eigenen Muskels ( corrugator superciliorum) herab
®nd nach der Nase hingezogen werden , wobey sich
d’e Haare der Augenbraunen mehr nach vorne erheben
hnd gerade ausstrecken. Durch die Verbindung jenes
Muskels mit dem Ringmuskel ( orbicularis palpebrarum)
' 'drd seine herabziehende Wirkung noch vermehrt und
durch seine Vereinigung mit dem Stirnmuskel (frontali)
8e»chieht das Erheben der Augenbraunen. Hauptsäch¬
lich durch das verschiedene Spiel der Bewegungen der
^ugenbrauneu drücken sich die meisten Gemiithsbeweü'higen auf dem Gesichte aus, und selbst die natür¬
liche Schönheit des Angesichtes wird durch dieso hau¬
chten Bogen ungemein erhöhet.
3or,
Durch die Augenlieder
wird das Auge noch
"“ehr geschützt, indem sie durch Hülfe ihres Ring'huakeli { orbicularis palpebraruto) näher an einander

3co
gebracht und loser oder fester verschlossen werde»
können. Dio festeste Verschliessung der Angeuliedel
befördern die knorpelichten Bogen ( tarsi) , welche sie*1
an den Kündern der Augenlieder befinden. Sie sind
mit Haaren besetzt (Augenwimpern,
cilia ) , wel¬
che nach aussen zurückgebogen das zu starke Licht abhalten, Beym Verschliesen der Augenlieder vor de»»
Heize eines zu hellen Lichtes oder eines andern Kör¬
pers zieht sich der Kingmuskel mehr oder weniger zu"
sainraen. Beym Einschlafen und während des Schla¬
fes sinkt das obere Augenlied vermöge seiner Schwer®
und wegen der Ruhe des aufhebenden Muskels' zu de®1
untern herab. Wir öffnen die Augenlieder durch di®
Wirkung des hebonden Muskels des oberen Augenli¬
des ( levator palpebrao superioris) , wodurch dieses
heraufgezogen, das untere Augenlid aber theils durch
seine Schwere, theils aber durch die Spannkraft der
mit ihm zusammenhängendenHaut und Muskel herab¬
gedrückt wird. Diese Bewegungen der Augenlieder
•werden erleichtert und zugleich das Auge gegen
schmerzhafte Reibung geschützt durch die schmierig®
Feuchtigkeit, welche sich in den Meibom sehen
Prüsgen erzeugt und durch die Ausführungsgäuge dem¬
selben an den Kündern der Augenlieder abgesetzt
wird. *)
*) D’

e hsarichten

Umgebungen

der Augen

deuten

auf

galvanische und electrische Thütigkeit dieser Theil *»
so wie die Haare in der Nase ( aSi . Anmeik.) ; und
bey keinem Organe lasst sich eine solche Action wohl
deutlicher nachweisen, als beym Auge. Wir bemerken
nur noch hier , dass die Augen der Kakeriakken oder
Albino’*, die , wie manche Thier - Augen im Finstern
Licht , in Form feuriger Scheiben und Kugeln ausstre*

5oi
502 ,

Za demselben Zwecke , wie auch zur Abspülung
fremder Körper dienen auch die Thränen
(
lacrymae
),
eine wasseri ^te , salzige , farbenlose Feuchtigkeit , wel¬
che aus Wasser , Schleim , Kochsalz , Mineralalkali und
Phosphorsauren Kalk besteht , und vorzüglich aus der
Stossen Thränendrüse ( glandula lacrymalis ) , dann aber
*Uch aus der kleinen Thränendrüse
( caruncula lacry^■älis ) abgesondert und durch die aus deD kleinen Ar¬
chen der angewachsenen Haut ( tunica adnata s. conJUnctiva) ausschwitzende Feuchtigkeit verdünnet wird,
^frtnit aber die Thräncnfeuchtigke .it nicht beständig
über die Wange laufen könne , sammlet sie sich in zwey
Strömen ( rivi lacrymales ) zwischen der Conjunctiva

hnd jedem Augenliede an ; diese vereinigen sich dann
>n dem innern Augenwinkel , in dem sogenannten
■fhränensee ( Lacus lacrymalis ) , aus welchem sie dann
durch die Oeffnungen der beyden Thränenwärzgen
(papillae lacrymales ) oder die Thränenpuncte eingeso8en , in die kleinen Thränengänge ( cornua lacrymalia)
bnd aus diesen in den Thränensack ( saccus lacrymalis)
Sebracht werden . Aus diesem flieasen sie durch den
fhränencanal ( ductus lacrymalis ) in den untern Na¬
men , mit vorzüglich langen und dicken Haaren umgeben
sind. (Sachs Histor . natural, duor . Leucaethiopum.'
disa. Erlang. i8zg.) Auch um den Katzen *Augen atehen oft lange borsiige Haare. Ufer Schutz gegen die
eindringenden Lichtstrahlen , herabtriefenden Schweis*
u. s. w. kann nur immer als Nebenzweck der Augenbratmen gelten , denn es giebt viele Menschen, die
bey gänzlichem Mangel oder sehr dünnen Augenbrau¬
en nicht mehr vem Licht und Schweiaje leiden , ela
andre.

sengang . Wenn dicie Thränenwege
hafte Zuschnürungen
ihrer kleinen

durch krampt
Schliessmuskelc

oder durch mechanische Hindernisse verstopft sind ) 50
Messen die Thränen beständig die Wange herab . h lB
solches Zuschnüren der Thränenwege , aber auch ein®
vermehrte
Thätigkeit
der Thränendriise , liegt
Weinen
zum Grunde . *,)

de®

303.
Zur Bewegung des Augapfels nach allen RichtuC'
gen , um die Lichtstrahlen immer so auffangen zu kön*
nen , dass das Bild des Gegenstandes in die Axe de*
Auges fallt , dienen die sechs Augenmuskeln,
wo*
von viere in gerader Richtung ( musculi recti ocul >) >
*wey aber in schräger Richtung ( musculi obliqui ) zu”*
Augapfel gehen .
Durch die Wirkung dieser MuS'
kein ist das Auge zu den mannigfaltigsten
gen fähig.

Bewegt®'

304.
In der Mitte dieser Muskeln liegt der Augapf ®^
(bulbus oculi ) , welcher Aus mehreren durchsichtig®8
*) Wahrscheinlich gehört die Absonderung der Tbrib’®1*
mit zu dem galvanischen Apparate, welchen die *u*
Häuten , Nerven , Gefässen und Feuchtigkeiten best®'
hende Structur des Auges so auffallend bildet . D®h®f
lässt sich denn auch der Zusammenhang des Wein® 11
*
mit gewissen Geiküthsbewegungen , wodurch die Th®'
tigkeit des einen Poles vorzüglich erregt wird , erklä
zen.
Thiere weinen nicht , weil sie keiner ii»'era
Regung fähig sind, die darauf wirke , obgleich di®
meisten Säuglhiere und Vegel Thrän .mdrüsen liah® 11
*
Die Thränen selbst sind von schwach salzigen f*®
achmack und alkalischer Beschaffenheit.

äoa
^ *uten u»d Feuchtigkeiten besteht. Wenn die Licht»
Wahlen auf die H o r n k au t in gerader Richtung ial^ n> so werden sie in derselben und in der hinter ihr
^' find liehen wässerigteil Feuchtigkeit näher ,an einan^er gebrochen , so dass der grösste Tbeil derjenigen
®tr ahlen, die unter einem spitzeren Winkel als den'
*°n 48 Graden einfallen, durch die Pupille hindurch
Hunnen kann. Diejenigen aber, welche nur auf die
1klerotica
®

fallen , auch solche ,

welche nicht in di»

Spille , sondern nur auf die vordere Fläche der Reü'
nhogenhaut gelangen, werden, wie von jedem unJ
0l*tchsichtigen Körper , zurückgeworfen und tragen
****** Sehen nichts bey. Diese Brechung der Strahlen
8eschiebt nach dem allgemeinen Gesetze, dass, wenn
e>n Lichtstrahl aus einem dünnem Mittel in ein dich¬
tes fällt , er so gebrochen wird , dass er dem PerB*udikel sich nähert ; umgekehrt aber , wenn er aus
6l*iein dichteren Mittel in ein dünneres fährt, von dem
^'efallslothe sich entfernt , oder der Brechungswinkel
Gösser, als der Einfallswinkel wird.
1
3o5.
Durch die beständige Beweglichkeit der Iris kann
Pupille nach Verhältniss der einfallenden Lichtfahlen erweitert und verengert werden. Durch deiv
^6*z des Lichtes wird nämlich die Regenbogenhaut zur
^sammensiehung gebracht, indem die einzelnen strah—
■cförmig convergirenden Schlagädergen derselben sich
^eftnöge ihrer Queerfasern verengern und verlängern.
,(iurch ist das Auge im Stande, nur soviel Lichtfahlen aufzunehmen, als für seine Empfindlichkeit
*v'rec kmäs«ig sind,

5o4
3oG.
Wenn nun dis Strahlen aus der dünnem Flüssig'
kommen, so wer'
keit auf die dichtere Crystallinse
so gebrO'
Glase,
erhabenen
'
einem
auf
wie
den sie,
chen , dass sie dem Perpendickel sich nähern und
Convergenz gebraclit werden. Aus der Linse gehe0
und Wet"
sie in den weniger dichten Glaskörper
, und
abgelenkt
Perpendickel
dem
Von
wieder
den hier
i0
und
gebracht,
Convergenz
zur
mehr
noch
dadurch
treffen endlich alle Strahlen in einem Punkte auf der
) zusammen und machen daselbst
(
Netzhaut retina
ein deutliches aber verkehrt stehendes Bild des siebt'
baren Gegenstandes, welches auf eine uns unbekannt
Weise die Empfindung des Sehens bewirkt. Wir kön'
nen nicht annehmen, dass das Bild als Bild die Et°'
pfimlung bewirke, da es nur ein Phantom ist ; »nü
eben so wenig können auch die Farben, die am Bild9
sind , die Empfindung der Farben herrorbringen. Nu*
die Wiedervereinigung der ztr einem Strahlenkegel ge'
hörigen Strahlen in einem Punkte auf der Netzbs ut
Sehen dieses Punktes uD^
erzeugt das deutliche
diese Wiedervereinigung»'
für
ist
Netzhaut
die
nur
die Emplindung durch deö
pOanzt
und
fühlbar
punkte
Gesichtsnerven bis zum Sensorium fort. Die Vorstei'
lung der Farben könnte vielleicht von der vef'
schiedenmi Empfindung herrühren , welche die ^et"
achiedenen Gattungen der Lichtstrahlen auf der Netz'
haut bewirken. *_)
*) Steinbuch

tnpynt , dass

das Sehen

durch

eine “ e ‘

der Netzh aB
Licbtprozess
genihiimlichen
zu Stande komme , Welcher so wie überhaupt
Nerreulhingkeii des ilüerischau Körpers , polari»cb«r

c

507.

Durch die Brechung der Lichtstrahlen in den ver¬
miedenen Mitteln , womit das Auge angefüllt ist, wird
höchstwahrscheinlichdie Faihenzersireuung aufgehoben,
l, ideni wir ohne diese verschiedene Dichtigkeit der AuRcnfeuchtigkeiten alle Gegenstände, wie bey einem ge¬
meinen Fernrohr , mit Regenbogen färben bekränzt se¬
hen würden. Der schwarze
Schleim, welcher die
8*nze innere Flache der Aderhant überzieht, dient zur
^erdunkehiHg des innern Augenraumes, indem er das
^'iriickwerfen der Lichtstrahlen verhindert. Auf diese
^Veise gleicht die Construction des Auges in optischer
Einsicht vollkommen einer Camera obscura.

3o8.
Dass wir die auf der Netzhaut verkehrt
ste¬
henden Bilder
recht sehen , rührt daher , dass
Art s«y. Zu den Erscheinungen
dieses Lichtprozesses
gehören auch die Feuerfonken , welche bey verschJos»
senen Augen durch einen gelinden Druck auf den un¬
durchsichtigen Theil des Auges gesehen werden !
So
Wie nun dieser Druck , eben so errege das äussere
Licht , und das dadurch aut' der Netzhaut entstehende
Bild der äussern Gegenstände die diesem Bilde ent¬
sprechende
Thätigkeit der Netzhaut . — Diese Erklä¬
rung lässt jedoch den eigentlichen Act des Sehens noch
Uneiönert . — Die Vorstellung
der Farben wird
durch den bekannten galvanischen Versuch einig > rmasa*n begreiflich , wo nainlich der negative Pol an das
Ciliarsysfem appücirr die Vorstellung der rotheo Farbe
bervorbringt , die sich aber sofort in blau und violett
verändert , als die Kette getrennt w»rd . Der positive
Fol ' der galvanischen Säule mit dem fünften Nerven«
paare in Verbindung gesetzt , giebt die Vorstellung der
Violetten Farbe , und nach getrennter Kette , der rothen.
V«rKl. M . kel« Archir 1 b. a H &. 188 f.

TJ

wir bey der Empfindung des Sehens mehrerer Gegen*
Stände zusammen die liilder zu den Bildern beziehen»
einander mit den Objecten einerley räum*
liches Verhältniss haben und folglich nicht gegen ein*
ander verkehrt seyn können. Wenn sich also alles •#
der Welt in derselben räumlichen Verbindung auf d®
r
Netzhaut rabbildet, worin es natürlich ist , so seh* 11
■wir nichts verkehrt. *)

■welche gegen

Sog.
Dass wir mit zween Augen die Gegenstände doch
nur einfach sehen, ist ebenfalls leicht begreiflich*
Denn wenn gleich von einerley Punkte zwoy verseht6”
dene Strahlenkegcl nach den beydcn Augen gehen, ,a
setzen wir doch den Punkt nur dahin, wohin <b6
Spitze des verlängerten Lichtkegels treffen muss; uO^
diese Spitze ist ja beyden Stralilenkegeln gemeinschaf1'
lieh. Daher muss der Punkt , durch beyde Augen g6"
sehen, nur einfach erscheinen,
Das Gegentheil g6'
Schicht, wenn man den einen Augapfel mit dem Fi#'
ger zur Seite drückt , wodurch die Spitzen der Licht'
kegel von einander gebracht werden, und also das Obje ct
zwiefach empfunden wird. Dazu kömmt noch, dass sich
beydo Sehenerven im Gehirn mit einander vereinigen,
3io.
Uebefhaupt kommt es bey dem Urtheile der Seei®
über das Gesehene auf weit mehr Umstände an,
*) Einige

, z . B . Schuhes

( S . Her

mbs

tädts

Büfl *'

tin etc. 3
rR . J wollen die verkehrte Darsteller
der Bilder auf der Netzbaut läugneny aber »US unzu¬
länglichen Gründen.

3o7
fleh EmpfinflungSn durch andere Sinne» Wir ver¬
luden von Jugend auf unvermerkt mit dem Gesichte
^aa Getast » und üben uns dadurch» aus dem» was uns
**as Auge darstelil » Urtheile über die wahren und ei-*
^entliehen Lagen» Entfernungen» Grösse und Gestalt
(etl der Körper zu fällen.
Wir erlangen eine Fertig-*
^eit» aus der Verbindung beyder Sinne bey Gegenständ¬
en , die nahe um uns sind, richtig zu urtheilen. Aber
'teil auch dieseB Uriheil mit dem Sehen selbst ohne
’htser Bewustseyn so innig verbunden ist , so kommt
*4 auch oft, dass wir etwas zu sehen glauben, was wir
^los aus dem Gesehenen schliessen, und wir schlies*en mannigmabl falsch, obgleich wir riohtig sehen
(optische Täuschungen ^»

3ti.
Wenn man von den äussersten Enden eines siebt*»
k*ren Gegenstandes gerade Linien nach dem Mittel-*
Punkte der Pupille des Auges zieht, so heisst der Win-»
kel, den sic hier machen, der Sehewinkel oder die
*cbeinbare Grösse des Gegenstandes ( angulns opticus,
' l5 Qrius; Magnitudo, Diameter objecti apparens). Die-*
,et Sehewinkel wird bey einerley Object natürlicher
^eise grösser, je näher dieses dem Auge kömmt, und
*e»to kleiner , je weiter es sich davon entfernt»
3l2.
Nach der Grösse dieses Sebewinkels beurtheilen
die scheinbare Grösse des Gegenstandes. Gegen*l^nde von verschiedenen wahren Grössen können da-*
ec dem Auge unter einerley scheinbarer Grösse er,c Wnen , wenn sie unter einerley Sehewinkeln wahr-*
Ua

5o8
genommen werden; und umgekehrt können Gag®
0'*
stände von einerley wahrer Grösse unter einer ver"
schiedenen scheinbaren wahrgenommenwerden, wenn
der Sehewinkel verschieden ist. Ausserdem aber be"
lirtheilen wir auch noch die, wahre Grösse eines Ge-“
genstandes aus seiner uns bekannten Entfernung, aUä
der stärkeren oder schwächeren Erleuchtung, wor |0
er uns erscheint, und dann aus den Verhältnissen »*i*
nes Bildes zu den Bildern naher Gegenstände, dere 11
Wahre Grösse wir kennen.
3*35
.
Unsere Urtheile über Entfernungen
der Ding*
hängen nicht von dem Gesichte allein ah , sondern Wlf
erlangen die Fertigkeit von dem , was wir sehen, auf
die Entfernungen, Grössen oder Stellen zu schliesseOi
oder das Augerimaass, durch Vergleichung der Efl>'
pfindungcn des Gesichtes mit denen des Getastes und
durch Erfahrungen, welche wir von Jugend auf unvef
merkt hierüber afistellen. Bey nahen Gegenstände”
schätzen wir die Entfernung derselben aus der zum g*'
nauen Sehen nöthigeu Veränderung des Auges, welch*
wir vornehmen müssen, lim auf verschiedene Entfe*'
Hungen deutlich zu sehen, und wir urtbeilen dan”>
dass der Gegenstand da sey, wo die Spitzen der Licht''
kegel zu stehen kommen, deren Grundfläche die 1’”'
pille des Auges ist. Bey entfernteren Gegenständ*”
schätzen wir die Entfernungen aus dem Winkel, d*1*
die beyden Augenaxen mit einander machen; aus d**
Vergleichung der uns bekannten wahren Grössen def"
seihen mit der scheinbaren, in welcher wir sie wab*'
nehmen, aus der grösseren oder geringeren Klarhe»*

ünd Helligkeit, worin wir sie sehen, aus der DeutÜchkeit der kleinen Theile eines Gegenstandes und
ei>dlich aus der Menge anderer zwischen, dem Gegen- ,
•hinde und dem Auge befindlichen Dinge,.
3i4.
Indessen kann ein gesundes Auge entferntere GeHeilstände ziemlich deutlich sehen. Da nun das Bild
e*nes entfernteren Gegenstandes nicht so weit hinter
die Crystallinse fallt , als das Bild eines näheren, und
das Auge doch dann nur deutlich sieht , wenn die

Spitzen der Strahlenkegel oder das Bild des Gegen¬
standes die Netzhäute troffen, so muss das Auge ein
Vermögen besitzen, seine Einrichtung zu ändern und
dadurch auf grössere oder kleinere Weiten deutlich
*U sehen.
Dieses Vermc-gen liegt wahrscheinlich iq
der muskulösen
Structur . der Crystallinse,
Wodurch sie erhabener und platter werden und also
*hre Brennweite vergrössert und verkleinert werden
kann. Der Einwurf, dass die Linse ausser aller Ver¬
bindung mit dem Nervensysteme liege, und folglich
keiner Vital - Bewegung fähig sey, lässt sich beseitigen,
' Venn man ein polarisches Einwirken, welches hier
°bnehin nothwendig statt findet, anhimmt. EinigerNässen kann auch dazu die gemeinschaftliche Wirkung
der vier geraden Augenmuskeln beylragen, wodurch
di®Hornhaut zusammengedrücktund mithin die Linse
der Netzhaut näher gebracht wird ; nicht weniger die
2usanimenziehung und Ausdehnung des Faltenkriinzes
(corpus ciliare) , welcher auf dem Umfange der Linsen*aP«el liegt.

/

«

3iq
3i5,

Jedes Auge hat «eine bestimmte Seheweit ««
oder eine gewisse bestimmte Entfernung , worin e*
deutlich siebt. Man seist dieselbe gewöhnlich bey «*"
liem gesunden Auge auf 12 bis 16 Zoll , allein sie i®
1
bey vielen Personen gTÖsser oder geringer, Bey einer
ungewöhnlich flachen Crystallinse, oder wenn dies«
der Netzhaut zu nahe liegt, entsteht der Fehler der
Weitsichtigkeit
presbyopia
(
) , wobey nur ent-«
fernte Gegenstände deutlich wabrgenommen werden*
Dieser Fehler entsteht gewöhnlich im Alter , durch
Austrocknupg der Säfte der Crystallinse. Der entge¬
gengesetzte Fehler ist die Ku rz si c h t ig k e i t (myapia)«
welcher von einer au starken Erhabenheit der Cry¬
stallina© oder ihrer zu weiten Entfernung von der
Netzhaut entsteht , wobpy die Bilder , entfernter Ge¬
genstände zu früh auf die Netzhaut fallen, Eine krank¬
hafte ?u grosse Empfindlichkeit des Auges gegen den
Reiz des Lichtes bringt einen Fehler hervor , welchen
man Lichtscheue Fhotopbobia
(
) nennt.
Daher
sehen solche Augen bey 'der Dunkelheit und Dämme¬
rung besser, als bey dem Tageslichte. Dieser Zustand
heisst Nyctajopia *) , im Gegensätze von der zu weni*} Dieser Zustsnd ist manchen Thieren , z. B. Katze*«
Eulen , Fledermäusen etc. eigen .
Aber auch unter
den Menschen findet man ihn nicht aehen. Unter den
Negern findet man die «egenannten weissen Moh¬
ren ( Eeucaethiopeg ) , Blaffards
oder Albino **»
denen eine aolche Empfindlichkeit eigen ist. Es fin¬
den sich auch einzelne Albino's unter den Europäern
(Kakerlakken
), vvelafie gewöhnlich eine «ehr weis**
Haut , weisse Haare , blaue Augen und eine schwarz*

oder rothe Pupille haben.

Blumenbach

leitet di*

®*
n Empfindlichkeit des Auges, 'welche nur duroh
,ta fkes Licht gereizt werden kann
( hemerälopia)'
höchste Grad dieser Uneinplindlichkeit des Sche*le tveo und der Netzhaut ist der schwarze
Staar
Tatnaurosis),
3iG.
Bisweilen dauern die Eindrücke der Gegenstände
>llf die Netzhaut noch eine Zeitlang fort , wenn gleich
^'e Gegenstände selbst nicht mehr auf das Auge wirW . ja es entstehen bisweilen Veränderungen in der
Netzhaut wie von sichtbpren Gegenständen, ohne dass
,0 !che gewirkt haben,
so dass wir dunkle Flecken,
dünkte wie kleine Mücken, Fäden , Netze, Spinnewe¬
ben, Funken u. dgl. in, zu sehen glauben. Sie steigrojie Empfindlichkeit des Gesichtes dieser Menscher»,
welche mit einer Rothe des Sterns und der innern
Theile des Auges begleitet ist , von dem Mangel des
schwarzen Schleimes her ( 3o7. ) , welcher sonst das in¬
nere Auge von der fünften Woohe nach der Empfäng¬
nis^ aiv bekleidet , und erklärt die Verbindung zwischen
der rotben Farbe der Augen und der Weisse der Haare
und der Haut aus der Aehnlichkeit des Gewebes; wor¬
aus sich der schwarze Schleim , das 'malpighische Nets
und die Haare bilden. $. de oculis leucaethiopum et
iridis motu in Coment. Goett. T . VII. Desgl Blumenbaclis
medicinische Bibliothek, a. u. 3. Baad.
Sachs histor . duor. Leucaethiup. diss. F.ilang. 181a. —
t )Je Lichterscheinung in den Augen d^r Katzen und
anderer Thier « erkläre Home ans der Ansammlung
des äusseren Lichtes im. Auge und der Redcciiun des*«lhau durch die cpncave Oberfläche der Cboroule*.
S. ihe croonian Lecture expr. and observat. upon the
•trueture of Nerves. In den philoSoph. transact. Lond.
*799. P. i . ( Yergl. 5oG. Anm^ rk)
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gen in die Höhe, wenn das Auge schnell gegen den
Himmel gehoben wird , Wenn man aber scharf auf ®>'
nen Gegenstand siebt , so sinken sie langsam herunter»
und verschwinden, bis das Auge wieder bewegt wird*
Ueberhaupt scheinen sie der Schwere zu folgen, so wi®
Körper , welche in einer flüssigen Materie schwimme«'
Die Ursache dieser Erscheinungen scheint in einem °r'
ganiscben Fehler der Netzhaut und des Sehenerven
liegen. Ausser diesen gehören auch noch zu den G«"
Sichtsfehlern: das Nichtsehen der Farbe oder das S®'
hen falscher Farben , das Schiefseheu und Schielen, da*
Sehen falscher Gestalten, Lagen und Grössen der Di«ße>
das Halbsehcn und Doppelsehen.
317.

Aus dem Gesagten lässt sich nun leich beurthet'
len , dass ein gutes und vollkommenes Gesicht sow0^
auf der Vollkommenheit aller Theile des Augos, al*
auch auf gewissen Bedingungen der sichtbaren Gegen'
stände , z. B. ihrer Helligkeit, Entfernung etc. beruhe
und endlich, dass wir ohne Mitwirkung des Getaste*
nicht im Stande sind , richtige Ideen durch das G®'
sicht zu erhalten. Daher bemerkt man schon in de*
frühesten Kindheit einen Trieb , alles Gesehene zu be"
fühlen , und duich diese bäulige Uebung bildet si<d*
endlich ein Vermögen, über Dinge, die dem Auge tä'g"
lieh Vorkommen und oft mit dem Geiühle verglich®11
werden , schnell und richtig zu urtheileu. Das S®!’®11
ist demnach eigentlich eine Fertigkeit, welche sieb d>®
Menschen erst erwerben und durch Uebung erlern®11
müssen. Dies zeigt sich bey den Blindgebohrne«*
welche bey reiferen» Verstände den Gebrauch des G®'

s>cKtes plötzlich durch eine Operation wieder erhielten,
Und erst durch lange Ueburig im Staude waren , die
P
ue £enstiinde gehörig zu unterscheiden. *)
5i8.

Das Vergnügen
und Missvergnügen,
wellhes wJr durch das Sehen empfinden, bängt von dem
gemessenen Reize ab, welchen die verschiedenen
Farben der Körper und deren harmonische Vertheilung,
^rner ihre Erleuchtung und die mehr oder minder
deutliche Unterscheidung ihrer Gestalt , Entfernung,
Bewegung etc. in der Seele erregen. Daher ist zuviel
Dicht sowohl , als zu wenig, und das Nebeneinander—
,e yn kräftig abstechender Farben dem Auge nicht so
angenehm, als sanfte Schatlirungen und Nuancen hel¬
fet und dunkler Farben. Wir linden daher , dass sich
ln der Natur die Gegenstände gegen einander gewöhnDch durch sanfte Abstufungen der Farben unterschei¬
den, und dass selbst der Uebergang von Heilung und
Finsterniss durch kaum merkliche Grade erfolgt. Auf
d' esem Wohlgefallen oder Missfallen, welches uns da«
®ehen gewährt, verbunden mit gewissen andern Ideen,
Welche der sichtbare Gegenstand in uns erregt , beru¬
fen unsere Begriffe von Schönheit und IlässlicJik eit.
5ig.
Der Nutzen dej Gesichtes besieht darin , dass
^' r die um uns befindlichen Gegenstände und selbst
entfernten mit einer ungemeinen Schnelligkeit und
)S . Gehlers physikal
. Wörterbuch
, 4 T . S.
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Bestimmtheit wahrnehmen und die uns schädlichen ver¬
meiden, den nützlichen aber uns nähern können. Aus¬
serdem aber hat dieser Sinn einen sehr wichtigen Ein¬
fluss auf unsere Glückseligkeit, indem er unsere Ideen
mannigfaltig berührt , uns den Genuss angenehmer Ge¬
genstände verschafft und uns in den Stand setzt, durch

Nachahmung der sichtbaren Operationen und Gegen¬
stände der Natur und der Kunst eine Menge nützlicher
und angenehmer Künste zu erfinden und zu vervoll'
kammr.en,

★
*

Pttr . Camper de
IV.

*

visu, L. B, 1746. in Haller, coli*

Jo. Fr . Car. Grimm de visu, Goett. 1- 58.
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S. 320. Vergl. Journ, der Erfind, in der Natur
u. A. W. 7- St. 3. 22t,
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Youvg über das Sehen , iiborsetzt in
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Jour,

über die Muskelbewegung , übersetzt in Reih
Archiv, II. r. II. 3. II.
Schmidts Bemerkungen über die Structur der Augen

der Vögel , ehend. II. 2. II. S . 2o4.
Home über

einige Krankheiten der Hornhaut und
der geraden Muskeln des Auges , übers, in Heils
Archiv, III, i , St . S. l.

desselben Untersuchung über die OefTnung in der Neta-

haut verschiedeneri-Thiere , übers, ebendas. IV.
in . S. 44o.
Heil

über den gelben Flock und die durchsichtige Stelle
in der Netzhaut des Auges , ebendas. 11. 5. II. S,
468.
Michaelis über einen gelben Fleck und ein Loch
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der Erfind, i5 . St. S. 3.
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Der Abt Spallanzani
machte in neuern Zeiten
^'e Entdeckung , dass völlig geblendete Fledermäuse
®^en so handelten , als wenn sie ihr Gesicht hätten,
^üch bemerkt man an andern Tlüeren und selbst an
®'
n n*fien Menschen ein Vermögen , an finstern Orten die
egcnwart von Körpern zu ahnden , die sie nicht §e~
können. Geblendete Fische schwimmen im WasV"‘
l herum , ohne irgendwo anzustossen ; F o n t a » a hat
ai\Ahlen , welchen man den Kopf abgehackt hatte , das»

®e'be bemerkt , und Ferault sah von einer Viper,
man den Kopf und die Eingeweide genommen hatte,

-
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dass sie unter die Steine kroch , wo sie sich gewöhn¬
lich zu verbergen pflegte. Aus diesen merkwürdig6®
Beobachtungen will man schließen , dass es ausser de#
hier abgehandelten fünf Siunen noch einen gebe, der
die Stelle der Augen vertreten könne , wenn sie etW*
zerstört sind Indessen scheint das GemeingefühlzuC
Erklärung dieser Erscheinungen hinreichend.
*

*

*

S. Grens neues Journal der Physik, i . Bd. 4. H<
Heilt Archiv , i . B. 3. H. S. 58.

Die

inneren

Sinne,

3ai.
interni) ver(
Unter den inneren Sinnen sensus
1
»tehen wir diejenigen Empfindungen, welche in de®
äus¬
ein
wenn
entstehen,
Empfindlingsorte
allgemeinen
serer Eindruck auf die Nerven durch diese zum Ge'
liirne fortgeleitet wird. Dieser äusBere Eindruck wif^
im Gehirne der innere Eindruck. Auf diesen folg*
in der Seele das Gefühl seiner Veränderung in ihr
selbst, und so weit verhält aie sich blos leidend'
Knüpft die Seele aber die successiven Gefühle an ein¬
ander, so hat sieV o r 8t e 11u n g e n (Ideen ). Unter¬
scheidet die Seele sich als die schauende Kraft dies* 11
Vorstellungen, so ist sie sich ihrer bewusst. Unter¬
scheidet dio Seele sich selbst , ihre Vorstellungen und
den vorgestellten Gegenstand, so ist sie sich ihre*
bewusst.
Unterschiedes
persönlichen

