www.e-rara.ch
Allgemeine Encyclopädie für practische Ärzte und Wundärzte
Physiologisches Taschenbuch für Ärzte und Liebhaber der Anthropologie
Consbruch, Georg Wilhelm Christoph
Leipzig, 1817
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 8458
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-34764

Die inneren Sinne.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material
– from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella
notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

5x6
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
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3l2.
Dieses Bewusstseyn ihrer selbst in der Seele ist
innere
Gefühl, der innere Sinn, der uns um
Selbst keimen lehrt. Dadurch , dass ich inicl» von mei*'en Vorstell uugen und von den vorgestellten Dingen
llr 'terschelde, erhalte ich den Begriff von Mir selbst,
*°n meinem Ich — einer Kraft, die vermögend ist, nach
(!eWnsen aussern Veranlassungen von den Dingen aus,er ihr sich Vorstellungen zu bilden, diese zu behalten,
4,1 vergleichen , davon gerührt und zu gewissen Th»' 'gkeiten bestimmt zu werden. Diese Kraft heisst die
Seele. Ob diese Seele von der Materie wesentlich
Verschieden sey, (hyperphysischer
Dualismus)
oder ob es nur ein einziges Grundwesen gebe, zu dem
das andere sich als blosse Bestimmung, Modification
°der Vorstellung verhalte (hyperphysischer
SpiO t u alis mus , Idealismus ) ; feiner , oh die Ver¬
bindung dieser beyden Gegenstände eine nothwendige
Bedingung der Vorstellungen, Gefühle und Begierden
8ey >lässt sich eben so wenig entscheiden, als sich die
^tt und Weise begreifen lässt , wie beyde Gegenstan¬
ds auf einander wirken.
3a3.
Eine einzelne Vorstellung eines Dinges, wobey
'V't sowohl unserer Vorstellung, als des vorgestcllten
Ringes uns bewusst sind, ist ein Begriff notioj.
(
dieser ist entweder einfach, oder aus mehreren zu¬
sammengesetzt.

3i8
324.

Wir nehmen einen Gegenstand wahr entweder durch
11ng oder durch deutliche
Erkennt'
Ilias . Jene macht das untere oder sinnliche,
dies*
das obere oder vernünftige
E r k e n n t n i s s ver'
mögen aus . Die Empfindung ist zweyerley. E>'
no Gattung ist ein einfaches Gefühl entweder der W**'
kung von aussen auf unsere Nerven, oder der inner 11
Wirksamkeit der Seele. Diese Empfindung, insofern
sie stur unterscheidenden Klaiheit eilioben wird, > s*
der Grund aller unserer Begriffe und Kenntnisse, und
insofern sie mit Lust oder Unlust verbunden ist , de/
Grund der Zuneigung und Abneigung.
die Empfind

Zi5.
t )ie zweyte Gattung der Empfindung ist aus meh'
reren einfachen zusammengesetzt, wovon man jedoch
nur den Totaleindruck unterscheidet. Dieser Totalein'
druck hat unzählige Grade der Stärke. Er ist rer'
worren, wenn man das einzelne fast gar nicht un'
terscheiden kann, und daher unangenehm. Lassen sich
aber die einzelnen Theile gehörig unterscheiden und
empfinden, so entsteht daraus eine Vorstellung, wel'
che die Grenze der deutlichen und undeutlichen Er'
kenntniss ist. Diese Art von Vorstellungen, wenn sie
mit angenehmer oder unangenehmer Rührung verbündet*
ist , ist der höchste Grad von sinnlich - geistig ef
Lust oder Unlust, und auf ihr beruht die Wirkung
der schönen Künste; sie liegt bey allen Leidenschafte*
1
«um Grunde , und bey vielen Handlungen ist cic d*e
bestimmende Bewegursache,

3ig
3a6.
Die deutliche
Erkenntniss
, welche das Vers¬
chiedene in einer zusammengesetztenVorstellung ui>*er 3cheidet, ist blos der menschlichen
Natur ei—
^en- Sie ist sinnlich
und geistig. Jene unterScl*eidet sinnliche Gegenstände nach undeutlich erkann*en sinnlichen Eigenschaften, Farbe , Geruch; Ge8c hrnack, Härte , Weichheit u. s. w. Die geistig deut¬
elte Erkenntniss beschäftigt sich mit immateriellenBeReffen von unserer Seele , ihren Fähigkeiten, Neigun6etl, Kräften; von der Körperwelt und der Beschaffen¬
st ihrer Wirkungen und Ursachen, ihrer Ausdehnung,
‘hren Grössen u. s. w.

3a7.

Die Stärke des sinnlichen Eindrucks veranlasst oft
der Seele ein Bewusstseyn desselben; oft aber be"iount sich die Seele aus eigenem Antriebe für einen
^gesstuml , um das Verschiedene daran wahrzunehmeti
das Wahrgenommenemit andern gemachtön Wahr¬
nehmungen zu vergleichen. Diese Anstrengung der
^®ele heisst die Aufmerksamkeit,
und das Ge*>
*chaft selbst die Betrachtung,
Die Aufmerksamkeit
demnach durch körperliche und geistige Eindrücke
tr teugt, Jene sind angenehme oder unangenehme Reize
Unserer Nerven; diese haben ihren Grund in der Ideen8t rbindung. Das Neue reizt uns auf heyde Arten , so' ?ohl durch den stärkeren Reiz der Nerven, als durch
Bestreben der Seele , das Verhältniss neuer Ideen
<l) untersuchen .
Gleichgültigkeit
entsteht aus
' ' oer langen Einschränkung auf wenig Gegenstände uild

I
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Wenig Bedürfnisse. Die Aufmerksamkeit ist entwed®
?
bedächtig und daher zuverlässig; oder lebhaft und d"'
bey übereilt; anhaltend oder abgebrochen; festgeheft®*
oder unterbrochen. In den ersten Jahren des Leb®"'
ist die Aufmerksamkeitgewöhnlich geringe, weil Ki"'
der immer zuviel neue Gegenstände wahrnehmen, W®^
ihre Nerven der Anstrengung eines Erwachsenen ni®^
fähig sind , weil sie noch zu wenig Ideen haben, v!)
Vergleichungen anstellen zu können, und endlich, W®’*
auch die Absichten, welche jede Betrachtung mehr od®
(
weniger erfordert , bey Kindern in sehr eingeschränk'
tem Maasse statt linden. In den ersten Monaten deS
Lebens ist noch keine Aufmeikswnk'it , sondern
blosses passives, kaum zusammenhängendes Gefü^1
Durch die Wiederholung ähnlicher Eindrücke wird di*
Seele allmählig auf sich selbst aufmerksam und 1®®"*
unterscheiden und beachten. Im Alter nimmt dasVermö'
gen der Aufmerksamkeit oft ab , weil die sinnlich®"
Werkzeuge nicht mehr die gehörige Biegsamkeit uU1*
Keizkarkeit haben, weil die Gegenstände den Alten *"
gewöhnlich werden und sie aus Bequemlichkeitnick1
gern neue ungewohnte Reize aullassen Durch häufig"
Vebung kann die Aufmeiksamkeit sehr geschärft werd®"’

3z8.
, Die Aufmerksamkeit steht mit dem Erinu ®*'
rungsvermögen
in genauer Verbindung. Die S®®^"
ist nämlich im Stande ehemalige Vorstellungen, di®^
eine Zeitlang abwesend waren , wieder zu erneuen, n'1*
dem Bewusstseyn, dass sie dieselben 6chon ehemals gl®"
habt habe. Die Erinnerung
ist entweder de ®*
lieh, wenn man das Vergangene sich als yergaufi®**

i
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""ä in seinem Zusammenhänge mit der gegenwärtigen
gedenkt ; oder undeutlich,
wenn man
ehemaligen Eindrücke unter die gegenwärtigen
Fracht und nur auf eine dunkle Art sie als ehemalige
*lch Torstellt , oder wenn man den Zusammenhang und
Erstellung

Ehergang von dem Gegenwärtigen
**ch nicht deutlich machen kann.

zum Vergangenen

Sag.
Das Gedächtnis*
ist die Fähigkeit , Vorstellun®8n zu behalten . Die einfachste Aeusserung des Erin^erungsvermögens ist , dass man die sinnlichen EinSticke bey ihrer Erneuerung von aussen wieder er¬
nannt. Sinnliche Vorstellungen , welche die Seele ein"der mekrinal mit einem gewissen Grade von Deut*
^’dikeit gehabt hat, erkennt
sie nicht allein wieder,
ändern sie ist auch im Stande , die Merkmale schneller
Übersehen , zu vergleichen und Neues daran wahr*
Nehmen , als zuerst , da sie ihr noch neu waren,
33o.
Aus diesem Vermögen des Wicdererkennens folgt
anderes . Hat die Seele einen Theil einer znsam*
Eftgesetzten Vorstellung wieder erkannt , so wird ihr
*Eurch das Uebrige auch wieder gegenwärtig , wenn
***^ 1 gewisse Umstände es hindern . Die Gegenständ«
^ ' erer Vorstellung sind nämlich auf mehrerley Art
11einander
verbunden , Und zwar entweder durch
e beneinanderseyn
oder
Aufeinanderfol> in beyden Fällen entweder zusammenhängend
^®r zufällig vergesellschaftet . Durch das Nebenein**Erseyn sind verknüpft : i) die Tlieile eines Ganzen,
X
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wodurch ei ein Ganze « wird , das sich In eine Mf®
fassen lässt ; 2) die Eigenschaften , Kräfte , Beschaffe 11'
heilen , der Nutzen eirtes Dinges ; 5) gleichzeitige , be'
sondere , doch zusammengehörende Empfindungen , z.
eine Blume und ihr Geruch ; 4) blos gleichzeitige Eu»^
pfindungen , z. B. von Begebenheiten , die zugleich *r'
folgen . Durch das Aufeinanderfolgen sind verknüpf’
t ) Ursache und Wirkung , 2) philosophische und o1*'
thematische Schlüsse , 5) Begebenheiten , sie mögen 1,1
Verbindung stehen , oder nicht , 4) Gedanken in ei#6*
»usammenhängenden Reihe.
53i.
Die Aehnlichkfit oder die Uebereinstimmung zW*J6f
Dinge in irgend einem Merkmale bringt uns bey dc
Vorstellung des einen gern das andere in den Sn1®'
Diese Verkettung der Vorstellungen durch irgend e*"
was Gemeinschaftliches heisst Id een ass o ci a ti ° ®’
Sie leitet uns mit einer unbegreiflichen Schnellifi*'6’*
von einer Vorstellung zur andern.
33z.
Das Vermögen , abwesende Gegenstände der Sia®Ä
«ich vorzustellen , ist Ein bi 1<1n ngs kraft . Die Vor>
ei®
etollung des abwesenden Gegenstandes nennt man
ci»
Einbildungskraft erstreckt sich aber
Bild. Die
auf innere Empfindungen , z B. Leidenschaften , ^ eI
ihr®
gütigen und Gomiithszustände , insofern es blos
Aeusserijngen betrifft . Ueberh =uipt beschäftigt sich ‘‘‘
Einbildungskraft mehr mit dem äussern Ansehen
d>
Dinge , ais mit ihrer innern Beschaffenheit . Durch oj|
^
der
Trennung
und
eigenmächtige Zusammensetzung

3a5
^er wird sie zur Dichtungskra
ft . Unter Phan*S8 ie versteht man entweder die
Einbildungskraft
*elbst , oder eine blos verworrene
Vorstellung des Ab'tttenden.
533.
Dass der ZCfstand des Gehirnes auf
die Vorstel^fiskraft Einfluss habe , geht daraus hervor ,
dass star^ berauschende Getränke den Gang
der Ideen nnor^' ntlich lebhaft machen , oder gar
hemmen } dass Alter
^
Krankheit und vorzüglich Gehirn/ehler das
Ge^*chtniss schwächen . Wie aber dieser
Einfluss des Ge¬
öltes beschaffen ist , ob er durch eine
Bewegung der
^trenkraft oder der Markfibern des Gehirnes
und der
^ e*ven geschehe , oder was liir eine
Veränderung die*** Theile dabey vorgeht , lässt sich
nicht bestimmen.
334.
Das Vergleichungsvermögen
besteht in der
'rnehmung der Aehnlichkeit und Unähnlichkeit
, der
^eb,
“teinstimmung und des Widerspruches und
der
'^ cherley Beziehungen und
Verhältnisse der Gegen«
^ t' 'b; unter einander . Er äussert sich
sowohl bey der
^ |
'' “etlichen als der deutlichen
Erkenntniss . Bey jef
i, *a*st man mehr die äusseren
unwesentlichen AehnhcM. •
, k,; iten und Beziehungen, als die
innern und wesentbc(,
n i bemüht sich , den Begriff' im
Ganzen mit sinnli^^ ,r b fiit schnell und lebhaft
zu fassen , und sucht
^
gefallenden und missfallenden Seiten der Saauf. Ei n merklicher Grad
hierin ist der Witz,

X»
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335.
Das Vermögen der deutlichen Vergleichung ° ^9f
spurt den innern und wesentlich ^11
der Verstand
Aehnlichkeiten und Verhältnissen nach und sucht die
•wahre Beschaffenheit der Dinge möglichst zu entdekken . Eine vorzügliche Schärfe des Verstandes ’st
oder deutliche Vergleich »*1'
Verstände zu ; Kiopf 1®-*
dem
gen zu machen , kömmt
. Beydet vermischt s1^
Erkennlniss
den ist sinnliche
in der undeutlichen Erkenntniss.

Scharfsinn

.

Denken,

336.
Durch das Vermögen der deutlichen Vergleichu ^S
gelangen wir zu allgemeinen und abgezogenen ( abstr3'
eien ) Begriffen , deren jene die Aehnlichkeit der T°r'
^
handenen Dinge , diese gewisse den Dingen , Wirk u11
311
Beschaffenheit
zukommmende
gen und Handlungen
'
enthalten . Das Vermögen solche Begriffe zu bild® 11
in engerer Bedeutung.
nennt man Verstand
gelangen wir zu allgeO> e1'
Begriffe
Vergleichung dieser
den Zusanimenh 3^
Vermögen
Das
.
neu Wahrheiten
nennen wir V e(
,
einzusehen
allgemeiner Wahrheiten
nunft.
337.
Durch die angenehmen oder unangenehmen EmP^
düngen , welche wir durch den Reiz der iussern Ul1
innern Eindrücke erhalten , wird unser Will 6 0<^
allgemeines ßegehrungsvermögen bestimmt . In Rn3^
sicht der äussern Eindiücke hat demnach unser Eörp
mehr oder minder Einfluss auf

die Bestimmung

^ 'Hens. Hierher gehört der Schmerz, welcher von
Jeder zu starken Reizung der Nerven und die Wol»
I *tt »t, welche von einer ungewöhnlichenjedoch massi¬
gen Iieiznng der Nerven entsteht. Eine Art der Wol^ ^Ust ist der Kitzel, und der schwächere Grad von
Wollust heisst Wohlbefinden.
Daher
kann di»
Wollust bey einer zu starken Erhöhung de» Reizes in
®chnierz übergehen. Im Allgemeinen sind sich all»
Menschen in Absicht der Empfindungen des Schmerzes
'“'d der Wollust gleich; indessen zeichnen sieb doch
tlr, 'ge Menschen durch Idiosyncrasien,
das heisst
^tch besondere, von der Empfindlichkeit anderer Men¬
gen sich unterscheidende Empfindlichkeit bey der
^pfindung gewisser Dinge aus. Oft sind solche ldiotyncrasien Folgen offenbarer organischer Fehler ; zuweilassen sich aber solche nicht entdecken. Äusser¬
em aber finden noch oft mancherley kleine Verschie^etl hejten in der Empfindung des Angenehmen und Ungenehmen bey verschiedenen Menschen statt , wobey
Gewohnheit
oft einen grossen Antheil hat.
^ Jrch diese kann der Körper gegen unangenehme Ent¬
ladungen und selbst gegen heftige Schmerzen nach
nach so unemofindlich werden , dass er sie fast gar
e, oe

|
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etl

.

empfindet und daher auch von dieser Empfindung
Zurückwirkung auf den Körper entsteht.

Undeutliche Vorstellungen, die mit einem merkliGrade von Lust oder Unlust und der daraus ent¬

sagenden stärkeren Willfnsäusserung verbunden sind,
,***eu Leidenschaften.
Die Gegenwart von etGutem macht Freude; ihr höchster Grad ist

5a6
Entzücken ; der Süssere Ausdruck der Freude i’st ;
Fröhlichkeit
.
Heiterkeit
entsteht aus de* j
Leichtigkeit der innern Bewegungen; BehagHchk ®’4
aus der Munterkeit des Körpers; Zufriedenheit
,st
Ruhe des Gemüthes bey Abwesenheit »Iler merklfc*1|
unangenehmen Eindrücke und Entfernung des Verlad
gens. Diese drey letzten Gemuihszustände sind
Leidenschaften, und haben auch kefne bestimmte Ux* aC^
des Vergnügens* Liebe ist das Verlangen nach etw aS
Gutem, Traurigkeit
ist Beirübnus über ein
welches man als eine Wirkung des Schicksals ansieh^'
Ist sie anhaltend, so heisst sie Gram und Kunini cf'
Verdruss entsteht über ein Uebel, welches man de( .
Schuld eines andern zuschreibt; ein hoher Grad desse^
bcn ist Zorn, und seine Wirkung Rachbegierd ®'
Furcht ist die Vorstellung eines künftigen Ueb^s'
Schrecken eines nahen, unvermutheten und plö^"
lieh entstehenden; Entsetzen die Wirkung gross'1’'
ungewöhnlicher, furchtbarer Dinge. Furcht aus im ie'
ren Empfindungen ohne klare Vorstellung des Ueb«'*
ist Angst; Furcht eines endlosen oder unerträgl'^
acheinenden Uebels ist Verzweiflung
. Muth e1it'
steht aus dem Gefühle körperlicher Stärke, R®u*
und Schaam ist Verdruss über sich selbst. Ve^
driesslichkeit
entsteht aus einer Menge unangeu®^
mer Ereignisse von geringerer Wichtigkeit ; U n m 114^
ist Zank mit dem Schicksal, der gegen Andere,
Unschuldige, sich Luft zu machen geneigt ist. ^
Vorstellung eines Gutes , welches man nicht bes*1*4’
ist Verlangen.
Verlangen nach einem sonst geu°s
senen Gute ist Sehnsucht. Missvergnügen übet ^
Gut , welche» ein Anderer besitzt, ist Misss^ 1»*'
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Alle diese Verrichtungen der innern Sinne, Lei¬
denschaften und Gemüthsbewegungenhaben einen mehr
Oder minder auffallenden Einfluss auf die Theile und

et
1e<

Verrichtungen des Körpers, z. B. den Puls , das Athem-
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wenn es mit dem Wunsche, es selbst zu besitzen,
ist , Ne i d. Hoffnung ist ein gemischter
Getnüthszustand, welcher sich auf einer ungewissen
Vorstellung der Zukunft gründet. Zu diesen gemischten
Gomüihszuständen gehören auch Verwunderung;
Ond Erstaunen,
oder die Vorstellungen des Unge¬
wöhnlichen, Neuen, Grossen und Unbegreiflichen, ver•fischt mit Furcht , Bewunderung oder Ehrfurcht.
Ts rknüpft

it
ist
ch

1'
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;

^•olen, die Ausdünstung, die Verrichtungen der Ner'eu u. s. w. , und dieser Einfluss ist um so grösser,
1® heftiger und anhaltender sie sind. In einem mäs¬
ten Grade , und wenn sie nicht zu lange anhalten,
l8t ihre Wirkung auf den Körper bey den meisten un•ohädiich, und oft sogar heilsam, insofern sie die Ner^cnkraft und ^viele Verrichtungen des Köipers massig
*"*trengen und dadurch Stockungen heben und über¬
haupt den Körper munterer und tbätiger machen. In
®iNem hohen Grade aber wirken sie alle mehr oder
Weniger auf die Zerstöhrung des Körpers und zwar ei¬
nige durch zu grosse Anstrengung der Nerven und der
>0« diesen mittelbar und unmitteloar abhängenden Ver¬
achtungen ; andre aber durch Unterdrückung der NerWenkralt
. So erweckt der Zorn eine heftige Anstren®ang der Nerven und Muskeln; starkes Klopfen des
Herzens und der Arterien, wodurch das Blut in die
kleinsten Gefässe dringt, beschleunigt die Absonderung

3*8
der Galle , und kann in einem hoben Grade durch U*'
berreizung der Nerven und Ueberfiillung der Blutge'
fasse einen schnellen Tod verursachen. Dagegen un*
terdrückt die Traurigkeit die Nervenkraft und Muskel'
bewegutig, mindert die Bewegung des Herzens und de»
Arterien , vernichtet den Appetit und die Verdauung'
stört die Ab- und Aussonderungen und verursach»
Stockungen der Säfte und im hohen Grade schnell*
Abzehrungen. Auf diese Art ist jede Geisiesanstrei1'
gung dem Körper schädlich, indem sie ihm die nöthi'
ge Nervenkraft entzieht.
54o,
Aber auf der andern Seite haben auch viele Le>'
denacbaften wiederum ihren Grund in der Beschaffen'
heit des Körpert. Daher hat jedes Temperament sein»
eigentümlichen Anlagen zu gewissen Leidenschaft* 11
und Neigungen (16- 19) , obgleich es mehrentheils i*
unserer Gewalt stebt , durch den EinQuss der Vernun^1
sowohl , als durch eine-zweckmässige Einrichtung de»
Nahrungsmittel die zu heftigen Ausbrüche der Leiden'
schalten zu massigen, und oft sogar die körperlich* 11
Anlagen dazu au verbessern. Die öftere Wirkung d*»
Leidenschaften auf die Muskeln macht in gewissen äu*'
sern Thcilen, vorzüglich in den Zügen des Gesichte*'
solche dauernde Eindrücke, dass diese anch ausser d**
Zeit des Ausbruches sich nicht verlieren. Auf die**
Zeichen gründet sich die Kunst , die Neigungen d**
Menschen aus ihren Gesichtszügen und den Bewegu*
1'
gen der übrigen Gliedmassen zu erkennen ( Physi 0-'
gnomik ). Oh
sich auf eine ähnliche Art die ge***1*
gen Anlagen des Menschen aus der besondern Structu»
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d®» Gehirnes oder an« einer eigenen, rem Gehirne beJ*>imaten Bildung de» Schädel» erkennen lassen, wie
m»n in den neuesten Zeiten behauptet bat , wird ein*
flauere Untersuchung lehren (3*3.b) . So viel lässt
81c
b wenigsten» mit grosser Wahrscheinlichkeitbehaup*#n, dass die inneru Sinne ebenso, wie die äussern,
]hre eigenen Organe im Gehirne haben, welches schon
der Verlust dieses oder jenes innern Sinnes, welchen
die Verletzung dieses oder jenes Theila doa Gehirne*
"«ch »ich zieht , beweiset.
54t.
Wir können es jedoch als eine ausgemachte Sache
*tisehen, dass zwischen den Veränderungen, welche
*n der Seele und denen, welche im Körper Vorgehen,
»ine gewisse harmonische Ordnung der Gleichzeitigkeit
Und Succession und daher eine ursächliche Verbin¬
dung statt linde. Die Erklärung diesor Verbindung
laben Philosophen und Aerzte bis jetzt vergeblich ver¬
acht . Die drey berühmtesten Erklärungsarten sind
Agende:

0 Die Hypothese der gelegentlichen
Ur¬
schen systema
('
causarurn occasionalium). Sie rührt
ton Cartesius her und behauptet, dass alles in der
Natur sinnlich sey , alles nur au! unsern Körper und
durch diesen auf die Seele wirke. Ohne Körper kön»
"« keine Seele seyn.
a) Die Hypothese
der vorherb estimm*®n Harmonie systema
(
harmoniae praestabilitae).
®*
e wurde von Leibnitz
und Woll vertbeidigt.
Nach ihr kommen die Veränderungen sowohl des Kör*
P*rs aU der Seele , beyde bios aus innern Krallen her,
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ohne däss eines auf das andere wirkt .
in zwey unabhängige Theile ,
Schöpfer Zusammenhang haben.

So zerfällt di*
die nur für d*9

5) Die Hypothese
von dem physisch «9
Einflüsse
(
systema
influxus physici ) , Sie ist vor'
»üglich von Stahl angenommen . Nach dieser hat di*
Seele das Geschäft , ihren Körper zu bilden , zu leiten
und zu verbessern , und von ihr allein hängen all«
Handlungen des Körpers , seine Gesundheit und sein«
Krankheiten ab,

34z a)
Diese . Verbindung zwischen Seele und Körper se)f
nun, welche sie wolle , so hängt doch immer von ib'
rer hatmonischen Vollkommenheit die Vollkommenh« 1*
der inneren Sinne und von diesen dann wieder di« 1
höchste Glückseligkeit des Menschen ab ; und ohnstreiti £ I
besteht darin der wichtigste
Nutzen
der inner9 j
Sinne , den Menschen zu solchen geistigen Genuss«9 I
Und zu einer solchen Ausbildung fähig zu machen , W°' i
durch er sich von allen andern Geschöpfen hinlänglich
unterscheidet und die ihm den höchsten Hang unt«f
allen geschaffenen und sichtbaren Wesen anweisot.
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Die Behauptung des Dr . Gail, dass
eine jd 1
hervorstechende geistige Anlage und Neigung in gew'*"”
■en bestimmten Bildungen des Gehirnes gegründet s«f <
die sich äusaerlich durch auffallende Erhabenheiten >,n^
.Vertiefungen des Schädels zu erkennen geben , gr9l'‘”
det sich auf seine oben ( 257. o) näher
entwik'
kalte anatomische Darstellung des Gohirnes , und

j

!

j

|
I

!

•b's Beobachtung, dass jedes Thier , so wie es verschie¬
dene Geiateslähigkeiten und Neigungen besitzt, auch
®ln verschiedentlich gehaueteai Gehirn und Schädelform
kesitat. Die wichtigsten Resultate der Gallschen Lehre
*ind folgende:
Jeder von den im ' grossen Gehirn- Ganglion vor-1
kommenden Nervenstreifen bildet eine besondere Win¬
dung der Hämisphären, und ist als Organ einer betondern Geistesverriehtung anzusehen, d. h. als ein
Theil, auf welchen der Geist bey einer bestimmten
Thätigkeit wirk, und welcher daher für diese bestimmte
Einwirkung empfänglich und organisirt ist. Die Ver¬
fichtung des Gehirns ist dreyfach: 1) organisches La¬
ken, a) sensitives Leben, 3) denkendes Leben. Je¬
der dieser Verrichtungen steht ein besonderer Theil,
eine besondre Masse des Gehirnes vor , und nur in
Hucksicht desjeuigen Theiles des Gehirnes, welcher der
letzteren vorsteht, nämlich der Hämisphären, hat der
Mensch das grösste Gehirn , und ujeht überhaupt, wio
ttan bisher angenommen hat, weder in Verhältniss za
der Masse seines Körpers, noch zu der Dicke und
Stärke der aus dem Gehirn# entspringenden Nerven,
Dass die Hämisphären die eigentlichen Organe des
Denkens enthalten , witd dadurch bewiesen, dass sie
*0 den verschiedenen Thierklassen an Grösse und vollkommner Entwicklung in demselben Verhältnisse Zu¬
nahmen, wie die Goistcsfähigkeiten beraustreten, und
dass sie sich am vollkommensten und grössten entwic¬
kelt beym Menschen befinden,
Die dem organischen und sensitiven Leben ver¬
gehenden Massen des Gehirnes, nämlich die nach untsn an der Basis desselben gelegenen Theil« und da«
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kleine Gehirn, Anden sieh auch bey Thieren , ja häu¬
fig selbst vollkommner entwickelt, als bey MenschenAllein es fehlt den Thieren die Vollkommenheit der
Hä'misphäten.
Da die Theile des Gehirnes doppelt sind, so kan#
der eine desselben verletzt seyn, ohne dass die Fun¬
ction dieses Theiles überhaupt auffallend gestört ’st‘
tJebrigens aber beweisen die einzelnen Störungen def
Geistesthäügk-iten nach einzelnen Verletzungen de*
Gehirnes, das Ausruhen einzelner Seelenkräfte, th*
verschiedenen Verhältnisse der Seelenkräfte zu einan¬
der, der verschiedene Grad ihrer Entwickelung u. s. w-t
dass das Gehirn nicht ein Organ, sondern dass es ein
Sammelplatz von mehreren Organen sey.
Wachen ist der Zustand der Spontaneität übef
alle Organe des animalischen Lebens. Schlaf ist
vollkommne Ruhe der Organe des animalischen Le¬
bens. Träumen ist eine bestimmte Thätigkeit eine»
einzelnen oder mehrerer Organe des animalischen Le¬
bens , während dass die übrigen ruhen. Dass wir uns
des Traumes bewusst sind, kommt daher, weil Bewusatseyn eine allgemeine Eigenschaft aller Organe ist,
und kein besondres Organ bat. Hieraus erklärt sich
auch das Träumen ohne Schlaf und das Nachtwan¬
deln. Durch die Concentration des ganzen animali¬
schen Lebens auf ein oder einige Organe bey diesen
Zuständen werden dann ungewöhnliche Krafläusserungen , die Lösung der schwierigen Probleme, Extasen u. dgl. möglich. Auch die merkwürdigen Er¬
scheinungen beym thieiischen Magnetismus und bey
manchen Arten des Wahnsinnes lassen sich hierau*
erklären.
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Die Behauptung , dass sich die innem Geistesan¬
lagen durch die äussere Form des Schädels erkeimcu
Nasen,, stützt sich sauptsächlich darauf , dass die Form
des Gehirnes die Form der innern Knochentafel des j
Schädels rom ersten bis aum letzten Augenblicke des
Gebens bestimme , und dass die äussere Lamelle der in¬
tern immer parallel laufe ; ferner , dass sich die Inteu**tät der Kiaftäussorung eines Organes »erhalte , wie
die quantitative Entwickelung desselben , und folglich
eine mehr ausgebildete geistige Anlage auch ein roll»
^ornmner entwickeltes grösseres Organ voraussetze . Dip
beweise für diese Sätze , welche von vielen Aerzten
Und Zergliederern angefochteu sind , können hier nicht
tyeiter entwickelt werden,
Verstand des Menschen und Instinct des Thieres
Kraft her , und sind an sich

Führen von derselben

Flicht, sondern nur dadurch unterschieden , dass der
Mensch diese Kraft versteht , das Tiner aber nicht»
Nur für die einzelnen bestimmten Fähigkeiten und
Neigungen , die den Geistesthätigkeiten und Handlungs¬
weisen der Menschen , wie den Instincten und Hand¬
lungsweisen der Thiere aum Grunde liegen , zeigen sich
die ausgebildeten Organe , nicht aber lür diejenigen,
Vermögen und Talente , die das Kesultat mehrtrer ein•elner sind , uoeb für diejenigen Eigenschaften , welch«
*Uen Fähigkeiten gemeinschaftlich zukommen , z. B.
das Auffassungsvermögen , das Gedächtniss , die Ur¬
teilskraft , die Einbildungskraft ; auch nicht für di«
Verschiedenen Stufen der Ausbildung des Empfindungs¬
vermögens , noch für die Affacten , da» Gewissen und di«
Vernunft,
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Der Vorwurf, dass durch dieses Sj'stero die fflO"
»aVuehe Freyheit vernichtet werde, wird dadurch ge¬
hoben, dass durch das Organ nur die Anlage, di®
Möglichkeit dieser oder jener Geistesthätigkeit, dieses
oder jenes Triebes gesetzt sey, nicht aber das Prinzip
der Geistesthätigkeit oder des Triebes selbst. Folglich
kann dadurch die moralische Freyheit , d. b. die Be¬
stimmbarkeit durch Motive nicht aufgehoben werden.
Nur in der geringeren oder grösseren Empfänglichkeit
für Motive ist die moralische Freyheit begründet. Der
Mensch hat die höchste Empfänglichkeit für Motiv®
und für die höchsten Motive, und hat selbst Organ®
dafür, welche durch Uebung und Erziehung cultivirt,
erhöhet , und wodurch die angebohrnen Neigungen i®
Gleichgewicht erhalten werden,
Die einzelnen Organe, deren Stelle sich am Schä¬
del mehr oder minder zu erkennen girbt , sind:
t ) Das Organ der Geschlechtsliebe, 2) der Kin¬
der - und Jungenliebe, 3) der Anhänglichkeit, 4) der
Raufbegierde, 5) des Mordsinnes, 6) des Diebessin¬
nes , 7) der Schlauheit, 8) der Gutmütigkeit , gj des
Darstellungsvermögens, 10) der Ruhmsucht, ti ) der
Beharrlichkeit, 12) des Sachsinnes, i5) des Ortsinnea, x4) des Personensinnes, j5) des Farbensin¬
nes, \6j des Tonsinnes, 17) des Zahlensinnes, xR) des
Wortsinues , 1:j ) des Sprachsinnes, 20) des Kunst¬
sinnes , 21) der Bedächtlichkeit, 22) des Höhesin¬
nes , a3) des vergleichenden Scharfsinnes, 24) de*
metaphysischen Tiefaiunes, 25) des Witzes, 26) der
Theosophie.
f
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