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Erster

Theil.

Erstes

Kapitel.

Über den eigenthümlichen Unterschied der Gesichtszüge in den vornehmsten
Völkern des Erdbodens.

w<enn

in einer grossen Handelsstadt , wie in Amsterdam, Leute aus
allen "Welttheilen in einer öffentlichen Versammlung erscheinen , können
wir mit ' einem Blick nicht allein die Schwarzen von den I'Veijsen, son¬
dern auch unter den Weifsen Juden von Christen , Spanier von Fran¬
zosen, von Deutschen, und diese wieder von Engländern unterscheiden.
Man kann selbst die Leute aus dem südlichen Frankreich von denen aus
dem nördlichen unterscheiden , wofern sie sich nicht durch wechselseitige
Heyrathen vermischt haben . Ein Schotte lässt
*)
sich von einem Eng¬
länder, und dieser von einem Inländer unterscheiden . In den Städten
von Holland sieht man keine Nationalgesichtszüge
mehr . Die Inselbe¬
wohner behalten noch ihre ursprünglichen
Gesichter . In Friesland ha¬
ben die Einwohner von Hindelopen , Molkwerum und Koudum noch
ihr schmales Gesicht und ihren langen Unterkiefer , während dass die
von Bildt durch Kürze und Rundung von ihren nächsten , auf dem alten
Lande wohnenden Nachbarn sehr sichtbar unterschieden sind.
Jedes Land hat also etwas Besonderes , welches
dauert , bis dieses Kennzeichen
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schiedener Völker unter einander zweifelhaft oder wohl gar vernichtet
wird . Kriege , Völkerwanderungen , Handel , Schiffhruch , Seefahrt haben
die Bewohner der entferntesten Länder so sehr unter einander gemischt,
dass man fast nur in der Mitte einiger , für Fremdlinge unzugänglicher
oder von dem Wege zu weit abgelegener Länder die wahre , ursprüng¬
liche und eigenthümliche
Gestalt antrifft , welche die Eingebornen auf
eine kennbare Art von ihren Nachbarn unterscheidet . Da aber die Län¬
der meistens mit einander verbunden , und die Inseln nicht weit vorn
festen Lande entlegen sind , so findet man auch meistens eine stufen¬
weise Veränderung , welche sich nur in grossen Abständen kennbar
zeigt.
§. 2 .

Die Völker werden von den meisten gerade so , wie die grossen
festen Länder des Erdbodens , abgetheilt : in Europäer , j4.fr ikaner , s4siri¬
te n und Amerikaner. Die
Bewohner dieser vier vornehmsten Welt¬
theile ( wozu man noch die Süilsee - Insulaner von Neu - Holland und
Neu - Zeeland, welche hinlänglich einen fünften Welttheil ausmachen,
rechnen kann ) bat man niemals an und für sich selbst durch sichere
und kennbare Züge abbilden können , sondern man sah sich genöthigt,
ihnen einige jedem Lande eigene Producte , oder eigene sonderbare Zierrathen , Kleidungen ', Gewohnheiten und dergleichen beizufügen . Asien
wird von Europa durch
Farbe und Kleidung , Afrika von Amerika ,
als fast einfarbig , durch ein Crocodill , einen Elephanten , Tabak , Haut¬
einschnitte oder Tatowirung und Federn unterschieden.
Indefs ist es doch zuverlässig *) , dass die Bewohner des nördlich¬
sten Europas , z. B. die Lappländer, dunkler sind , als die Javaner; aber
verschiedene Perser und Mogolen nicht
dunkler , als die Spanier ; ja,
dass die Koffern, welche schon in Afrika wohnen , sich merklich von
den Angolesern , Nubiet 'n u . a. m . unterscheiden.
*) Ganz

zuverlässig

ist

doch

alles

dieses

nichts

wenigstens

versichern

mich

Augenzeugen

,

dass

die Lappländer zwar eigene Gesicbtszüge haben, aber doch eher blass als dunkel
aussehen. *%•

über den natürlichen
Die Amerikaner
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Asien

Iierzustammen ; wenigstens ist dies sehr sicher aus der Übereinkunft in
Gestalt , Lebensart , Sitten , Gottesdienst , u . s. f.
Die vielfältigen Rei¬
sen der Russen längs Sibirien , Kamtschatka,
über
St . Andreas, die
Aleutischen und die Fuchs - Inseln, nach Amerika, und die merkwür¬
digen Fahrten des grossen See - und Landentdeckers
Cook haben dieses
völlig bestätigt.
Die schöne Karte , welche sich im letzten Werke des zu frühzei¬
tig entrissenen Cook findet , und welche die nordöstliche Küste von
Asien und die nordwestliche Küste von Amerika mit den slawischen
liegenden Inseln abbildet , beweist diese -Möglichkeit ; wie auch , dass die
Lappländer , Samojeden , Sibirier , Kamtschadalen,
und die JVilden -von
Asien auf diesem Wege nach Amerika gelangt sind,
§. 3 .

Niemand , der ohne Vorurtheile das ganze über den Erdboden ver¬
breitete Menschengeschlecht
betrachtet , zweifelt , dass es aus einem ein¬
zigen , vorn göttlichen Schöpfer Himmels und der Erde unmittelbar ge¬
bildeten Menschenpaare
seinen Ursprung genommen , sehr spät , nachdem
das Erdreich Jahrhunderte
lang gestanden und tausenderlei Umwandelungen erlitten hatte , und dass von diesem Paare alle bewohnten Welt¬
theile langsam bevölkert worden sind . Der Unterschied der Farbe kann
hier nicht in Betracht kommen , weil sich diese allemal verändert , wäh¬
rend dass das Leder der Haut in allem wirklich einerlei Bildung behält.
Ich habe schon ehemals in einer eigenen Abhandlung über die Farbe
der Schwarzen *) bewiesen , dass es gleich viel gilt , ob Adam und Eva
weiss oder schw arz waren , indem die Veränderung von Weiss zu Schwarz
eben so gross ist , wie die von Schwarz zu Weiss.
Auch kann ich aus meiner Sammlung durch verschiedene Stücke
Haut von Mohren, und Italienern, und den weifsesten Holländischen
Frauenzimmern
beweisen , dass das Mittelhäutchen oder Schleimhäutchen
*) s • Kleine Schriften, übersetzt von Herbell. Erstes Bändchen. Leipzig 1784- S. 24,
A 2

Peter Camper '

4

in allen mehr oder weniger 1schwarz oder dunkel ist . -Daher macht es
Unterschied , oh man das eine oder das
wirklich keinen wesentlichen
re(membrana
andere annimmt ; um so mehr , da das Schleimhäutchen
ticularis Malpighi ) bei unsern schwängern Frauen bisweilen eben so
schwarz , wie im schwärzesten Neger von Angola wird . Ich sah hiervon
im Jahre 1768 ein affalleüdes Beispiel am ganzen Bauch und Busen ei¬
ner sonst sehr weissen , kurz nach der Entbindung gestorbenen Frau,
von welcher ich noch einige Stücke in meiner Sammlung aufhebe . Die
ganze Akademie von Groningen war damals Zeuge dieser sonderbaren
Erscheinung ; doch ist sie nicht ohne Beispiel , da der berühmte
der
Diese Dunkelheit
solche Fälle anführt .
le Cat *) verschiedene
Farbe scheint indefs mit der Zeit wieder zu verschwinden ; und dies . ge¬
schieht auch bei der Mohrenhaut , wie man in meiner Sammlung sehen
kann.
Es ist , um von dieser kleinen Abschweifung zurück zu kommen,
wie ich selbst es gesehen und auch durch 1le Cat bewiesen habe , zuweilen
der Fall , dass die Haut aus Weiss schwarz , und aus Schwarz wieder weiss
Auch hat die Sonne einen nicht geringen Einfluss auf
werden kann .
unsere Farbe . Die Schwangerschaft der Frauen , die weissen Negern , und
durch Krankheit weiss Gewordene überzeugen uns aber , dass noch et¬
oder Mittelhäutwas Anderes , als die Sonne , auf das Schleimhäutchen
chen Einfluss haben kann . Und warum nicht ? Scheidet nicht unser
Blut innerhalb der Augapfel schwarze Ehelichen ah , während dass die
bei
feste Augapfelhaut weiss ' bleibt ? Die Schwärze der Zeugungstheile
beiden Geschlechtern , selbst in den weifsesten Menschen , zeigt uns deut¬
allein durch das Blut gefärbt werden,
lich , dass unser Schleimhäutchen
oder eigentlich , dass es eine solche Oberfläche erhalten kann , welche
keine Lichtstrahlen zurückwirft und deshalb schwarz scheint . Die Ge¬
genstände

selbst haben keine

und
gebrochenen
Idee von Farben.

die auf verschiedene Art
verschaffen uns die
Lichtstrahlen

Farbe , sondern

zurückgeworfenen

*1 Tratte de la couleur dc la peau humairic . Edit . Amster . art. IV . pa %*3o*

. etc.
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§- 4.

Da es uns aber gänzlich unbekannt ist , in wie kurzer oder in
wie langer Zeit nach der Schöpfung der Welt die Menschen enstanden
und verbreitet sind , so thun wir am besten , ihre Verschiedenheit , so wie
sie sich jetzt findet , zu betrachten ; doch würde ich vergebens meine
'
Graf Büj fon
Zeit damit verlieren , da der grosse Nalurkündiger
Theile
abgehandelt hat , ( im dritten
diese Sache aufs vortrefflichste
der Histoire naturelle de Vkomme et des 'Varietes dans Vespece huniaine ,
pag . 57 i .)
Ich will etwas Weniges , nur das Besonderste , zu meiner Absicht
auszeichnen , und die Kalmukken. zum Beispiele nehmen.
Die Kalmukken , sind in Vergleichung mit uns , und insonderheit
tnit den Gesichtern der vorzüglichsten alten Statuen , das hässlichste aller
Völker : ihr Gesicht ist allemal platt , wie die vierte Figur der ^ersten
Tafel zeigt . Die Nase ist so platt , dass man gerade in die Nasenlöcher
sieht , wie auch Graf Buffon S . 38i bemerkt.
Die Augen hegen nahe an einander ; die Lippen sind dick , und
die Oberlippe ist lang . Sie kommen mit den von la Loubere beschrie¬
Ihr Antlitz ist über den Wangen breit ; die
benen Siamesern überein .
Stirn und das Kinn laufen wie aus einem Punkte * so dass nach des
Grafen Bemerkung S. 3g3 , ihr Gesicht mehr einer Raute , als einem Ovale
gleicht.
Es thut mir leid , keinen ächten Unterkiefer zu diesem Schedel
zu besitzen , um ihn mit dem Unterkiefer der Chinesen und der meisten
Asiatischen Kölker vergleichen zu können.
Die Chinesen haben , nach dem Grafen Biiffon, ein breites und
rundes Gesicht , kleine Augen und grosse Augenwimpern . Ich selbst sah
überhaupt im Jahre 1783 nur Einen zu London , in welchem mir die
Kleinheit der Nase nicht auffiel . Betrachte ich den Schedel , den ich seit
3774 in meiner Sammlung besitze , so scheinen mir die Augenhöhlen dicht
bei einander und schräg niederwärts zu liegen , und nicht hoch zu seyn.
Die Wangenbeine sind zwar nicht breit , springen aber stark , vorwärts.
Der Oberkiefer vorn Boden der Nase bis zu den Zähnen ist , wie bei
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dem Otahciticr, sehr schmal und das Gegentheil vorn Kalmukken. Sie
können also auch keine starke Oberlippe haben.
Das Sonderbarste von allem , was mir im Schedel des Einwohners
von Gelebes, des Chinesen und des Otaheitiers auf gleiche Art vorkam,
besteht in dem rechten Winkel des Unterkiefers ( ¥ fl S Tab . i . Fig . 4.)
welchen ich ebenfalls bey allen in Asien von Holländischen oder Eng¬
lischen Eltern gehonten Frauenspersonen
wahrnahm , welcher die 'Kiefer
breit macht und sich niemals bei einer andern Nation zeigt . Es wun¬
derte mich , im XIY Theile des Grafen Biiffon S . 3yy. zu sehen , dass
er , ungeachtet sich N . t33g . und i34o. zwei Chinesensehedel , und N . i34i.
ein Tatarschedel im Königlichen Kabinet befinden , doch an denselben
nichts Besonderes bemerkte , was diese Nation von der Französichen un¬
terschiede .
Ich schreibe dieses dem Mangel an Gefühl oder Tact zu,
welchen nur ein Mahler haben kann.
Die ganze Form des Scliedels von einem Otaheitier und einem
Chinesen haben mit einander so viele Übereinkunft , dass ich fast daraus
Schliessen möchte , die Einwohner von Otaheiti und den freundschaft¬
lichen Inseln wären , so weit sie auch von China liegen, - eine Fortpflan¬
zung aus diesem Lande . Der Molukkische Kopf in . meiner Sammlung
hat zwar den Winkel am Unterkiefer nicht so gross ; allein dagegen
steht der Oberkiefer , 'wie bei den Negern und Kalmukken , vor.
§. 5.
Gerne will ich dem Grafen Biiffon beistimmen

, dass die Bewoh¬

ner von Norden, von Mogolien und Pehien, die Armenier, die Türken,
die Mingrelier, die Tschirkassier und alle Völker von Europa nicht nur
die weiss es ten , sondern auch die ' schönsten und wohlgestaltetsten
der
ganzen Erde sind .
'
Doch habe ich , auch Armenier gesehen, - welche nichts Gefallendes
in ihren Gesichtern hatten . Die südlichen Franzosen, besonders
die
Frauenzimmer , haben noch
Angesichte , welches
Venus auszeichnet .

(-

die runden Oberkiefer

und das Flache

im

sich im Pythischen Apollo und der Griechischen
Die Bewohner des nördlichen Frankreichs haben,

über den natürlichen

Unterschied

der Gesichtszüge,
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eben so wie die Schottländer und viele Holländer, sehr schmale Köpfe
und ein scharfes sschcrp) Antlitz ; das ist : die Wangenbeine
Tab . II,
Fig . 1, 2, weichen rückwärts , und springen nicht , wie bei dem Kalmukhen Tab . I, Fig . 4, 2, vorwärts . Diesen Unterschied kann man fast nicht
anders sehen lernen , als durch eigenes Poussiren.
Indessen giebt es keine Nation , welche sich so sehr unterscheidet,
wie die Juden : Männer , Frauen , Kinder , selbst wenn sie eben geboren
sind , haben das Kennzeichen ihrer Abkunft . Der berühmte Historienmahler West , mit dem ich verschiedentlich
hierüber , und über meine
Unfähigkeit , das nationell Jüdische zu treffen , sprach , war der Meinung,
dass es in der Krümmung der Nase gesucht werden miifste . Ich kann
es nicht verkennen , dass die Nase viel dazu thut , und Ähnlichkeit mit
der Form der Mogolen hat , von denen ich verschiedene zu London sah,
und von deren einem ich ein abgegossenes Gesicht , welches dieses ver¬
räth , besitze ; doch mit dem allem kann ich mir kein Genüge leisten . Aus
dieser Ursache hat der berühmte
de Wit im Saale des innern Raths *)
zwar viele Männer mit Bärten , aber keine Juden gemahlt.
§. 6 .

Nach allen 'diesen
wir , um die Vielheit der
Beispiel für ganz Asien
Neu - Zeeland zu ; auch
mehr als wahrscheinlich

verschiedenen

Kennzeichen

dünkt

mich , dass

Kupfer zu vermeiden , den Kalmukken als ein
annehmen
können , von Sibirien an bis nach
für ein Beispiel der Nordamerikaner
, welche
aus dem nördlichen Theile von Asien abstam¬

men . Von den Mexicanern und Patagoniern , die doch keine Urvölker sind und vielleicht von den Europäern abstammen , können wir aus
Mangel an hinlänglicher Kenntnifs nichts bestimmen.
2.) Der Europäische Kopf kann als Muster dienen für ganz Eu¬
ropa, für die Türkei, für Persien und den grössten Theil von Arabien
bis nach Itulostan zu.

3.) Der Kopf des Angolischen Negers kann
Wahrscheinlich zu Amsterdam. Sg.

dienen für ganz
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Afrika , für die Hottentotten, welche wirklich nicht von den Negern
verschieden sind, für die Kafsern und die Einwohner von Maclagascar.
Die Molukkaner scheinen das Asiatische und Afrikanische Kennzeichen
zu vereinigen.
4.) Ich habe den Schedel eines geschwänzten Affen und des klei¬
nen OrangUtangs *) beigefügt , damit man den Werth der auf die Sche¬
del der Menschen und Thiere passenden Gesichtslinie deutlicher ein-,
sehen möchte.

Zweites

Kapitel.

und Gesichter,
Über die Ursachen vo?i de?i 'verschiedenen Gestalten der Menschenliöpsa
zufolge alte ?' u?td neuer Schriftsteller *.

§. 1.

Alle Schriftsteller des Alterthums , Herodotus 7" Hippokrates „ Svidas,
Aristoteles , Plinius , P . Mela, u . s. f. und ihrem Beispiele zufolge die
berühmtesten späteren Schriftsteller , Cardanus , Vesalius , Schenkius,
und nach diesen Haller und Büffon , nebst einer grossen Anzahl Reisebeschreiber versichern einstimmig , der Unterschied in der Gestalt ver¬
schiedener Völker hange nicht allein vorn Lande , sondern auch von der
Kunst ab , so dass selbst diese Erkünstelung endlich in eine natürliche
Gestalt übergehe . Schon vor vielen Jahren bewies ich das Gegentheil,
in meiner Preisschrift über die natürliche Auffütterung cler Kinder , im
I. Stück des VII . Theils der Haarlemschen Verhandelingen Seite 3^4- *)
W *e unrichtig diese Erklärung ist, soll nicht nur aus diesem gan¬
der nur
zen Werke erhellen , sondern auch von jedem eingesehen werden ,
Acht haben will , dass die Nase bei den Negern nicht eingedrückt ist,
sondern

*) Auf der iten und 3ten Tafel. Sg.
der Kinder. Leipzig
**) S. seine Betrachtungen über die Gehurtsliülfe und über die Erziehung
I777-.

%■

über den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge.

9

dern dass der mehr als bei uns vorspringende ' Oberkiefer keine grosse
JSase gestattet . - Wenn nun diese ' Gestalt von der Kunst abhängt , woher
kommen denn die breiten Kiefer , woher die dicken Lippen , u . s. f.?
Männer das Nämliche versicher¬
Da so viele beurtheilungsfahigö
ten , so wagte ich es nicht , plötzlich zu widersprechen , bis ich nach
einem Zeitraum von dreilsig Jahren 1die uiizeitige Frucht einer Ne¬
gerinn zum Geschenke erhielt , in welcher , ob sie gleich kaum sechsmonathlich ist , alle diese Züge so sichtbar sind , dass ein jeder , wenn
schon die Haut keine schwarte Farbe hat ; sie für ein Negerkind erken¬
1'
nen muss .
ich zu Amsterdam öffentlich im Ge¬
Im Jähre iy58 zergliederte
bäude des chirurgischen Gollegiums einen Negerknaben ungefähr von eilf
Jahren , an dessen in meiner Sammlung noch befindlichem Schedel ich
alle die Unterschiede vorzeigte , welche die Natur , das ist , das Land,
nöthig zu
die Luft und die Nahrung , bewirkt , ohne Menschenhände
u•
haben . >
Doch muss man nicht glauben , dass ich alle Veränderung durch
Kunst für unmöglich halte . Als ich im Jahre 1783 zu London war , er¬
laubte mir Herr (jktie, erster Wundarzt des Thomas -Spitals , den Schedel
eines bejahrten Mannes von St . Vincent , einer der Caraibischen Inseln,
abzuzeichnen ! Das Stirnbein desselben ist ganz platt eingedrückt , der
Scheitel erhebt sich , und die Scheitelbeine wölben sich seitwärts heraus,
wodurch der Kopf sehr lang gezogen aussieht . Herr Himauld hat einen
gleichen Schedel beschrieben nnd ‘abgebildet ( in den . Memöires de l’Academie des Sciences 1740 im ° f tetober ’ Seite 629. Planche 18 . Fig, 1 .)
td^inslow spricht von einem ähnlichen Schedel , welcher von Hond ~Ei¬
worden seyn
land an der westlichen Küste von Amerika mitgebracht
soll . Allein Winslow irrt sehr in Ansehung der Lage dieser Insel , wel¬
672 , seiner Geographie besser bestimmt , nämlich in der
che Hühners.
Nähe (tes Wendeoirkels des/ .Steinbocks, ■ über Peru.
In Oxford zeichnete ich zu gleichet Zeit mit dem Schedel eines
Otaheitiers , am übten Oktober 1785 einen "ähnlichen eingedrückten Kopf
Capitain
eines Jünglings von König Georgs- oder Nntka - Sund, den
C J's?y c1' itbßr ehe OesechcssCige* H
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scheint .die Gestalt der klopfe der Behandlung der
Hippohratqs )** :.
zu , haben ; wenigstens
Hebammen und Kmderwär .terinnen . zugeschrieben
sagt er , dass viele , welche die länglichen Köpfe für schön hielten , aus
dieser Ursache ihren kleinen Kindern sie platt drückten , bis endlich die
Natur von selbst eine solche Gestalt barvorbrächte , wie diese verschie¬
denen Nationen jede insbesondere sie für die gefallendste hielten.
, dass die Hebammen von den Müttern
***)
.Vosalius bestätigt
theuer bezahlt würden , um die Köpfe ihrer Kinder kugelrund zu ma¬
hätten defswegen hinterwärts platte
Er glaubt , die Deutschen
chen .
und breite Köpfe , weil sie als Kinder beständig steif auf den Bücken in
hingegen hätten läng¬
den Wiegen gebunden würden ; , die Niederländer
liche Köpfe , weil die Mütter sie als Kinder allemal auf die Seite schlau
fen legten.
Allein diese grossen Arzte achteten nicht auf die knöchernen
^Becken der Mütter , welche besonders in Holland öfters so enge sind,
dass die Kinderköpfe nicht durchgehen kpnpen , bis sie , durch die . star¬
ken Wehen der Mutter gepresst , schmäler , d. i. länglicher yvierden. ^
Es ist daher nicht zu verwundern , dass Philosophen behauptet ha¬
in
ben , die Kunst thue viel dazu , und , dass Scaliger fCommenUnia
in allem Ernste
Ufrr . 5. pog. 2,87. de ctmsisplanlariitnj
Theophrasti
versichert , die Genueser , welche von den Mohren , ihren Voreltern , die
1

-■

'

-

*) H . Förster bemerkt in seinen Obscrvations Jflites pendant le seconde 'voyagc de I\f . (Coo?u Padie Bewohner von Malllcolo die Stirne von der Nase qn hinterrls, 1778 . Tom . FIII. dass
“Wirts sehr eingedrückt haben , ( p. aScf. ju 5. ; ohne sagen zu können , ob dieses durch Kunst
geschehe , oder natürlich
Deutschen

nach einer vorhergegangenen

TJbersotzung » Berlin 1785. 8. Z. 217. ).

**) De Acre , arjuis et locis . S#dt. Jk"edU. Fossil,
* **) De

Corporis humani

Fabrica . Lib. / . Cap. 5.

Eindrückung
-

der

erfolge , p.
.

^ ; Jif.

p . 289 . de Macrocephcilis,
'

über den natürlichen Xsnlerschied der Gesichtszüge, n
schlafenden Kinderköpfe platt zu drücken , gelernt hatten , würden itzt
vost selbst mit Thermischem Kopfe und Thersitischer Seele geboren *).
Carclanus sagt ganz deutlich : IniWestindien , in der Provinz Por¬
ti/s 'vetus, hätten die Menschen keinen Hals , sondern einen durch Kunst,
nicht , durch die Natur , gebildeten viereckigen Kopf , indem die Kunst in
Natur übergegangen wäre . Ehedem nämlich hätte man die Köpfe zwi¬
Da 'varietace Lt.br . V,
schen Brettern in eine solche Form gepresst .
^
. •
' ä'
' ! äxm { ■
’
-' uv
Gap. 43 .
.

-

■:

' •.

..

■■

’s ;

§- 3.
Gras Biisson führt auf das Zeugniss von Raleigh 8. 3o5. an , es
gäbe in Guyana ':eine Nation , welche einen so kurzen Hals und so hohe
Schultern hätte , dass ihre Augen wie auf die Schultern , und der Mund
wie auf die Brust versetzt schienen . Der Graf vergleicht sie daher nicht
) der Alten . Wahr¬
(
uneben mit den Scythen und stcephalis Unköp/igen
scheinlich haben die Alten , so wie neuere Reisende , Affen und OrangUtangs , von ferne für Menschen -angesehen.
Plinius sagt (Lib . V . Cap . ti. pag. aha .) wo er von Äthiopien han¬
delt , ' verschiedentlich , dass die Blemmyi - äyr keinen Kopf , sondern Au¬
gen und Mund auf der Brust hätten .,; und dass einigen kopflosen Men¬
schen !die Augen auf den Schultern sähen.
Falls dieses nicht übertrieben ist , so habe ich keinen Begriff hier¬
von . Plinius wenigstens erzählt Lib. VII . Cap. 2 . pag. 3^3. auf das Zeug¬
niss des Eudoxus: in einigen Gegenden von Indien hätten die ‘Männer
ellenlange , die Weiber hingegen so kleine Füsse , dass sie derentwegen
Sperlingsfülsige (struihopodes ) genannt würden ; ferner Lib. VII . Gap. 2.
pag. 374 . : andere hätten so grolse und lange Ohren , dass sie sich hinter
'
.
denselben verbergen •könnten !
-

-

;-

-

--

-

--

i-

t-

--

-

--

-

-

-

und zugleich der berüchtigtsten unter den Griechen , ward
von Achilles seiner gegen denselben ausgestossenen Lästerungen halben umgebracht . Homer
nachgehend « bei
hat im zweiten Buche der Iliade seine , hässliche Gestalt beschriebenwelche
Thersitisches
ein
Menschen
ungestalteten
man
dass
,
machte
Eindruck
solchen
den Alten einen
Söhnet
dem
Caupeb.
Herrn
von
VVeseu beilegte . — JSotc

*) Thersites, einer

der missgebildetsten

B 0
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Strato erzählt Lib. V . pag. io38 . auf des Onesicritus Gesage : in.
Indien befänden sich Menschen , deren Ohren bis zu den Fersen hinabhingen , so dass sie auf denselben schlaieti könnten . Doch hält er dies
,
!
,?!- ! ; i
für eine Erdichtung .
P . Mela ( Libr. III . Cap. 6 . pag. 270.) erzählt ganz treuherzig , die
) hätten 1so. grosse Ohren , dass sie sich , darin ein¬
(
Panotes Ganzohrigen
.»•. ; ■n. i .
.
wickeln könnten .
C. J . Solinus ( Cap. XIX . pag. 28.) erzählt , die Panotier in Indien
wären Menschen mit so grossen Ohren , dass sie ihren ganzen Körper da¬
Pliniarum Exercitationum
S. Salmasius
mit umkleiden könnten .
pag. i55 . col. I . D.

Die Bewohner von Oster -Eiland haben beinahe bis auf die Schul¬
tern herabhängende und durchgeschnittene Ohren . S. Cook V oyage
dans VHemisphere australe . Paris 1778. Tome II . Planche 26 et 27.
§- 4Graf Büffon , welcher über die Verschiedenheit des Menschenge¬
schlechtes sehr gut urtheilt , giebt Seite 147. drei Ursachen davon an:
1) den Einfluss des Himnielstrichs (Klimas ) ; 2) die Nahrungsmittel;
5) die Sitten und Gewohnheiten verschiedener Völker . . .
In Ansehung der ersten .Ursache ist kein Zweifel, . dass die Farbe
davon abhängt , so wenig es sich auch läugnen lässt, dass in den kältesten
Himmelsstrichen , wie z. B. in Grönland und. Kamtschatka, beinahe eben
so schwarze Menschen wohnen , wie in Madagascar.
Die allergesundesten Himmelsstriche bringen die schwärzesten
Menschen hervor , falls sie sich nicht mit Bewohnern anderer Länder
o
vermischen .
Die besondern Gestalten der Augen , Wangen, . Kiefer und auch
der Nasen können - mit davon abhängen . Nur will ich -bei dieser Gele¬
genheit anmerken , dass man sich nicht allzu sehr auf die Abbildungen,
der verschiedenen Völker in Capitain Coök’s Reisebeschreibungen verlas¬
sen muss. Der Zeichner , oder Mäh,er Weber hat meistens zu viel Ma'

• -u vv :

nier hineingebracht , wie z. B. in die Mädchen von Otabeüi Tab , 27. 28.

über den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge.

13

und ag . Doch scheint er die Kleinheit der obern Augenlieder in den
. 6. und 7.) sehr
(
Bewohnern von NeuJiolland und 'van Diemensland Tab
gut wahrgenommen zu haben . Die Frau von Unalaschka hat die näm¬
liche Gesichtsbildung und eben so hleine Oberaugenlieder , wie die von
eine Eigenschaft , welche der berühmte Mahler TVest mich
Kamtschatka;
versichert , an allen in Nordamerika gebornen Engländern bemerkt zu
haben.
Man hat sich meistens bemühet , schöne Mannst öpfe , so wie hüb¬
sche Weihst öpse und Gesichter zu liefern , wie z. B. an den Otaheitischen
Mädchen Tab . 27. 28. und ag . zu sehen ist , welche insgesammt Französi¬
sche Gesichter sind ; und im Gegentheil machte man aus Thieren , die an
sich nicht schön sind , noch grössere Ungeheuer , wie die 5ate Tafel
beweist.
§. 5.
Was die Nahrung allein thun kann , sehen wir an Thieren , an
Pferden , Kühen und Schafen , selbst in Holland , wo doch der Himmels¬
Eine magere oder fette Weide
strich nicht merklich verschieden ist .
verändert die ganze Gestalt , die Hörner und die Haare der Thiere.
Unter Nahrung müssen wir aber nicht bloss das Essen , sondern
auch das Trinken , und die eigenartige Luft verstehen . Doch wie es zu¬
gehe , und warum beim Neger der Oberkiefer , beim Kahnukken die Wan¬
der Chineser und der
genbeine vorspringen ; warum die Augenhöhlen
Einwohner cler Molukkischcn Inseln niedriger und schräge hegen , u . s. w.
können wir nicht mit Gewissheit erklären , sondern es schlechterdings
nur durch genaue Beobachtung wahrnehmen , welches auch alles ist , was
wir in der Naturkunde zu thun vermögen . Wahrscheinlich wirken Him¬
melsstrich und Nahrungsmittel oft zusammen ; doch können sie keine be¬
sonderen Geschlechter (öorte ) , aber wohl eine Veränderung hervorbringen.
Schwarze , weniger Schwarte , und weifse Menschen sind .keine verschie¬
denen Geschlechter , sondern nur Veränderungen . Unsere Haut ist eben
so beschallen , wie die Häut der farbigen Völker ; wir sind also bloss
minder schwarz.
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Die - Länge , Schlichtheit und lockige oder krause Beschaffenheit
des Haupthaars hängt wahrscheinlich meistens von den Nahrungsmitteln
ah . Die im JVlünsterschen und Drentischen Gehörnen haben alle schlich¬
tes Haar ; doch wenn sie , wie viele thun , einige Jahre lang in Amster¬
dam dienen , fängt es an sich zu kräuseln,
§- 6 .

Sitten und Gewonlieiten halten ohne Widerrede sehr grossen Ein¬
fluss auf unsere Bildung und Leibesgestalt . Eine edle Erziehung verschö¬
nert selbst die Gestalt des Menschen , wie man dies täglich unter gesit¬
teten Nationen wahrnimmt.
Die Art zu sitzen , zu liegen , zu gehen ; verschiedene Missbildun¬
gen des Körpers und andere dergleichen Umstände gehen dem Körper
einen besondern Zug ( Schwung ). Dies ist so wahr , dass das Angesicht
eines schiefen Menschen schief wird , so dass es durch den Druck des
in diesem Falle nicht gleichmässig unterstützten Hirns sich allmälich ver¬
schiebt , und die eine Augenhöhle niedriger , als die andere wird , wie ich
es durch ein auffallendes Beispiel in meiner Sammlung beweisen kann.
Bei lahmen Leuten wendet sich das ganze Knie einwärts durch
die Drehung des Schenkelbeins ; bei allen schiefen und buckeligen Leu¬
ten werden die Schlüsselbeine gerader und länger . '
Ich schweige von den schädlichen Sclmiirbrüsten , wodurch unsere
Frauenzimmer , welche ihr eigenes Beispiel noch keines besseren belehrt
hat , allen ihren Kindern Nachtheil zufügen.
Wir lachen über die Chinesen, dass sie die Füsse ihrer Frauen¬
zimmer so gewaltig verderben , und fallen doch selbst in den Irrthum;
meine Abhandlung über den besten Schuh *) dient davon zum lehrrei li¬
sten Beweise . Wir gehen noch weiter , als die Chinesen; denn wir ma¬
chen nicht nur die Füsse der Weiber, sondern auch unsere eigenen zum
Gehen ungeschickt.
Die Haarbänder
gemeinen Weiber

verursachen

einen Eindruck

in Holland ; die Kniebänder

S. seine sämmtlichen

kleineren

Schriften .

Zweiter

an den Köpfen

der

machen einen tiefen Ring

Band . S. 117.
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Unter dem Knie ; eben so , wie bei den Brasilianern, welche dies für
einen Zierrath halten.
Die Erziehung , Leibesübungen und eine angemessene Lebens¬
art machen die Menschen schöner von Angesicht und Gliedern ; sie ge¬
ben dem Körper etwas Gefallendes ; sie machen einen solchen Unter¬
schied zwischen einem verwahrlosten plumpen , und einem wohlerzoge¬
nen Menschen , dass man kaum vermuthen sollte , ein und dasselbe Ge¬
schöpf könne bloss durch Sitten und Gewohnheiten so ausfallend verän¬
dert werden!
§- 7*
Einheimische Krankheiten haben einen nicht geringen Einfluss,
Die so genannte Englische Krankheit oder Rachitis giebt Gelegenheit zu
allerlei Verunstaltungen des Körpers . Es erhellt aus dem Hippokrates,
dass man im besten Himmelsstriche der Welt nicht weniger , als in den
kalten nordischen und südlichen Himmelsstrichen , daran litt; sonst wäre
es ihm unmöglich gewesen, alle die daraus entstehenden Krankheiten so
meisterhaft zu beschreiben.
§- 8.

So bedauernswürdig auch die Krankheiten sind , welche verschie¬
dene Ungestültheiten am Leibe und an den Gliedern verursachen , so
grausam und unmenschlich war der Geschmack der Zeitgenossen des
Longinvs, von dem er im /jG- §• seines herrlichen Werkes cle Sublimitate pag , a33. spricht , nämlich : Vergnügen an Zwergen zu finden, ' wel¬
che in Kisten eingeschlossen und so mit Bändern unWvunden wurden,
dass sie dnröb Ungestaliheit Lachen erregten . Er scheint die Erzählung
von dieser Sitte so grausam gefunden zu haben, dass er ihr keinen Glau¬
ben beimessen mag.
Doch sehen wir aus dem Svetonius, dass man solche ungestaltete
Zwerge in den Häusern der Grossen fand. Tiberius wollte jedoch, -diese
lächerlichen Wörke der Natur (Indibria naturae ) nicht dulden , Ale¬
xander Severus hingegen belustigte das Volk damit. In Rufsland findet
man sie noch an den Höfen der Fürsten.

l6
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Drittes

Kapitel.

Natur historische Anmerkungen iiher den Unterschied der Gesichter von der Seite in
Affen , Negern und andern Völkern bis zu den Antiken,
§ - r-

W

ahrscheinlich

wird man sich wundern , auf der ersten

Tafel

zwei

Gesichter von Affen, dann den Sehedel eines Negers, und zuletzt den
eines Kalmukken geordnet zu finden . Die bewunderungswürdige
Gleich*
heit zwischen den Affen und den schwarzen Menschen , besonders wenn
man beide flüchtig ansieht , hat einige Philosophen zum Äussersten verleitet,
nämlich zu der Behauptung : es sey nicht unmöglich , dass eine Vermi¬
schung zwischen weilsen Menschen und Orang - Utangs oder Pongos statt
geiunden habe , aus welcher die Mohren ursprünglich herkämen ; auch
wohl , dass diese Ungeheuer allmählich durch Erziehung verbessert , und.
endlich Menschen geworden seyn könnten.
Es ist hier der Ort nicht , die Ungereimtheit dieser Behauptung zu
beweisen ; ^ich verweise den Leser auf meine naturhistorische Abhandlung
von 1782 über den Orang - Utang *), und führe hier nur als erwiesen an,
dass die Affen vorn gröfsesten bis zum kleinsten wahre vierfüfsige Thiere,
schlechterdings nicht zum Aufrechtgehen geschickt und wegen des Baues
ihrer Kehle zum Sprechen unfähig sind ; zweitens , dass sie mit den Hun¬
den in Ansehung ihrer , Schamtheile sehr übereinkommen , durch deren
Verschiedenheit

der Schöpfer die Geschlechter

gesondert zu haben scheint.
Die dicht an einander

der Thiere vorzüglich

ab¬

stehenden Augen , die kleine und gleichsam

eingedrückte IN äse , die vorspringende Oberlippe machen grölstentbeils die
Gleichheit mit dem Mohren , welche unsere jetzigen Naturlüstoriker durch
ihre schön bemahlten und verzierten Kupferstiche noch vergrößern , welche
aber bald verschwindet , wenn wir auf alle Theile des Körpers und auf
den Kopf insbesondere genau Acht geben , wie aus der Vergleichung
Abbildungen auf der ersten Tafel deutlich erhellet.
Übersetzt von Herbell. Düsseldorf i/gr.

der
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Alle Figuren der ersten zweiten und vierten Tafel habe ich im
Profil, ' oder von der Seite vorgestellt . Plinius nennt diese Zeichnungen
yon der Seite Catagrapha und Imagisten obliquas ( Uhr. 35. cap. 8 . §. 34.
pag. 690 .J und - schreibt die Ehre der Erfindung dem berühmten (Simon
Cleonaus zu . Auf --diese Art kann man die Unterschiede am besten Und
bequemsten beurtheilen ; besonders , wenn man den Schedel , als den
Grund der Bildung der Geschlechter , unmittelbar oben darüber stellt.
Bei allen diesen ‘Zeichnungen habe ich eine grosse Genauigkeit und
Nettigkeit angewendet . Tch zog nämlich eine Horizontallinie längs dem
untersten Theile der Nase N sTab . I .J und dem Gehörgange C, und ord¬
nete alle vier Schedel auf die verlängerte Linie A B so genau als mög¬
lich , indem ich vorzüglich die Richtung des Wangenbeines im Auge behielt.
Um die wahre Gestalt und die wechselseitige körperliche Beziehung
der Theile auf einander genau zn bestimmen, j. brauchte «ich einen
wandelnden Augenpunkt , so dass meine Augenlinie allemal in einem,
rechten Winkel auf den Mittelpunkt des Gegenstandes fiel , gerade wie
der Regeln der Perspective , welche
es Baumeister mit Hintansetzung
den Theilen jederzeit eine Ungestaltheit giebt , folglich sie nicht an ihre
wahre Stelle bringt , zu thun gewohnt sind ; deshalb habe ich auch
beständig mir mit Einem Auge gesehen.
Zu mehrerer Bequemlichkeit machte ich mir ein kleines Werkzeug,
welches jedoch gross genug war , um den grössten Schedel darauf zu
stellen . Es besteht aus einem horizontalen , viereckigen , rechtwinkeligen
Brett oder Täfelcheh , auf dessen Mitte ein viereckiges rechtwinkeliges
Rähmchen aufgerichtet ist . . Dieses besteht aus kleinen Latten , welche
mit gleich weit entfernten LÖcherchen durchbohrt sind , dass man nach
Gefallen lothrechte und horizontale Fäden durchziehen kann.
Die vordere Seite des viereckigen Bretts ist mit messingenen
Stiftchen eben so wie das oberste Lättchen des Rähmchens abgetheilt,
um von dort aus schräg niederwärts gleiche Fäden spannen und den
wahren Punkt auf dem Frettchen finden zu können , indem man nämlich
das Auge so richtet , dass der schräge Faden mit dem senkrechten in Eins
zusammen trifft.
Camper über die Gesichtszüge^
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Wenn ich nun das Täfelchen so hoch vor mich hingestellt hatte,
dass die Höhe meines Auges mit der horizontalen Linie A B überein¬
kam , so stellte ich .einen Schedel nach dem andern auf das Täfelchen,
hinter die Fäden des beschriebenen Rähmchens . Mittelst einer solchen
Spannung der Horizontalfäden , dass sie die vornehmsten Theile gleich¬
sam abschnitten , und mittelst der senkrechten , erhielt ich alle nöthige
Schneidepunkte , um mit Sicherheit zu zeichnen.
Auf diese Art fand ich in allen Figuren die Linien ND und EF,
welche sich in C oder der vordem Seite des Hergangs schnitten , so wie
dem Hinterhaupte D gegenüber , wodurch sich
auch Berührungspunkte
die Grösse oder das Verhältnise von M O zu CD ergiebt , welches ist
der Folge von vielem Nutzen und grossem Gewichte seyn wird , weil der
Punkt C im Menschen gemeiniglich in die Schwerlinie (Linea propensionisj des ganzen Körpers E F oder E F c Tab. / / ., folglich in den
Mittelpunkt der Bewegung des Kopfes fällt , oder in die Stelle der Zudes Grundbeins mit dem ersten Hals»
der Gelenkknöpfe
sammenlenkung
Wirbel P W, besonders in der ersten Figur der zweiten Tafel IV.
Mittelst desselben Rähmchens oder Instruments , konnte ich die
gehörige Höhe der Köpfe EF bestimmen , und so auch die verhältnisemäseigen Grössen zwischen E C und CF oder IIN bis NI, und folglich
in welches jeder Kopf gezeichnet werden kann.
das Viereck HILK,
Ferner , da ich durch den Schluss der Zähne den Mund in G
bestimmtej konnte ich von G längs des Nasenbeins A Und der Stirne T
eine schräge Linie G M ziehen , welche , ihres grossen Nutzens wegen
Gesichter , mit Recht Gesichtslinis
zur Bestimmung der besondern
(Linea facialis) genennt werden kann.
§. 2.

Die erste Figur der ersten Tafel zeigt das genaue Profil eines
geschwänzten Affen ( die Species ist mir nicht erinnerlich ) *) zur Hälfte
verkleinert . Er hat eine flache , über dem Rande der Augenhöhlen etwas
h) Nach meinen Affen zu urtheilen , ist es simia Cynomolgus Linnäi.
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erhabene Stirn , fünf Backenzähne und Backentaschen , weil er aus
Afrika war.
Die Gesichtslinie MG macht mit AD den .Winkel MND von
42 Grad.
NC verhält sich zu CD wie 8 zu ai oder wie 16 zu 5.
E C —. — — CF — 7 — 7 ; das ist E C ist gleich CF.
§. 3.
Die zweite Figur der ersten Tafel stellt den kleinen Drang Utang
zu einem Viertel verkleinert vor, eben den , welchen ich in meiner naturhistorischen Abhandlung über dieses Thier (Amsterdam bei den Erben
von P . Meyer und C. TNarnars *) Tab . II . Fig. 1. und 2.) abgebildet
und beschrieben habe. Er hat , weil er noch sehr jung war , überhaupt
nur zwei Backenzähne.
Die Gesichtslinie MG macht mit ^4 B oder ND einen Winkel
von 58, Graden . NC verhielt sich zu CD wie 7 zu 4 , und EC zu
C F wie 6 zu 4Die . hohe Stirn giebt tdaher diesem Thiere etwas mehr Menschli¬
ches ; die Augenhöhlen stehen weiter offen , wodurch die Augen selbst
sich angenehmer zeigen.
Bei Edwards, welcher dieselbe Affenart , doch sehr fehlerhaft,
in seinen Glanures de l ’Hisloire naturelle iy58 . I 'ab. 2i3 . abbildet,
macht die Gesichtslinie einen Winkel von 55 Graden , welchen kleinen
Unterschied man übersehen kann , da in Menschen oftmals grössere
Unterschiede Statt haben.
Seit kurzem hat man wieder den Wahren Pongo auf Bornen ent¬
deckt , und im dritten Theile der Nerhandeltilgen van Batavia Seite 245
beschrieben . Im Ganzen ist dies Thier gleichförmig mit dem kleinen,
doch fast noch einmal so gross. Ich besitze den Kopf von einem , wel¬
cher 53 Zoll , das ist , 4 Fuss 5 Zoll hoch War, da die kleinen selten
mehr als 2Hufs erreichen ; doch ist dieser weniger menschlich , weil
*) Deutsch

i/yi .

Düsseldorfs,
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sein Kopf flacher , .die Wangenbeine breiter , und die Kiefer vorspringen¬
der sind *).
. §- 4Der fehedel des jungen Negers **) in der dritten Figur der ersten
Tafel verräth sogleich eine menschliche Gestalt. Er war im Zahn¬
wechseln begriffen , wie man im Oberkiefer am zweiten Backenzähne,
und im Unterkiefer am Eckzahne erkennt , welcher , weil er ausgefallen
ist , den nachkommenden neuen Zahn sehen lässt. Er hatte nicht mehr,
als vier Backenzähne auf jeder Seite. Den Körper dieses Jungen zer¬
gliederte ich zu Amsterdam im Jahr iy 58.
Die Gesichtslinie MG macht mit der Horizontallinie N D einen
Winkel von 70 Graden.
N C verhält sich zu CD wie 7? zu 8 oder wie 29 zu 52,
: OF 8j= : - : 5 oder = 17 : 10, oder
E C — : Q C zzz 4 ’• 4 oder N Q ist gleich Q C.
JYQ —
Der vorspringende Theil Q bestimmt die Plattheit des Gesichtes,
I. und II. clei
(
wie dieses vortreflich in der Münze von Bocchus Figur
letzten Tafel ) ausgedrückt ist.
Obgleich Albrecht Dürer in seiner Abhandlung über die Gestalte
Verwechselungen der Gesichtslinien, nur zufällig den Mohren abbildet,
so ist doch der Winkel der Gesichtslinie , wie in dem meinigen , auf 69
bis 70 Grade gekommen . Über die Proportion. S . 186.
Die Alten scheinen auf das Charakteristische der Gesichtslinien in
Negern sehr aufmerksam gewesen zu seyn , wie man bei dem Grasen
Caylus ( Kectieil d ’Anticjuites . Tome VII . Planche 5i . Fig. 1 . und 2.
und Planche 81. Fig . 5. so wie in Tome V . Planche 90 . Fig . o,.) sieht,
wo die Profile von Negerköpfen zu Lampen geformt, ' sehr genau wahr¬
r
'
genommen sind.
§- 5 .

'

'

Die vierte Figur derselben Tafel zeigt den Schedel eines Kalmukken . Die Zähne und den Unterkiefer , welche fehlten , habe ich
*) Die Gesichtslislie macht mit -dem -Horizont einen W -inkeh -von 4? Graden.
setzt der Verfasser das Alter dieses Negers auf , eilf Jahre*
ii .. setzt
Kap . 2.
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verhältnissmässig nach dem Kopfe des bejahrten Negers , den ich zerglie¬
dert hatte , ersetzt.
Die Gesichtslinie M G macht mit der Horizontallinie N D gleich¬
falls einen Winkel von 70 Graden . Ferner verhält sich
N C zu C D wie 11 zu 74 oder 44 '• 29. und
E C zu C F wie 104 zu 6 oder 21 : 12.
Q C ist gleich i5
: i5.
folglich verhält sich NQ : QC 7 —
§. 6 .

Unter der grossen Anzahl Europäischer Köpfe , welche ich besitze,
habe ich den ausgesucht , welcher in der ersten Figur der zweiten Tafel
abgebildet ist. In diesem , so wie in andern , welche ich mit Genauigkeit
gemessen habe , macht die Gesichtslinie M G mit der Horizoxrtaüinie ND
oder y! B einen Winkel von 80 Graden.
NC verhält sich zu CD wie 74 zu 74 oder wie 3o zu 3i.
E C
NQ
Hieraus folgt , dass der Gesichtslinienwink el in der Natur eine
äusserste Grösse , und eine äusserste Kleinheit (ein Maximum und ein
Minimum ) von 70 bis zu 80 Graden hat ; alles was darüber läuft , ist
nach Kunstregeln gemacht , und -dies , was sich unter 70 Grad neigt, giebt
eine Aehnlichkeit mit Affen, wie ich im zweiten Kapitel des dritten
Theils beweisen werde.

Um mit Deutlichkeit fortzufahren , will ich die Gesichtslinie MG
gerade in die senkrechte Linie HJ ziehen ; hierdurch ist der Winkel um
10 Grade - grösser geworden , und alle Theile der Augenhöhle , das Joch¬
bein , u. s. f. sind vorwärts gerückt nach A7M in der zweiten Figur der.
zweiten Tafel.
Man stelle sich vor , dass der Schedel aus einer weichen Masse
bestände , und dass das Hinterhaupt aufwärts und vorwärts geschoben
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würde ;

so muss EC gleichmässig

gewinnen , wenn
TU bleiben.

gleich

grösser werden ,

die Augenhöhlen

und

und den Theil E Y

die Augen in der Linie

die Schrägbeit des Unterkiefers anzeigt,
Die Linie S JX, welche
mit näher nach D, bis sie in
steigt zugleich in demselben Verhältnis
der dritten Figur D selbst erreicht , und in der vierten Figur sich über
D erhebt ; TX hingegen gewinnt gerade so viel , wie XU *) verliert;
der Kopf wird also gradweise kürzer , je nachdem sich die Gesichtslinie
erhebt und vorwärts fällt bis zu 100 Graden , welches das Äusserste oder
Maximum ist , was diese künstliche Linie zuläfst . In diesem Falle lie¬
gen die Augen mitten in den Augenhöhlen , und deshalb gerade in der
Mitte des Kopfes , wie man in der vierten Figur derselben Tafel sehen
kann.
Geht man über 100 Grade hinaus , so wird der Kopf ungestaltet
ist es , dass
und zu einem Wasserköpfe verändert . Bewunderungswürdig
wählten,
Künstler gerade das Äusserste (Maximum)
die Griechischen
Win¬
dem
mit
sich
Steinschneider
während dass die besten Römischen
kel von g5 Graden begnügten , welchen man in der dritten Figur dieser
Tafel sieht , und welcher nicht so sehr gefällt.
Man erkennt also hieraus die zwei äussersten Gränzen der Ge¬
sichtslinie von 70 bis zu 100 Graden ; vorn JNeger bis zur erhabensten
Griechischen Antike!
Man verkleinere den Winkel von 70 Graden , so erhält man einen
Orang Utang , einen Affen ; geht man noch weiter , einen Hund ; endlich
einen Vogel , eine Schnepfe , deren Ggsichtslinie sich der Horizontallinie
hinlänglich nähert . Oder die Kiefer sollen beide verlängert werden ; der
Unterkiefer soll seinen Winkel ÜP S allmälich verlieren : so bleibt kein
Platz für Zähne , welches die natürliche Ursache von der Zahnlosigkeit
der Vogel zu seyn scheint.
Um mir selbst Genüge zu leisten , habe ich einmal nach verjüng*) Allein in der Zeichnung gewinnt wenigstens freilich TX, aber XU verliert nichts, sondern
behalt die nämliche Länge,
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tem Massstabe auf ein langes Stück Papier diese stufenweise Verände¬
rung skizzirt , welche eine angenehme und treffende Vorstellung machte,
die hier nicht eingerückt , sondern von jedem Zeichner für sich seihst
verfertigt werden kann.
§. 8.

Giebt man Acht auf den Winkel M G S in den vier Abbildungen
der ersten Tafel , so sieht man , dass er nach Verhältnise der Erhebung
der Gesichtslinie G M grösser werden muss , und deshalb in dem Euro¬
A
päer, Fig . 1. Tafel II . G I, am grössten ist .
Ferner , dass der Winkel in den übrigen Fällen , wo die Gesichts¬
linie noch mehr vorwärts fällt , allezeit dem Laufe der Gesichtslinie
folgt , wie man in der zweiten , dritten und vierten Figur der zweiten
Tafel sehen kann.
Winkel des
Der unter diesen Umständen hinterwärts weichende
Unterkiefers , macht die Linie IF kürzer , und den Winkel in V runder,
wodurch der Unterkiefer in den Antiken - Gesichtern runder und gefal¬
lender wird , wie man in Fig . 4. Tafel II . sieht.
§. 9 -

beinahe mit dem obern Rande
höhlen gleich stehen , gerathen in den Europäern stufenweise
innen ; das ist , Sr wird grösser in der zweiten , dritten und
gur der zweiten Tafel , welches den Gesichtern der Antiken
Erhabenheit und zugleich das Gefallende giebt , und ohne
zu erhalten steht.
Die Augen , welche

der Augen¬
mehr nach
vierten Fi¬
- Bilder die
dies nicht

Es ist ganz offenbar , dass , wenn man die Augenhöhle , wie ich
zuvor gesagt habe , gleich fern von der senkrechten Linie HI in der
zweiten , dritten und vierten Figur der zweyten Tafel bleiben und bloss
die Stirne vorrükken läset , sich diese Tiefe von selbst er giebt.
§. 1Ö4
Die Grösse

des Mundes bestimmt sich , wenn ich nicht irre , nach

Peter
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der Eckzähne im Menschen , wie in Thieren , einige wenige
ausgenommen ; oder eigentlich zu reden : die Mundwinkel endigen sich
da , wo der erste Backenzahn anfängt . Viele Thiere ' haben jedoch keine
Eckzähne.
Beim Affen also , beim Orang Utang und Neger läuft die Spalte
Tafel erste , zweite und
(
der Lippen oder der Mundwinkel GD erste
dritte untere Figur ) tiefer als bei den Europäern , weil das Vorspringen
des Oberkiefers diesen Abstand vergröfsert . Aus eben der Ursache muss

dem Abstände

der Mund in den Antiken noch um so kleiner seyn.
§. ii.

Die Mittellinie der Ohren S t ist in allen Menschen ein wenig
schräg , wie ich es in der dritten und vierten Figur der vierten Tafel abge¬
bildet habe ; doch ist sie inWeifsen nie der Gesichtslinie parallel , aber
wohl in Negern , wie man in der dritten Figur der ersten Tafel sieht.
In den Figuren der zweiten Tafel habe ich die Mittellinie der
Ohren senkrecht gerichtet , um desto besser über den wahren Abstand
,
des Auges vorn Ohre zu urtheilen .

Kapitel.

Viertes

Bemerkungen über den Unterschied der Gesichtslinie , und die Verändern !gen*
-welche nothwendig daraus folgen .
-

§. I.

Im vorigen Kapitel habe

ich bloss

, was für
gezeigt

einen Winkel

die

schräge Linie MG in -allen Figuren der ersten Tafel macht . Wenn wir
des Oberkiefers und den Triangel IGS Fig . -5.
nun das Vorspringen
und 4. der ersten Tafel betrachten , so erhellt , dass in einem Europäer
der Triangel von keiner besondern Grosse ist , wie in Taf . II . Fig . 1.
In der zweiten Figur ist der Triangel gänzlich weg ; in der dritten ist
der Winkel vermindert , und in der vierten Figur ist diese Verminde¬
rung (oder dieses MinusJ noch

grösser.

Stellt

/
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Stellt man sich nun alle diese Köpfe gleich gross, und alle Nasen
von der Stelle TS Taf . I. Fig. 3 und 4 gleich weit vortretend vor ; so
folgt nothwendig , dass die Nase des Negers und Kalmukken sehr klein
werden und eingedrückt scheinen muss.
Im Europäer Taf . II.' Fig. 1. muss sich die Nase gebogen und
weiter vorspringend , als die Oberlippe , zeigen. Im Antiken - Gesicht
Taf . II . Fig. 4. muss die Nase beinahe in einer geraden Linie mit der
Stirne stehen , und ein wenig über der Lippe vorragen.
§. 2.

Der Unter - und der Oberkiefer springen in den Schwarzen , So¬
wohl in den Negern und Kaisern, als auch in den Kalmukken , vorwärts;
und aus dieser Ursache nähern sie sich den Affen mehr , als uns oder
den Antiken - Gesichtern . Die Linien mgs kommen gar sehr mit MGS
Taf . I. Fig. 2 und 3 üb er ein.
§- 3 .

Der Oberkiefer ist im Kalmukken von vorn sehr flach, weil das
Wangenbein Q Fig . 4. Taf . I. sehr lang ist, und fast in die Linie T r,
das ist , flach über den mittelsten Backenzahn, fällt . Im Chineser , Oba¬
dergleichen steht Q über dem Zwischenraume des dritten
ll ei tier und
und vierten Backenzahns nach hinten.
Im Neger ist Q merklich kürzer , und fällt hinter den dritten Backen¬
zahn ; im Europäer hinter den vierten Backenzahn ; im antiken Kopfe
kommt es etwas mehr vorwärts . Hieraus folgt, dass die Gesichter der
Antiken , z. B. das vorn Apollo, flacher als die unsrigen seyn müssen,
und dass im Gegentheil das Gesicht der Asiatischen und Afrikanischen
Völker noch flacher, und das von den Kalmukken als das allerflachste
erscheint.
§- 4Die Entfernung von N G ist im Kalmukken viel grösser , als im
Neger, und in diesem grösser, als int uns ; im Gegentheil ist NG in allen
D
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Asiaten sehr kurz . Die Lippen müssen folglich nach Verhältnise dicker
und länger seyn , und die Oberlippe am längsten und dicksten im Kal¬
mukken, am allerkleinsten aber in den Antiken.
§. 5.

Betrachten wir das Niederhangen des Gesichts , das ist , den Ab¬
stand P F oder des Punkts , mit welchem der Kopf ausruhet , von der
der ersten Tafel
I L im Neger und Kalmukken auf
Unterkieferlinie
Fig . 3 und 4, oder im Europäer Fig . i . IV, von IL der zweiten Ta¬
fel , so erhellt sehr klar , dass Kiefer und Kinn tiefer liegen , als im Eu¬
ropäer. Die Gelenkknöpfe , mit welchen der Kopf ausruht , P JV, liegen
und
bei den letztem in der nämlichen Linie mit den Oberkieferzähnen
Unterkieferzähnen , Taf . I . G. Fig . 3. Hieraus folgt , dass der Hals im
Kalmukken kürzer , als im Europäer ist , oder vielmehr , dass er kürzer
scheint , weil der Unterkiefer oder das Kinn so viel tiefe r liegt . So wie
nun dieses Kinn niedriger wird , und zugleich die Halswirbel kürzer , die
Schultern wegen der langen Schlüsselbeine , wie in den Orang - Utangs
und allen buckeligen Menschen , höher werden : um desto mehr wird
der Kopf gegen die Brust hinabsinken ; und es läset sich nun begreifen,
wie man Menschen finden konnte , welche man Kopflose pAcephalosJ
nannte , und die sich der Sage nach in Guyana finden sollten.
§- 6.
in allen diesen Abbildungen
Da null das grosse Hinterhauptsloch
K L absteht , und die Gelenk¬
nicht gleich weit von der Hintcrhauptslinie
knöpfe (Condyli) am Vorder - und Seitentheile dieses Loches liegen : so
der Drehung des Kopfes
muss auch das Centrum oder der Mittelpunkt
Man muss derhalben ND mit einem. Hebel
seyn .
sehr verschieden
vergleichen , dessen Bewegungspunkt in C liegt ; je grösser nun N C ist,
desto mehr werden die Angesichtes vorwärts sinken und der Hals kürzer
scheinen.
Im Kalmukken verhält sich JVC zu CD wie 12 zu 6, oder wie 2 zu i.
- zu sei, oder — i5 : 17.
-— NC : CD yf—
-—
Im Neger

über den natürlichen
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— - : yi ; oder — 1 : 1,
*) Im Europäer verhält sich NC zu CD 7J
In den Antiken — —> NC : CD y— |- ; 5| -, oder — i5 : 11.
Die Köpfe der Kalmukken müssen daher natürlich vorn überhan¬
gen, und zwischen die Schultern sinken;
Die Köpfe der Neger, weil das Hinterhaupt das schwerste ist,
hinterwärts sinken;
Noch mehr (müssen sie vorwärts sinken) im Orang - Utang ; am
allermeisten in Affen, Hunden , Pferden , u. s. f.
Das Haupt der Europäer bleibt daher im Gleichgewicht , und hat
die stolzeste Haltung.
Die Alten gaben deshalb , vorzüglich durch das stärkere Vorwärtsneigen des Angesichts , ihren Bildsäulen ein majestätischeres und grösseres
Ansehen.
§-

7-

Seit dem ersten Entwurf dieser Abhandlung im Jahre 1774 erhielt
ich den ganzen Schedel eines in seinen besten Jahren gestorbenen Chi¬
gleich
nesen. Die Gesichtslinie macht y5 Grade, die Augenhöhlen sind
l ' Zoll breit , und § hoch ; im Europäer hingegen eben so hoch als breit.
Ist es darum wohl zu bewundern , dass ihr Gesicht trübsinnig , und die
der Höhe, wie 7
*) Im Chinesen verhält sich die Länge des Kopfs oder N D zu E F oder
zu 7 ; also ist N D gleich E F.
der GelenkN C verhält sich zu CD wie 4 zu 3. Die Linie E F geht durch die Mitte
. *)
VFD
mit
ist
knöpfe des Hinterhaüptstiicks vorn Grundbein , so dass N IV gleich
nicht in
welche
NB . Obgleich alle die Buchstaben bei der Abbildung dieses Schedels,
Tafel gesetzt
Kupfer gestochen ist, auf gleiche Art wie in den Köpfen der ersten und zweiten
C anzeigt,
Hörgange
zum
N
von
Abstand
den
C
N
hier
dass
haben,
Acht
doch
man
sind, muss
und N W die Entfernung von C bis zur Mitte der Gelenkknöpfe des Hinterhaupts.
troa occipital
M. d'Aubcnton , Mimoires sur les difßrences de la Situation da grand
de l ’Anndc
Scienc.
des
royale
VAcad.
de
Memoires
.
dans l 'Homme et dans les animaux
Wahrnehmungen
schöne
sehr
1764. (in der Octavedition von 1768. S. g35.) hat hierüber
und Betrachtungen.
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4 zu 7 : -so ist klar,
' ) Dies kann nicht richtig seyn ; denn wenn WC sich zu C D verhält, wie
Sg.
das» N IV ebenfalls grösser, als WD seyn . muss.

D 2

28

Peter Camper .

Spalte der Augenlieder lang ist, welche also nicht nöthig hat, noch an¬
gezogen (oder gereckt ) zu werden.
Der Oberkiefer ist sehr schmal unter der Nase bey G N, sie kön¬
nen daher keine grosse Oberlippe haben . Doch ist der Unterkiefer sehr
viereckig , und macht bey S V W einen Winkel von 110 Graden , wel¬
cher bei Europäern meistens 120 Grade , und bei Negern xa5 Grade
beträgt . Der Unterkiefer der Chinesen hat also eine Aehnlichkeit mit
den Affen, besonders mit den Orangs.
In Christ ’s College zu Oxford zeichnete ich im October iyS5
den ganzen vorn Capitain King mitgebrachten Schedel eines Otaheitiers,
welcher in jeder Rücksicht eine grosse Uebereinkunft mit dem Chinesi¬
schen hat . Die Gesichtslinie macht jedoch einen rechten Winkel , wel¬
ches zufällig seyn konnte . In einem Schedel von der Insel Celehes En¬
den sich dieselben Merkmale , wie im Chinesen.
Im Schedel eines Mannes xon Celehes und eines von Madagascar, welche ich besitze , linden sich vollkommen dieselben Eigenschaften,
obgleich in einem geringern Grade , als in dem Schedel eines Mogolen ,
in welchem doch viel vorn Asiatischen ist . Es verlohnt sich der Mühe
eine Reihe zu sehen , wie ich sie in meinem Kabinet habe : von Affen,
Orangs, Negern , einem Hottentotten , Madagascarern , Gelebesen, Chinesen,
Mogolen , Kalmukken , und unterschiedlichen Europäern , welche , alle nach
einander auf ein Brett gestellt , auf einmal die Verschiedenheiten klar
machen , die ich im vorigen Kapitel beschrieb.
§- 8 .

Um augenblicklich den Nutzen dieses Lehrsatzes einzusehen , muss
man , wie in der ersten Figur der sechsten Tafel , das Proiil des Ne¬
gers zeichnen , ferner die dritte Figur der ersten Tafel , als KA , BH,
LIM und längs der Stirne die Gesichtslinie der Europäer F E von 85
Graden von A bis E N und Ö , bis diese an I schliefst : so erhält man
den Europäer.
Und zweitens wenn man den Europäer zuerst zeichnet , umgekehrt
den Neger.

über den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge.
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Bedeckt man mit den Fingerspitzen die getüpfelte Linie A B H,
so sieht man den Europäer ; und bedeckt man wechselseitig NE O, so
sieht man den JNseger.

Fünftes

Kapitel.

ftutu/historische Betrachtungen über den Unterschied, der Gcsichtszi/ge von vorn
angesehen,
§- I.

Die dritte Tafel zeigt auf den ersten Blick die vornehmsten Verschie¬
denheiten im Neger , Kalmukken und dem Kopfe des Apollo Pybhius,
welche nach meinen Grundsätzen gezeichnet sind und in der Folge nä¬
her betrachtet werden sollen/
Der Orang Utang , welcher in der zweiten Figur der ersten Tafel
Von der Seite abgebildet war , ist hier von vorn gezeichnet , um die
Breite der Kiefer M N genauer mit der Breite des Kopfes PO, und
den kleinen Zwdschenraum der Augen mit der gleichen Stelle am Kal*
rnukken vergleichen zu können .
Im Orang verhält sich IH zu O P wie i g| zu 14
: 14
Ö P : M N = 14
: io,
MN : XIV — 14
Alle übereinkommende Theile sind wieder auf die Linie A B ge¬
zeichnet , und die Höhen jedes Theiles insbesondere passen mit den
auf der ersten Tafel entworfenen Profilen zusammen.
§. 2.
Hieraus lasse ich den Neger folgen ,
oder Lange seines Kopfes IH verhält sich
wie 27 zu 20.
O P verhält sich zu MN wie 20 zu
— : XkV — 18 :
MN —

Fig. 2. Taf . III . Die Hohe
zur gröfsesten Breite O P
18 und
16.
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Dei1Unterkiefer ist gleich 12 ; das ganze Gesicht vermindert sich
also von PO “durch MV NU zu H, und bekommt ziemlich die Form
eines Ovals. Die INasenlöcher sind sehr weit in Vergleichung ihrer Hö¬
hen ; nämlich E F verhält sich zu CD wie 2 zu 3, woraus nothwendig
folgt, dass die Nasenflügel sLellenJ beständig auf dem Oberkiefer neben
den Nasenlöchern liegen , und dass die Nase sehr breit seyn muss.
Der Abstand der Augenhöhlen YZ ist gleich 3; die Augen ste¬
hen folglich viel dichter neben einander , als die Nase breit ist ; die Na¬
senflügel jedoch , welche zur Seite von E F liegen , möchten wenigstens
vier Theile in der Breite haben.
Die Augenhöhlen waren in diesem Neger sehr gross, oder K Lt
gleich 6 , so dass er sehr grosse Augen haben konnte . In andern fand
ich die Augenhöhlen kleiner , so auch iin Chinesen; eben so wie hierin
auch in Europäern meistens eine grosse Verschiedenheit Statt findet.
Als ich aus dem Anfange der kleinen Nasenbeine C über die
Breite der Nase EF eine Linie bis Q R zog , beschloss sie in sich die
vier Schneidezähne nebst den Eekzähnen . Da nun der Mund in allen
Menschen und Thieren , wie ich schon oben gesagt habe , die Eckzähne
bedeckt , so bestimmt Q R nothwendig die Breite des Mundes . Um wie viel also Q R grösser ist in Vergleichung mit U , um
so viel scheint der Mund ungestalteter . Q R ist ungefähr gleich 8 , und
U V gleich 12.
Die Neger haben kleine Ohren ; allein weil die Zitzenfortsätze
des Schläfebeins eben so weit von einander entfernt sind *) , wie M N t
so stehen sie weit vorn Kopfe ab , welches man bei allen antrifft.
§. 3.
Der Kalmukke hat eine ganz andere Gestalt.
Die Höhe IH verhält sich zu O P wie 16 zu 10 oder wie
OP
—
— : M N ~ 20 : 24
MN
—
— : XkV = 24 : 19 '
Der Unterkiefer U N ist 8 oder 16.
’) Im Texte stellt zwar tven breedgleich
»
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breit. ; allein dies schien mir zu undeutlich. Sg.
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Das Gesicht hat also die Form einer Raute , ist schmal und zuge¬
spitzt am Scheitel , wird. breiter in OP , und am breitesten in NM;
von liier lauft schnell der Unterkiefer schmal nach U N zu , wie schon
Louberc anmerkt . S. oben Kap . I. §. 4.
Die Nasenlöcher E F sind gleich 2$, und die Öffnung ist beinahe
Sj , so dass die Nasenflügel nicht sehr breit seyn können ; allein die
Öffnungen müssen sehr sichtbar seyn , wie man aus der Vergleichung
des Gesichtes mit dem Schedel Tab. I . Fig. 4. sehen kann.
Der Abstand der Augenhöhlen von einander YZ ist wie 2 ; die
Auge“ 1K,&— -tninor nahe an einander , näher als im Neger ; denn die
Nasenflügel in beiden gleich angenommen ucua 6v..
- .1.1_
gro¬
sser Unterschied ist.
.
Die Augenhöhlen KL sind gleich 6 , die Augen daher in Ver¬
gleichung mit III oder M N sehr klein ; und weil der Schliefser der
Augenlieder allemal auf dem Wangenbeine liegt , so muss, die Spalte
länglich werden , und besonders so scheinen , weil die Falte des kleinen
Winkels die Spalte noch vergrößert . Im Kopfe des Chinesen sind
die Augenhöhlen viel breiter als hoch ; folglich wird die Augenliedspalte
lang.
Der auf die nämliche Art wie im Neger gezeichnete Triangel
CQ R fasst Q R gleich 3| , oder die vier Schneidezähne und die eine
Hälfte der Eckzähne . Thut man nun die andere Hälfte dazu , so wird
der Mund gleich 4$ oder ungefähr 5.
Da aber die Wangenbeine so merklich breiter als der Kopf sind,
oder MN sich zu OP wie 12 zu 10 verhält ; so verbergen sich , eben
so wie bei den Affen, die Ohren von , vorn , vorzüglich in der ersten
Figur der dritten Tafel , welche eine grosse Übereinkunft mit dem Kalmukken hat , sowohl in Ansehung der Enge zwischen den Augenhöhlen,
als der Breite der Kiefer und der Flachheit des Gesichtes.
$• 4» „ ' : . y\ .
Ganz anders ist es mit den Verhältnissen der jetzigen Europäer,
und besonders mit unsern Gesichtern ; denn . , m h .O u ; j
>iÖ
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IH verhält sich zu P O wie 29 zu 23
— : MN — 23 : 20
PO —
_ : IV X — 20 : 17
MN —
__ : UK — 20 : i 3
WX —
Unser Gesicht macht also ein Oval , welches kürzer ist in Rück¬
sicht der Breite , als beim Neger.
Die Nasenlöcher EF sind gleich 2, und eben so weit wie Y Z\
unsere Augen stehen daher weiter von einander : und weil die Augen¬
höhlen K. L gleich 3 sind , so können wir ziemlich grosse Augen haben;
auch können die Nasenflügel weiter von
uer Augen beträgt.

ats üei Zwi-

Die Ohren liegen platter am Kopfe nach Verhältnise , dass OP
weiter ist , als MN, welches aus dem von den Schwarzen und Kai*
muhken Angeführten

klarer

erhellet.

Da der Triangel CQR langschenkliger , und der Abstand von
der Nase zum Munde CG länger ist , so wird der Mund QR, weil hier
E F gleich ist E F im Neger, wirklich kleiner oder 3 ; der Mund ver¬
hält sich folglich zu U V, wie 6 zu i3.
§. 5.
Die Alten erhielten die Köpfe , wie hernach deutlicher bewiesen
werden soll , durch das Vorn überfallen lassen der Gesichtslinie MG
Fig. 3. Taf . II. höher über dem Scheitel bis zur Länge von IE, welche
ist IH in der fünften Figur der dritten Ta¬
gleich ist MII. Hierdurch
fel , wenn es gleich aus dem nämlichen Kopf wie Fig. 5. geformt ist,
grösser oder höher , oder n3. Sie nahmen MN gleich mit P O, oder
sie machten das Hinterhaupt weniger breit , den Kiefer schmäler , und
die Augen weiter von einander , so dass sich
III verhält zu P O wie 33 zu 20
: 17
=
: XW 20
—
MN
: UV — 20 : 16
—
MN
Das Angesicht macht folglich ein viel länglicheres Oval.
Sie theilten OP in vier gleiche Theile ; einen solchen Theil nah¬
men
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men sie für jedes Auge , einen für den Zwisclienraum beider Augen;
denn \P O ist gleich FZ , welches gleich ist drei solchen Theilen , de¬
ren es nur zwei in unsern Köpfen enthält.
Bleiben die Nasenlöcher eben so weit als in uns , so werden die
Nasenflügel so breit , wie Y Z oder der Abstand der Augen , und wie der
Mund Q R.
Da die Nase mehr vortritt , wie man an der vierten Figur der
zweiten Tafel sieht ; so wird sie auch so viel länger , wie UT/i, und da¬
durch die Oberlippe kürzer.
Die Augen liegen , wegen des Vorwärts fallen -; der Gesichtslinie,
tiefer in der Stirne , und die Mittellinie OP, welche durch die Augen¬
winkel läuft , schneidet IH in d in zwei Theile ; doch .geschieht dies
nicht , ausser wenn MG Fig . 4- Taf. II. mit AB einen Winkel von 100
Graden macht , welches das Maximian oder die äusserste Vorwärtsneigung dieser Linie ist.
Sechstes

Kapitel,

Naturhistorische Auslegung aller verschiedenen Züge in den Gesichtern der
verschiedenen Gölher.

$. 1.

Jm zweiten Kapitel habe ich bereits alle sowohl von alten als neuem
Schriftstellern angegebenen Ursachen erzählt , und meine Gedanken den
•Gedanken des einsichtsvollen BüJJ o' ns beigefügt, dass nämlich das Klima,
worunter er den Himmelsstrich , die Nahrung und die Sitten begreift,
allein im Stande sey , dem Knochengerüste , und somit nothwendig
auch den weichen Theilen , eine besondere und eigenthümliche Gestalt
zu geben ; wenn ich nun noch dazu rechne , dass verschiedene in eini¬
gen Ländern einheimische Krankheiten hierzu mitwirken , so brauchen
wir uns nicht zu wundern , dass, so wie bei Pflanzen , Vögeln und Thie¬
ren derselben Art in verschiedenen Ländern grosser Unterschied bemerkt
wird , etwas dergleichen auch in Menschen Statt findet.
Camper über die Cesichtszäge. F*
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§. 2.
zu haben , dass der
Ich schmeichle mir , sehr deutlich bewiesen
vorspringt ,1und dadurch die
Oberkiefer in den Negern sehr merklich
von 70 Graden macht,
Linie MG hinterwärts fällt , und einen Winkel
daher natiirhistorisch gespro¬
(Fig. 3, und 4- der ersten Tafel ). Es ist
stehen müssen , und dass,
chen , dass auch die Zähne schräg nach vorn
, besonders die obere,
wenn diese bedeckt werden sollen , die Lippen
Die Unterlippe muss aus der
lang , dick und gross erfordert werden .
Die Nase , welche von der
nämlichen Ursache der Oberlippe folgen .
, muss durch das Vorsprin¬
Linie TS Fig . 3. Tafel I. gleich weit vortritt
scheinen , ohne dass Kunst
gen der Oberlippe nothwendig eingedrückt
Hebammen nöthig haben,
dazu erfordert wird , oder dass die Eltern oder
auszudehnen (vorzurecken ).
sie mit Gewalt einzudrücken uiid die Lippen
erfordert gleich¬
Die Breite der Nasenlöcher im Knochengerüste
, wreil die seitwärts lie¬
falls eine breite Nase , oder macht sie nothwendig
Knochen zusammen passen
genden Nasenflügel mit den Löchern im
, warum die R.eisebemüssen . Warum haben uns denn die Philosophen
Sagen abspeisen lassen,
Schreiber , welche sich so gierig mit gemeinen
Nase seitwärts zögen ? Der
nicht zugleich versichert , dass die Neger die
zwar die knorpelige Nase ein
Stoss gegen den Rücken der Mutter kann
seitwärts und regelmä¬
wenig platt drücken , aber nicht die Nasenlöcher
ssig erweitern.
Vorspringen des Wan¬
Die Plattheit des Gesichts hängt von dem
folgt ganz offenbar , dass die
genbeins CQ Taf . I und II ab ; und hieraus
gedrückt werden , sondern
Gesichter der östlichen Völker nicht platt
sind , vorzüglich , wenn man
dass sie aus einer natürlichen Ursache platt
sie mit den maserigen Vergleicht.
das Hinterhaupt
Ich habe zugleich angezeigt , dass in den Negern
. I. Fig. 3.)
(
dass ODE Taf
schwerer ist , als das Verlumpt (Stirne ) oder
1die Neger schlagen deshalb , um das
schwerer ist , als ETGSPC;
über , vornämlich die
Gleichgewicht zu behalten , den Kopf hinterwärts
zugleich die Lenden ein¬
jungen , welches nicht geschehen kann , ohne
zu strecken.
wärts zu beugen , und den Bauch vorwärts

zz
übet' den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge.
Hüften oder ein
Hierzu kommt noch , dass sie besonders schmale
sich zur Tiefe ver¬
enges Becken haben, ' so dass die Breite des Beckens
Mannsgerippen wie xi
hält , wie 9 zu 7, da sie in unsern bestgebauten
wir meistens von ihnen
zu 7 zu seyn pflegt. Wenn nun die Neger , wie
schwerer Arbeit gezwungen
als Sklaven fordern , in ihrer Kindheit zu
oder auswärts beugen , und
werden ; so müssen sich ihre Kniee einwärts
Ursachen hinzu kommen,
ihre Beine krümmen . Es können noch andere
gesonnen bin , den ganzen
welche ich aber nicht berühre , weil ich nicht
Körper genau zu beschreiben.
die Kunst hierzu
Ich begnüge mich , bewiesen zu haben , dass
des Haars thut , und dass
nichts mehr , als zur Farbe oder Kräuselung
zuwege bringt,
allein die Natur alle diese verschiedenen Züge
§. 3 .

aus oben er¬
Die Kahnukken , Chinesen und Siameser müssen
kleine Nasen , in deren
wähnten Ursachen platte Gesichter haben und
kann ; ihre Lippen müs¬
weit offen stehende Löcher man hinein sehen
grösser oder kleiner
sen nach Yerhältnifs der Breite des Oberkiefers
seyn , als in den Negern,
Schriftsteller
Ich will zugeben , dass sie , wie die alten Griechischen
zusammendrückten ; allein
melden , mit Brettern die Seiten des Kopfes
platt ? Warum stehen die
warum ist dann die Seite des Kopfes nicht
gleichfalls eingedrückt seyn
Wangenbeine so gewaltig vor , da sie doch
den Augenhöhlen so
mülsten ? Wie kommt es , dass der Raum zwischen
, so musste der
klein ist ? Geschieht dieses durch Zusammendrückung
; und doch erscheint
ganze Oberkiefer zugleich seitwärts platter werden
er viel breiter , als in andern Völkern.
Hinterhaupt ODE
Da ferner C Q Fig . 4« Taf , I, so lang , und das
muss der Kopf vorwärts
in Vergleich mit E T G S C sehr klein ist , so
einen krummen Rücken
hangen , und sie im Gegensatze von den Negern
Orang Utangs und andern
haben ; die Köpfe müssen , so wie bei den
Affen, zwischen die Schultern sinken.
, als die unsriDie Köpfe der Kalmukken sind merklich grösser
E 2
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gen ; ihr übriger Körper hingegen ist kleiner . Sie können auch deshalb
nicht ganz aufrecht gehen , sondern ihre Kniee müssen ein wenig vor¬
stehen , gerade wie bei uns , wenn wir etwas Schweres auf dem Kopfe
tragen . Alles dies muss ihre Gestalt in unsern Augen unangenehm ma¬
chen , weil wir gewohnt sind , lange Menschen zu sehen , Menschen,
welche sieben - oder achtmal die Länge ihres Kopfes halten , da hingegen
die Kalmukken, die Lappländer, die Brasilianer und einige andere
Völker kaum sechs Köpfe lang sind. Die grösste Anzahl dieser Men¬
schen sitzt auf dem Boden , ohne jemals einen Stuhl zu gebrauchen , wo¬
durch sie nothwendig mehr gebückt (ducknäckig ) gehen , und nicht allein
kürzer , sondern auch hässlicher scheinen.
§- 4 -

Die Europäer machen mit ihrem Gesicht einen Winkel von 8o
Graden , weil ihr Unterkiefer hinterwärts steht , wie man aus der Linie
MG Taf . II . Fig. i. sieht , und haben eine lange Nase . Würden wir es
nun nicht lächerlich linden , wenn ein reisender oder philosophischer
Neger oder Kalmuck bei Beschreibung unserer Gesichtsgestalten ganz
zuverlässig, so wie wir von ihnen , versicherte , dass unsere Frauen , Kin¬
derwärterinnen oder Ammen die Kinder täglich an der Käse zögen , um
ihr die gehörige Länge zu verschaffen ? Ich habe also hinlänglich bewie¬
sen , dass keine dieser Gestaltsveränderungen von der Kunst abhängt,
sondern von dem besondern Einflüsse , welchen die verschiedenen Him¬
melsstriche , die Nahrung und die Sitten oder Gewohnheiten auf unsern
Körper haben.
In den Niederlanden sehen wir , dass die Köpfe besonders von
hinten sehr breit sind , oder OP Taf . III . Fig. 4*> welches mehrentheils
von der Schwäche des Knochengerüstes in den Kindern abzuhängen
scheint . Die Stirnen stehen aus dieser Ursache auch oftmals gerader in
die Höhe , sind platt und breit , und geben dem untern Theile des Ge¬
sichtes ein sehr schmales und zartes Ansehen.
Im Ganzen haben wir in Holland schmale Kiefer ; auch sind MN
und NS in den jiördlich wohnenden Französen und Schotten beson-

über den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge . 2?
herzuleiten.
ders schmal . Es -wäre ungereimt , dies von Eindrückungen
einige Deutschen haben
südlichen Franzosen und
Die Italiener, die
noch die Überbleibsel der Östlichen Länder , oder breitere und plattere
Gesichter.
breite Hüf¬
Unsere Männer und Weiber haben nach Verhältnis
ten , und gehen darum wackelig , allemal weniger behend , als Leute mit
schmalen Hüften , Die Alten folgten in der Bestimmung dieser Verhält¬
Im Farnesischen
nisse dem Charakter des Bildes , das sie vorstellten .
Herkules ist die Breite zur Tiefe wie 12 zu 18 ; im Apollo Pythius wie
9 zu 7 ; im Antinous wie 10 zu 8f . Albrecht Dürer bestimmt sie wie
9 zu 5.
wie 12 zu 7.
In unsern Frauen ist gemeiniglich das Verhältnis
es wie 11!
Venus
Mediccischen
der
in
Griechen
die
halten
Gleichwohl
schmäler , dicker und runder ge¬
zu 8 -j angenommen , oder die Körper
macht.
Eben so wenig , wie die Kunst uns krauses oder schlichtes Haar,
dicke oder dünne Beine , grosse oder kleine Köpfe verschafft , eben so
wenig hat sie auf die Bildung der fremden Kationen Einfluss . Ich glaube
also hinlänglich bewiesen zu haben , dass alle diese Ursachen erdichtet,
unwahr und zugleich ungereimt

sind.
§- 5 .

Will man hiervon noch mehr überzeugt werden , so lasse man z. B.
das Gesicht eines Negers im Profil (wie in Taf . VI . Fig . 1.) gegeben seyn.
Man ziehe die Parallellinie A C und B D, und die senkrechte Linie C K■
ferner ziehe man aus ED die Linie E F unter einem Winkel von 85
man zeichne den Mund a E; so sieht man aufs aller¬
Graden FED;
die Käse nicht eingedrückt ist , sondern bloss,
lei ärste , dass beim Neger
dass der Kiefer zu viel vorspringt . Auf die nämliche Weise kann man
einen Europäer in einen Neger verwandeln , u . s. w. Hieraus ist leicht
abzunehmen , dass wir eben so wenig die Nasen unserer Kinder vorzie¬
hen , als die Neger sie den ihrigen eindrücken , wie auch aus dieser
Zeichnung

erhellt.

