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Vorrede.

Der

gegenwärtige Versuch liefert die

erste Wissenschaft zu jenem vollständigem

System der Anthropologie , wovon in der
Einleitung der Plan nach seinen äussersten
Umrissen gezeichnet wird . Meine Absicht
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Vorrede.

dabey war einerseits den Grund zu einem
ausführlichen Werke zu legen , welches
i

den Menschen nach allen seinen grossen
Gesichtspunkten und Verhältnissen umfas¬
sen soll : andererseits meinen Zuhörern
einen Leitfaden in die Hände zu geben,
dem sie°bey meinen Vorlesungen folgen
könnten , und doch war mein Wunsch
dabey zugleich ein Buch zu schreiben ,
welches auch für ein grösseres Publicum
brauchbar wäre.
Diese verschiedene Rückfichten mach¬

ten Modificationen nothwendig , deren
Vereinigung eben nicht sehr leicht war.
Mein Buch sollte zugleich ein zweckmäs-

V o r Ve d e.
siges Organon

Vii

für die psychologische,

historische , moralische Menschenwissensenschaft abgeben ; es sollte mit der
strengen Ordnung und Präcision des wis¬
senschaftlichen Vertrags Fasslichkeit und
Popularität verbinden ; es sollte den gan¬
zen Zusammenhang der Wissenschaft nach
ihren Hauptmomenten

in einer leichten

Uebersicht darstellen, und doch dabey jene
anatomische , physiologische und litterari¬
sche Vorkenntnisse enthalten , welche in
einem Elementarwerke nicht vorausgesetzt

werden dürfen , sondern vielmehr darin
gesucht zu werden pflegen.
*
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Wie weit ich hinter meiner eigenen
Erwartung zurück und , unter dem mei¬
ner Phantasie vorschwebenden Ideal ge¬
blieben sey , das wird mir gewiss keine
Kritik so lebhaft sagen können , als ich
es selbst fühle.
Doch meine Leser dürfen von mir die
Unbescheidenheit nicht besorgen , dass ich
'•sie weitläufig mit den Unvollkommenhei“ten

meiner Arbeit , mit den objectiven und

subjectiven Schwierigkeiten , mit welchen
ich zu kämpfen hatte , ohne sie besiegen
zu können , oder gar mit den Vorzügen
derselben unterhalten werde . Wenn ich
glücklich genug seyn sollte , verständigen

V o r r e cl e.
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ti

und billigen Kunstrichtern in die Hände

i-

zu fallen : so gehört diese ganze Beurthei-

lung ihnen zu. Was mich betritt : so fühle
e

ich mir weder die Aengstlichkeit , noch

h

die Dreistigkeit Eingriffe in ihre Rechte
zu thun.

ie

Nur diese einzige Bemerkung sey mir

:h

erlaubt . Ich fand zur Ausführung meines

:i-

Entwurfs einen doppelten Weg vor mir:

id

entweder konnte ich die ganze Menfchen-

:n

Wissenschaft in Form eines einzigen zufam-

:n

menhängenden Systems vortragen ; oder

:n

jede der dahin gehörenden Wissenschaften

:h

besonders , als ein für sich bestehendes

:n

Ganzes abhandeln . So sehr mir nun die

x
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erstere dieser beyden Methoden , wegen
ihres kühnern philosophischen Ganges ge¬
fiel : so hab’ ich doch nach einiger Ueberlegung der letztem den Vorzug gegeben.
Zwar liegen die Materialien zum ganzen
.Werke beysammen : nichts desto weniger
erfordert die Anordnung , die Vollendung
derselben noch so viel Zeit und Anstren¬
gung , noch so viel Muth und Kraftauf¬
wand , dass es mir beydes klüger und red¬
licher scheint , wenn ich mich vor der Hand
gegen das Publicum zu nichts weiter an¬
heischig mache . Also erhalten meine Leser
in diesen beyden Bändchen ein vollständi¬
ges Ganzes . Wenn sie meine Bemühungen

f
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xi

einiger Aufmerksamkeit würdigen , wenn
es der ewigen Vorsehung gefällt meine
Gesundheit fernerhin zu erhalten : so sol¬
len die übrigen Wissenschaften in eben
der Form nachfolgen , und werden sich
allmählich von selbst als einzelne Glie¬
der zu einer grossem Kette an einander
schliessen.
O , der Mensch ist für den Menschen
ein unerschöpflicher Gegenstand ! Je ge¬
nauer er sich selbst kennt und fühlt , je
deutlicher er die seiner Natur wesentliche
Würde und Vortreffiichkeit einsteht und
in sich selbst auszubilden bemüht ist : desto

gewisser ist er , alles zu werden , was er

V o r r e d e.
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durch seine Anlagen werden kann und
nach den Absichten seines grossen Urhe¬
bers und Vaters werden soll.
In der That , alles was er bedarf , das
muss der Mensch in sich selbst finden , aus
sich selbst schöpfen. Er schwärmt wie ein
Verirrter im Labyrinthe der Ideen und des
Naturschauplatzes herum , so lang er noch
mit sich selbst fremd ist. Ach , lasset uns
den Jüngling , stat ihn in die äussern Dinge

zu zerstreuen , in sich selbst hineinführen!
Hier wird

er die ersten Gründe aller

Wahrheit entdecken —hier die Wunder
beyder Welten vereinigt antreffen — hier
eine oberste Gesetzgebung erkennen , die

'Vorrede.

xia

ihn zur wahren Tugend , zur wahren Re¬
ligion , zur wahren Seelengrösse und Zu¬
friedenheit hinaufleiten , die ihn auf jeder
Stuffe , wozu er berufen werden wird,
zum wahrhaftig brauchbaren Mitglied der
Menschheit und des Staates bilden kann.
Uebrigens soll der oberste Endzweck
des Daseyns der Menschen anch das letzte

Ziel der Menschenphilosophie seyn. Le¬
ser , bedarf ich euerer Nachsicht , wenn
dieser Zweck schon aus diesen ersten Ru¬
dimenten durchscheint ? wenn ich schon
jetzt bisweilen von einer regen Ungeduld
überwältigt über diese künstliche , hinfäl¬
lige Hülle unsers Geistes wegschaue , und

xiv
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kühnere Blicke dorthin trage , wo der bes¬
sere Theil unsers Wesens seinen Ursprung
und seine Bestimmung ahnet.
Geschrieben B ern

den I . Sept. 1794.

Der Verfasser.

EINLEITUNG.

Von

organisirten
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den

Wesen

überhaupt.

EINLEITUNG.
Von den
ORGANISIRTEN

WESEN

UEBERHAÜPT,

!.
Allgemeine Claßsication der Körper.

Diese Welt stellt sich dem ewigen Verstand
ohne Zweifel in der reinsten Einheit dar. In¬
dem er unmittelbar das Wesen der Dinge selbst

sieht , und jedes Geschöpf, wie es an sich ist,
und in allen nur möglichen Verhältnissen augen¬
blicklich und auPs deutlichste durchschaut : so
erblickt er auch jene verborgene Kraft , welche
dieses All zu einem Ganzen verbindet j er kennt

A

%Einleitung

.

Von

den

das oberste Gesetz und den letzten Endzweck,
woraus alles hervorgieng , worein alles sich auf¬
löset. — Unsere theoretische Vernunft hat zwar
das Bedürfniss auch , den vielartigen Stoff ihrer
Anschauungen und Kenntnisse unter hohem Prin¬
cipien zusammen zu knüpfen ; allein die höchste
Natureinheit ist für sie eine Aufgabe , die sie frey¬

lich mehr und mehr entwickeln wird , aber
ohne Hofhung sie jemals gänzlich berichtigen
und erreichen zu können : ungefehr so , wie die
praktische Vernunft, der absoluten Sittlichkeit,

als der höchsten moralischen Einheit, ewig näher
rückt , ohne sie jemals in sich zu vollenden. Der¬
gestalt entsteht für den menschlichen, und für
jeden beschränkten Verstand die Nothwendig¬
keit zu trennen , was sich nicht vereinbaren
lässt. "Wir trennen das Universum in mehrere
Welten ; wir weisen jeder ihre eigene Gesetzge¬
bung an , weil wir die obersten Principien nicht
zu erreichen vermögen , unter denen sie alle stehn.
, die
Die moralische Welt , die Verstandesioelt
Sinnewclt liegen als so viele abgesonderte Ganze

organisirten Wesen überhaupt .

y

vor uns da. Auch in dieser unterscheiden wir
noch die

leblose

und die erganisirte Natur schaffen

für beyde eigene Theorien j für jene eine NaturIchrc, für diese eine Physiologie. Da
aber hier
die obersten uns erreichbaren Grundsätze auch
noch nicht Allgemeinheit genug haben :

so

theilen

wir die organisirte Natur ferner in das vegetabi¬
lische und animalische Reich ein. Damit will man
nun freylich gar nicht behaupten , dass die Wesen
an sich eben so classificirt seyen , wie sie in un¬
sern Systemen erscheinen ; soviel bleibt aber
immer ausgemacht, dass wenn sie in ihrer Be¬
ziehung auf uns betrachtet werden , diese Eintheilungen allerdings ihren Grund , ihre Nutz¬
barkeit und insofern auch Realität haben.

Bey dem Einheitbedürfniss, welches der Vernunft
wesentlich ist , ist dann freylich nichts natürlicher , alt
ihr Bemühen alles zu generalisiren, was sie mir kann;
und jeder Schritt , den sie auf diesem Wege gesetz¬
mäßig weiter thut , ist ein wirklicher Fortschritt im
Reiche der Wahrheit : nur muss sie ihre Ungeduld zü¬
geln , nur darf und soll sie ihrer bedächtlicheuFühre-

As

r

Einleitung. Von den

4

rinn , der Erfahrung , nicht vorspringen. Wir sind weit
die
und Bonnet
davon entfernt einem Leibnitz
glänzende Idee von einer durchgängig herrschenden
Natureinheit abzustreiten: aber sie müssen diese trans¬

n

cendente Idee nicht als einen Grund gegen unsere wis¬
senschaftliche Eintheilungengeltend machen; denn die¬
se sind für unsere Beschränktheit Bedürfniss; ohne sie
würden wir gar keine Wissenschaft haben.
ErxlEBEN

Vergl.

, Ansangigründe der Naturgeschichte. Ein¬

leitung , §. IZ. Blumenbach , Handbuch der Natur¬
geschichte. Abschnitt i . §. Z. Hermann , Tab. Affini¬
, Abhandlung über
tät um animaliuw. Pries. GRAUMANN
die allgemeine Stujsenfolge der natürlichen Körfer , 1777.

Für uns also sind physische und organische Körper
wesentlich verschieden. Wir vermögen es nicht , die
Erscheinungen von beyden aus einerley Quelle herzu¬
leiten. Derjenige würde unsere Fortschritte in beyden
Naturreichen nur hindern , der entweder, was so viele
thun , die Organisation auf einen blossen Mechanil'm
zurückführen wollte , oder umgekehrt mit Bourguet
die Salze und Krystalle organisirte, und mit Tournefort

die Steine vegetiren liess. Phyßk und Physiologie,

so auffallend ihre Analogie immer scheinen mag, be¬

ruhen auf wirklich heterogenen Principien.
Platner

'

Was

hierüber sagt , hat meinen vollen Beyfall.

"Igitur Physiologiamcredunt ad Physiccs similitudinem
„ comparari, totamque ejus prsceptis subjicij unde ali«

- V

organisirten Wesen überhaupt.
Mqui non brevius & expreffius rtefmire

se

physiologiam

„ posse piitanmt , quam st physicen corporis humani ap,, pellarent. Enimvero physiologiae aliuil institutum est
„ quam physincs. Hrec inanimi, ista vivi corporis &
„ animo praediti naturam inquirit. ” v. Qutefiiontt
„ phyjtologkte. p . 22. Lips. 1794,

2.
Phyßschc Körper.

Wenn die Wissenschaft der rohen physischen
weiter gediehen ist als die der organi¬
schen: so liegt die Ursache in der Verschieden¬
Körper

heit und Natur des. Gegenstandes. Nichts ist
einfacher als die Entstehungsart , die Structur,
die Veränderungen , die Kräften und Gesetze
von jenen.

Theile fügen sich durch Anhäufung

anTheile , und tretten in grössere oder
kleinere Massen zusammen. Aeussere Kräfte über¬
von

aussen

wältigen diesen Zusammenhang wieder , und
lösen die Bestandtheile zu neuen Verbindungen
auf.. Indem nun die Beobachtung diese. Bhäno-

A?

,
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Anleitung . Von den

mene bemerkt , aufsammelt, ordnet ; indem die
Vernunft die Gründe dazu aufsucht : die Che¬
mie , diese Nachahmerin der Natur im Kleinen,
in das Innere der Materie eindringt , und die Mathesis diesen ganzen Verrath von Materialien
nach Maass, Zahl und Gewicht formt : so nä¬
hert sich die Physik allmählich der Würde einer
wahren Wissenschaft i . Vielleicht bleibt aber
nichtsdestoweniger der Nachwelt die Entdeckung
einer hohem Naturlehre aufbehalten , welche
geschikt seyn wird , die Kluft zwischen der
dermaligen Physik und Physiologie auszufüllen.
Wenigstens fehlt es nicht an wichtigen Ver¬
muthungsgründen , dass schon in der rohen Ma¬
terie gewisse subtilere Eigenschaften verhüllt lie¬
gen , die sich in diesem Zustand nicht loswinden
können , die aber , wenn sie einmal aufgefunden
sind , über die noch so dunkeln organischen
Kräfte ein neues Licht verbreiten werden

I. Die
«Xtus

Anhäufung,

adpositio,)

der Ansitz von aussen.(
Juxta

ist der allgemeinste und erste

vc!

Charak-

organisirten Wesen überhaupt .

y

ter , wodurch sich physische von organischen Körpern
auszeichnen. Die Folge davon ist eine grosse Einfach¬
heit von jenen in Vergleichung mit diesen. Man be¬
merkt daher an denselben keine andern Kräfte als physsebe, d . i. solche, die dem Körper als Körper inhäriren , z. B. Schwerkraft , Attraction , Elasticität und
dergl. und keine andern Gesetze, als physischewelchen
,
jene Kräften folgen , und mechanische
, nach welchen
eben diese Kräften wirken, wenn sie unter einander combinirt werden, z. B. Schwerkraft mit Elasticität. Aus
diesem Grunde hat die Untersuchung dieser Körper we¬
niger Schwierigkeiten, und die dieser Untersuchung ge¬
widmete Wissenschaft leichtere Fortschritte. Gleichwohl
herrscht auch schon in diesem Reiche der Schöpfung
eine bewundernswürdige Mannigfaltigkeit. Die Natur
hat nngemein viele Vcrbindungs- nnd Auflösungsmittel
in ihrer Gewalt, und bringt dadurch auch schon in der,
unorganifirten Materie einen überaus grossen Reichthum
an Erscheinungen hervor. s. Gr.BHARD
’s Versuch
einer Geschichte des Mineralreichs. Th . i . §§. 8 - 18.
2. Diese feinere oder höhere Physik ist durch die glück-,
liehen Erfolge der neuern Chemie bereits angebahnt..
Die Theorie der Luftarten ist ein wirklicher Beytrag da-,
zu. Vielleicht gelingt es dem menschlichen Fleisse ein¬
mal , die in der rohen Materie schlummernden Elemente

aufzuwecken, aus welchen die organischen Kräften , die
Bildungskraft, die Reizbarkeit, die Sensibilität Ursprung- ,

A- 4

»

Einleitung . Von den
lieh herstammen. Oder wie dürften wir uns schmei¬
cheln , alle Kräfte der Körper bereits aufgefunden zu
haben ? ” Combien de forces, de propriete's , de modi„ ficatiuns de la matiere, qui fc derobent i nos sens &
, ], ä notre entendement!” sagt Bonnet , Sttr les Corps
erganißs, ch . le . §. 113. Es ist wenigstens nicht un¬
wahrscheinlich, was Lejbnitz in seiner Monadologie
«nnahm , dass die ersten Gründe jener Wirkungen,
welche die organifirten Körper allstem, schon iu dem
Stoffe liegen , woraus sie bereitet sind. Dadurch wird
der Unterschied zwischen organisch und unorganisch
flieht aufgehoben: denn hier sind die Kräften gebunden,
die dort wirksam und entwickelt sind. Vergl. Reh.
EERG, Abhandlung über das Wesen und die Einschrän¬
kungen der Kräfte, s . 67 - 63. Leipz. 1779.

z.
Uebergang von den physischen zu den organischen
Körpern.

Alle Bemühungen , einen Uebergang von den
physischen zu den organischen Körpern , eine
Art von Mittelwesen zwischen

beyden zu ent¬

decken , sind bisher fruchtlos gewesen , und

organisirten Wesen überhaupt .

>

•werden es gewiss genug immer bleiben. Frey¬
lich , wenn es bloss auf äussere und scheinbare

Merkmale ankäme : so würden sich im Mineral¬
reiche noch Produkte genug angeben lassen, die
mit den Pflanzen eine entfernte Aehnlichkeit
haben. Wenn man aber auf die innern wesent¬
lichen Kennzeichen, die Entstehung , die Struk¬
tur , die "Wirkungsart dieser beyden Körper¬
gattungen Rücksicht nimmt : so muss man or¬
ganisch und nichtorganisch als widersprechende
Begriffe ansehn , zwischen welchen kein dritter
möglich seyn kann . Es ist demnach gar nicht
zu leugnen , dass die Grenzen dieser beyden
Na¬
turgebiete gleichsam durch eine Kluft , ohne alle
verbindende Mittelgeschöpfe, von einander ab¬
gesondert seyen.
JVTanhat bekanntlich die

Krystalle
, den fibrösen As¬
best und andere dergleichen Produkte des
Mincralreichs

als eine Mittclgattung zwischen diesem und dem
Pflan¬
zenreich angeführt , besonders hat man sich auf die
Kry¬
stallisation gewisser Metallkalke berufen. "
Suntporro
in Mineral! regno metallicarum
crystallifationum exem-

„

Einleitung . Von den.

Jfo

„ pla , quse si formam selum spectes& vitx prrerogati»
„ vam dcmseris, organicis quibusdam corporibus ad
„ miraculum fcre fimilia snnt. Cujus rei testimonio an„ richalci prima vice fusi crystallos hypniformes, ant
„ Peruviani argenti nativi eam pulcherriinam speciem,
Mquam a fignra sua filicinum vocant , nominasse suf„ ficiat. ” Bi.umeneach , Inst. Phyfiol. S . 45. §. 593.
Allein da alle diese Pflanzenähnüchen Produkte immer
nnr durch Ansatz von aussen gebildet werden: so haben
sie mit der wirklichen Pflanze so wenig innere Aehnlichkeit , als der zur Bildsäule verarbeitete Marmor mit
dem Organism des menschlichen Körpers. Diese Lücke
können sich selbst die eifrigsten Verfechter der natür¬
lichen Stufenleiter nicht verheimlichen. Bonnet sieht
sich oft zu diesem Geständnisse gezwungen. " Si le Po-

nous montre le passage du Vegetal ä l’Animal,.
„ d un autre cote nous ne decouvrons pas celui du MiMneral au Vegetal. Ici Ia Nature nous semble faire
,, un saut; la gradation est pour nous interrompuc, car
,, l’organisation apparente de quelques pierres & des
3> lype

„ Crystallisations ne repond que tres-imparfaiteme'nt
5, ä celle des plantes. ” Sur les Corps organißs. Cli . I: .
§. 209. ” 11 saut pourtant convenir que cette transition
„ n’est pas aussi heureuse que celle qui s’obseivc dans
,, plusieurs autres classesd’etres terrestres : la Nature
„ semble faire ici un saut ; mais ce saut disparoitra,
H sans -doute , lersque nos connoissances auront acquis
Mplus d’etendue & de pre'cisiou. " Contemplation de la

organisirten Wesen überhaupt .
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Mittlre. Part . 3. Ch. 6. Nur bezweifle ich die Erfül¬
lung: dieser Vorhersagung: und dann möchte ich auch
fragen : ob das ein wirklicher Sprung sey, wenn zwi¬
schen zwey Gattungen von widersprechenden Eigen¬
schaften keine mittlere angetroffen wird ? Vergl.

Smellie ’S

s. 21.

Rerlin

Philosophie

der Naturgeschichte,Th

. I.

J79i.

4Begriff von einem organisirten TFesicn.

Der Unterschied des organisirten"Wesens von
den übrigen Produkten der rohen Natur ist zwar
auffallend und fühlbar ; aber die Bestimmung
des Begriffs nach seinen wesentlichen Merkma¬
len hat grosse Schwierigkeiten 1. Soviel ist ge¬
wiss , dass Pflanzen und Thiere nicht bloss aus an¬
einander gesetzten Theilen verbundene Massen
sind , deren Beschaffenheit und Form sich aus
physischen und mechanischen Naturgesetzen er¬
klären lässt. Organische Wesen sind nicht blosse
Naturprodukte, sondern Naturzwecke,welche

12 Einleitung

. Von den

die Cauflalität ihrer eigenen Wirkungen in sich
enthalten , und sich sclbsi wechselseitig Ursache
und

Wirkung

sind 2. Gleichwie demnach Ent¬

stehung durch Anhäufung von aussen Charakter
der physischen , so ist Entwickelung zu einem
vollendeten Ganzen , vermöge Siner eigenthüm¬
lichen einwohnenden Kraft , wesentliches Merk¬
mal der organisirten Körper. Diese von innen
auswärts wirkende Kraft wollen wir , zum
Unterschied von den übrigen Naturkräften , die
organische oder die Bildungskraft nennen ; .

1. Die organischen Wesen , die bewundernswürdig¬
sten aller Erscheinungen der Sinnewelt , haben so viel
Vorzügliches und Eigenthümliches, dass sie selbst Kin¬
der von den physischen Körpern unfehlbar unterschei¬
den. Was aber ihre wesentlichen Merkmale, Eßentiitlia conftitutiva, betritt : so muss ich gestehen, dass,
so viel ich wenigstens weiss, Kant der erste war , der
und richtig bestimmt hat. Die vorhergehenden
Naturforscher definirten sie nicht : sondern sie zeichne¬
ten sie entweder nach äustern und zufälligen , oder ein¬
mal bloss nach historischen Merkmalen. Nach EblX-

sie genau

leben z . B. sind organische Wesen solche, die aus

organisirten Wesen überhaupt .

ij

Organen, das ist, aus kleinen Röhrchen bestehen. An.
fangsgründe der Naturgeschichte, §. 40. Und wie un¬
bestimmt drückt sich nicht Bonnet
aus ! ” Un solide
5, non-organise est un ouvrage de marquetterie, ou de
pieces de rapport. Un solide organise est une etoffe
„ forme'e d’entrelacemens de differens fils. Lcs fibres
„ elementaircs avec leurs mailles fönt la chaine de
„ l’etoffe; les atomes nourriciers qui s’insinuent dans
„ ces mailles fönt la trame. ” v. Sur les Corps organißs.
Ch. 6. §. 83. Erklärungen dieser Art mögen vielleicht
der Einbildungskraft , aber gewiss nicht der Vernunft
genügen. Bester, aber immer noch unbefriedigend, ist
folgende Stelle: ” Un organe est un systeme de solides,
„ dont la structure, l’arrangement & le jeu a pour der„ niere fin le mouvement, soit intestin soit locomotif, ”
Contemplation. P . 2. Ch. 3. Nicht die Endursache
von jener Struktur , jenem Spiel , sondern der Grund
davon musste angegeben werden.
2. Der Grundbegriff eines organisirten Wesens ist,
zugleich
Naturzreeck ist , d. h. " dass es, ” wie sich Kant aus¬
dass es nicht blosses Naturprodukt,sondern

drückt , ” die Caustälität seines Ursprungs nicht im Me,, chanism der Natur , sondern in einer Ursache suchen
, , muss, deren Vermögen zu wirken durch Begriffe be„ stimmt wird; ” dass es mithin nicht bloss bezogene
Brauchbarkeit, sondern innere Zweckmässigkeit besitzt.
Ein Analogen der

Organisation

haben Wir im Begriffe

*4

Einleitung . Von den
des Systems. Hier entwickeln sich alle Theile noth¬
wendig lind vollständig aus einem einzigen Princip der¬
gestalt, dass das Ganze durch feine Theile , und umgekehrt diese durch jenes bedingt werden. Eben so
passend nennt man auch eine nach Grundsätzen einge¬

richtete Menschenmenge organisirt, Weil hier alle Ab¬
theilungen in eine solche Wechselwirkung gesetzt sind,
dass, jede derselben zugleich Ursache und Wirkung,
Mittel und Zweck ist ; dass jede durch alle übrige noth¬
wendig wird , und dass aus der Verbindung von allen
ein selbstständiges, sich selbst erhaltendes und beleben¬
des Ganzes hervorgeht, s. Kant ’s Kritik dir teleolafischen Urtheilskraft. s . 290.
3. Aus diesem Begriff innerer Zweckverbindung, der
ein Vernunftbegriffist, ergiebt sich nun als empirischer
Charakter ihr Daseyn und ihre Form vermöge eines
innern Princips. ( Actio ex principio intrinsceo, wo¬
von die Intussusceptio eine Folge ist.) Ohne Voraus¬
setzung einer solchen einwohnenden, von innen aus¬
wärts wirkenden Kraft ist keine Organisation begreif¬
lich , mithin keine Theorie derselben möglich. Ob
diese Kraft aber produktiv, oder bloss eduäiv sey ? ist
hier der Ort noch nicht zu untersuchen. In beyden
Hypothesen ist sie charakterlich, und in beyden passt,
Wie mir scheint, die Benennung der organischen, oder
lildendcn Kraft, oder nach Blumeneach , des Bildttngstriebes, ( nisus formativus) für sie.

^

•r
\

organifirten Wesen überhaupt.

5Attribute der organisirteft Wesen.
Da nun ein organisirtes Wesen nicht bloss
Naturprodukt , sondern zugleich Naturzweck,
d. h. so beschaffen ist , dass in demselben alles
wechselweise Zweck und Mittel ist : so ergeben
sich folgende Eigenschaften ganz natürlich , i , In
einem solchen Ganzen ist alles nothwendig be¬
stimmt : das Ganze durch feine Theile , diese
durch jenes : nichts ist zu viel noch zu wenig:
nichts am unrechten Orte , oder willkührlich
vielmehr so als anders. 2, Werden die Theile
in ihrem gegenseitigen Verhältnisse zu einander
betrachtet : so findet man , dass immer einer
wegen aller übrigen , und alle wegen eines jeden
da sind : nicht nur das , sondern 3, da der Organism durch ein eigenes inneres Princip bewirkt

wird : so ist auch ein Theil immer kraft und
vermöge der übrigen da ; lauter Eigenschaften,
die so bey bloss physischen Körpern nicht statt
finden.

Einleitung . Von den
Nachdem einmal der Grundbegriff eines organischen
Wesens festgesetzt ist: so Folgen die Eigenschaften (es»
sentialia attributivst) von selbst daraus. Man mag die
Theile im Verhältnise zum Ganzen oder unter sich be¬
trachten : so ist in einem Wesen dieser Art alles noth¬
wendig, und durch sich selbst als Ursache und Zweck
bestimmt. Was Bonnet vorn Thiere bemerkt , gilt
von jedem organischen Körper. " L’animal, ce Tont or„ ganise qui vit , croit , sent , se meut , se conserve,
„ se reproduit — Prenez garde que le cerveau suppose
„ le cosur, & que le coeur suppose le cerveau. Lc cer„
„
„
«
„

veau & le crnur supposent les nerfs , les artcres , les
veines. Mais l’animal se nourrit ; les organes de Icirculation supposent encore ceux de la nutritiou.
Mais l’animal se meut ; les organes du mouvement
supposent encore ceux du sentimcnt. Mais 1’animal

„ se propage; les organes de la geucration supposent
5, encore ceux de la nutrition , de la circulation, du
55

sentiment, du mouvement. " Sur les

ßs, preis. p. zr . Vergl. Kant,

Corps

a . o. §. 65.

organi-

organisirten Wesen überhaupt .
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6.
Fortsetzung.

Nehmen wir auf die Art Rücksicht , wie
diese

Wesen entstehen , fortdauern , entwickelt

werden : so entdecken wir eine neue Quelle
von Eigenthümlichkeiten . 1 , Sie erzeugen ßch
felbß der Gattung nach, d. i. sie verdanken ihr
Daseyn immer wieder andern gleichartigen
"Wesen , welche ebenfalls die Abkömmlinge
von Wesen eben der Gattung sind , so dass
jedes organische Geschöpf durch eine aufwärts
steigende Reihe von Generationen bis auf
den ersten Ursprung zurückweist .

2 , Sie er¬

felbß als Individuen, oder sie erhalten
und entwickeln sich selbst , d. i. sie bereiten

zeugen ßch

die aus dem Schooße der Natur gezogene
Materie durch ihre eigene Kraft zur Verähnlichung mit ihrem eigenthümlichen orga¬
nischen Stoffe , und schaffen sich so ihre
Nahrung selbst. J , Sie erzeugen ßch auch den
Theilen nach, und zwar so , dass die Erhaltung

B

8i

Einleitung .

Von den

eines jeden zugleich Einfluss auf die aller
übrigen hat.

I . Diese genetischen Charaktere sind wugemein merkwürdig ; bey den physischen Hervorbringungen wird
nichts ähnliches angetroffen. Steine , Metalle , Kry¬
stalle, n. s. w. entstehen aus Theilen , die nicht Steine,
Metalle , Krystalle waren ; das Daseyn eines solchen
Körpers fetzt das Daseyn eines andern gleichartigengar
nicht voraus. Ganz anders verhalten sich die Produkte
der organischen Schöpfung. „ Ihre Existenz setzt eine
„ ununterbrochene Reihe bis zur ersten Schöpfung hin3, auf immer anderer ähnlicher Körper voraus , denen
„ sie ihr Daseyn verdanken.” Blumenbach , Handbuch
der Naturgeschichte
, f. 4. „ Quxlibet planta provenit a
„ sua matre, hac a sua ab ipfis usque mundi primor33 diis : adeo ut singulx hx familix non sint niii prima
33 cujusque

planta

adumbratio

. ” Linn

^ US ,

Amcenit.

Acad. Vol. ( . J.e politia plantarum, p, 19.
2. Diese zweyte Erzeugung , die nichts anders als die
Ernährung und das Wachsthum ist, werden wir zu fei¬
ner Zeit ausführlicher untersuchen. Sie heisst im System
der Epigenesis mit eben dem Recht Erzeugung,mit
welchem die eigentliche Generation im Evolutionsfyftem Entwicklung genennt wird. folgende Stelle mag
zur vorläusigen Erklärung dienen. „ Ein Baum erzeugt

organi Arten Wesen überhaupt .
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
,,
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sieh selbst auch als Individuum. Diese Art von Wirkling nennen wir zwar auch Wachsthum ; aber dieser
ist in solchem Sinn zu nehmen , dass er von jeder
andern Grössenzunahmc nach mechanischen Gesetzen
gänzlich unterschieden und einer Zeugung, wiewohl
unter einem andern Namen gleichzuachtcn ist. Die
Materie , die er zu sieh hinzusetzt , verarbeitet dieses

Gewächs zu specifischer eigenthümlicherQualität,

die derNaturmcchanism ausser sich nicht liefern kann,
und bildet sich selbst weiter aus , vermittelst eines
„ Stoffs, der feiner Mischung nach sein eigenes Pro„ dukt ist.” Kant , a. o. s. 283.

Als eine Eigenthümlichkeit von dieser Art von
Wesen verdient es angeführt zu werden, dass 1 jeder
Theil für sich wieder ein Ganzes ausmacht , z. B. der
Ast, der Reis , das Blatt , die Frucht des Baums, der
Kopf , das Aug, das Ohr , das Herz , der Magen des
Thieres. 2 Dass jeder dieser Theile sich gewissermassen selbst nährt , welches hey einigen vorzüglich auffal¬
lend ist , z. B. bey der Krystallinse des Auges. 3 Dass
in Ansehung der Erhaltung eine durchgängige unmit¬
telbare Dcpendcnz von einem Theil zum andern herr¬
schet : daher die Zerrüttung des einen Theils ihren
nachtheiligen Einfluss auf alle andere verbreitet ; daher
so viele Arten des Todes möglich find, als der thierische
Körper wesentliche Theile besitzt, s. Unzer ’s Fhyjiol.

§. 710. ff.
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7Vcrglcichung der organischen Wesen mit den
Produkten der Kunst.

Es giebt jedoch zwischen den physischen
und organischen Naturprodukten

noch eine

Gattung von Körpern , nemlich die Kunßwcrke,
welche mit beyden eine gewisse Verwandt¬
schaft zu haben scheinen. Ihre Vergleichung
kann daher dienen , den Begriff der Organi¬
sation noch völliger zu bestimmen. Kunstpro¬
dukte kommen mit den organisirten Natur¬
produkten in mehrern Rücksichten überein.
1 Ihre Form setzt einen nach Zwecken wir¬
kenden vernünftigen Willen voraus .

2 Alle

Theile stehn ebenfalls in einem gegenseitigen
Verhältnisse und sind sich wechselweise Ur¬
sache ihrer Bewegung . 3 Alle Theile sind
unter sich zu einem Ganzen verbunden und
ihr sämtliches Spiel ist auf die Einheit einer
Total Wirkung berechnet .

4 Kunstwerke ha¬

ben also Zweckmässigkeit , sie sind nach einer

organisirten Wesen überhaupt .
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Idee angelegt , aus der sich der Grund der
ganzen Einrichtung begreifen lässt. - Allein
so sehr die Kunst sich auch hier als Nachah¬
merin der Natur zeigt : so weit bleibt sie doch
auch hier hinter der Originalität ihrer grossen
Meisterin zurück . In dem Kunstprodukte wird
I keine einwohnende bildende Kraft ange¬
troffen , daraus sich das Daseyn und die Form
desselben erklären liesse. 2 Die Theile sind
zwar immer einer um der andern willen , aber
nicht wechselweise durcheinander da ; ihre
hervorbringende Ursache liegt nicht in ihnen
selbst , sondern in einer fremden geistigen
Kraft ; sie erhalten sich mithin auch nicht
selbst , sondern sie zerstören sich vielmehr,
z Wenn ein Kunstwerk ein Ganzes ist : so ist
es doch nicht nothwendig , denn es bleiben
immer noch andere Combinationen gedenkbar , wodurch eben der Effekt hervorgebracht
werden kann . 4 Endlich haben sie keine
innere , sondern bloss eine äussere Zweckmässigkeit , eine bloss relative Brauchbarkeit.
B Z
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Von den

Die Frage , ob organische Naturprodukte und Kunst¬
werke mit. einander übereinkommen? wird wegen des
teleologischcn Beweises für das Daseyn Gottes zwischen
den Skeptikern und Theisten bestatten . Jene laugnen
jede Analogie zwischen diesen beyden Gattungen von
Wesen , s. Hume’S Gespräch über die natürl. Religion ;
diese hingegen behaupten sie , s. Platner

’s Gespräch

über den Atheismus. Leipz . 178Z. Wir betrachten hier

diese Frage aus einem verschiedenen Gesichtspunkt,
und finden, dass Kunstwerke bloss physische Körper
find von Menschenhänden zu einer gewissen Absicht
zusammengesetzt. „ Natur ist nicht Kunst. — Wir
,, kennen keine Kraft in der Natur , welche dieser
„ bildenden Kraft in Naturzwecken ähnlich wäre. Da„ her lind auch die organisirten Wesen die einzigen in
„ der Natur , welche uns den Begriff von der innern
„ Zweckmäßigkeit geben können , oder bey deren
„ Beurtheilung in der Reflexion wir von dem Mcchanisnius abzugehn und das Princip der innern Zwcck55 mässigkeit anzunehmen genöthigt wären.” Snell,
Darße/lung von Kant ’S Kritik der ideologischen Urtheilskraft.

s . 53.

>

organisirten Wesen überhaupt . -2Z

8Verbindung der organischen mit den

phyßschen

und mechanischen Kräften,

Organifirte Wesen sind demnach , wie aus
dem bisher gesagten erhellt , Naturprodukte
und Nattirp.vccke

zugleich.

Um

sie in diesem

letztem Gesichtspunkt zu begreifen , mussten
wir in denselben eine einwohnende bildende
Kraft voraussetzen ; um sie aber zugleich im
erstem denken zu können , müssen wir diese
Kraft mit dem Naturmechanism in Verbindung
bringen ; durch ihre physische Kräfte sind sie
Naturprodukte , durch die Bildungskraft Na¬
turzwecke , und durch die Vereinigung der
zwey Arten von Kräften werden sie beydes,
Naturprodukte

und Naturzwecke

zugleich.

Diess wird durch die Erfahrung bestätigt . Die

organischen Wesen bestehn aus einem Stoffe,
der aus dem Schoosse der Materie gezogen ist;
sie sind aus festen und flüssigen Bestandtheilen
zusammengesetzt , und diese folgen immerfort
B 4
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den ihrer Art eigenthümlichen Naturgesetzen,
nur dass sie jetzt unter dem Einflüsse des Organisin wirken müssen. Blosse Naturprodukte
also enthalten bloss physische Kräfte ; Kunst¬
werke ebenfalls , nur dass ihre Wirkung von
einem verständigen Wesen zu einem gewissen
Zwecke geleitet wird ; in organisirten Wesen
endlich wirken diese Kräften in Subordination
und unter der Herrschaft der bildenden Kraft.
Hieraus lässt sich abnehmen , in wie fern man
bey der Erklärung der Erscheinungen anpflan¬
zen und Thieren seine Zuflucht zum Mecha¬
nismus nehmen dürfe , und wenn es dagegen
nothwendig und rechtmässig sey von demsel¬
ben abzugehn.

Von der Bcygcscllung des Mechanismus zum Ideologi¬
schen in der Erklärung eines Naturzwecks als Natur¬
produkts , s. Kant . a. \ V , s. 369. st', und Unze &’Serste
Gründe der Fhyjiolegic. Einlcit. Lcipz , 177t,

organisirten Wesen überhaupt .

2f

9Ursprung der organischen Kräfte und Wesen in der
i

Natur.

Aber woher nun die organisirten Wesen
in der Natur , woher die denselben so innig
und unveränderlich einwohnende Kraft ? Lag
sie vielleicht schon in einem gebundenen Zu¬
stand im rohen Naturßoff, aus welchem sie durch
eine feinere Bearbeitung und Vervollkomm¬
nung entwickelt seyn mag ? Gewiss ist es ,
dass die Materie in den Händen der Natur
einer nicht zu berechnenden Veredlung fähig
ist und dass die Energie ihrer Kräfte mit dem
Grade ihrer Verfeinerung
zunimmt i .

verhältnissmäfsig

Oder giebt es einen eigenthüm¬

lichen organischen Urstojf, der sich unter ge¬
wissen Umständen in Thätigkeit setzt und nach
eigenen unbekannten Gesetzen zur Bildung
eines vollkommenen Ganzen verbindet z ?
Oder existirten die organischen Körper von
jeher in pr äformirten
'
Reimenso
,

dass die
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.

Von den

Aufeinanderfolge der Zeugungen als eine fort¬
gehende und immer tiefer eingreifende Ent¬
wicklung anzusehen ist 3 ? Dergestalt wäre
die letzte Generation in der vorhergehenden
enthalten gewesen und so weiter hinaus , bis
wir zu dem ersten Thier , der ersten Pflanze
jeder Gattung und Art gelangen , in welchen
alle folgende Geschlechter und Individuen bis
an’s Ende der Dinge wie eingeschachtelt ge¬
wesen seyn müssen. Da die Erfahrungen und
Beobachtungen , ohne welche dieses Problem
nicht gelöst werden kann , schlechterdings
unmöglich sind : so ist die Hofnung eines be¬
friedigenden Ausschlusses darüber auch nur
sehr unwahrscheinlich 4.

r. Vergl . §. 2. Anm. r.

Wer daran zweifelt , dass die

Kräften der Materie zugleich mit ihrer Feinheit zuneh¬
men , der denke nur an die Wirkungen der sogenannten
elastischen Fluiden , der Lttstarten , der Elektricität,
des Lichtes , des Aethers.

Der mir unbekannte Verfas¬

ser der Abh. über Humanität, Leipz . 1793. Kap. 1. von

den organischen Kräften , hält den Aether , das Princip

organisirten Wesen überhaupt .
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aller Wärme , fiir die eigentliche Quelle der organischen
Kräfte , und scheint anzunehmen , dass die Materie
durch ihre Verbindung mit diesem Princip organisirt
werde. Mithin nimmt er eine von jeher existirende or¬
ganische Kraft aber keine ursprünglich organische Ma¬
terie an. Die Idee von der Perfcctibilität der Materie
und ihrer allmählichenErhöhung zur organischen Voll¬
kommenheit hat etwas gefälliges und wird immer noch
von manchen Philosophen behauptet. Einer derselben
beweiset aus der Perfcctibilität der Seele die der Materie
folgcndergestalt. „ Giebt es Wesen höherer Art als
,, wir sind, so muss nothwendig die Materie , die mit
„ ediern Seelen verbunden ist , auch höhere Verhält„ niste möglich machen, die ihrer grossem Vortreflich„ keit angemessen sind. Ist aber der innere Körperstoff
„ so beschaffen, dass die Materie fähig ist , sich in
5, ihren Verhältnissen zu grossem Seelen Wirkungen zu
„ erheben , so ist auch höchst wahrscheinlich, dass die
,, Körperwelt mit der Gcisterwclt parallel laufe , und
,, dass selbst in der Materie eine Vervollkommungsfä,, higkeit , eine Enthüllbarkeit möglich sey , die be„ stimmt ist nicht unbenutzt zu bleiben.” s. Schriften
vonC. V. v. Bonstetten . f. 16; . Zürich , 1793. Die
Hypothese, welche eine Erzeugung des organisirten
Stoffes aus unorganisirter Materie annimmt , heisst Ge¬
neratio aquivoca, und ist wenigstens an sich nicht un¬
möglich. vergl. Blumenbach , Handbuch der Naturge¬
schichte. s . ji. und -vorn Bildungstrieb.§.
10 . ff.

Einleitung.

Von den

2. Das System, welches annimmt , dass organisirte
Ganze aus einem schon vorhandenen organischen Stoffe,

vermöge einer plastischen oder auch bildenden Kraft ge¬
legentlich entstelln , heisst der Occaßonalism
, und zer¬
fällt wieder in sehr viele untergetheilte Meinungen;
1 über die Beschaffenheit jenes organischen Urstoffes,
2 über die Gelegenheitsursachen seiner Bildung zu
einem Ganzen, Z über die Natur der Bildungskraft,
f. C. F. Wolfii Theoria gencrationis, Halx 1774. BonNET , für les Corps organißs. Cll . 8- 9- SPALLANZANI,
de la geniration des aniplantes, Pavie 1787. Blumenbach , über
den Bildungstrieb und das Zcugtmgsgesch
dfte
' Göttingen
,
1781. und Inst. phyjiolog, 8 . 4; . dc nisn formativo. Aus
jenem Werke hat Snell , Krit. der teleolog
. Urtheils kraft,
s. 118- ff. einen Auszug geliefert.

Expiricnces pour fervir ä Vhiftoire

inaux

des

3. Evolutionsfyftem, oder auch System der Einfchachtelung ( emboitement, ) heisst dasjenige, welches die
Zeugung als eine Entwickelung aus präexistirenden Kei¬
men betrachtet. Bey Kant heisst es Prästabilisin. Nach
einigen sind diese Keime durch die ganze Natur zerstreut;
(hyp . diffeminationis, panspermüc) eine schöne Darstel¬
lung dieser Hypothese kömmt vor bey Bonnet . 1. c.
ch. 8- §. 129. nach andern sind sie in den österlichen
Pflanzen und Thieren eingeschlossen
, s. Haller , für
la formution du Cteur dans les Ponies,Lausanne i7 ; 8.
Am meisten hat sich Bonnet

dient gemacht.

um diese Hypothese ver¬

organisirten Wesen überhaupt .
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4. Alle diese Erklärungsarten find blosse Hypothesen
es immer bleiben, da es uns schlechterdings
an dem Sinne fehlt , der nöthig wäre um in das Allerheiligste einzudringen, in welchem die organische Natur
wirket. Die Geschichte der Generationslehre ist sehr
lehrreich, sie zeigt wie unsicher und unstät die Vernunft
lind werden

sich , wenn sie sich ohne die Erfahrung an empirische
Untersuchungen wagt , im Kreise herumwindet; wie sie
immer neue Vermuthungen ausheckt, und nachdem sie
sich über ihrer Zergliederung müde gearbeitet hat , zu
den ältern , als zu den bessern zurückkehrt. Ich wun¬
dere mich daher, dass Kant hier eine Parthey genom¬
men hat. Seine Einwürfe gegen die Evolutionstheorie
sind weder neu , noch entscheidend. Die meisten der¬
selben sind von den Vertheidigern dieser Theorie zum
voraus beantwortet , vorzüglich von Senebier , Ebauche de l' histoire des etres orgimißs avant leur ficondation,
welche den Exptriences potir fervir h l'histoire de la Gene¬
ration,parM . Spallanzani , Pavie 1787, vorgedruckt
ist , und sind in der That geschickter die Einbildungs¬
kraft , als die Vernunft in Verlegenheit zu setzen. Was
aber die Bildungskraft betritt : so findet dieselbe in jeder
Hypothese nur unter andern ModificationenPlatz. s.
nuten B. 2. H. 1, §. Z8- Anm.
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Von den

xo.
Allgemeine Vergleichung der organischen und
nichtorganischen Wesen.

Bevor ich die unbelebte Schöpfung gänz¬
lich verlasse, und den angebahnten Weg in’s
Reich der Organisation tiefer verfolge : so
stehe ich noch einen Augenblick still , um eine
vergleichende Uebersicht über beyde zu neh¬
men . Was bey dieser Vergleichung am mei¬
sten auffallen muss , ist , dass dort alles öde,
todt , unveränderlich dasselbe bleibt , oder
nur unmerklich verändert dasselbe zu bleiben
scheint . Diele Alpenfirsten , diese Thäler und
Gründe , diese Ebenen und Seen sind noch so,
wie sie unsere Väter vor Hunderten von Jah¬
ren sahen. Aber in der organischen Schöpfung
lebt , bewegt , ändert , erneuert sich alles un¬
aufhörlich . Das Kleine wächst gross , das Junge
wird alt , eine Generation stösst und drängt
die andere ; nichts steht stille ; alles folgt dem
Triebe seiner eigenen Regsamkeit und läuft

organifirten Wesen überhaupt ,
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am Rad der allgemeinen Veränderung seinen
abgemessenen Bogen vorn Punkt des Werdens
bis zum Punkte des Sterbens durch i . In
beiden Reichen der Natur herrscht zwar Voll¬
kommenheit , denn jedes Geschöpfe besitzt
alles , was es bedarf , um zu seyn , was es
seyn soll. Wenn man aber die innere Zweck¬
mäßigkeit , die Zweckverbindung , die nie
ermüdende Energie der organifirten Wesen
mit dem einfachen Mechanisme der an sich
zwecklosen Naturprodukte Zusammenhalt : so
kann man nicht zweifeln , dass sich hier , an
der Grenze zwischen der physischen und orga¬

nischen Körperwelt , die Gradation der Schöp¬
fung um eine merkliche Stuffe erhebe , und
dass die Produkte der letztem nun schon zu
einer ediern und vortreflichern Ordnung ge¬
hören r.

I. Sollte ilie Erinnerung wohl nöthig seyn , dass wir
hier bloss vcrgleichungsweisc reden , wenn wir die
physische Schöpfung im Gegensatz der organischen öde,

ZL
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unverämlerlich, leblos nennen ? Wirkliche Ruhe unil
wahrer Tod wird im ganzen Umfang der Natur nicht
angetroffen. Doch ich verweise den Leser auf die allge¬
mein bekannte Abhandlung -- » Alles in der Natur lebet.
,, Nichts ifl todt.
is

Die stüleste Ruhe und selbst die

fi mg find wirksames Leben." Gelle

Verwe¬

1783 , mit den Zu¬

sätzen. 178?.
. 1. Absolute oder metaphysische Vollkommenheit kömmt
freylich jedem Wesen zu , inwiefern ein jedes ist: was
es seyn soll : daher der Satz der Metaphysiker : „ Ornnc
,, ens est verum , bonum, perfestum.” v. Wolfii Ontol.
P. 1. S. 3. c. 6. In Ansehung der relativen Vollkommen¬
heit aber übertrift allerdings eine Klaffe, eine Gattung
von Wesen die andere , und in diesem Sinne schreiben

wir den organischen eine grössere Vollkommenheit, als
den physischen zu : 1 weil in ihnen die Materie ver¬
arbeiteter und vollkommener ist ; 1 weil bey densel¬
ben vielfachere und höhere Kräfte vorkommen ; 3 weil
Menge und Verschiedenheitder Theile grösser und
ihr Spiel zusammengesetzter ist ; 4 weil in dieser gros¬
sem Mannigfaltigkeit eine innigere Verbindung herr¬
schet , wodurch ? alle Theile Werkzeuge und alle
Kräfte Mittel zu einem einzigen und zwar unabhängi¬
gen Zweck sind. Wenn nun Vollkommenheit Ueberein¬
stimmung des Mannigfaltigen zur Einheit des Zweckes
ist : so kömmt sie unstreitig organifirten Wesen in
einem vorzüglichen Grade zu. Sehr gut gesagt ist fol¬
gende Stelle : „ Tous lee etres fönt parfaits, consideres
n en
die

organifirtcn Wesen überhaupt ,

zz

„ eil eux-memes: tous repondent ä wie fin. Les deter„ minations ou les quaütes propres ä diaqu’etre fönt les
„ lnoyens relatifs ;i eette fin. Si ces determinations
,, cliangeoicnt, dies ne seroient plus en rapport avec la
„ fin & il li’y anroit plus de fageste. Mais ä wie fin plus
,, noble repondent les moyens plus releves. L’etre ap„ pelle a remplir eette fin est endelii de faculte's qui lui
„ foiit afl’ortics. Consideres fous ce point de vue , les
„ etres nons ofFrcnt difFercns degre's de perFcction relu„ tive. La mesiire de eette perfection est dans les rap„ ports qne chaqu’etre fimtient avec le tont. L’etre,
„ dont les rapports au tont fönt plus varies, plus mul» tiplie's , plus feconds, posledc wie perfection plus
„ relevee.” Bonnet , Contempl. P . 2. cli. 2.

11 .

Allgemeine Eintheilung der organischen Wesen.

So habe ich mich nun schon aus der nie¬

drigen Region der Körperwelt bis zu einer
hohem Ordnung der Dinge hinaufgearbeitet;
Sollte aber hier der Fortgang der Vollkom¬
menheit llille stehn , oder werde ich auch
da eine Mannigfaltigkeit von Gattungen , Ge-

C
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schlechtem und Arten antreffen , die sich ein¬
ander wechselweise über - und untergeordnet
sind ? So viel weiss ich schon aus der physi¬
schen Naturbetrachtung , dass in ihrem ganzen
Gebiete nichts durchaus gleich und nichts
durchaus verschieden ist ; dass alles seinen
eigenthümlichen und gemeinsamen Charakter
hat und haben muss ; dass hiemit überall
Mannigfaltigkeit und überall Harmonie und
schöne Zusammenstimmung herrschet . Diese
durchgängige Einrichtung darf man bey den
Naturzwecken desto eher vermuthen , da sie
wegen ihrer grössernVortrefflichkeit derselben
fähiger und empfänglicher sind. Im Allgemei¬
nen lassen sich an denselben zwey Dinge un¬
terscheiden : die Materie, die hier schon zu
grösserer Wirksamkeit hinaufgeläutert ist , und
die Form , oder die innere selbstthätige Bil¬
dungskraft . So vielerley Grade der Veredlung
die Materie zulässt , und auf so vielerley Ar¬
ten die Kraft mit derselben verbunden werden
kann : so vielerley Ordnungen und Abstuffun-

organisirten Wesen überhaupt .

Zf

gen organisirter "Wesen sind an sich möglich
und für die Vernunft gedenkbar . Ueberhaupt
giebt es zwey Arten dieser Kraftverbindung:
entweder ist die organische Kraft unmittelbar mit
der Materie und den in ihr liegenden Gesetzen
des Mechanismus verbunden , oder sie ist es
Dergestalt musste die Vernunft , auch
ohne alle weitere Erfahrung , in der organi¬
mittelbar.

schen Schöpfung zwey Ordnungen von "We¬
sen , gleichsam zwey verschiedene Reiche
annehmen , und die Erfahrung stellt dieselben
auch in der "Wirklichkeit auf , das eine in
den Vigetabilien oder Pßan^en, das andere in
den Thieren.
Im Vertrauen auf die Richtigkeit des oben gegebenen
Begrifs von einem organisirten Wesen wage ich es , die

verschiedenen Einteilungen aus demselben a priori
herzuleiten. Die genetischen Eigenschaften der Dinge
sind ohnehin keine Gegenstände der Erfahrung : sondern
sie müssen durch eine Operation der empirischen Ver¬
nunft entweder a posteriori abgezogen, oder durch reine
Vernunft a priori aus dem Begriff selbst deducirt werden.
Den erstem dieser beyden Wege haben die Naturalisten
C 2
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bisher eingeschlagen; sie haben sich aber so wenig un¬
tereinander einverstanden, dass die einen Pflanzen zu
Thieren , andere Thiere zu Pflanzen , lind wieder
andere Pflanzen und Thiere zu blossen Maschinen er¬
klären. Die Festsetzung der eigenthümlichenMerkmale
der Naturprodukte a priori ist ein Dienst, den die Phi¬
losophie der Naturgeschichteund den verwandten empi¬
rischen Wissenschaften schuldig ist. Auf diesem Wege
nun ergiebt sich folgender allgemeiner Charakter zwi¬
schen Pflanze und Thier : bey jener steht die organische
Kraft in unmittelbarer, bey diesem in mittelbarer Ver¬
bindung mit dem Naturmechnnism. Dieser Charakter
enthält auch schon in seiner grössten Allgemeinheit
mehr Bestimmtheit, als alle äussere Merkmale, womit
man sich bis jetzt befriedigen musste. Allein der Beweis
und die völlige Zergliederung ist erst in der Folge
möglich.

12 .
Allgemeine Veherßcht des Pflanzenreichs.

Was für ein schöner Schauplatz eröfnet
sich beym Eintritt in’s Pflanzenreich ! Welcher
Reichthum an Verhältnissen , Grössen , For¬
men , Farben , an Wohlgerüchen , an verbot-

«
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geilen Kräften wird nicht in den drey grossen
Nationen , den darunter begriffenen Völker¬
schaften und den noch lange nicht ausgewählten
Familien der Pflanzenwelt angetroffen ! Wie
traurig wäre der Aufenthalt der Erde ohne
die belebende Anmuth , welche sich aus dem
Schoossc der Vegetation über ihrer ganzen
Oberfläche entwickelt ! Es ist unmöglich die
Gewächse auch nur obenhin zu betrachten,
ohne sofort jene inncreZweckmässigkeit , jene
Vorzüge wahrzunehmen , welche oben als
Merkmale der Organisation angegeben wor¬
den sind. Gleichwohl entdeckt man bey eini¬
gem Nachdenken neben jenen innern noch so

viele bezogene Zwecke, entweder auf die Haus¬
haltung der Natur überhaupt , oder auf ein¬
zelne Theile derselben insonderheit , dass es
der Vernunft unmöglich wird , die Pflanzen
nicht auch als Mittel in einer hohem Zweckverknüpfung anzusehn. Wie auffallend ist z.
ß. die Anordnung , vermöge welcher grade die
Luftarten dem glücklichen Fortkommen , der
C 3
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Gewächse am zuträglichsten sind , die der thie¬
rischen Organisation am meisten schaden ! Sie
scheinen also gleichsam als natürliche Werk¬
zeuge der Luftreinigung zur Erhaltung des
Thierreichs hingestellt i , so dass mit der ge¬
winnenden Cultur des Bodens auch fein Him¬
mel milder und die klimatischen Einflüsse
wohlthätiger werden müssen 2. Wie bewun¬
dernswürdig ist auch die Veranstaltung , dass
die Pflanzen die mütterliche Erde , aus der
sie ihre Nahrung zogen , wieder nähren , der¬

selben im Ferment ihrer Verwesung die Vegetationskräste doppelt wiedergeben z ! Dass sie
allen Thieren nützen , ihnen zur Wohnung
oder Nahrung , oder zum Schutze dienen,
scheint doch nicht bloss zufällige Nutzbarkeit
zu seyn : um von den vielen Vortheilen nicht
zu reden , welche der erfindsame Mensch dar¬
aus für seine Oekonomie , seine Nahrung und

Kleidung , seine Künste und Vergnügen und
selbst für seine Gesundheit zu ziehn weiss 4.
Diese bezogene Zweckmäßigkeit

lässt aller-

organisierten Wesen überhaupt .
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flings das Daseyn höherer und vortrefflicherer

Naturzwecke , als die Pflanzen selbst sind,
vermuthen s.

1. Ueber den Einfluss der Pflanzen auf die Luftreinigütig, s. Ingenhouss , Versuche mit Pflanzen, hauptsachlich über die Eigenschaft, welche ße in einem hohen
Grade beßtzen, die Luft im Sonnenlicht zu reinigen. Th.

s. 190. ff. Scherer , Geschichte der Luftgiiteprüfungslehre. Th . 2. s. 110. Wien 1785.
„ Heilsame Kinder
„ der Erde ! was 1111s zerstört, was wir verpestet aus,, athmen , ziehet ihr an euch ; das zarteste Medium
,, muss es mit euch vereinigen, und ihr gebet es rein
„ wieder. Ihr erhaltet die Gesundheit der Geschöpfe,
„ die euch vernichten ; und wenn ihr sterbt , seyd ihr
„ noch wohlthätig : ihr macht die Erde gesunder und
„ zu neuen Geschöpfen eurer Art fruchtbar. Wenn die
„ Gewächse zu nichts , als hiczu dienten , wie schön
„ verflochten wäre ihr stilles Daseyn in’s Reich der
„ Thiere und Menschen! " Herder ’S G. der M.
Band 1. s. 76.
2. Von dem weitem Einflüsse der Cultur auf

die

Ver¬

besserung des Klima, Wilson 'S Beobacht
, über

den

Ein-

fluss des Klimas auf Pflanzen und Thieres aus dem Engl.

Abth. 1. Leipz. 1781. Falkonee ’S Bemerkungen

über

Einfluss des Ilimmelsirichs. B . Z. H. 3. Leipz. 1782.

den

4°
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3. Dass die Pflanzen die Erde wieder nähren , ist
desto begreiflicher, wenn man annimmt , dass das was
jene nährt , eigentliche Erde ist. s. Duhamel , tieh culture des terres, juivemt les frincipes de M . Tüll . eh. 3.
Paris i-?'so. Sehr schön schreibt Herder : „ Sie stirbt,
„ ( die Pflanze) in einem fruchtbaren Tod , indem ihr
5,
„
,,
„
„
„
„

Staub andern Gewächsen zur bessern Mutterhiille
dient. So werden Felsen begraset und bebliimt : so
werden Moräste mit der Zeit zu einer Kräuter- und
Blumenwüste. Die verwesete wilde Pflanzenschöpfung ist das immer fortwirkende Treibhaus der Natur
zur Organisation der Geschöpfe und zur weitem Cultus
der Erde.” s. Ideen zur Phil. der G. d. AI. B . 2.
4.

Von den anderweitigen Zwecken des Pflanzenreichs,

’s Cutcchismus der Natur. B . 3. s. 136. ff. vor¬
züglich aber Saint -Pierre , Etudesde laNature, Et . 11.
Vol. 2. p. 337. Paris 1791.

Martinet

v Ein organisirtes Wesen kann betrachtet werden
entweder an stell oder in einer Zwcckverkniipfungmit
andern Wesen ; dicss ist eine solche Verknüpfung , worin
die Caussalverhältnissc auf- und abwärts laufen, wo die
Wirkung (effectus) wieder als Ursache ( causa finalis)
ihres hervorbringenden Grundes ( causa efficiens) be¬
trachtet werden kann. In der erstem Rücksicht ist es
Zweck an sich , in der zweyten zugleich Mittel für
fremde Zwecke. Hier nun haben viele Gradationen
Platz ; überhaupt gilt das Gesetz: Je weniger ein Ding
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Zweck seiner eigenen Wirkungen, je mehr es Mittel für
fremde Zwecke ist : desto niedriger ist feine Stujfe auf der
Leiter der organischen IVesen, und umgekehrt. Wenn man

hier einwendete : der Mensch sey doch auch Mittel , er
warte seiner Thiere , besorge seine Bäume , er bestelle
seine Gärten und Felder, ein EinwurF, den Linne wirk¬
lich gemacht hat : so antworte ich ja ; aber doch so,
dass er sich selbst immer Hauptzweck bleibt; aber so,
dass er die Dienste, die er andern leistet , immer wieder
als Mittel aus seinen eigenen Vortheil .zurückführt ; er
pflegt seiner Thiere , Bäume , Gärten , Felder ; aber
nur um sie für sich einträglicher zu machen. Folglich
nimmt das Gewächs auf der Stuffenleiter der organi¬
schen Natur die unterste Stelle ein, indess der Mensch
den ersten und obersten Rang behauptet.

13*
Nähere Untersuchung der Pflanze.

Bey der sorgfältigsten Zergliederung der
Pflanze , so reichhaltig sie in andern Rücksich¬
ten ausfallen mag , ergiebt sich dann doch als
letztes Resultat weiter nichts , als Bildungs¬
kraft in einer veredelten Materie unmittelbar
mit den Wirkungen

des Naturmechanismus

42
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verbunden > und grade aus dieser so einfachen
Verbindung entspringt die Vegetation im Ge¬
gensatz des thierischen Lebens. Wäre hier etwas
mehr anzutreffen : so mussten sich die Spuren
davon theils in der Beschaffenheit der Materia¬
lien und theils in der Struktur des Gewächses
entdecken lassen.

Allein selbst in der voll¬

kommensten Pflanze , dem Baum , bemerkt
man ausser den entferntem Bestandtheilen,
den Holzfasern a , den eigenthümlichen Ge¬
lassen b, den Bläschen c und Luftbehältnissen d
nur Anlagen zu einer gedoppelten Bestimmung,
nehmlich Erhaltung und Wachsthum einerseits
und Fortpflanzung andererseits e. Die erstem
bringen kaum eine Wirkung hervor , die sich
nicht aus mechanischen Gesetzen verbunden
mit der Struktur des Baumes und seiner Bil¬
dungskraft erklären liesse. Aus diesen Grün¬
den begreift man hinlänglich das Eindringen
des Nahrungssafts f in die Wurzel g und das
Steigen desselben in der Gefäßreichen zellichtgewobenen Rinde h ; man begreift , wie der

i
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Baum so genährt wird 1 und wie er wächst,
indem der Splint ‘ feine jährliche Holzanlage
liefert und die im Mark k eingeschlossene Luft
die Pflanze in die Höhe drängt 2. Genauere
Untersuchungen haben zwar am Blatt 1merk¬
würdige Entdeckungen gemacht : allein alle
seine Verrichtungen , das Einsaugen der Nah¬
rung aus der Luft , die Ausdünstung und die
Lustreinigende Kraft desselben setzen noch gar
Desto
kein thierisches Vermögen voraus
bestimmter ist hingegen der Organism für die
Reproduktionskraft . Von dieser Seite betrach¬
tet , zeigen die Pflanzen eine nicht zuerken¬
nende Analogie mit den Thieren . Sie haben
Zeugungswerkzeuge und Geschlechtstheile,
wie sie ; einen befruchtenden Staub , der ge¬
geben und empfangen werden muss , wie sie;
sie haben ihre verliebte Anneigung , ihre
Vermählungsfeste und Begattungszeiten , wie
sie m4 . Wenn wir also nicht weiter schliefsen wollen , als wohin uns die Analogie be¬
rechtigt : so ist Vegetation in der so eben festge-
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setzten Bedeutung des Worts der eigenthüm¬
liche und einzige Charakter der Pflanze.
a ) Fibra lignea, b ) vasa propria, c) utriculi , d bra¬
che®, e ) partes vegctativx & fructificativx. Zu jenen
gehören f ) succus nutricius , g ) radix, h ) cortcx ,
i ) über , k ) mcdulla, 1) folium. m ) ,Die Zeugungs¬
werkzeuge find in der Blüthe enthalten , und befiehl,
aus dem Fruchtboden(
receptaculum ) , dein Staub-weg
( pistillum) , dem Knoten(germen ) , dem Griffelsty.
(
lns ) , der Narbe(
stigma ) , dem Staubfaden
({
tarnen
) , wo
der Faden(filmn ) und der Beutel(anthera ) vorkömmt,
vergl. Linn \* I Philosophia botanica. Vindob . 1770. Di.
monftrations ilimmtaires de botanique. 2 Vol. Lyon 177a.
1. AdansoN , Resultats des Expiriences les plus inoderfür l'Organisation, l'unatomie off les faculUs des plan¬
tet in
,
dessen Werke Fmnilles des pluntes. Vol. 1. p. 31.
Paris 1763. Die Physiologie der Pflanzen erwartet von
Sennebier. ,der damit beschäftigt ist, neue Aufschlüsse.
iits

2. DAUBENTON
, für
cehd des os,in

Vuccroijfemcnt des bois

cotnparib

der Jlledeciue echtiree. Die Holzanlagen,

welche der Splint jährlich rund um den Stamm ansetzt,
Werden bekanntlich Jahre genennt.

3. Bonnet , Rccberches für l' ufage des.fettilles dems les
Leiden 1754. und INGENHOUSS
, Vers. mit Fsi.
Th . 1. Absehn. 1.

pluntes.
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4. Bey einigen Pflanzen haben auch schon die Alten
den Unterschied der Geschlechter gesehn. HerodOt . i,
Pi.in . Hift. Nut. 13. Geoponic . 10. 4. Achilles Tatius . C. 17. p. 88. Ed. Bodenii. Ci.audianus , de nnptiis Hon. U Murcclli. 75. Wer der Erfinder des Sexualsystems sey, wird gestritten. Die Engländer stehn für
ihren Millington
, die Franzosen für Vaili .ant ,
aber beyden ist unser C. Gesner vorgekommen. Das
Fortpflanzungsgeschäftder Pflanzen bietet der Beobach¬
tung und der Imagination sehr reichen Stoff dar ; man
hat ihn auch vielfältig benutzt. Man sehe z. B. LinNiEI, Spoiiftlia pluntnnmi, in Amcenit. Acctdem. T . I.
p. 61. Eine besondere Erwähnung verdient DelaCroix,
Commbiii florum latino ccmnine Aemonflruta
,
wovon
R.
Clayton , Bathonix 1791, eine neue , aber nicht fehlerfrcye Ausgabe veranstaltet hat. Folgende Stelle möge
hier stehn:
Difcite Romulidx miracula, discitc Graii:
Urit Amor plantas etiam suns ; accola florem
Flos ainat, inque viccm non dedignandus amatlir.
Ergo cupidineas ubi persensere sagittas
Et procus & Virgo, feu fint communia tecta,
Seu variis habitent discreti sedibus ambo,
Jungit eos hymcnxus ; ovat cum matre Cupido. *
Aureus interea pennis trepidantibus inter
Papilio lascivit apes, fit Indus in liortis
Et carmen geniale canit Philomela sub ulmo.
Insonderheit find die Mittel bemerkenswerth , welcher
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sich die Industrie der Natur bedient , um den befruch¬
tenden Staub von der männlichen zur weiblichen Pflanze
zu bringen.

Wer kennt die Verrichtung des

Cynifs

»

Psenes LlNN . beym Feigenbaum nicht!
i

14 .

-

Hypothesen.

Wenn also in der Pflanze weiter nichts als
Vegetation vorkömmt : so fallen mit einem
mal alle die schönen Hypothesen weg , worin
gute Herzen und warme Köpfe dieselbe so

,

gerne zu einer hohem Stufse gehoben hätten,
als die ist , welche der Schöpfer ihr anzuwei¬
sen gut fand. Wer diesen Phantasiereichen
Naturforschern Glauben beymessen wollte , der
würde in grosser Versuchung stehn Gewächse
für eingewurzelte

Thiere , und Thiere für

wandelnde Gewächse zu halten .

Es giebt

wirklich kaum eine thierische Eigenschaft oder
Funktion , welche nicht dieser oder jener in
den Pflanzen auch gesehn hätte . Der eine ent-

*

1
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deckte in der Bewegung ihrer Säfte einen
wahren Kreislauf 1; der andere eignete ihnen
Lungen zu und liess sie Athem holen 2 ; dass
sie Irritabilität und Sensibilität besitzen , scheint
einem dritten durch das Daseyn und die Phä¬
nomene der Gefühlpflanzen ausser allen Wi¬
derspruch gesetzt 3 ; wäre diess , was könnte
uns hindern , denselben ein wirkliches Le¬
ben 4 , mithin willkiihrliche Bewegung s,
vielleicht gar willkührlich angenommene An¬
gewöhnungen 6 , einen Wechsel von Wachen
und Schlaf 7 , mit einem Worte , sogar eine
Seele zuzuschreiben 8 ? Aber wo sind nun die
Belege zu diesen Behauptungen ? Man wird
sie zuverlässig entweder in sehr entfernten
Analogien finden , welche die Einbildungskraft
aufFasst , ausschmückt und der Vernunft als
Erfahrungen unterschiebt ; oder man wird sich
überzeugen , dass Leben , Empfindung , Willkühr , Seele - in dieser Hypothese wandelbare
uneigentliche Ausdrücke sind , womit man
höchstverworrene Begriffe bezeichnet . Wenn

48

Einleitung.

Von den

wir also der Pflanze alle diese angeborgten
fremden Zierrathen wieder abnehmen : so
bleibt am Ende nichts mehr und nichts weni¬
ger , als grade eine Pflanze übrig : dabey aber
wird ein ganzes grosses Reich der Natur geret¬
tet , das Gefahr lief vorn benachbarten Thier¬
reiche verschlungen zu werden 9.
1. Es war eine Zeit , da man an dem Kreislauf der
Safte in der Pflanze kaum mehr zweifelte , man führte
sie aus der Wurzel durch die Holzfasern in die Blätter
und von da durch die Rinde zur Wurzel zurück. Hätten
wir keine Erfahrungen und Beobachtungen gegen diele
Hypothese : so musste sie doch durch ihre innere Unge¬
reimtheit fallen. Hier sind die Blätter die vornehmsten

Werkzeuge der Circulation ; aber wie wachsen dann
die Blätter ?
r . Schon HalES , Statica -jegetabil. wollte in den Pflan¬
zen Lungenähnliche Euftgefäffe bemerkt haben. s. ReiChel , de vaßs plmtarum spiralibus. Lips . I7 $8-

3. Es ist nicht zu läugnen , die Erscheinungen ge¬
wisser Gefühlpflanzen, z. B. Mimosapudica, Drosera,
Hedysarum gyrans, Dioiwea muscipula oder Vemismäusefalle find sehr überraschend. Von dieser letztem s.
, der Dioiiaa muscipula, aus dem Engl.
Ellis Beschreib
iibers.
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übers. von Schrebek. Erlangen 1771. Eine ganze Bc^spiell'ammlung solcher Pflanzen bey Sömmering , vorn
Baue des menschlichen Körpers. Th . 3. §. 55. Man kann
aber die Wirkungen dieser Pflanzen entweder aus ihrem

Mechanismus oder aus physischen Naturkräften , der
Elaflicität , der Elektricität, u. s. w. hinreichend erklä¬
ren , und so lang man das kann , ist man nicht befiigt,
andere Kräfte zu Hülfe zu rufen. Vergl. Adanson . 1. c.
T . r . p. 65. Voigt ’s jllagazin des Neuesten aus der Physik.
B. 6. St. 3. Zimmermann, Anm. zu Smellies. B . I.
s. 7. Mako , Abh. von den Eigenschaften des Donners.
§. 23. Ueber die Reizbarkeit der Pflanzenftber, OetTINGER. , de irritabilitate vegetabilium. Tubingae 176$.

Duhamel , Phyjiquc des Arbrcs. T . 2. p. 163. Neulich
hat Girtanner. den Pflanzen Irritabilität , und , sein
Gegner , Schaeffer ebendenselben Sensibilität zuge¬
schrieben. Sennebier hat die Irritabilität der Pflanzen
durch alle nur ersinnliche Reize und Künste zu wecken
gesucht; aber vergeblich. In seinem Werke , über die
Physiologie der Pflanzen , welches bald erscheinen soll,

wird

er von seinen

Erfahrungen Rechnung geben.

4. Linne führt ohne Bedenken das Leben als einen
allgemeinen Charakter der Pflanze an. „ Lapides, cor,, poracongesta, neeviva , nec fentientia. Kegetabilia,
„ corpora organisata, & viva , non fentientia. Anima,, Ha, corpora organisata& viva & fentientia sponteque
,, se moventia.” Syst. Nat. p. 4. Ed. iZ. Ich habe nichts
dagegen, dass man den Pflanzen neben den Mineralien

D
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Leben zuschreibe: nur muss man
mit thierischem Leben verwechseln.
Hier verdient Bonnet ,

Pßmizcnleben

Contempl.

nicht

P . 10. eh. zi.

ganz vorzüglich nachgelesen zu werden.

6. Dass die Pflanzen vorn Cap im Winter bliiheten,
weil alsdann in ihrem Vatorlande Sommer ist , dass die
Wunderblume in der Nacht blühet , weil dann in Ame¬
rika ihrem Vaterlande Tag ist , sind solche Angewöh¬
nungen , dergleichen auch bey den Thieren bemerkt
worden find , z. B. bey einem amerikanischen Baren r
den Linne beschreibt. Schneit. Abh. B . 9. s. 900.
7. Eine grosse Menge von Pflanzen lasten ihre Blätter
des Nachts sinken , z. B. die Robinia pseudo- acaciaT
die Mimosa pudica, u. s. w. Eine Erscheinung , die
aus dem Einflüsse des Lichtes zu erklären ist. Hiess nun
nennt man den PflanzenschlaF, der aber mit dem wah¬
ren Schlafe nichts gemein hat , als eine entfernte äus¬
sere Aehnlichkeit und den Namen. Linnäus , Somnus
plunmrum, Amcen. ac. T . 4. p. ZZZ.
8. Ich würde aller dieser Hypothesen nicht erwähnt
haben , wenn sie nicht von den neuesten und angesehn.
steil Naturalisten immer wieder erneuert und behauptet
würden. Die Anima vegetativa, welche die Alten den
Gewächsen zuschrieben, war nichts anders als die Ve¬
getationskraft , folglich bloss eine rednerische Figur.
Aber einige der Neuern gehn viel weiter. Adanson z.

orgamsirten Wesen überhaupt ,

fI

B. sagt : „ Une Plante est un corps organique vivant,
„ qui se nourrit & croit par intussusccption; smime d’un
„ mouvement spmiturj, non pas tnmslatif, maislocal;
„ enfin qni paroit nc diflürer de la natnre des animanx
qu ’en ce qu’il n’a pas le sentimcnt. — Tonte plante
„ etantanimee , qnoique saus sentiment, a une mue qui
„ n’estpasunc , ni fixee a une seule des parties; mais
,, repandue egalement dans toutes & divisible." &c. Familles des plcmtes. p. Z2.
Non tarnen in plantis mihi quisquam siiadeat autor
Este animam sensumque.
,,

v;

De la Croix , v. 216.

9. Sinnreiche und zum Theil sehr V'eitgetriebene
Heimlichkeiten und Vergleichungen zwischen Pflanzen
und Thieren findet man unter andern bey Ingenhouss,
a.W . Abschn. 2. Herder , G. d. M. B. 2 , 2. Bonktet ,
P. 10. Parallele des pluntes& des animaux. Ueber diese
Analogie wird sich niemand befremden, der bedenkt,
dass Pflanzen und Thiere organifirte Wesen find und
dass in beyden der Bildungstrieb wirket. So weit geht
die Vergleichung richtig ; aber sobald sie höher getrie¬
ben wird , sobald man alle unterscheidenden Charaktere
aufhebt : so verfallt man in Widersprüche , es ist nicht
mehr die Vernunft, sondern eine erhitzte Einbildung ,
welche sich auch schon im Colorit der Sprache zu ver¬
rathen pflegt. Ich könnte das ausführlicher zeigen;
aber nur einen Wink zu geben, stelle ich bloss folgende
zwey Stellen aus einem Buche neben einander. ,, Atta-

D 2
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,, dies ä la tcrre pur diffe'rcns genres de liens , ils cn
„ tirent leur principalc nourriturc ; & chez eux vivre,
.” Contanpl. P . Z. ch. 8- Wie ver¬
,, c’est sc (Uvcloppcr
nünftig ! „ J ’aime ä nie persuader que ces fteurs qui
„ parent nos campagnes& nos jardins il’nn eclat toujours
„ nouveau, ces arbres fruitiers dont les frnits atfectent
„ si agreablemcnt nos yeux & notre palais, ces arbres
,j majestueux qui compofent ces vastes forets que le tems
„ semble avoir respectees, fönt autant d' etres sentuns qui
„ gontent ä leur manierc les douceurs de l’existence.”
ib. P. io . cb. 30. Wie poetisch! —Die Pflanzen zu Thie¬
ren und diese zu Menschen umwandeln , heisst die Man¬
nigfaltigkeit der Natur ihrer Einheit aufopfern; aber
wo bleibt die Schönheit der Einheit ohne dieMannigfaltigkeit ?

rsAllgemeiner Charakter der thierischen

Organisation.

Von den Pflanzen unterscheidet sich das Thier
wesentlich darin , dass die bildende Kraft hier
in mittelbarer, wie dort in unmittelbarer Verbin¬
mit den physischen Naturkräften steht.
Zwischen mittelbarer und unmittelbarer Ver¬

dung

bindungsart ist eben so wenig ein drittes gedenkbar , als zwischen organisirt und nicht

organisirten Wesen überhaupt .
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organisirt . Hier hebt sich demnach die Natur
wieder zu einer neuen Stuffe der Wesen em¬
por , und diejenigen dürfen sich vernünftiger¬
weise wenig Erfolg versprechen , welche auf
dem Ocean zwischen beyden Naturreichen auf
neue Entdeckungen ausgehn i . Man nennt
dieses Verbindungsmittel die Irritabilität , eine

ganz besondere und eigenthümliche Kraft der
thierischen Muskelfaser 2 , welche in derselben
eine viel vollkommenere Bereitung des orga¬
nischen Stoffs voraussetzt , aber den thierischen
Körper dadurch auch solcher Verrichtungen
fähig macht , die sich aus der blossen Vegeta¬
tion nimmermehr begreifen lassen: ich meyne
die willkührliehe Bewegung.

Diese

setzt unstrei¬

tig in dem Geschöpfe , welchem sie zukömmt,
eine ganz vorzügliche Organisation voraus.
Willkiihrliche Bewegung ist demnach das
erste und allgemeinste in die Sinne fallende
Attribut der thierischen Natur ; aber die ver¬
borgene Quelle und das innere Princip dersel¬
ben ist die Irritabilität z.

9
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l . Also sollten zwischen den Thieren und Pflanzen ehe»
so wenig Mittelgeschöpsc möglich seyn , als zwischen
den Pflanzen und Mineralien ! Heisst das nicht alle Er -

♦

fahrung bestreiten und miläugbare Thatsachen verken¬
nen 1 Schon Leibnitzens

Genius hat ja die künftige

Entdeckung von Mittclwesen vorher geahndet , die we¬
der Pflanzen noch Thiere , sondern beydes zugleich,
also Thierpflanzen, Zoophyten wie
,
seyn würden , s. Appel
17?: . Lowenhoek

au

er sie selber nennt,

Public , par M . Kof .NIG. Leiden

und besonders BernaRD de Jus-

SIEu sahn sie in den Polypen , die Tremeley

eben so

berühmt gemacht hat , als er es durch sie geworden ist.
TremrlEY , Mein .

poür

servir ä l'hist.

1744. Und indem Könnet

des Polypes.

Paris

dieselben neben die Gefühl¬

pflanzen hinstellte -. so hat er durch dieses doppelte Band
von Pflanzen

die fühlen

und von Thieren die pflanzenartig

leben, die beyden Reiche der organisirten Welt so glück¬
lich , so schön zusammengeknüpft . Sur les Corps organifes. ch . 9. Contempl. P . z. eh. 3. Und doch ! Wir haben

schon gesagt , dass die wesentlichen Eigenschaften keine
Erscheinungen der Sinnewelt , sondern Begriffe aus der
Verstandeswelt sind : wie will man dann Sätze durch
Erfahrungen beweisen , die ihrer Natur nach nicht Ge¬
genstände der Erfahrung sind ? Wir sind also am Ende
doch gezwungen , diese Erfahrungen

selbst der Kritik

der Vernunft zu unterwerfen . Aber was sagt die Ver¬
nunft ? (liess nehmlich , dass
mittelbar ,dass

zw ischen mittelbar und un¬
hiemit zwischen Pflanze und Thier kein

9

w»

organisirten Wesen überhaupt,
drittes gedenkbar sey , dass das was Formal unmöglich
ist , auch objectiv und real unmöglich seyn müsse. Und
in der That , die Geftihlpflanzc ist noch ganz Pflanze so
wie der Polyp noch ganz Thier ist.

s. Tremblev,

Mem. r . Also sind die beyden Reiche nur in der Imagi¬

nation , nicht in der Realität näher gebracht , und das
Band zwischen beyden ist der leere Name

Thier

pflanze,

der in der Natur auf nichts bezogen werden kann , weil
nichts Thier und Pflanze zugleich seyn kann.
a. Ist die Möglichkeit einet mittelbaren Verbindung
der organischen und physischen Kräfte durch die Vernunft

gerechtfertigt : so ist es an der Erfahrung , das wirkliche
Verbindungsmittel in der Natur aufzusuchen , und sie
hat es in der Irritabilität aufgestellt , s. unten B. r. H. 2.
und Hai .ler , MSm. für la nature sensible tfl irritable
des furties du corps animal. Lausanne 1756. Es ist schon

angemerkt worden , dass einige die Reizbarkeit auch auf
die Pflanzen ausdehnen , wohin besonders auch Need*
HAM , Obs

microscopiques

, gehört

.

Allein

selbst

unter

den Vertheidigern des Pflanzcnlebens gestanden einige
den Ungrund dieses Vorgehens ein . Bonn Er sagt unter
andern : „ Nous ne voyons rien dans les Vegetaux qui
,, leur tienne lieu de cceur & d’arteres. Les mouvemens
„ si remarquables de leurs tiges , de leurs Feuilles , de
„ leurs fleurs , de leurs graines , de leurs trachees parois.
„ sent dependre de tonte autre cause que de l’irritabilite
„ & ce caractere plus approfondi serviroit peut-etre ä dis„ tinguer l’animal

du

vegetal.” Sur les C. O. ch. 10. § . 167.
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z. Man hat lange die örtliche Bewegung, Locomoti•vität, als den eigentlichen Charakter des Thieres angesehn. Allein da man Thiere fand , die ihre Stelle nie
verlassen und Wasserpflanzen, welche dieselbe verän¬
dern : so sah man sich gezwungen rviUkührlichc anstat
örtliche Bewegung anzunehmen. „ De motibus volun„ tariis in Universum id denique adhuc annotare liceat,
,, esse eos ex charactcribus primis & principibus, quibus
„ an!male regnum a vegetabili distinguunt, utpote qui,
„ uti nulli unquam plant« conveniunt, ita e contrario
,, neque a longe simpliciflimis anitnalium generäb us ab§. * . Jedoch ist dieser
„ sunt.” Blumenbach , I . ph.96
Charakter nur ein abgeleitetes Attribut , welches feine
eigentliche Quelle in der Irritabilität hat.

l6.
Allgemeine Eintheilung der Thiere.

In diesem Reiche der Natur ist wieder eine
unübersehbare Verschiedenheit in Rücksicht
auf die Vollkommenheit des Stoffes, die Menge

und Beschaffenheit der Organe , die Grösse,
die äuffere und innere Struktur , u. s. w . mög¬
lich . Die untersteThierklasse wäre diejenige,

organisirten Wesen überhaupt .
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worin die Irritabilität mit der bildenden und
den physischen Kräften

einfach

verknüpft wäre.

Allein bey den mehresten Thierarten , mit
welchen

wir einigermassen bekannt sind,

nehmlich bey allen , welche Nerven besitzen,
entdeckt man über jenen Kräften noch die Senßbilität , also eine ^itfammengefetqte Verbindung.
Da jjiese im Nervensystem gegründet und ,
wenigstens so viel wir davon begreifen , vorn
Vorstellungsvermögen untrennbar ist :

so

setzt

sie das Daseyn einer Seele voraus , und muss
zum Unterschied von der Reizbarkeit , die ei¬
gentliche Thierkraft ist , die Seelenkraft genennt
werden . Unendlich weit über die vollkom¬
mensten Thiere hebet den Menschen das Ver¬
nunftvermögen , das erhabenste und vortreffl
liebste , was nicht nur in der Natur angetrof¬
fen wird , sondern in der Gottheit selber gedenkbar ist. Dieses unterscheidet ihn vorn
Thier , adelt ihn zur Intelligenz und ist im
wahren Sinne Geißeskraft. Dergestalt

haben

wir in der organischen Welt überhaupt vier
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verschiedene Kräfte aufgefunden : die organische,
die thierische, die Seelen- und die Geißeskraft.
Die erste ist den Pflanzen mit den Thieren ge¬
mein ; mithin bleiben für die letztem drey
eigenthümliche Arten von Kräften übrig , und
so zerfallen die Thiere nothwendig in drey
wesentliche Hauptk ’ascn. In der erßern stehn
solche , die kein höheres Vermögen , als die
Thierkraft besitzen , Thiere vorn unterßcn Range ;
in der zweyten solche , denen auch Seelenkraft
zugetheilt worden ist : von diesen bleiben ei¬
nige auf der niedrigen Stufte der grobem Sinn¬
lichkeit zurück , indess sich andere bis zur
hohem Sinnlichkeit heranschwingen , imvollkommnere und vollkommnere ßnnliche Thiere; in

der dritten und obersten endlich erscheint der
Mensch mit seiner Geisteskraft als ßnnl .ches
'
Vernunftwesen. Dieser Charakter des innern
wesentlichen Unterschieds der Thiere ist zu¬

gleich der Maassstab ihrer Würdigung . In ihm
liegt auch der Grund aller ändern Verschie¬
denheiten in der Struktur und Organisation

organisirten Wesen überhaupt .
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selbst. Demi je vielfacher die Kräften , je zahl¬
reicher die Verrichtungen und Handlungen,
je zusammengesetzter und weitaussehender die

Zwecke einer Thiergattung sind , desto feiner
und vollendeter muss ihre materielle Anlage,
desto künstlicher und Gedankenvoller ihr Bau,
ihre äussere und innere Vortrefflichkeit seyn.
Die obern Gattungen behalten zu ihren be¬
sondern Vorzügen immer noch die sämtliche
Natur aller untern in sich. Aber der Mensch,
nach dieser Theorie , das vollendete Meister¬
stück aller Erdenorganisation , vereinigt in sich

die Natur der Pflanzen und aller Thierklassen
mit der Natur der Geister ; er ist ein Inbegriff

beyder Welten , ein Abriss des Universums
im Kleinen.

VGie wenig die NaturhistorischenClafllficationen, de¬
nen wir in andern Hinsichten ihren Werth gar nicht
abstreiten, den innern Unterschied der Naturprodukte
festzusetzen hinreichen , ist zu oft gesagt worden , als
dass es hier eines Beweises bedürfte, s. Buffon , Oeu¬
vres

compl.

T . I. Paris 1774. Saint - Pierre , Etui. 9.

6o
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Vol. 2. ,, Die Naturgeschichte Für Jünglinge und Kin.
5, der muss sich, um dem Auge und Gedachtniss zu
,, Hülfe zu kommen , an einzelnen Unterscheidungen
„ der äusTcrn Gestalt begnügen ; die männliche und
3, philosophische Naturgeschichte sucht den Bau des
33 Thieres von innen und aussen, um ihn mit feiner
„ Lebensweise zu vergleichen und den Charakter und
3, Standort des Thieres zu finden." Herder , a. o. s. 92.
Die Auszählung der Kräfte der thierischen Natur war
ehmals sehr unvollkommen; man hoste sie gefunden zu
haben , indem man im Körper eine Machina naturalis,
vitalis , alimentaris, animalis, gcnialis unterschied, s.
Erxleben

, a. 0. §. 124.

Die bestimmte Angabe der

allgemeinen Kräfte scheint noch jetzt nicht in’s Reine
gebracht , wie wir es im zweyten Buch zu bemerken
Gelegenheit finden werden. Meines Wissens ist Unzer,
jPhxßologie, Th . 3. I. 1 , 2. der erste, welcher mit Er¬
folg eine formale Eintheilung des Thierreichs zu bewerk¬
stelligen versucht. Es ist dem Leser überlassen, eine
Vergleichung der hier vorgelegten mit der seinen anzu¬
stellen. Ob es Thiere ohne alle Sensibilität, folglich
ohne Seele gebe? ist eine Frage , die Unzer assertorisch
behauptet , weil es Thiere ohne Gehirn und Nerven
giebt , die ich aber bloss problematisch zu bejahen wa¬
ge , weil man nicht wissen kann , ob nicht vielleicht
ein anderer Theil bey denselben die Stelle der Nerven
vertritt . Uebrigens gründet sich unsere Eintheilung auf
eine sehr leichte Analyse.

Die Art , wie die Bildungs-

organisirten Wesen überhaupt .
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kraft mit den physischen Kräften zusammenwirkt , ist
bey den Pflanzen unmittelbar, bey den Thieren mittel¬
bar: diese letztere ist wieder einfach oder zusammengesetzt,
und diese Zusammensetzung grösser oder kleiner . Nun
lehrt die Erfahrung , dass die Reizbarkeit bey den einen
Thieren mit Seelenkräften und beym Menschen noch
iiberdiess mit geistigem Vermögen vermählet ist.

i7Ueberßcht des

Thierreichs.

Die Aufzählung der Thierklassen , ihrer
Unterschiede und Eigenheiten gehört nicht in
unsern Plan ; sie ist das Geschäft von mehr als
einer besondern Wissenschaft . Der Naturge¬
liegt es ob , die sämtlichen Gattungen
und Arten vorn Infusionsthierchen bis zum

schichte

Nilpferd und zum Elephanten auszusuchen,
zu ordnen , zu beschreiben . Die comparative
Anatomie soll tiefer in das innere Gebilde ein¬
dringen , dem Fortgang der Organisation von
einer Art zur andern nachspüren und jene
innern Merkmale auffinden , wovon die äussern

€2
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Verschiedenheiten nur gleichsam die sichtba¬
ren Umrisse sind. An ihrer Hand geleitet wird
die vergleichende Physiologie die innern Gesetze
der thierischen Oekonomie erforschen , die
mancherley Einrichtungen und Zwecke dersel¬
ben erklären und mehr und mehr bestimmen.
Sogar die Psychologie darf dabey nicht ganz
miissig bleiben ; sie hat in der Zergliederung
der thierischen Seelenkräfte , ihrer Instinkte,
Fertigkeiten , Charaktere , u. s. w . ein noch
lange nicht gehörig bearbeitetes Feld vor sich i.
Uns genügt es nur noch einen allgemeinen
Ueberblick auf dieses weitverbreitete Natur¬
reich zu werfen . So viel ist bey der ersten
Ansicht einleuchtend , dass das wahre Leben
hier erst anfängt sich in allen seinen Gestalten
zu entwickeln . Im stillen Reiche der Ge¬
wächse ist noch alles festgebunden , stumm ,
ohne Bewegung , ohne Empfindung ; der bil¬
dende Trieb wirkt zwar ; aber langsam , unwillkührlich und unabänderlich an seine Form
gefesselt. Nicht so in der Welt der Thiere:

organifirten Wesen überhaupt .
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alles bewegt sich da, , lebt , empfindet , wirke
und geniesst. Die Erde und Gewässer wim¬
meln von grossem und kleinern Bewohnern
und die Lüfte wiederhaben vorn Gesumse der
Insekten , vorn frohen Jubel der Vogel
ist der

z.

Auch

Reichthum der Formen grösser und die

Mannigfaltigkeit in denselben übereinstim¬
mender ■,denn so wie sich die Natur von den
unvollkommenem Thieren nach und nach zu
den vollkommenem hinaufwindet : so scheint
sie dem bestimmten Ideal einer vollendeten
Organisation immer und immer näher zu kom¬
men , bis es ihr endlich gelingt , dasselbe im
Menschen zu realisiren , es in seiner ganzen
herrlichen Vollendung darzustellen z . Wenn
man nun aber beyde Reiche der organifirten
Schöpfung unter einander vergleicht -: so wird
man zwar mit Vergnügen bemerken , wie
ihre gegenseitigen Verhältnisse zum schönsten
Gleichgewicht berechnet sind , wie sie sich
wechselweise unterstützen , dienen , beschrän¬
ken ; nichts desto weniger ist es unläugbar,
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dass die Thiere vollkommener als die Pflan¬
zen , dass sie nicht wegen dieser , sondern viel¬
mehr diese wegen jener da sind. Zwar sind
auch schon die Vegetabilien Zwecke der Na¬
tur : allein wenn man fragt , wozu sie dann
überall vorhanden sind , da es ihnen an Leben,
Empfindung , an Selbstbewußtseyn und Selbstgenuss fehlt ? so befindet man sich in der Al¬
ternative , sie entweder bloss für liebenswür¬
dige Müssiggängerinnen auf dem Schauplatze
der Natur zu halten , welches die teleologische Urtheilskraft nicht befriedigen kann:
oder sie in Beziehung auf empfindende und
vernünftige Wesen als einem hohem Zweck
untergeordnete Mittel anzusehn. Die Pflan¬
zenwelt an sich ist nur noch Bruchstück ; aber
zusammengefügt mit der Thierwelt macht sie
einen wesentlichen Theil von jenem Ganzen
aus, das die organisirte Welt heißt 4.
1.

So viel auch von einer vergleichenden Anatomie

und

Physiologie gesprochen werden mag: so existiren diese
Wissenschaften nur noch in der Hofnung. Die zerstreuten
Anmer-

organisirten Wesen überhaupt .
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Anmerkungen in Haller ’s grossen Werke ; Dauben’S ,
TON’S anatomische Zusätze zu BuFFON; CAMPER
, . a. Arbeiten sind
Söm.mering ’s , Blumenbach ’s II
blosse Beyträge, die die Nachwelt einst mit neuen Un¬
tersuchungen bereichert zu einem Ganzen ordnen wird.
Dennzunul wird man eine Stuffenleiter aufstellen kön¬
nen , deren Sprossen nicht bloss aus imaginarischen Ana¬
logien , sondern aus wirklichen Gradationen der Orga¬
nisation bestelln werden.
2. Ich habe mich zum §. 14. bestimmt genug über das
Bstanzenleben geäussert. Es sollte mir nicht schwer
seyn , die Vertheidiger desselben mit ihren eigenen
Worten zu widerlegen, denn ihre Sprache ist verschie¬
den , je nachdem es ihnen wärmer oder kälter im
Kopfe ist.
3. Kein nachdenkender Beobachter wird in Abrede
seyn, dass die bildende Natur bey der Hervorbringung
der Thiere eine Hauptform , einen vollkommenen Ty¬
pus vor Augen gehabt , dem sie sich stets mehr nähert,
so wie sie von unten näher zum Menschen hinaufsteigt.
bey aller
,
„ Es ist unläugbar , schreibt Herder dass
,, Verschiedenheit der lebendigen Erdwefen überall eine
„ gewisse Einförmigkeit des Baues und gleichsam eine
„ Hauptform zu herrschen scheine, die in der reichsten
„ Verschiedenheitwechselt. — Wir können also das
,, Hauptgesetz annehmen, dass je näher dem Menschen,
n auch alle Erdgeschöpfe in der Hauptform mehr oder

E

Einleitung.

66

Von den

„ minder Aehnlichkcit mit ihm haben , und dass die
„ Natur bey der unendlichen Varietät , die sie liebet,
„ alle Lebendigen unserer Erde nach einem Hauptplas„ ma der Organisation gebildet zu haben scheine.” Ideen
zur G. d. M. B . r . s. 88- 89Vol . 6. Diss. 102. kömmt
folgende in gleichem Maasse paradoxe und unphilosophische Behauptung vor : „ Orbem Universum in ea opinione
„ fuisse scio, ut crederet, vegetabilia propter animalia
„ esse creata; sed ubi naturam aprimis fontibus sequor,
,, in sententiam plane contrariam ingrcdior , facile pcr„ spiciens, animalia propter plantas condita esse.” p. 22.
Es ist wahr , das Gewächsreich geht in der Zeitordnung
dem Thierreiche vor , und dieses besteht durch jenes;
allein in einer Zweckverbindung wird die Ursache nur
4. LinnäI

Amtenit.

)

acad.

»

Mittel ihrer Wirkung , diese aber als Grund von jener
betrachtet , so dass die Wichtigkeit und Würde der
Wesen nach einem Verhältnis! geschätzt werden muss,
welches das umgekehrte von dem ist, was in der Caussalverbindung Platz findet. Ueber die Verhältnisse zwi¬
schen diesen beyden Reichen verdienen vorzüglich nach¬
. der Mensch. Buch 3
gelesen zu werden Heeder , Gescb
Dass die Thiere hö¬
Etüden.
,
und 3. Saint - Pierre
here Zwecke als die Pflanzen seyen, davon finden sich
als

ausführlichere Beweise bey Reimarus , vorn. Wuhrh.
s. 300. ff. Smith , Fersoeg til en
der not. Rel. Abh .
fulftaendig Laere- hinning om dyrenes Natur. Copenhage
1791. Aus eben denselben Gründen erhellet , dass die

^
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vermmftlosen Geschöpfe mir Zwecke, die vernünftigen
aber Endzwecke der Natur seyen. s. Kant , Krit . der pr.
Vern. In„
der ganzen Schöpfung kann alles , was
„ man will , und worüber man etwas vermag , auch
„ bloss als Mittel gebraucht werden; nur der Mensch,
„ und mit ihm jedes vernünftige Geschöpf, ist Zweck
„ an sich selbst." s . iz6.
i

18Stufenleiter

bis zur Menschenorganisation,

So wenig find der allgemeinen wesentli¬
chen Charaktere , wodurch sich die Vegetabilienvon den rohen Naturprodukten , dieThiere
von den Gewächsen und die mancherley Ord¬
nungen und Klassen von jenen untereinander
auszeichnen ; so einfach die Elemente , aus
welchen diese unübersehbare Verschiedenheit
hervorgieng , die in der Thierwelt herrschet.
Es ist also wahr

fung nur

, dass dieser Theil

der Schöp¬

Ganzes ausmacht . Alle diese Va¬
rietäten führen endlich immer auf einen Punkt,
ein

den Menschen , das Ziel und Aas Mittelgeschöpf
E z
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An der äußersten Grenze des

Thierreichs , wo die Geschöpfe gleichsam nur
noch eine zweydeutige Existenz zwischen Vegetation und eigentlichem Leben zu haben
scheinen , sind die Gattungen , die Arten und in
denselben auch die Individuen beynahe in’sUn¬
endliche vervielfältigt :

so

wie man allmählich

höher gelangt , nimmt diese Vielheit ab , bis
sie im Menschen endigt , der einzig in seiner
Gattung und Art , als ein begünstigtes königli¬
ches Geschlechte da steht

z.

Wie

unbegreif¬

lich abweichend vorn menschlichen Organisme
ist nicht der äussere und innere Bau der niedri¬
gern Thierklassen ! Je höher man steigt , desto
deutlicher erscheinen nach und nach alle Or¬
gane , alle Funktionen , alle Sinne , und ge¬
winnen

endlich im Menschen ihre völlige

Ausbildung

Auch die Kräften entwickeln

sich von unten herauf zu mehrerer Energie
und reicherer Zusammensetzung : im Men¬
schen wird ihr System vollständig ; hier wirken

grade diejenigen am schwächsten , die beym
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unvollkommnern Thier die grösste Macht
äußern , weil sie dort unter dem Einflüsse hö¬
herer geistiger Fähigkeiten herabgestimmt und
gemildert werden 4.

Mit einem Worte , von.

welcher Seite man sich der thierischen Orga’ nisation

nähert

:

so

führt

immer

von

da

weg

ein Pfad zum Gipfel hinan , wo dem Menschen,

dem edelsten und vortrefflichsten aller Erdge¬
schöpfe, seine ehrenvolle Stelle angewiesen
worden ist.

1. Mittclgescböpf heisst der Mensch sehr richtig beym
Herder , den wir überhaupt besonders bey diesem und
dem Folgenden§. nachzulesen sehr empfehlen. Dadurch
aber versteht er den Mittelpunkt , in welchem alle
Stralen der organischen Vollkommenheit zusammen*
treffen , oder , um mich seiner eigenen Worte zu bedie¬
nen , „ die ausgearbeitete Form , in der sich die Züge
„ aller Gattungen um ihn her im feinsten Inbegriff
„ sammeln.”
2. Der erstere Theil dieser Bemerkung bedarf keines
Beweises; gegen den letztem , ich meyne , die Einheit
der Menschengattung, haben von Zeit zu Zeit einige
ausserordentlichcMänner Einwürfe gemacht, und wer

E Z
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eben diese Behauptung
erneuert und mit mancherley Gründen zu unterstützen
gewagt hat. Die Untersuchung dieser Frage gehört in
die historische Anthropologie. Wenn die Meinung von

weiss es nicht , dass Meiners

mehr als einer Menschengattung auch nicht physiolo¬
gisch und physisch falsch wäre , wie sie es erweislich ist,
s. BlumenbACH , de gencris humimi varietate mitivit.^
Gcett. 177; . und Beyträge zur Naturgeschichte, B. I.
s. ; 6. lf. Beddome , de hominum varietatibm es earum
caujis. Leid . 1777. so «hisste sie aus politischen und
moralischen Rücksichten zurückgehalten werden , und
wäre allenfalls eines Voltaire und Raynald als eines
menschenfreundlichenPhilosophen würdiger.
3. Siehe oben §. 17. und Herder , a. 0. B. 3.
4. Bey den untersten Thiergattungen ist die Repro¬
duktionskraft ausnehmend gross und das Leben unbe¬
schreiblich hartnäckig ; die Irritabilität ist so sehr im
Uebergewichte , dass Lyonnet in der Wcidenraupe
4000 Muskeln fand , beynahe zehnmal mehr , als der
Mensch besitzt. Thiere mit Nerven zeigen weniger Bil¬
dungskraft und Reizbarkeit ; dabey aber übertreffen sie
die Menschen sehr, nicht zwar an Feinheit , aber an
Schärfe gewisser Sinne. Bey diesem ist die Sensibilität
feiner aber schwächer , weil sie noch hohem Kräf¬
ten untergeordnet ist ; sie nimmt daher sogar beym
Menschen im Verhältnisse der steigenden Cultur ab. s.
, über die Verhältniß: der orgdtiischen Kräfte
KlEL.MEXER
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unter einander in der Reihe der verschiedenen Organisatio¬
nen , die Gesetze und Folgen dieser Verhältnijfe. Wirtem-

berg 1790.

19 .
Der Mensch.

Wissten wir von dem Menschen auch sonst
gar nichts , als dass er das erste aller Geschöpfe
der Erde und dabey ein vernünftiges Wesen
ist , dass also in der Krone der Erdorganisation,
die er tragt , gleichsam ein Stral der Gottheit
wiederglänzt : so musste uns schon dieser ein¬
zige Gesichtspunkt zu grossen Begriffen von
seiner eigenthümlichen

Vortrefflichkeit be¬

rechtigen .

Dieser vollkommene Organism
setzt die feinste Verarbeitung des materiellen
Stoffes als Ursache und Folge voraus ; alle
Organe haben hier ihre völlige Ausbildung
erhalten , folglich werden alle Säfte reiner
geschieden , lebendiger
inniger asiimilirtj

durchgewärmt

und

bey der grossem Zartheit

ist festere Dauerhaftigkeit , zur grossem Ge«
E 4
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schmeidigkeit gesellet sich vielfachere Wirk¬
samkeit und zu der ganzen künstlichen Einrichtung eine reichere , zusammengesetztere

^

Zweckmäßigkeit . In der That finden sich bey
keinem andern Geschöpfe so viele und man¬
nigfache Kräfte in Harmonie gesetzt , wie
beym Menschen : was bey den vollkommen¬
sten Thieren das oberste und Hauptzweck ist,
das ist bey ihm nur noch Unterlage und An¬
stalt zu einer weiteraussehenden Bestimmung:
er scheint nur darum in die Verwandtschaft
der Thiere gesunken zu seyn , um im mistterlichen Schoosse der Sinnlichkeit nach und
nach zu einem hohem

Daseyn , zur ver¬

nünftigen und moralischen Selbstständigkeit
heranzureifen , so dass fein Erdenleben nur
Vorbereitung und Entwicklung zu einer bes¬
sern Ordnung der Dinge ist. Diese Anlage zu
einer überirdischen Bestimmung verschaffet
der Menschheit auch schon , was die äussere
Gestalt betriff , einen vorzüglichen Charakter.
O , es ist unmöglich diesen Liebling der Vor-

i
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sehung mit einiger Aufmerksamkeit zu be¬
trachten , ohne in seiner Farbe , seinem Aus¬
druck , seiner Stellung , seinen Fertigkeiten,
seinen reinen Verhältnissen und seiner ausge¬
suchten Schönheit , seinen angestammten Adel
zu ahnen . Ja , der Mensch ist das Herrlichste,
was diese Erdenschöpfung auszuweisen ver¬
mag — er ist der Brennpunkt , worin alle
organischen und geistigen Vortrefflichkeiten,
wie in einem Bilde zusammenstralen — die
Grundform ist er , woran alle Begriffe des
Guten , des Wahren und Schönen geprüft,
berichtigt , bestimmt werden müssen. Also ist
für den Menschen das Studium des Menschen
der würdigste Gegenstand , die Ausgabe , wo¬
von sein ganzes Leben die Auflösung seyn soll.

Es ist hier der Ort noch nicht alle diese verschiedenen

Bemerkungen zu belegen .

Die Beweise werden sich

allmälich mit dem Fortgang des gegenwärtigen Werkes
von selbst entwickeln . Wir können uns daher auch
noch nicht mit jenen Hypothesen befassen , welche so
gerne entweder das Thier zum Menschen herauf , oder
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den Menschen zum Thier herunter würdigen möchten.
Jedermann weiss, dass in unsern Zeiten Rousseau ,
L. Kaimes , Moscati der letztem Parthey beygetretten sind. vergl. Steeb , über den Menschen nach den
hauptsächlichsten Anlagen seiner Natur. B. I. s. 43. fs. Tiib.
173; . In der erstem Hypothese begegnet mirLlNNE,
immer gross als Historiker der Natur , und immer klein,
wenn er über dieselbe zu philosophiren wagt. Er schreibt
unter andern : „ Vix unicam notam disccrno, qua homo

„ discernia simiis poflit.” Ameenit
. acad. Diss. 10; . p. 66.
und vorn Troglodytcn sagt er : „ Qjuod nie attinet , du„ bius adhuc sinn, qua nota characteristica troglodytce
„ distinguantur a homine.” p. 78. Wie ganz anders
lautet folgende Stelle ? ,, Das Metall ist eingesenkt in
4, den finstern Schooss der Erde , die Pflanze drängt sich
„ zur Luft empor , sie saugt das Licht wie ihre Nahj, rung und bezeugt in ihrem Triebe , wie in ihrer Farbe
Mden Einfluss eines schon günstigern Princips: doch
,, ist sie gebunden an ihre Scholle; das Thier im Was35 ser , in der Luft und auf dem Lande ist an sein Klima
33 und an seine Lebensweise gefesselt, es dient nur der
„ Sinnlichkeit, Der Mensch allein ist der wahre freye
„ Erdbürger , der sich überall eingewohnt und klima„ tifirt hat , und doch fühlt er auch diesen weiten Be„ zirk für sich zu klein. Seinen Blicken wölbet sich
3, der Stemehimmel, in dessen leuchtenden Punkten er
3, Weltkörper , in seinem Wohnplatz einen leuchtenden
33 Punkt sieht, während sein Verstand in das Reich der

organifirten Wesen überhaupt.
„ Intelligenzen dringt. Er buchstabirt an dem Göttli„ eben darin, an dem Unsichtbaren im Sichtbaren, an
„ der Einheit im Vielen, an der geistigen Verbindung
„ imKövperungleichartigen.” Ueber Humanität, s. 36,37.
Da wir bey einer andern Gelegenheit auf die menschliche
Schönheit zurükkommen werden : so wollen wir vorläufig SAINT-PlERRE, Etudes de

la Nett.

T . I. p. 229. ff.

dc la figure hunudne zum Nachlesen empfehlen. Dieser

Aufsatz enthält viele und neue Bemerkungen. Zwey
Stellen find besonders lefenswürdig. Die erste: „ Cette
„ esquifle nous presente d’abord les cinq termes har,, moniques de la generation elementaire des formes.
„ Les cheveux prefentent la ligne ; le nez letriangle ; la
„ tete la fphere ; le vifage l’ovale ; & le vuide au-def„ fous du menton , la parabole. Le cou , qui comme
,, une colonne, fupporte la tete , offre encore la forme
„ harmonique tres - agreable du cylindre, compofee du
,, cercle & du quadrilatere.” Die andere: „ Lesmemes
,, harmonies clementaires fönt dans les couleurs de la
3, tete , ainsi que dans fes formes; car il y a dans le vi„ sage, du blaue toutpur , aux deut* & aux yeux ; puls
,3 des nuanccs de jaune qui entre dans fa carnation ,
3, comme le favent les peintres ; cnfuite du rouge, cette
33 couleur par exccllence, qui eclate aux levres & aux
,, joues. On y remarque de plus le bleu des veines &
3, quelquefois celui des prunelles ; & ensin le noir de la
3, chevelure qui par fon Opposition, fast fortir les cou-.
„ leurs du vifage comme le vuide du cou de'tache lesfor,3 mes de la tete.” p. 229. 232. vergl. unten B. 1. §. Z?.
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Die Anthropologie.

Wer sollte es glauben , dass die Wissen¬
schaft des Menschen noch so neu und gleich¬
sam noch im Entstehn ist ! Gleichwohl ist nichts
gewisser , als das. Man fängt eigentlich erst
an , die zerstreuten Bruchstücke , die dahin ge¬
hören , zu sammeln , zu formen , in ein wissen¬
schaftliches System zu bringen . Noch ist man
über den eigentlichen Begrif dieser Wissen¬
schaft , ihren Umfang , ihre Bestandtheile , ihre
Behandlungsmethode gar nicht einig. Es sey
uns vergönnt , unsere Gedanken hierüber mit
■wenigen Worten zu aussern. Diess kann man

als allgemein eingestanden voraussetzen , dass
die Philosophie des Menschen, oder die Anthro~
pologie. in der weitläufigen

Bedeutung

, die Na¬

tur , die allgemeinsten Verhältnisse und die
Bestimmung des Menschen zum Gegenstand
haben muss. Sie scheint daher in mehrere
besondere Wissenschaften zu zerfallen , die

otganisirten Wesen überhaupt .
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ihren Principien und ihrem Inhalt nach weit
auseinander gehn ; aber dann am Ende doch
wieder an einem Ziel 2usammentreifen , und.
zum gemeinschaftlichen Resultat eine vollstän¬
dige theoretisch -praktische Menschenkenntnis»
haben . Die menschliche Natur ist aus zwey
wesentlich verschiedenen Elementen zusam¬
mengesetzt , dem organischen Körper und der
Seele. Jener ist gleichsam die Grundlage gleich¬
wie der ganzen Menschennatur , also auch
der ganzen Menschenphilosophie ; durch den
Organism werden die Geisteskräften , werden
alle äussere Verhältnisse bedingt und modificirt. Ohne Kenntniss der körperlichen Natur
ist keine Theorie der Menschheit möglich;
ohne fie sind alle andern Kenntnisse rhapsodistische Fragmente ohne Gehalt , ohne Zuver¬
lässigkeit. Die sogenannte Physik des mensch¬
lichen Körpers , oder besser die Philosophie des
Menschen phyßologisch

betrachtet, wäre demnach

die erste hiehergehörige Wissenschaft , und
heisst die Anthropologie in der engßen Bedeutung
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Mit dem Körper ist die Seele
durch die innigsten Bande vereint , die Untersuchung von jenem leitet auf diese , sie berei¬
tet sie vor , und wird hinwieder durch sie

des Wortes .

vollendet und vervollständigt . So entsteht die
zweyte Wissenschaft , die Philosophie der Seele,
. Erst nach¬
oder die psychologische Anthropologie
dem man die menschliche Natur nach ihren
beyden Bestandtheilen erforscht hat , wird es
möglich , den Menschen nun auch im Ganzen,
ihn in den allgemeinen Verhältnissen gegen
die umringende Natur , ihn in seinen verschiedenen Lagen auf der Erdfläche , seinen vielerley Standpunkten in Rücksicht auf Cultur,
ihn endlich in den mannigfachen Beziehungen
mit andern seines Gleichen zu überschauen.
Diesen ganzen Vorrath von Materialien muss
die Philosophie aus der Geschichte schöpfen
und zu allgemeinen Sätzen verarbeiten ; daher
mag diese dritte Wissenschaft der Menschen¬
kunde vielleicht nicht unschicklich die hißori„

sehe Anthropologie getrennt werden . Wer aber

»
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einmal mit der physiologischen und psycholo¬
gischen Natur des Menschen , seinen vielfachen
Lagen und grossen allgemeinen Verhältnissen
bekannt ist , der wird sich nun mit einem mal
im Stande sehn , aus jenen Wissenschaften,
wie aus so vieles Prämissen , die menschliche
Bestimmung als Schlussfoige abzuleiten . Der¬
gestalt entwickelt sich aus jenen eine neue
erhabene Wissenschaft , welche die reinsten
Resultate aus denselben , als die edelsten Blü¬
then , in einen unverwelkbaren Kranz zusammeuwindet . Sie heisst die moralische, oder auch
die

teleo

logische Anthropologie.

Diese entwickelt

die Regeln des ganzen menschlichenVerhaltens

aus den Principien seines eigenen Wesens;
sie bestimmt seinen Werth und seinen eigen¬
thümlichen Standpunkt nicht bloss unter den
Geschöpfen der Erde , sondern unter den We¬
sen des ganzen Weltalls ; sie belehrt ihn von
dem , was er ist , was er seyn soll und was er
in alle Ewigkeit zu hoffen hat ; sie ist
Religion und Sittenlehre zugleich.

Für

ihn

So
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’W ’enn ich sage, die Anthropologie sey eine neue Wis¬
senschaft: so ist es mir nicht unbekannt , dass hingegen
der Name alt ist. Vormals aber verstand man darunter
schlechterdings nichts anders , als die Physiologie des
Menschen. So definirt sie auch noch ^olff : „ Alii
„ trastationem physicam de homine in specie Anthropo§. - Nachher hat man
„ logium vocant.” v. logica. 84
angefangen, unter dieser Benennung eine Wissenschaft
zu verstehn, welche zwischen der Physiologie und Psy¬
chologie in der Mitte liegt , und beyden gleichsam zum
Berührungspunkte dient. „ Man kann Körper und
,, Seele in ihren gegenseitigen Verhältnissen, Einschrän„ klingen und Beziehungen zusammen betrachten, und
5, das ist es , sagt Platner , was ich Anthropologie
jj nenne .” s. Anthropologie für Aerzte und Welt-meise,
Vorrede 17. Leipz. 1772. In diesem Sinne ist Verdries ,
de Aequilibrio mentis& corporis. Liesse 1726. eine wahre
eigentliche Anthropologie. Wenn man die Schriften
eines Adair , Steeb , Villaume , Stuve , Voss , u. a.

^

*

durchlicst : so scheinen die Begriffe über den Umfang
dieserWissenschaftimmernoch wankend, bey den einen
bloss auf Physiologie und Seelenlehre eingeschränkt, bey
andern auch auf die Geschichte der Menschheit mehr
oder weniger ausgedehnt. Mezger , Müller , Usteri,
Loder schränken sie bloss auf medicinische Zwecke ein,
daher der letztere sie ausdrücklich so definirt : „ Die
,, medicinische Anthropologieist die Lehre von der Be„ schaffenheit und dem Nutzen der Theile des mensch„ liehen

*
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„ liclien Körpers im gesunden Zustand. Sie begreift also
ja die Anatomie und die Physiologie in sichvon wel35 eben die erste nur die Beschaffenheit der Theile ,■die
35
35

letzte aber ihren Nutzen oder ihre Verrichtung- angiebt.” s. Ajifitngsgr. der med. Anthropologie
. Einleit.

Weimar 1793. SchlöZER betrachtet auch seine JMeiapolitik , Göttingen 1793. als einen Theil der Anthropologie:
Liess ist das Schicksal aller Wissenschaften in ihrer Ent¬
stehung gewesen, dass ihre Grenzen unbestimmt blie¬
ben , bis sie endlich durch eine vollkommenereBearbei¬
tung in ihre wahren Schranken gewiesen wurden; Ich
habe diese Wissenschaft schon seit 1737 nach dem im
§. 20. angeführten Entwürfe meinen Zuhörern vorgetra¬
gen. Ob ich die Sache in ihrem wahren Gesichtspunkte
gefasst habe , mögen einsichtsvollereMänner entschei¬
den ; das muss ich gestehn , dass ich bey Durchlesung
von Campe’S viiterl. Ruth an feine Tochter. Braunschw:
1789. über die Zusammenftimmungseiner Aeusserung
mit meinen eigenen Begriffen betroffen war. „ Dahin ,
35 schreibt er , rechne ich die sogenannten anthropologi35 sehen Kenntnisse, d. i. diejenigen, wodurch wir uns
55 selbst und den Menschen überhaupt nach feiner zn35 sammengesetztengeistigen und körperlichen Natur,
„ nach seinen Bestandtheilen, Eigenschaften Fähig-,
33 keiten und Trieben , nach seiner Grösse und Klein3, heit , nach seiner Stärke und Schwäche, nach seinem
„ natürlichen und gesellschaftlichenZustande, nebst
ir alle demjenigen kennen lernen , wodurch der Mensch

F
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v ausgebildet , veredelt , vervollkommt und beglückt,
M oder umgekehrt in der Entwickelung seiner grossen
Anlagen und Fähigkeiten aufgehalten und gestört,
„ verkrüppelt , verunedelt und unglücklich gemacht
,, werden kann.” s. 105. Was er nun Ferner über die
Nutzbarkeit dieser Wissenschaft sagt , und wie er die¬
selbe zergliedert , verdient ebenfalls nachgelesen zu
werden.' Es ist merkwürdig , wie die Nothwendigkeit
dieser Wissenschaft mit einem mal fast überall gefühlt
wird. Die Engländer haben schon verschiedene nicht
unerhebliche Beyträge für dieselbe geliefert ; unter den
Franken drückt sich unter andern einer der Schriftstel¬
ler über die Nationalerziehiing also aus : „ sie premier
,, objet qui me frappe dans ce vaste ensemble de 110s
3, connoissances, est celle qui s’occupe de l’homme con„ sidere dans des rapports personnels, & des hommes
„
3,
„
3,
„
,,
„
„

reunis dans les associations politiques. L'homme& la
societe fönt pour eux - memes des sources continuellcs

d’experiences& d’observations. — Leite science 11’est
point la premiere dans l’ordre des progres ; car eHe
tient ä des experiences plus longues , ä des vues plus
difficiles ä geueralifer; — mais eile est la premiere
dans l’ordre des interets ; car eile est pour l’homme la.
science du bonheur , & pour la societe celle de l’aine-

-33 lioration .” Laceetelle

fioijsunces hmmints.

, de iüahlijfeincnt

p . $2 , 53. Paris 1792.

des *en-

organisirten Wesen

überhaupt .
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21 .

Abriss des gegenwärtigen Werkes.

"Wir machen nunmehr den Anhing mit der
Philosophie des Menschen physisch , oder besser,

betrachtet, also mit der Anthropologie
im eigentlichen engfien Sinne, weil sie die erste
aller anthropologischen Wissenschaften und

physiologisch

gleichsam das Organ derselben ist. Sie soll die
ursprünglichen Grundlagen der menschlichen
Natur aussuchen , sie durch ihre innern we¬
sentlichen Merkmale von allen andern Produk¬
ten und Zwecken der Natur bestimmt aus¬
zeichnen . Wir wollen diese ganze viel umfas¬
sende "Wissenschaft nach dem hier folgenden
Plane ordnen . Vor allem aus wollen wir einen
historischen sieb erblick auf die sämtlichen Ma¬
terialien werfen , aus welchen die Hand der
ewigen Macht und Weisheit das Gebäude des
menschlichen Körpers zusammengesetzt und
aufgeführt hat . Das erfie Buch. Hiernächst
scheint es nöthig , den allgemeinen Kräften
F ä
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nachzuspüren , die in jenem Stoffe liegen , in
demselben wirken . Das ^ veyte Buch. Dann
können wir die Phänomene und Wirkungen
erklären , welche diese Kräften verbunden mit
jenem Stoffe und modificirt durch denselben
hervorbringen . Folglich wird hier von den
Funktionen des menschlichen Körpers im drit¬
ten und von den übrigen Vermögen desselben
im vierten Buche die Rede seyn. Jedoch diese
säratlichenKörperkräften reichen noch bey wei¬
tem nicht zu einer befriedigenden Erklärung
aller Erscheinungen der menschlichen Organisation aus, weil sie insgesamt noch unter
der Oberherrschaft einer ediern Art unkörperlicher und geistiger Fähigkeiten stehn.
Dieser Einfluss der geistigen Kräfte auf den
menschlichen Organism und die eigenthümli¬
chen Wirkungen

desselben werden der Gegen¬

stand unsers fünften Buches seyn . Wenn wir
nun endlich alle diese Kenntnisse zusammen¬
nehmen : so werden wir uns einen Begrif vorn
Menschen im Ganzen machen können . So wol -

*

v
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len wir ihn im sechsten und letzten Buche be¬
trachten . Diess soll den Faden seiner natür¬
lichen Schicksale durch alle Veränderungen
von der Geburt bis zum Tode verfolgen , die
physischen Verhältnisse des Menschen im
Allgemeinen durchgeh « , und denselben im
Ganzen nach allen grossen Hauptziigen zeich¬
nen , wodurch der Schöpfer selb

1t

ihn von den

übrigen Produkten und Zwecken der Natur
unterschieden , und über sie alle erhoben hat .Diese Wissenschaft ist in gleichem Grade ange¬

nehm und nutzbar : jenes durch ihren Gegen¬
stand , welcher das vollkommenste Meisterstück
der obersten Weisheit in dem ganzen uns zu*
gangbaren Umfange der Natur ist , und dabey
uns selbst am nächsten und unmittelbarsten
intereisirt ; dieses , denn nicht zu gedenken,
dass es für jeden , der Anspruch auf Erziehung
und Cultur macht , schimpflich seyn würde,
das erste aller Wunder der Schöpfung an und in
sich selbst herumzutragen , ohne es zu kennen:

so ist die Philosophie des Menschen in diäteti-

F 3
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sehen , praktischen und wissenschaftlichen Rück¬
sichten so überaus wichtig , dass sie in der En¬
cyklopädie des Jugendunterrichts eine wesent¬
liche Stelle verdient , und vermuthlich dereinst
als eine für alle Geschlechter und Stände gleich
unentbehrliche Propädeutik angesehn und be¬
handelt werden wird.
es nicht vergessen, dass die Anthropologie we¬
der Anatomie noch Physiologie, sondern Philosophie des

Man muss

Menschen physiologischbetrachtet seyn soll. Dadurch
erst wird ihr wahrer Gesichtspunkt und ihre Behand¬
lungsart bestimmt. Jene beyde Wissenschaften werden
als Hülfsquellcn vorausgesetzt, oder wenn sie das nicht
werden dürfen , doch nur als solche in die Anthropologie
hineingezogen. Wer die neuesten Handbücher in die¬
sem Fache kennt , wird diese Erinnerung nicht überflüssig
finden. Allein da diese Wissenschaft empirisch ist.und
einen durch die Erfahrung in der Sinnewelt aufgestellten
Gegenstand bearbeitet : so kann sie mehr oder weniger
philosophischseyn , so dass, was die Methode betrift,
immer manches der Willkiihr des Lehrers überlassen
bleibt. Meine Absicht ist , nach dem Bedürfniss meiner
Zuhörer und meiner Leser, so wie ich mir sie denke , so
viele anatomische und physiologische Kenntnisse einfliessen zu lassen, als zur Erkenntniss des Objekts und zum
Verständnisse der Resultate nöthig scheinen wird.

BUCH,

ERSTES

Historisch

? Ueber

sieht

der

Materialien

des menschlichen Körpers.
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Uebersicht

4er Materialien des menschlichen Körpers ,

Von dem organischen Stoffe.

/vlles

überzeugt uns , dass der Stoff, woraus

der Menschenkörper gebauet ist , anfänglich
aus dem Schoosse der rohen physischen Materie

gezogen wird . Das beweiset nicht allein die
Art, wie

die organisirten Wesen , und also

auch die Menschen genährt und entwickelt
werden : sondern das endliche Residuum der
natürlichen oder der chemischen Auflösung ist
eine Handvoll eines aus wenig verschieden¬
artiger Erde gemischten Staubes i . Allein diese
rohe Materie bedurfte , um zu organischen
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Zwecken brauchbar zu werden , einer ganz
besondern und vorzüglichen Bearbeitung . Diese
erhält sie , sobald sie in die thierische Oekonomie aufgenommen worden ist , und noch
bevor sie zur Bildung eigentlicher Bestandtheile angewendet wird : sie erscheint nemlich
.
ursprünglich unter der Gestalt des Zellßoffes*
feinen
unendlich
aus
Geflechte
ein
ist
Derselbe
Fasern , die noch kein menschliches , selbst
kein bewafnetes Aug in ihrer Einfachheit
erblickt hat ; sie werden dann erst sichtbar,
wenn sie in grösserer Menge in einander ge¬
sponnen zu Fibern heranwachsen , aus deren
Aneinanderreihung Platten b, so wie aus die¬
sen Bänder c und zuletzt aus dem mannigfa¬
chen Geflechte aller dieser Theile das Zell¬
entsteht . Diess also wäre die ursprüng¬
ursprünglich heisst,
liche organische Materie,die
nicht weil sie von jeher unter dieser Gestalt
in der Natur existirt hätte : sondern weil sie
gewebe

die erste und allgemeine Anlage des Thier - und
Alenschenorganism ist. Aus diesem Elemente
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nun schaffet die bildende Natur durch eigen¬
thümliche Mischungen und Zusammensetzun¬
gen alle Bestandtheile des Körpers . Da den
festen Knochen , hier den elastischen Knorpel,
dort eine Membrane , eine Muskelfaser , eine
Nervenhülle , mit einem Worte den ganzen
Körper z. Es ist daher wahrscheinlich , dass
der Grund der grossem oder geringern Voll¬
kommenheit der Erdorganisationen schon in
dieser einfachen Uranlage gesucht werden
muss. Wenn hiemit der menschliche Körper
alle andere an Vortrefflichsten übertritt : so
liegt die allererste Ursache davon unstreitig in
der erhöheten Feinheit und besondern Verar¬
beitung des Zellstoffes z.
a) Tela cellulosa. b) Lamina:. c) Ligamente.
1. Man muss im organifirten Körper der Thiere dreyerley Theile unterscheiden, i Die ursprüngliche Materie,
woraus er besteht, und worein er w ieder aufgelöst wird,

(partes rcmotie, stmilares.) 2 Den organischen Stoff,
(partes elementares organiese.} 3 Die aus demselben ge¬
bildeten verschiedene grossem und kleinern Bestand-
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theile, ( pnrtes proximcconstitutivte’dilsimilares.) In einet
andern Rücksicht unterscheidet man sie in fliiilige und
feste Theile. Was nun die erste Art von Bestandtheilen
betrift : so ist das endliche Resultat der chemischen Ana¬

J

lyse des menschUchcn Körpers eine weisse zerreibbare
Erde , die im Walter nicht weiter geschieden werden
kann und welcher sehr sparsam etwas von Eisenstoff mit
Thosphorsäure beygemengt ist. Die Erdtheilchen wer¬
den durch ein Gallertartiges B?nd , ( Gluten animale) ,
unter sich verbunden ; dieses besteht infolge chemischer
Untersuchungen aus Oel , Wasser, flüchtigem und fixem
Meerlalze und gebundener Bukt, ,, Pulvis & umbra
Msumus ! " vergl. Halleri Elcm. Phyfiol. T . 1. 1. i . c. i.
2. Darin stimmt man iiberein , dass der Zellstoff das
Element sey, Woraus alle übrigen Theile zusammciigesetzt sind. „ Summam dignitatem hujus Cellulose telce
Madgnoscet , qui cogitabit, ab ea sola pendere omnium
,, arteriarum , nervorum , fibrarum , musculorum adeo„ que compositarum inde carnium viscerumquc firmita.
,, tem, stabil!tatem." Haller, Prima: linac Phyfiol.§22,
Zellge«
das
ist
Lebenskraft
allgemeinsten
„ Der Sitz der
j, webe , das die Grundlage des ganzen organisirten
s, Körpers ist , so dass, z. B. im menschlichen Körper
,, ausser dem Schmelz der Zähne und etwa den äusser,
„ sten Bedeckungen der Haut alle übrige Theile haupt„ sächlich aus Zellgewebe bestelln, das mit den übrigen
„ Stoffen nur wie durchzogen und getränkt ist." Blu menbach , Beytr. zur Nliturgisch. Th , 1. s. ; i . Ob abet

*

^
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die Struktur dieses Gewebes so beschaffen sey, dass dies

Fasern aus feinern Faden und diese wieder eben so, 1b
weit die Untersuchung selbst mit dem bewafneten Auge
reichen konnte , bestchn , das wird bestritten. Viele
Physiologen, denen auch Ludwig und Platner beygetretten , betrachten es nur als einen schwaminichteri
Körper von einer bloss mechanischen Struktur . Dieser
letztere erklärt sich also: „ Est igitur tela cellulosa nihil
„ aliud quam partium , quac structuram habent , materia,
,, ut argilla est vasis fictilis, vel linum lintei , non ca3, rens commoditate ad structuranj, at structura: expers.
„ Principia autem structura; insunt in minutiffimis fibris
„ spongiosis, qux non aliis sibris, sed tantummodo tela
,, cellulosa constant.” Quast. Physiolog,p. 69. Bevor ich
mich aber zu dieser Meinung bescheiden kann , wünschte
ich eine gründliche Kritik der zum Behelf der erstem
Behauptung vorhandenen mikroscopischen Beobachtun¬
, Aroma natune. p. 43. sq.
gen , z. B. beymLöwENHOEK
a,
Lugd. Bat. 1696. vorzüglich ejusd. Epiftohc Physiologie
paflim. Delphis 1719. zu sehn.
3, Der Zellstoff verdient allerdings noch genauer un¬
tersucht zu werden , als es bisher geschehn ist. Da er
die eigentliche erste Materie der thierischen Organisa¬
tion ausmacht: so ist gar kein Zweifel , dass dessen Be¬
schaffenheit nicht einen entscheidenden Einfluss auf die
ganze Organisation haben sollte, f. BlumenRach , a. o.
»E Bordeu , Recherchcs für

Wolff ,

de Tela cellulosa.

le

Tijfumuqucux. Paris 1766.

N . act. Petrop. 1790.
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Eintheilung dieser Materialien.

Nimmt man Rücksicht auf die äussere Form:
so sind alle Theile des menschlichen Körpers

entweder flüßige oder
,
solide, d . i. solche , die
wiewohl bisweilen ungemein zart und weich,
doch nicht im Flusse sind. Diese letztem , auch
der Zellstoff nicht ausgenommen , entstanden
aus den erstem und giengen früher oder später
aus jenem Zustand in den der Festigkeit über.
Die soliden Theile nun werden von den Zergliederern und Physiologen gewöhnlich in sie¬
ben Klassen getrennt , nemlich die Knochen ,
die Bänder, die Muskeln, die Gefäße, die Ein¬
geweide,die Nerven und die Driissen. Unsere
Absicht ist von allen diesen verschiedenen
Theilen wenigstens eine historische Kenntniss
zu geben , weil durch sie der Organisin des
menschlichen Körpers eigentlich bewerkstelli¬
get wird.
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sich gleich gegen diese Eintheiliing

9f

verschiedenes

einwenden lässt : so bleibe ich doch bey derselben , da
fast allgemein angenommen und zür

sie nun einmal

Grundlage der anatomischen Handbücher gemacht wor¬
den ist. Diese zerfallen ordentlich in eben so viele Leh¬
(
ren . Die Knochenlehre, Ofteologia

) , die Bänderlehre,

) , die
(
( Syndesmyologia ) , die Muskellehre, Myologia
Lehrt
die
,
)
Lehre von den Eingeweiden , ( Splanchnologia
von den Gefäffen, ( Angiologia ) , die Nervenlehre , ( Neutologia ) , die Driifsenlehre , ( Adenologia ) . In diesem
Theile

bediene ich mich , nicht ausschliesslich aber

hauptsächlich , MaYER’s Beschreibung des ganzen mensch¬
lichen Körpers für Aerzte und Liebhaber der Anthropologie.
Berlin lyzz . und Sommering , vorn Bau des menschlichen
Körpers. Frankfurt

1791.

24.
Oßealogk.

Die eigentliche Grundlage des Menschen¬
körpers ist das Gerippea, ein festes Gefuge un¬
gleichgebildeter Knochen, welches den übrigen
Theilen zur Stütze dient , die edelsten Einge¬
weide schützt; die Form , die Grösse, die
Stellung , die Bewegungen des ganzen Körpers

§6
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bestimmen hilft .

Die Knochen entstehst aus

Knorpelnb; der Beinsaft c wird aus der Knor¬
pelhaut d geschieden und gegen einen Mittel¬
punkt hingeleitet , wo erstlich der Verknöcherungspunkte gebildet , und dann durch die fort¬
dauernde Zuströmung eben dieser Flüssigkeit
um denselben herum der Knochen selbst ange¬
legt wird , dessen Form durch die Gestalt und
Elasticität des umgebenden Knorpels bestimmt
werden muss. Das Bein selbst wächst mit dem
übrigen Körper verhältnissmässig , oder viel¬
mehr dieser mit jenem , bis es durch die mehr
und mehr zunehmende Festigkeit aller fernern
Ausdehnung unfähig geworden ist. Indefs ist
dieser Stillstand bloss in der Erscheinung . Die
bildende Kraft, wodurch der Knochen entstand,
fährt fort zu wirken , und äussert bey Brüchen
oder andern Verletzungen eine bewunderns¬
würdige Thätigkeit.

. c) Succns osseus. d) Pea) Sceletos. B) Cartilagines
riostenm extcnium. e) Punctuin offificationis.
Ueber

I
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Ueber die Eiitstehungsart der Knochen , Halleri
Eifert . ojjium culli generationem per fraila in mhmlibus
rubia rudice partis ojfa demoußratmn exhibens. Goetting.
1753. und ileitx Mhnoircssur Information des os, parM.
IIaller . Lausamie 1758. Troja ’s und anderer Versu¬
che über die Rcproduktionskraft der Knochen find be¬
kannt . Diese nimmt mit dem überhandnehmendenAlter
ab ; weil

sich so wie im

Blute ,

also auch in den Beinen
gröbere irdische Theile anhäufen , wodurch sie spröder
und zerbrechlicher werden, s. Haller . , Eiern, phyßol.
T . 8. 1. 30. s. 2. Hiess alles beweist unläugbar gegen
Girtanner , dass auch schon die Knochen organifirtsind.

25 .
Fortsetzung.

Bey den Knochen kommen noch verschie¬
dene Dinge in Betrachtung ; die Beinhauta,
welche dem ausgewachsenen Knochen zur Er¬
haltung >wie dem werdenden zur Entstehung
dienet . Voll dieser ist die innere Haut b unter¬
schieden , welche das Bein von innen nach
allen seinen Sinuoiltäten tafelt und das Mark 0
einschliefst , eine fette , öhlichte Substanz,
G

\
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wahrscheinlich zu eben dem Zwecke bestimmt,
■welchen dieser Theil bey den Pflanzen hat i.
Die Verbindung der Knochen unter einander
wird theils durch Bänder bewerkstelligt , von
welchen nachher die Rede seyn soll , und theils
durch eigene Vorrichtungen an den Knochen
d, oder ver¬
selbst , und ist entweder unmittelbar
möge eines dazwischen trettenden Knorpels
.
&
Die
mittelbare ; beweglichf, oder unbeweglich
ausführlichere Beschreibung des Skelets giebt
die Anatomie 2.
a) Periosteum. Haller behauptet beynahe gegen die
Meinung aller ältern Physiologen ihre Unempfindlichkeit . b) Tela mednllaris. c) Medulla. d) Apophysis.e) Epiphysis. f ) Articulatio. g) Symphylis.
1. Man hat das Wachsthum der Knochen aus der
Analogie der Pflanzen zu erklären gesucht, s. Einlcit.
§. 13. Anm. 2. und vergl. Bufpon , 0. c. T . 4. p. ZZ9.
Bonnet , C. 0. ch. 8- §. 169. eh. 12. §. 221. Was das
Mark besonders betritt : so sind über den Nutzen dessel¬
ben mancherley Vermuthungen gemacht worden. „ Der
„ Hauptnutze des Marks , ” schreibt Blumenbach ,
nachdem er die verschiedenen Hypothesen hierüber her»
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gezählt hatte , „ ist, den Knochen gleichsam einzuühlen,

3,
3,
j,
i,
ä,
j,

ihm dadurch Festigkeit , und doch zugleich Gcschmei-

digkeit und Schnellkraft zu geben : besonders aber
auch die Verbindung der Bestandtheile der Knochen,
neinlich der kalkichten Knochenerde und der Phosphorussäure mit der thierischen Gallerte zu befördern
und zu verstärken.” s. folgende Anm.

2. Das Studium des Mcnfchengerippes ist ungemein
■tvichtig
. Man kann sagen, dass es gewissermasseii den
ersten Umrifs des ganzen Menschen enthalte. Man weiss,
dass Michel - Angelo und andere Künstler vorn ersten
Rang von eben diesem Studium ausgegangen find , und
dass behauptet wird , dass aus der nähern Untersuchung
des Gerippes nicht allein die Proportion , das Alter , das
Geschlecht, ja sogar die Nation , sondern selbst die Be¬
schaffenheit der Gesichtszüge und aus dem Korn des
Beins die Feinheit der Organisation geschloffen werden
können . Um die Nationalformcn im Gerippe zumal im
Schädel haben sich zu unsern Zeiten besonders verdient
gemacht Blumenbach

und Sömmering . Dieser letz¬
tere nicht allein in seinem Werke über die körperliche
Verschiedenheit des Negers mit dein Europäer. Frfrt . 173c.
sondern auch in dem Buche -vorn Birne des menschlichen
Körpers 1791. Th . I. Knochenlehre. Ein litterarisches
Verzeichnis der merkwürdigsten ostcologischen Schrif¬
ten findet man in Blu .menbach ’S Geschichte sind Be¬
schreibung der Knochen

des menschlichen Körpers.

G 2
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Zu diesen setze man noch Loder ’s anatomische

iteLiefer . Oßeolagic. Weimar 1794. Beknhold,
. Norirnb. 1794.
Jnitiu doclriihv ie ojibus& ligmnmtis
Tafeln.

26.
Syndcsmiologie.

Um nun Zusammenhang unter die Kno¬
chen und andere schwebende Theile des Kör¬
pers zu bringen , sind überall gewisse Bänder a
angebracht . Wiewohl auch sie ursprünglich
aus Zellstoff bestelln : so sind sie doch auf eine
eigene Weise so bearbeitet , dass sie sich,
sowohl was die Struktur als ihre übrige Be¬
schaffenheit betritt , vor allen andern ähnli¬
chen Theilen auszeichnen 1. So wie es das
Bedürfniss erfordert , sind sie schwächer oder
stärker , bald rund wie Seiler , bald platt und
breit wie Bänder ; aber allemal in einem ho¬
hen Grade fest , geschmeidig , elastisch. Man
unterscheidet zwey Arten derselben , Kapselbänder6 , womit

alle beweglichen

Gelenke
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versehn lind , und Seitenbänderc, wodurch jene
oft mehrere Starke erhalten . Die einen wie
die andern verdanken sie hauptsächlich dem
Eyweissartigen öhlichten Gelenk fast d, welcher
aus dem Gelenkfettund
°
der Arterie der Kapsel¬
membranef ausgeschieden wird . Ihre Bestim¬
mung ist offenbar : sie bringen im ganzen
Körper Verbindung und Haltung hervor , in
dem sie , der Beweglichkeit unbeschadet , die
Theile zusammenhalten , die Beine unter einder und die Muskeln mit denselben vereini¬
gen , und zu einer Zeit zur Fortpflanzung und
Einschränkung der Bewegungen dienen 2.

a) Ligamenta proprie & improprie sie dicta. b) Liga«
menta capsularia. e) Latcralia. d) Unguen , Axungia
articnlaris vel Synovia. v. Pitschel , tie Axungici articulorum. Lips . 1740. HAASE, de Ungutste articülari ejttsque vitiis. Lips . 1774. e) Pinguedo articnlaris , für
welche Cowper und Javers eigene DmC.cn gefunden
haben wollen, f ) Membrana capfularis.
1. „ Ein Band besteht aus Schnellkäfern, und hält
w sonst getrennte Theile zusammen. Durch die Beug-

G 3
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3, samkeit und Schnellkraft unterscheidet siph ein Band
„ von einem Knochen ; durch die Fascrigkeit vorn
,, Knorpel ; durch die Farbe von einem Muskel ; durch
„ die Festigkeit von einem Nerven ; durch die nichtig-,
3, keit von Gefallen; von Sehnen aber, mit denen feine
3, Masse völlig übereinkommt , meist nur durch die
3, Lage und Bestimmung oder den Nutzen.”, Summering

i.

, a. W , B. 4. Eendcrlebre.
Das

Hauptwerk über diesen Gegenstand ist: W’eit-

BRECHT, Symhsntiologiajive bißorict ligMucntontai corpo-

Pctrop. 1742. In’s Deutsche übersetzt , Strass-,
bürg 1769. P. Tarin , DcJ'mographie0:1 Aejcriplign
Zigwncits. Paris 1752,
ris htnnsaii.

27.
Myologie.
Das Knochengerippe mit seinen Blindem
ist nur gleichsam noch das Gerüste ; die bele¬
genden Kräfte aber liegen im Muskelfy(lern un¬
ter dem Nerveneinflusle . Man kennt die innere
Beschaffenheit der Masseworaus

die Muskeln

bestelln , nicht ; dass sie aber etwas ganz eigen¬
thümliches sey , ist aus allen ihrcnWirkimgen
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offenbar i . Auch fie besteht aus feinen Filamenten , welche , ungeachtet sie den beträcht¬
lichsten Bestandtheil des Körpers ausmachen,
in ihrer Einfachheit dem Auge unsichtbar
sind

z.

Ein Muskel ist nun eine grössere oder

kleinere Sammlung solcher Fasern in ein Bün¬
del vereinigt , an beyden Enden enger zusam¬

mengeschnürt , von einer eigenen Flaut um¬
wunden , von der einen Seite durch Flechsen
oder Sehnen mit einem Knochen , oder sonst
einem beweglichen Theile und von der entge¬
gengesetzten mit dem Nervensystem verbun¬
den z. Aeufferst merkwürdig ist es , dass die
einen Muskeln unter der Oberherrschaft un¬
serer Willkühr stehn , indess andere derselben

gänzlich entzogen und wieder andere gemisch¬
ter Natur theils freywillig , theils unfreywillig
sind 4. Die Art , wie sie wirken , es sey nun
dass sie einzeln , oder doppelt , oder einem
gewissen Antagonismus unterworfen

seyen,

ist ganz mechanisch , so dass sich aus der Quan¬

tität des Effekts die des Kraftaufwands ziemG 4
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]ich genau berechnen lässt s. Daraus aber darf

man gar nicht schliessen , dass auch die Kraft
mechanisch seyn müsse. Nein , grade in der
Muskelfaser liegt jenes eigenthümliche Princip
der Irritabilität , das der Quell alles wahren
Lebens und der Charakter derThierheit ist 6.
Aber wie gross ist die Summe der Kraft des gan¬

zen Muskelsystems ? Nur so viel kann man
mit Zuverlässigkeit behaupten , dass sie sich gar
nicht berechnen lässt. Bey der Art , wie die
Natur die Muskeln angebracht hat , wollte sie
ihr Gesetz der Sparsamkeit der freundlichen
Sorge für Wohlstand und Schönheit aufopfern,
•und lieber durch eine grössere Kraftanstren¬
gung geringere , aber schnellere und den Kör¬
per nicht entstellende , als durch Erfparniss
langsamere und unförmliche Bewegungen her¬
vorbringen 7.

1. Man berathe die Schriftsteller über die Muskcllehre,
wovon Sommehing angcf. Orte ein Vcrzeichniss liefert,
zu welchem Eas .TI1’S Anfangsgründe der Muskellekre ,
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Wien 1756. lind Versuch einer neuen Nomenclutur der
Muskeln des menschl
. Körpers, Leipz. 1794. noch Zuga¬
ben find. Eine chemische Zerlegung vorn menschlichen
Muskel hat man noch nicht, »bey thierischen giebt sie
mit dem Blute ungefehr die nemlichen Bestandtheile.
2. Leuwenhoek , 1. c. hat auch die Muskellasern
mikroscopisch untersucht, und solche bemerkt , dievierzigmal feiner als ein Haar sind, die also, wenn sie hohl

wären , nicht den sechs und vierzigsten Theil eines Blutkiigelchens durchliessen. vergl. Mim , Mufculorum orti«
ficiofa fabricu. Lugd . Bat. 1751. p. 48.
»

3. Bey Nervcnlosen Thieren ist das Muskelsystem
noch viel beträchtlicher ; aber auch beym Menschen ist es

gegen jede andere homogene Materie gehalten die be¬
trächtlichste. Man kennt der Muskeln bereits über 450;
allein die Anzahl der mikroscopischcn ist noch viel grös¬
ser , und es fehlt der Vermuthung nicht ganz an Wahr¬
scheinlichkeit , dass jeder Pore seinen eigenen Ring¬
muskel habe.
4. Ypey ’SPhyfiol. Beobachtungen über die wi/lkiihrliche
Muskeln,aus dem La¬

sind nnroillkührlichc Bewegung der

teinischen iibers. von Leüne . Leipz. 1789. Verschiedene
Bemerkungen machen es wahrscheinlich, dass jene reich,
diele sehr arm an Nerven seyen. Die Muskeln heissen in
dieser Rücksicht M. automatici seu voluntarii , involuntarii , mixti.
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, do motu anhnultum. SlGAUD
Vcrgl. BoRELLUS
dc Phyßque. T . s. p. 514. sq.
Elemcns
,
Fond
DE la
Paris 1777.
»

6. Hievon unten , B. 2. H. i . §. 45.
7. Wenn man die Quantität der Kraft aus einer gege¬
benen Wirkung bestimmen will : so hat man freylich
auf mancherley Umstände Rücksicht zu nehmen; z. B.
die Art , wie der Muskel wirkt ; den Winkel , unter
welchem er angebracht ist; den Antagonismus, den er
überwinden muss, u. f. w . So berechnet Krüger ,
Naturl. Th . 2. f. 806. i&fs der einzige Diploides, wenn
wir mit der Hand ein Gewicht von 24 Pf. heben wollen,
eine Kraft — 1242 Pf. anstrengen muss. „ Wie gross
j, diese Kraft seyn müsse, fetten wir bey dem Hüpfen
„ und Springen , wo die Muskeln des Fusses als leben55 dige Federn die ganze Last des Körpers, eine mehr
,, als too Pf. schwere Masse, durch sich selbst in die
,, Höhe schnellen und wieder auffangen.” Sömmering,
a. O. s. 38, Dabey aber gewinnen die Bewegungen an
Geschwindigkeit so sehr , dass einige in einer Zeitterz
vor sich gehen.
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28.
Splanchnologie.

Durch

die Eingeweide versteht

man die

Werkzeuge , von welchen die Funktionen des
Körpers , der Blutumlauf , das Athemhohlen , <
das Verdauungsgeschäft , und dann auch die
hohem Vermögen desselben , die Zeugung,
die Empfindung und zum Theil die Sprache
abhängen . Ihre Menge und Verschiedenheit
ist so gross , dass sich im Allgemeinen wenig
darüber sagen lässt. Wir werden sie daher
schicklicher beschreiben können , wenn von
den Funktionen und Vermögen selbst die Rede
seyn wird . Aber wie überaus wichtig diese
Kenntniß sey , ist an sich selbst klar . Welch
ein unbeschreiblicher Zusammenhang , wel¬
cher Reichthum der Theile , welche Verschie¬
denheit der Struktur und Verrichtungen , wel¬
che bewundernswürdige Unterordnung und
Zulammenipielung der Kräfte stellt nicht dem
Beobachter das System der Eingeweide dar!
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verspüren die Eingeweidelehre also auf das dritte
und vierte Buch. Aber eine Bemerkung darf hier nicht
unterdrückt werden. Man theilt gewöhnlich die Funk¬
tionen , d. i. die Wirkungen der Eingeweide in Lebens
funktionell,functiones
(
vitales) , natürliche Geschäfte,
(naturales ) , und thierische Verrichtungen,
(
animales
),
ein ; zu den ersten rechnet man den Blutumlauf und das

Athcmhohlen, zu den zweyten das Verdauungs- Absonderungs- Verähnlichungsgefchäft, zu den dritten end¬
lich das Zeugungs- Empfindungs- und Vorstellungsvermögen. Nun scheint mir kein Grund , weder zu dieser
Einteilung noch zu der Benennung derselben, vorhan¬
den zu seyn. Ich theile diese Geschäfte in eigentlich
sogenannte körperliche Funktionen und in körperliche Ver¬
mögen:unter diesen letztem denke ich mir die ediern
körperlichen Verrichtungen , die Zeugung , an welcher
die Empfindung , die Einbildungskraft , die Willkiihr
so grossen Antheil hat ; die Empfindung selbst, die ich
wenigstens nicht von dem Vorstellungsvermögenabzu¬
trennen vermag, obschon Unzer und andere von einer
Empfindung ohne Vorstellung sprechen ; und endlich
Sprachfahigkeit, welche ihren Anlagen nach zum Kör¬
per gehört , aber, was ihre Entwicklung betrift , unter
dem offenbarsten Einflüsse der Vernunft steht. Nun sehe
ich mit Vergnügen, dass Platner
über jene Eintei¬
lung eben so denkt. Allein in die neue Einteilung , die
er vorschlägt, weiss ich mich nicht recht zu finden. Sie
ist

folgende: „ I. Functiones qu« conscientiaL arbitrio
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„ carent & ad tuendam vitam ac sanitatcm spectant,
„ « perspiratio generalis& repletio tclrc cclluloss, b se„ crctio , c nutritio, d principii vitalis rcfectio, c calor.
,, II. De Functionibus, qux ad tuendam vitam remo„ tius spectant, „ de fame & siti, b de excretionibns.
,, III. De Functionibus conjunctis cum conscientia&
„ arbitrio, & ncceflariis ad exteniam hominis condi„ tionem, n dc fensibus externis& internis, b de moto
3, musculari

. ” Quast

, Physiolog.

p . 4 * . 43.

%

29.

Angiologie.

Ein neues eben

so

weit verbreitetes System

stellt die Lehre von den Gefäßen auf . Dahin
rechnet man vorerst diejenigen Gänge oder
Kanäle , durch welche das Blut aus dem Herzen
in den ganzen Körper , und aus demselben in’s
Herze zurückgeführt wird , Blntgefäßsea. Fer¬
ner diejenigen , welche ausser aller Verbindung
mit dem Herzen die wässerigen Flüssigkeiten
durch den Körper herumführen , Waßsergefäßse
h.
Und endlich die , welche irgend einem beson-

IIo
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dern Theil des Körpers eigenthümlich ange¬
hören und der Fortleitung irgend einer ausgeschiedenen Findigkeit bestimmt sind ; z. B. die

|

Milchgefäjsec 1 . Die Blutgefässe werden in Blutund Pulsadern d eingetheilt ; diese , wodurch
das Blut allerwärts verführt und jene , wodurch
es aus den allerkleinsten Zweigen in die Aeste
und Stämme wieder zu seiner Quelle , dem
Herzen , zurückgeleitet wird . Diess ganze Sy¬
stem stellt eine weitläufige Verzweigung dar,
die von den Hauptstämmen der Tungenpuls¬
ader und Aorta ausgeht . Verfolgt man die Aeste
bis an ihre äussersten Ende : so erfahren einige
wohl eine zwanzigfache Verzweigung 2 ; die
Aeste sind so wie ihre Zweige cylindrisch ; die
Durchmesser dieser letztem werden im einzel¬
nen immer kleiner , aber zusammengenommen
übertreffen sie die der Hauptäste , woraus sie
stammen . Nach mancherley auch Netz - und
Ringförmigen Verschlingungen laufen sie end¬
lich in wahre Haarröhrchen aus. Die Mem¬
brane der Arterien ist reiz- und empfindungs-

>
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los , inwendig durch das stete Reiben des Blutes
sehr abgeglättet , gegen die Mündung endlich
mit Ringförmigen Fibern verstärkt z. Das in
ihnen strömende Blut hat einen eigenthümli¬
chen Schlag ; die Arterien laufen entweder in
kleinere Gefässe, oder in absondernde Kanäle 3
oder in ausdunstende Gefässe aus , oder sie
beugen sich zurück und werden in Venen ver¬
wandelt . Diese machen ein System aus , wel¬
ches mit dem jetzt beschriebenen grosse Ähn¬
lichkeit hat: nur dass sich in denselben das
Blut in umgekehrter Richtung aus den Zwei¬
gen in die Aeste und aus diesen durch sechs
Mündungen bis zum Herzen bewegt . Auch
die Struktur ist ungefehr diefelbige , jedoch
ist die Membrane hier dünner und elastischer ,
ohne Schlag , reizbarer , von grösserm Durch¬
messer , häufig mit gegen das Herz sich öfnenden Klappen versehn um dem Rücktritte des
Blutes entgegenzustehn 4. Ausser diesen giebt
es noch Wassergefässe , die mit den Blutgefäß
sen eine so grosse Ähnlichkeit

haben , dass
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man sie ehmals just so , wie dieselben , ein¬
theilte s. Ihr Ursprung liegt noch im Dun¬
keln ; aber ihre Bestimmung ist, Flüssigkeiten
aller Art einzusaugen, in Umlauf zu bringen
und die Lungen feucht zu erhalten 6. Was
endlich die dritte Art von Gebissen betritt: so
werden sich dieselben schicklicher bey einer
andern Gelegenheit beschreiben lassen.

a) b) c) d) Die Gefäße(vasa ) werden in Blut- IVafer, lymphatica, exeretoria)
(
—sanguifera
tmd absondernde
entweder das Blut vorn
führen
eingetheilt ; die erstem
Herzen weg , ( arterix ) , oder zu demselben zurück,
( venx.)
Eintheilung , der wir hier folgen, ist nicht die
.vorgeschlagene.
gewöhnliche, sondern dievonPLATNEK
Es ist unmöglich , Anatomie und Physiologie zu studiren , ohne mit diesem verdienstvollen Philosophen, den
i.

Die

Mangel an Methode , an Logik und die Verworrenheit
zu fühlen , welche noch in den Erklärungen um! den
generellen Begriffen fest überall herrschet. Die Klage,
welche er darüber führt , betrift keine Kleinigkeit.
Deutliche Begriffe, richtige Divisionen scheinen frey¬
lich , wenn sie einmal da stehn, sehr leicht und uner¬
heblich ; aber sie zu finden: „ Hie labor , hoe opiis!”
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luut dann ist jeder Begrif dieser Art ein leuchtender
Blinkt , der eine ganze Sphäre um sich her erhellet, s.
Platner , ,Q. £b. p . 77. 78.
2. Haller ’S Gründe der Physiologie. Ausgabe von Ber¬
lin 1788. §• 37. Ad. MuRRAY, Descriptio nrteriammc. h.
in talmlas redatfa. Editio altera. Lips. 17-14. F. A. WalTER’S nngiologiscbes Handbuch. Berlin 178Z.
3. Dass die Durchmesser der sämtlichen Zweige grös¬
die der Aeste, und diese grösser als die der Stämme
find, woraus sie entstehn, ist bemerkenswert!!. Haller,
a. o. Einige haben die Lichter der Arterien für konisch,
nicht für cylindrisch gehalten ; aber ohne Grund. s. SaBATIER, Traitd d’ancitomie. T . 3. p. 131. Paris 1777.
Wenn aber dieser nemliche Schriftsteller p. 134. gegen
Douglas behauptet , die Membrane der Pulsadern sey
einfach , nicht vierfach , wie dieser glaubte : so ist
das nur Missverständniss, nicht Widerspruch. Eben so
urtheile ich von Mekel ’s Aeusserung: er behauptet die
Reizbarkeit der Artericnmembrane gegen Haller ; al¬
lein dieser letztere meynte bloss die häutige , nicht die
zeitigte , oder muskulöse und nervigte , welche der er¬
stere mitzuvei'stehn scheint. Vor Mekel stand Den ISO.V,
Jiijs. quu demonstrutur
, arteriös onmes U -vernimm fartem
irritalilcs ejse. Edimb . 1775. nebst mehrern andern in
denselben Gedanken.
ser als

4. Die Entdeckung dieser Klappen, welche anfangs

H

y
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viele Aufmerksamkeit erregt hat , gehört dem Jac . SylVIUS oderDuBOIS , f. MaYEr ’S Gcsch. der Anatomie, s. 45.

Nachher hat sich Fabricius ab Aquapendente , de
•venanrn ofiiis, dieselbe zugeeignet, v. cjus Opera cmxtom. Padux 1571. Allein Sal . Albert ! , Hißoria hmt.
corporis partium. Wittemb . r; 8Z- entdeckte den Betrug
bald , und setzte den wahren Erfinder wieder in den
Besitz seines Eigenthums ein.
5. Zwischen den Blut- und Wassergcfässen suchte
Vieussens

noch eine dritte mittlere Gattung einzufüh¬

ren , die er vasa neurolymphatica nannte. Aber diese
neue Eintheilung blieb ohne Erfolg aus Gründen , die
man bey dem , wegen seiner guten Methode sehr schätz¬
baren Sabatier , 1. c. p. 333. pchlesen kann.
6. Ausser Hunter
SwIETEN ,

über

de

’S medied Okßrvatiom und Van

arteria fabrica. Lugd . Bat . 172; . verdienen

die Angiologie die

NER ’s , Cruikschank

Werke eines Cheldon ’S, Lind’s , Mascagni

’s , eine besondere

Empfehlung. Von den beyden letztem hat Ludwig eine
deutsche Uebersctzung besorgt: Geschichte und Beschrei¬
bung der Saugadern des menschlichen Körpers. 3 Bände.
Leipzig 1794.

>
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Adenologie.

Mit dem System der Gefiisse stehn die Driissen a in einer unmittelbaren Verknüpfung; sie
gehören zu den Werkzeugen der Absonderungb
und sind bestimmt , wie sie , aus den Arterien
eigenthümliche Theile auszuziehen und zu
Flüssigkeiten verschiedener Art und Absicht
zu verarbeiten I . So offenbar das nun ist : so
gross sind die Schwierigkeiten , welche das
Aus- c und Absonderungsgefchäfte d dem , der es

erklären will , darbietet . Hier ist es , wo der
Bildungstrieb feine eigentlicheWerkstiitte auf¬
geschlagen zu haben scheint ; allein diese Kraft
wirkt so im Dunkeln , sie bringt solche Resul¬
tate heraus , dass sich die Scheidekunst der
organischen zumal der animalischen Natur
eben so weit über die physische Chemie er¬
hebt , als die Physiologie über die Naturlehre.
Kein Wunder also , dass beynahe alles dasje¬
nige noch in Controversen verhüllet ist , was
H 2
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über die Natur der ausgeschiedenen Säfte,
über den innern Bau , den Organismus und
Mechanismus der Driiisen in der Adenologie
vorkömmt 2.

a ) Glamhila. b ) Instrument! secernemli. c ) Execrctio. d) Sccretio.
1. Auch in diesen Theil hat Platner

mehrere Be¬

stimmtheit zu bringen gesucht. Das Wcscntliche seiner
Verbesserungen besteht darin : „ Secernuntnr h»innres,
5, dtim in disparis geucris moiccubts scparati per diver-

,,
,,
„
3,
„
„

vias dcducuntur. — Hine perspieiunn oll in quolibet instrumento seerctionis ejusmodi structuram inesse

sas

opportere , qua & adduci materia seerctionis poffit,
& secreta& in disparis generis molcculas divisa, per
diversas vias abire. — 1 Nullum instrumentum secretionis concipi potest, ex quo non duplex sattem via
„ pateat : nam alioquin secretioni locus non cst. s Hu„ moris , qui jam secretus est, una pars semper, sive
„ proxime per venas, live tandem per alia vasa ad san3, guinem reducitur : altcra aiitcrn in locum vicinum
3, emittitur. 3. Si pars hmnoris nobilior in locum vici„ nnm quendam dimittitur , ignobiliore ad languincin
3, redennte : semtio est stritte sie dicta: sin inverla ra„ tione detcrior hmnoris pars polt confectam secretio„ nein in locum vicinum dimittitur , melior autem ad
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ergo
—
, , sanguinem remanat : turn fit excretio.Duo
, , eorum genera facieiula sunt : nam alia cavu simt alia
„ ghmdub'su ; — habent autem instrumenta sccernendi
,, glamiulosa, ad qure tnm glandul®, tmn viscera qux,, dam pcrtinent ad härmn similitudinem conformata,
,, hoc proprium L quasi prxcipunm, quod omnis eorum
,, & strnctura & atstio vasis concluditur & abiblvitur.”
I . fh. p . 83- 93. Was nun aber die aus- und abgeschie¬
denen Flüssigkeiten selbst betrift , welche Haller , de
fubrica corf. hum. T . 5. s. 1, 2. beschreibt: so hat nach
viclerlcy fehltreffcndcn Versuchen einer allgemeine»
Claslificationderselben , Mekel folgende vorgeschla¬
gen : 1 Seine oder einfache Flüssigkeiten, z . B. die was.
serigten , abzuführenden , der Speichel, die schleimichten , öhligten , talkigten , gallertartigen , gerinnbaren.
2 Gemischte, dieTrähncn , die Milch , die Galle , die
Gclcnkschmierc. 3 Noch unbekannte, z . B. die elektri¬
sche und magnetische Flüssigkeit und das Nervenprincip,
- Dieser nemlichen
§.
s. Mekel zu Haller ’s Grir. 188
Einthcilung folgt auch Mayer . B. 4.s. 81. ff- und andere.
2. In Ansehung der Struktur der Driisscn lese man
Haller , 1. c. fest. 2. wo die zwischen Malfighi und
Ruysch entstandene Fehde über die Driisscnkörner mit
Ferrein ’S und anderer Berichtigungen auseinanderge¬
setzt und beurtheilt wird. Ueber den Mechanist» der¬
selben liesse lieh vieles sagen.

Ohne Zweifel sind die

Beschaffenheit des Blutes und derGcfäffe ,

der

verschie¬

dene Durchmesser ihrer Mündung , die Beugung der

H z
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Kanüle, die Geschwindigkeitder Bewegung , der Grad
der Wärme , u. s. w. Umstände, worauf bey diesem
Geschäfte vieles ankömmt ; aber sie sind insgesamt noch
bey weitem nicht genügend die Frage zu beantworten :
warum in dieser Stelle , in dieser Driisse grade die und
keine andere Flüssigkeit abgesondert wird? dazu miisste
man die in den Driissen besonders geschäftige Bildungs¬
kraft , s. Mekel , 1. c. §. 157. näher kennen : so lang
diese Kenntnis: fehlt , ist es ganz unnütz mit BujmenBACH, der überhaupt mit den organischen Kräften viel
zu freygebig ist, noch eine besondere und eigenthüm¬
liche Kraft für die Driissen anzunehmen. Fr meynt:
3, Elfe visceribus scccrncntibus uti parenchyma pecu,, liare , ita & vitum propriam,vis nempe vitalis Jingula5, rem spccicm, a cominunibus ejusmodt viriuin generi„ bus , contrastibilitate , irritabilitate & senlibilitate di§. ; . Maver . B. 4. §§. 73j, stinguendam.” Inft. pbys.47
Gefallen der Driissen
kleinen
den
91. Wenn Pi.atner
nicht allein eine einlangende Kraft , sondern einen ge¬
wissen Sinn , einen gewissen Geruch, ein gewisses Gefühl
des Angenehmen und Unangenehmen, eine gewisse Be¬
gierde.beylegt, Q. phyf p . 187. so bringt er an die Stelle
von Thatsachen unwahrscheinliche Hypothesen , und
will die Bildungskraft , wie sie an sich ist, erklären.
Richtiger und aus dem bisher gesagten begreiflich ist
hingegen Blumenbach 's schöne Bemerkung über den
Kreislauf der Säfte mittelst des Driissensystems: „ Per„ petuus ita in sceretionis systematc circulus vigere vide-
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„
„
,,
„
„

tur, ita ut faiiguinis

mafTje

continuo alimenta quasi

humortim scceinemlonmi ex ipsis orgauis seccrnentibus

, quando lieimo cum
advehantur, quaspoihnodum

sanguinis flucnto ad ea organa redeunt, ex affinitatis
quadam lege co Facilius attrahuntur, & sanguinis
partcs sibi maxime homogencas secuin

rapiunt.” §. 476.

Ncurologie.

entspringt in neun Ner¬
venpaaren aus dem Haupteingeweide , in ein
und dreißig Paaren aus dem Riickmark und
breitet sich durch viele und verschiedene RaDas

‘Nervensystem

mificationen durch alle weiche Theile des Kör¬
pers aus 1. Diese Verbreitung geschieht durch
eine iich .immer mehr in’s Kleine erstreckende
und vertheilende Verzweigung 2 : doch laufen
auch hier und da wieder mehrere Zweige,
selbst Aeste zusammen und vereinigen sich. in
Schlingena , Knotenb, Flechten0, wovon , wie
es scheint , eine innigere Vereinigung der NerH 4
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ven unter einander die Absicht ist z. Die
Nerven bestehn aus der Substanz des Hirn¬
marks ; sie sind vortreffliche Leiter ; nur etwas
elastisch , und besitzen die sonderbare Eigen¬
schaft , dass sie der Fiiulniss ausserordentlich
widerstehn 4 . Sonst sind sie mehr noch als die
Muskelfilamente in unbeschreiblich kleine Fa¬
sern ausgesponnen , von welchen man zweifelt:

ob sie blind oder tubulöse seyn . Diese äusserste
Feinheit macht es sogar dem bewafnetenAuge
unmöglich , die ersten Nervenanfänge , sowie
die äussersten Nervenende zu bemerken 5 : so
viel ist aber gewiss , dass da , wo sie von der
Hirnbedeckung verlassen werden , der Zellstoff
eine Scheide um sie bildet und sie , wenigstens
bis nahe an den Ort ihrer Bestimmung beglei¬
tet 6. Ueberaus bemerkenswert !! bleibt auch
der Umstand , dass das menschliche Gehirn
verhältnissmässig das grösste und schwerste ist,
indess die Nerven seiner und gegen die Ge¬
hirnmasse kleiner als bey andernThieren sind 7.

Gleichwie nun der Irritabilität die Muskel,
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der Bildungskraft die absondernden Gefäße
und Driissen zum eigentlichen Sitze angewie¬
sen sind : so ilt hingegen die Sensibilität aus¬
schliesslich an das Nervensystem gebunden,
und gleichwie derselben alle übrige Kräfte:
so sind diesem alle andern Systeme des Kör¬
pers untergeordnet . Uebrigens theilt man die
Nerven nach ihrer gedoppelten Absicht in Bewegungs - und Vorstellungs - oder Empfin¬
dungsnerven ein ; denn ob sie gleich noch
andere Zwecke erfüllen mögen : so scheinen
sie doch vorzüglich bestimmt , einerseits durch
ihren Reiz die Muskeln aufzuwecken und
andererseits Werkzeuge

der Empfindung zu

seyn 8-

Der Berührungspunkt zweener ver¬
schiedener Nervenäste durch ein häutiges Band um¬
schlungen . b ) Ganglia , gonflemens. Olivenförmige

a) Anastomasis.

Erhöhung aus dem Zusammenflüsse mehrerer Nerven¬
zweige und Blutgefässe , aus welcher dann insgemein
diese Zweige viel getheilter herausgehn. c ) Piexus,
ein nervigtes Netz , in dessen Durchkreuzungspunkten

2I
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Anastomascn sitzen , befindet sich auch

ein

Knote»

(
plexus
darin : so heisst das ein Knotcnförmigcs Geflecht
, dc nervonmt gtmgliis& plexibus,
gangliiformis. SCARPA
in Annot. anat. Mutincc 1779.) Viele jener sonderbaren
Wirkungen , welche dem thierischen Magnetism zuge¬
schrieben werden, scheinen Wirkungen dieser Nerven,
gefleckte zu seyn. Rahn , de cutcjis phyjicis mircc iltius,
twn in hominc, •tum hiter homines, tarn dcniqnc intcr cctera
natune corpcra sympathite. Dijf. prima. Turici 1786.
1. Die ältern Zergliedercr zählten nur sieben Gehirn¬
nervenpaare. Galenus , Anat nerv. c . 6. Riickmark«
nervenpaare zählen einige dreißig. Haller , Ei. T . 4.
1.10 . s. 6. §. 33. andere ein und dreißig. Tissot , Ah.
hvidl. von den Nerven, ß . 1. H. 6. §. 17. Winterthur
1781. wo H. 3. auch eine kurze Geschichte derNeurolo«
Vorzüglich aber verdienen über diesen
Gegenstand MonRO , Obs. on the nervoussyfiem. Bdimb.
1783. und Sömmering , vorn Gehirn, Riickmark und
Ursprung der Nerven, Berlin 1783. berathen zu werden.

gie vorkömmt.

2. Das samfliehe Nervensystem stellt einen regelmäs¬
sigen Baum vor , dessen Stamm das verlängerte Hirnund Riickmark ist , dessen Aeste symmetrisch auskaufen
und sich in unendlich kleinen Zweigen durch alle weiche
Theile des Körpers verlieren. Tissot , a. 0. §. 15. Nicht
zu übersehn ist es , dass alle Zweige eines Nervenasts
zusammengenommen einen grossem Durchmesser geben,
als der Ast selbst nahe am Stamm hat , so dass sich der

1

*
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Durchmesser konisch erweitert . Sömmering , vorn Bau
des menschlichen Körpers.

§. 144.

Th .

3. Noch wird über den wahren Zweck der Nerven¬
vereinigung gestritten , der hier angegebene wird von
ZlNN , Mein. de l'Acad. de Berlin 17 $3. wahrscheinlich
. ge¬

§.
, I . ph. 207

gemacht und von Blumenbach
billigt.
4. Ueber die Elasticität und
znrElektricität , Sümmering,

das

Verhältniss der Nerven

a . o. §§. 140 , 141. Die

Eigenschaft des Hirn- und Nervenmarks der Fäulniss zu
widcrstclin , die auch vorher nicht unbekannt war, ist
durch neuere sehr merkwürdige Erfahrungen bestätigt
worden , s. Thouret , Mem . für In nature de lasubstimee
du ccrveim& für la propriete qu'il puroit avoir de se con-

ferver long-tems apres toutes les untres partics dans

le

corps,

qui fe decompofent uu fein de In terre. Journal de Phystquc

1791. Auszüge findet man im Esprit des Journaux 1791,
1792. und Voigt ’S Magazin für das Neueste aus der
Physik. B . 7. St. 4. s. 106.

5. Man hielt die einfachen Nervenfäden für hol,
weil man nur so die Bewegung der Nervenftülsigkeit
durch dieselbe erklären zu können glaubte ; wenn sie
aber eine solche Kraft auf diese Flüssigkeit äusserten ,

Wie z. B. die Metalle

Tills die

Elektricität ,

jener Voraussetzung gar nicht nöthig .

so hätte

man

Leuwenhoek

will in der Retina Nervenzweige bemerkt .haben , die
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zwey und dreißig tausendmal feiner als ein Haar sind.
Gewiss ist, dass man bisher die Nerven weder bis zu
ihrem Ursprung noch zu ihrem Ende verfolgt hat. Blu , I. C. §. 10; . 209.
MENBACH

J

f>. Zinn , de l' cnvclappe des nerfis. Der Nutzen der
Nervenicheiden ist nicht , wie Le Cat , Traiti des sensutions, T . 1. und andere gewähnt haben, die Empfin¬
dung fortzuleben : sondern dem Mark Haltung zu ge¬
ben, die Nerven in allen Berührungspunkten zu schützen,
und vielleicht dieselben zu nähren. Marherr in BoerHAVII Pralltet,

med.

T . 2. §. 28: .

7. Davon, wenn vorn Gehirn die Rede seyn wird.
8- Unter die verschiedene Zwecke des Nervensystems
rechnet man z. B. die Absonderung der Lebensgeister,
die Erzeugung und Erhaltung der animalischen Wärme,
tlie Vereinigung des Körpers mit der Seele. Indeß blei¬
ben die beyden vorzüglichen Eigenschaften der Nerven
; daher sie
ihre Spannkraft und Empfindungsvermögen
dann auch seit langem her in empfindende und bewe¬
gende eingetheilt Worden sind. Ebel , Olfcrvationcs ncuyologica ex anatome comparata. Tra .i, ad V. SüMMERJNG,
a. o. §. 122.

y
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32.

Die Haut.
Alle diese verschiedenen soliden Theile,
von den fliiisigen wird bey einem andern Anlass gehandelt werden , machen nun durch
ihre wechselweise Vereinigung ein Ganzes
aus , und werden von einer gemeinschaftli¬
chen Bedeckung umgeben : sie heisst die Haut
und besteht aus mehrern über einander lie¬
genden Hüllen . Die unterste ist die eigentlich
sogenannte Haut a, ein ungemein dickes Ge¬
flechte , nach Erforderniss der Totalität bald
dicker , bald dünner , reich an Gefallen , da
die Nervenende als Empfindungswerkzeuge,
die Arterien und Venen mit ihren ausdunsten¬
den und einlangenden Mündungen sich in
dieselbe hineinziehn . Unter dieser befindet
sich die sogenannte Fetthaut b,unmittelbar

an

den innern Theil des Körpers angeschmiegt,
an einigen Stellen fettreicher und bestimmt die
Geschmeidigkeit der Muskeln zu unterhalten.
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Das Malpighiscke Net£ c ist eine schleimichte
Substanz über der Haut , wodurch die Ober¬
haut d genährt , aber auch gefärbt wird ; diese
endlich , die äußerste Bedeckung ist schuppenartig , sie verdankt , wie es scheint , ihre Ent¬
stehung dem Contact der Luft mit dem Malpighischen Schleime. An mehrern Stellen ist
sie nicht dicker als Papier , dabey aber fest,
dauerhaft und der Fäulniss widerstehend x.
Die Haut ist an mehrern Stellen mit Haaren
überwachsen , die sich pflanzenartig aus einer
Zwiebel entwickeln e. An den äussersten En¬
den der Finger an Handen und Füssen ver¬
doppelt sich die Oberhaut , der zwischen
beyden Blättern eingeschlossene Malpighische
Schleim vertrocknet mit denselben zu einer
Hornartigen Substanz , welche man den Nagel
nennt f z.

a) Cutis. WinSlow vergleicht ihre Struktur mit der
eines Filzes, b ) Panniculus adiposus. c ) Retieulum
JVlalpighianum
. Das Netzartige Gewebe wird erst bey
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den grossem Thieren , z. B. den Pferden sichtbar. Bl.v-

menbach , I . fh. s . 14. d) Epidermis, e) Von ihrer
verschiedenen Stelle haben die Haare ihre Benennungen
erhalten : Couta, antta vcl cuprotuc, capitti, criues, etc-

furios , cincinni, fuperciliu, cilia , vibrijft , myflax,
hetrba, pubes, pili. f ) Unguis.
1. Die Materie von den allgemeinen Decken des
menschlichen Körpers ist zu weitläufig , als dass hier
auch nur das wesentlichere aufgehoben werden könnte;
gut und kurz findet man das nöthigste beysammen bey
Mayer , B. x. s. i ; ; . ff. Bartholinus
, deintegummtis corp. hurn. Frfrt . i6 ; 6.
2. Am Nagel unterscheidet man den Nagel selbst,
(Unguis ) , die Wurzel, ( Radix) , den Mond, (Lunula) .
Die Bestimmung desselben scheint mehr die Empfind¬
lichkeit der Fingerspitzen zu schützen und durch den
Gegendruck zu vermehren , als eine Waffe zu seyn.
Denn wenn er auch nicht weggeschnitten, sondern sei¬
nem wilden Wachsthum überlassen wird : so wächst er
zwar einige Zolle lang , dabey aber ist er zu schwach,
als dass er ein sehr haltbares Vertheidigungswerkzeug
abgeben könnte. — Die Wurzel der Haare ist eine wahre
Zwiebel, (bulbus) , von einer äussern faserigten und einer
innern driissigten Haut , (involucrum tendineum & glandulosum) , gebildet. Ein Netz von Blutgefässen und
Nerven schlingt sich um dieselbe herum. Das Haar selbst
sprosst aus der Spitze der Wurzel ; hat es die eigentliche

V
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Haut durchgeholt : so wird die Epidermis mit demselben
zugleich verlängert . Inwendig ist das Haar hol und
mit Mark angefüllt . Der Hauptzweck der Haare , denn
der Unterzwecke giebt es mehrere , ist , in den Theilen,

$>

wachsen, dieWärmc zu erhalten . Ueber die Nagel,
DE FraNCKENAU , Onycbologia citriost , s . tr.
Frank
de unguibus. Jen . 1696. Ludwig , de ortii elf ftruclura
Wo sie

mtguium. Lips . 1748. über die Haare , s. Chirac , Tratte
des

cheveux. Ivnifhof , Abh. von

1777. WTrHOF , dcßilo

biüiutno.

den Emiren.

Rotenburg

Duisb . 1750.

33Ueberßcht dieser Materialien in ihrer Verbindung.

Diess also waren die zerstreuten Materia¬
lien des menschlichen Körpers. Wem fallen
die merkwürdigen Eigenschaften und grossen
Verschiedenheiten nicht auf , welche die Hand
der Natur aus der Einfachheit des ursprüng¬
lich gleichförmigen Stoffes herausgebracht hat,
und welche sie wieder zur schönsten Zweck¬
einheit zu verbinden weiss ! Die drey allge¬
meinen Kräften der menschlichen Organisation
sind

r
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sind gleichsam die unsichtbaren Bande , welche

alle diese Systeme umschlingen und zu einem
einzigen grossen , vollständigen Ganzen zu¬
, Kraft , ob sie
sammenknüpfen . Die bildende
gleich haupsächlich in den Eingeweiden und
Driissen sitzt und auf die flüssigen Theile wirkt:
so erstreckt sie sich doch mittelbar über den
ganzen Körper , bringt überall Wachsthum,
Entwickelung und Reproduktion hervor . Die
zwar zunächst an die Muskel¬
faser gefelfelt ; aber von da weg theilt sich .ihr
Einfluss durch die Sehnen und Bänder den Kno¬
bewegende Kraft ist

chen , durch das Herz der gesamten Blutmalse
und den Lungen mit , und dehnt ihre "Wirk¬
samkeit auf alle übrige Verrichtungen aus.
Die empfindende Kraft endlich ist mit dem Ner¬
vensystem beynahe durch alle Punkte des Kör¬
pers ausgegoflen ; sie ist in demselben gleich¬
sam allgegenwärtig , und indem sie die beydeil
andern weckt und modificirt : so dient sie den¬
selben zum gemeinschaftlichen Vereinigungs¬
punkte . Dergestalt machen diese drey Kräften

I
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so zu sagen eine einzige Kraft und alle Theile,

worin sie wirken , ein einziges zusammenge¬
setztes , übereinstimmendes Ganzes aus.

Diese Anmerkung ist grösstenteils

auf Erläuterungen

anticipirt , die erst in der Folge gegeben werden können.
Wem also hier noch einiges undeutlich oder unerwiesen scheinen sollte : den müssen wir um Geduld bitten;
in den folgenden beyden Büchern werden die Beweise
allmählig entwickelt werden. Hier wollten wir bloss in
einer historischen Darstellung die VorkenntnilTe geben,
der wir in der Folge bedürfen.

34Fortsetzung,

'

Mithin ist der Menfchenkörper ein System
sehr verschiedenartiger Materialien und hete¬
rogener Kräfte , die sich wechselweise nebenund untergeordnet sind. Aber wie künstlich,
wie vortrefflich ist diese ganze Einrichtung!
Betrachtet man die innere Anordnung und
Haushaltung : so findet man im Knochenge-
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rippe eine wandelbare Grundlage , welche
durch Blinder, der Beweglichkeit unbeschadet,
befestigt und durch Muskeln in Spielung ge¬
setzt wird . Mittelst des allerwlirts verbreite¬
ten Nervensystems wird der Hauch der Em¬
pfindung in das Ganze ausgegeben und eine
durchgängige Harmonie und Sympathie be¬
werkstelligt . Indess dringt der nie ermüdende
Lebensstrom bis in die feinsten Zweige der
Arterien fort und kehrt durch die kleinsten
Venenanfiinge nach und nach zum grossen
Sammler zurück , welcher in dem Pumpwerke
des Herzens verborgen und die Ursache der
umkreisenden Strömung des Blutes ist. Mit
dem Herzen sind die Lungen verbunden : da¬
durch nun , dass in denselben das Blut durch
die immer erneuerte Luft seines Brennstoffes
entladen wird : so behalt der ganze Körper
seine Munterkeit und alle Flüssigkeiten ihre
gesunde Beschaffenheit. Der Magen mit den
dazu gehörenden Eingeweiden ist die Werkstätte der Nahrung , der Erhaltung ,
I 2

des

Wachs»

IZ2
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thums , der Aussonderung .

Allein erst im

edelsten aller Eingeweide , dem Gehirn , wird
das Nervenprincip verarbeitet , unter dessen
hohem Einflüsse die ganze thierische Oekonoi mie gerade

so , wie die ganze Seelenkraft

un¬

ter der Oberherrschaft der Vernunft steht. Hier
ist der Mittelpunkt der Empfindung , der Vor¬
stellung , das unzugangbare Heiligthum , wo
der Geist thront , wirkt , das Ganze belebt,
regiert . Wie bewundernswürdig , wie reich
an Wirkungen

und Zwecken ist diese Ein¬

richtung !

Auch hier muss ich die oben gemachte Erinnerung wie¬
derholen. Es ist also der Ort noch nicht , diejenigen
Behauptungen zu rechtfertigen, welche etwa noch bestritten werden mögen ; z. B. die Secretion der Lebens¬
geister im Gehirn , der Sitz der Seele in demselben, u.
s. w. Uebrigens wird man diesen §. kaum lesen, ohne
sich jener Stelle bey’m Bonnet zu erinnern : „ Si nous
„ entrons cnsuite dans sInterieur de ce bei edifice, le
„ nombre prodigieux de ses pieces, leur surprenante di„ versite, leur admirablc construction, leur harmonie
„ merveillcuse, l’art infini de, leur distiibution, nous

Materialien des menfchl . Körpers ,

izz

„ jcttcront dai;s un ravissemcnt , dont nous ne sortirons
, , que pour nous plaiiulrc , dc ne pas suffire ä admircr
„ taut de mervcilles .”

Contcmpl.

P . 4. ch. 6. Die Stelle

verdient ganz nachgelesen und mit dem hier gesagten
verglichen zu werden.

3SBeschluß.

Doch , das ist noch nicht alles. Aus diesen
so

zartgewobeneu und verwickelten Systemen

entspringt ein Ganzes , in welchem , auch von
aussen betrachtet , die höchste Idee sinnlicher
Schönheit und Vollkommenheit in Realität
gebracht zu seyn scheint . Um jetzt noch nichts
von der Stärke und Dauerhaftigkeit dieses
Baues zu reden : welche edle dreiste Stellung
hat der Mensch nicht ! Welch ein Ebenmaass
herrscht nicht in den Verhältnissen der Theile
zu einander ! Wie rein sind die Umrisse, wie
vollkommen die Formen , nach und in wel¬
chen der menschliche Körper und jedes seiner

I 5
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Gliedmassen gezeichnet , modellirt ist ! Wel¬
che Gewandtheit , welche Geschickliclikeit
belebt , verschönert , adelt alle Bewegungen !
Was für ein geistreicher , Seelevoller Ausdruck
leuchtet nicht in jedem Zug , jeder Miene und
Gebehrde ! - Ja , o Mensch , wenn schon deine
eingebildeten Bedürfnisse, deine selbstgeschaffenen Sorgen dich zur Erde niederdrücken,
deine Gestalt verwüsten , deine Züge verhören,
deine zum Denken freygewölbte Stirn mit
Sklavenschweiss bedecken : so bist du dennoch
der Liebling der Natur . Selbst in dieser fürch¬
terlichen Herabwürdigung bleibt es noch sicht¬
bar , dass du zum Könige der Unterwelt be¬
stimmt , zur Vernunft und Moralität organisirt
bist. Diese deine Bestimmung zu kennen , ihr
immer näher zu kommen , dicss müsse das
Ziel deiner Nachforschungen , die Frucht des
Studiums deiner Selbß seyn.
Für denjenigen , welcher die innere Struktur des mensch¬
lichen Körpers kennt , ist die düstere Schönheit densel¬
ben noch viel austastender. Es wird ein anderer Anlass
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kommen , von den allgemeinen Vorzügen des Menschen
zu reden. Um hier nur etwas im Vorbeygchn zu erwäh¬
nen : so ist es bekannt , und von alten und neuern Phi¬
losophen einmiithig eingcstandeii, dass die bildenden
Künste alle edcln und schönen Proportionen dem mensch¬
lichen Körper abgeborgt haben. Der Mensch ist des
Menschen, ich möchte^sngen, des Schöpfers höchstes
Ideal der irdisch- sinnlichen Schönheit. Wer sollte z. B.
denken , dass ein Gebäude, ein Tempel nur dadurch die
Regeln des Geschmacks in der Architektur befriedigt:
dass er die Proportionen des Menschenkörpersausdrückt ?
Gleichwohl ist nichts gewisser als diese. ,, Non potest
,, wdes ulla sine syminetria atque proportione rationem
5, habere compositiouis, nist uti ad hominis bene fiugu„ rati membroruni habuerit exactam rationem.” Vit iuVIUS , 1. 4 .

„ Lcs

proportions

de la figure

humaine

,”

sagt einer unserer neuesten Naturforscher, „ apres avoir
,, ete prisos des plus helles formes de la hature , fönt
,, devenues ä leur tour des modeles de beaute pmir
„ l’homme. Qii’oil y fasse attention , & l’on verra que
,, les formes qui nous plaifent davautage dans les arts,
,, comme cellcs des vases antiques, & les rapports de
„ la hauteur a la largeur dans lcs monumens, ont ete
tirees de la figure humaine. On sait que la colonne
3, ionique avec son chapiteau & ses cannelures, fut imi,, tee d’apres la taille , la coeffare & la rohe des stlles
„ grccqnes.” Saint - Pierre ,Vol . z. p. 241- Die

Schönheit ist für den Menschenkörper so wesentlich,

I 4
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dass, wie eben dieser selbstdenkende Schriftstellerrich¬
tig bemerkt , die Abweichung von ihren Gesetzen nirgend
so beleidigend, so unausstehlich ist , als eben im Men¬
schen. „ Voilä pourquoi il n’y a für la terrc rien de plus
„ beau qu’un bei komme , ni rien de plus laid qu’un
,3 komme tres-laid,” Beschreibungen von schönen Men¬
schens. Historisches Göttin 3 Iagazin, B . r . St. r . s. 27; ,
Nähere Bestimmungen der menschlichen Proportionen,
wiewohl hier noch vieles zu leisten wäre , findet man
bey Dürer , vier Bücher von d«: menschlichen Proportio¬
nen, 1604. Er.SHOLZ
, Anthroponiorphia. Patavix 1654.
vergl, Hallerj EI. T . 8- 1. 30. p. 27. sq. Buffon , 0. c,
T . 4. p. 332. Was mir aber unter allem, was über die
menschliche Schönheit gesagt werden kann , am bewun¬
dernswürdigsten vorkömmt , das ist der Ausdruck der
Moralität in seinen Zügen , Mienen, Bewegungen; wei¬
ter konnte die Materie durch die Organisation unmög¬
lich veredelt werden. So wahr ist auch in dieser Rück«
steht, was eine geistvolle Dichterin sagt:
Das Meisterwerk
Der Götter ward durch Sittlichkeit vollendet.
E. von Berlefsc
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TJebergang.
JLVJLan unterscheidet in jedem Körper zwey

Dinge , die Materie und Form. Jene

wird in

unserer Sinnlichkeit durch die Erfahrung im
Raume aufgestellt ; diese enthält den Grund
in sich , warum die Materie so und nicht anders , hart , flüssig, weich , elastisch , organisch,
unorganisch ist , und wird aus den Erscheinun¬
gen empirisch geschlossen.

Die Betrachtung

der Materie führt demnach zur Entdeckung der

Form , und die Bestimmung der form zur Er¬
klärung der Phänomene und Wirkungen

der
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Materie. Diesen nothwendigen unwillkürli¬
chen Gang müssen alle Wissenschaften neh¬
men , die einen körperlichen Gegenstand zu
behandeln vorhaben . Da wir also im ersten
Buch eine historische Uebersicht der sämtlichen
Materialien des Menschenkörpers genommen
haben : so schreiten wir jetzt zur Untersu¬
chung der Form , oder mit andern Worten , der
allgemeinen und eigent ' /änlichen
'
Kräfte desselben.

Eine allgemeine Kraft nenne ich das oberste
Princip , auf welches alle gleichartigenWirkungen , so verschieden sie sonst auch scheinen
mögen , zurückgeführt werden können ; eine
eigenthümliche Kraft aber ist eine solche , die ei¬

ner besondern Art von Körpern ausschliesslich
zukömmt . Diese Untersuchung hat daher ihre
grossen Schwierigkeiten . Alles kömmt darauf
an , dass die Eintheilung logische Genauig¬
keit , Vollständigkeit und Präcision habe . Wer
zu viele solcher Kräfte annimmt , der verstösst
gegen die Gesetze der logischen Division;
er weicht von der Einfachheit der Natur ab,
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und erschweret die Wissenschaft ohne Noth,
Wer derselben zu wenige unterscheidet , der
verwirrt hingegen ihrer Natur nach verschie¬
dene Dinge unter einander , und ist gezwun¬
gen eine Menge von Erscheinungen entweder
unerklärt zu lassen , oder sie aus einer unzu¬
länglichen Laussali tät abzuleiten . Nun haben
•wir oben in der vollkommenem thierischen
Organisation drey solcher Grundkräste ent¬
deckt , welche folglich auch im menschlichen
Körper vorkommen , und abgesondert von
denjenigen behandelt werden müssen , die der
geistigen Substanz unabhängig vorn Körper
angehören.

In ilcn Fehler derer ,

welche zu viele Kräfte an¬

nehmen , gehören z . B. alle diejenigen , welche die
Secrctions- die Affimilations- die ReproduktionS- die
Zeugungskräfte als so viele oberste Principien betrach¬
ten ; dahin gehört auch Bi .umenbacji , welcher für
verschiedene Organe und Eingeweide ganz eigenthüm¬
liche nicht weiter zu erklärende Kräfte annimmt. In
den entgegengesetzten Fehler hingegen gerathen die,
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welche mit Haleer keine andern Kräfte unterscheiden
als Irritabilität und Sensibilität. Man versuche es aus
diesen Principien allein das Zeugungsgeschäfte, die Be-

arbeitung des Chyimts, des Chylus, des Milchsafts, des
, die Ver¬
Blutes und der daraus geschiedenen Sekretionen
dauung im Magen und den Gedärmen, die Absonderung
in der Leber, dem Pmikreas, den Glandein, u. s. w.
zu erklären , und man wird sich bald überzeugen wie
unvollständig jene Auszählung der allgemeinen Kräfte
sey. Im selbigen Irrthum befinden sich auch die Anhän¬
ger Stahl ’S, welche die Irritabilität bloss für eine voll¬
kommenere Federkraft halten , und die Seelcnkraft als
die einzige oberste Ursache des Thierlebens ansehn. Ich
betrachte daher die oben Einl. §. 16. angeführte Auf¬
zählung der Kräfte für die einzig wahre und philosophifch richtige , und ich schmeichle mir , dass sie sich
mit dem Fortgang dieses Werkes mehr und mehr als
solche bewähren wird. Das gegenwärtige Buch hat eine
nähere Prüfung dieser Kräfte zum Gegenstand.

ij

>
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EIauptstück.

Von der organischen oder bildenden Kraft.

37Daseyn einer bildendm Kraft.

Man kann sich von dem Daseyn einer Kraft
in der Natur nicht anders , als aus ihren Wir¬
kungen versichern ; aber da , wo sich eigen¬
thümliche , aus keiner der bekannten Ursa¬
chen erklärbare Wirkungen einbilden , da ist
unsere Vernunft durch ihre wesentlichen Ge¬
setze genöthigt , eigene Klüfte vorauszusetzen.
Nun bemerken wir bey allen organisirten We¬
sen in der Entstehung , der Entwickelung,
dem Wachsthum und andern dahin gehören¬
den Erscheinungen solche Eigenheiten , wo¬
von die physische Natur nichts ähnliches aus¬
zuweisen hat ; man ist also berechtigt eine
organische , das heisst , eine produktive und bil¬
dende Kraft für dieselben anzunehmen . Wirk-
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lieh haben auch alle Philosophen eine solche
Kraft dunkel geahnet und stillschweigend oder
ausdrücklich vorausgesetzt : nur dass sie sich
zu verworrene Begriffe davon machten und
keinen paffenden Ausdruck fanden , um den
Umfang derselben genau einzugrenzen . Sie
heisst bey den einen die plaflische, bey andern
,
die vegetative, wieder bey andern , die wesentliche
auch die bildende Kraft. So verschieden nun die
Erklärungen dieser Kunstwörter ausgefallen
sind : so ist es doch nicht zu läugnen , dass sie
alle im Grunde einerley Kraft bezeichnen , die
nemilch , welche die Cauffalität aller Produk¬
tion und Bildung aller organisirten Körper in
sich enthält i dass man diese oder jene Nebenbegriffe in den Hauptbegriff hineinbringt , das
.ändert an dem wesentlichen der Sache nichts.

Blumenbach

hat allerdings recht , wenn er behaup¬

tet , dass sich feine Theorie vorn Bildungstrieb in ver¬
schiedenen nähern Bestimmungen von der Vis plastica
der Alten , von Wolf ’S Vis esientialis, von NEEnham ’S Vegetationskraft , mit einem Worte , von allen

ältern

organischen oder bildenden Kraft. 14s
ältern Hypothesen auszeichne, und dass eine Vertuen'l

gung dieser verschiedenen Annahmen ein quid pro quo
seyn würde. Dabey abfr glauben wir nicht unrecht zu
thun , wenn wir behaupten , dass im Wesentlichen fein
Bildungstrieb von jenen Kräften nicht verschieden sey :
sondern eine und dieselbe Caussalität zum Object habe.
Dass Bonamico die plastische Kraft , nachdem sie die

Zeugung und Formation des Körpers bewirkt hat , zur
Seele werden lässt , berechtigt den Schluss nicht , dass
er sie hiemit bloss als temporarisch angesehn habe , sie
dauert fort und wirket immerhin, nur unter einer andern
Form und andern Modificationcn.

) 8»
Nähere Bestimmung.

Der Ruhm , das Daseyn dieser bildenden
Kraft , als eines eigenthümlichen Princips,
ausser allen Zweifel gesetzt , ihre Natur ge¬

nauer erforscht, ihr Gebiet und ihren Um¬
fang richtiger bestimmt zu haben , gebührt
allerdings dem verdienstvollen Blumenbach.
Er behauptet

nemlich , „ dass in allen belebten

,, Geschöpfen, vorn Menschen bis zur Made ,

K
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„ und von der Cedereutn Schimmel herab ein
„ besonderer eingeborner , lebenslang thäti,, ger , wirksamer Trieb liegt , ihre bestimmte
„ Gestalt anfangs anzunehmen , dann zu er„ halten , und wenn iie ja verstört werden,
„ wo möglich , wieder herzustellen . Ein Trieb,
„ der sowohl von der allgemeinen Eigenschaft
„ der Körper überhaupt , als auch von den
„ übrigen eigenthümlichen Kräften der orga„ nifirten Körper insbesondere gänzlich ver„ schieden ist , der eine der ersten Ursachen
„ aller Generation , Nutrition und Repro„ duction zu seyn scheint und der hier , um
„ aller Missdeutung vorzukommen , und um
„ ihn von den andern Naturkräften zu unter„ scheiden , mit dem Namen des Bildungstriebes
„ belegt wird. 5’

S. du(Teil

Abhandlung über den Bildungstrieb und das

Zeu-

Göttingen 17S1. s. 12. vcrgl. Comment.
Soc. Gattiug. Vol. 8. Noch etwas bestimmter scheine
mir folgende Stelle : „ flieste corporibus organicis vivis
„ äst nimm omnibus peculiarcin vim, ipsis connatam ,

guugsgeschiifte.

organischen oder bildenden Kraft. I47
„ & quamdiu vivunt , perpetuo activam & efficaccm,
5, statutam

iplis

& destinatam

formam

generationis

nego-

5, tio primo induendi , mitritionis posthac functione
„ perpetuo conservandi, & si körte mutata fuerit , quan„ tum fieri potcst, iterum restitueudi.” lnstit . fhysiol.
§. 591. Hieraus nun ergeben sieh folgende Resultate.
1 Der Bildungstrieb ist eine ursprünglicheallen organisirten Wesen einwohnende — i er ist eine eigenthümli¬
che , von allen andern bekannten Kräften verschiedene
Kraft ; 3 er ist das ganze Leben hindurch ununterbro¬
chen wirksam ; 4 er wirkt immer der jeder Organisation

eigenthümlichen Form gemäss; 5 es

ist

mithin die nem-

liche Kraft , welche in der Generation den Körper zeugt,

in

des

Nutrition den erzeugten Körper nährt , denselben

im Wachsthum entwickeln hilft und zeitigt und end¬

lich die verletzten , verwundeten Theile wiederheilet,
so wie die abgehenden wiederherstellt. Diese letzte Wir¬

kung schrieb man sonst einer besondern, der Rcprodukde redingratione purtium. Gmtting. 1787- Tb.O] A.’Sßersueb über den Anwuchs neuer Kno¬
tionskraft zu. s. Murray ,

in ’s Deutsche übersetzt von Kühn ,Strassb . 1780.
Kühn , de regenerutione purtium, Geetting. 1787. ArneMANN
'S Versuche über die Regeneration an lebendigen Thie¬
ren. Göttingen 1787. Seinem eigenen System getreu ,
theilt Blumenbach diese Kraft in 1 Productionem se-

chen,

cundnm natnram , 2 pratcr naturam , und diese letztere
in a Reproductionem forma: , b materia: ein. Vorn Bil¬

dungstrieb,48§.

. Noch muss ich erinnern , dass die
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Theorie vorn Bildungstrieb mit dem Entwickelungsfy*5.
ftem aus Keimen nicht unverträglich ist. Zwar behaup¬
ten die neuern VcrFechter dieser Kraft , sie seyeproduktiv:
jedoch ohne die Bedeutung dieses Worts genauer zu be¬
stimmen. Nehmen sie dasselbe in einer uneigcntlichcn
Bedeutung: so ist es nichts anders, als die Kraft , welche
schon im Keim wohnte , denselben nährte , allmählich
bis zum Punkt der Befruchtung entwickelte , worüber
Senebier

, Hist . des etres orgauißs , nachgelesen werden

muss. Dennzumal ist sie mit dem Evolutionssystera aller¬
dings vereinbar. Oder sie nehmen es , wie es fast das
Ansehn hat , im eigentlichen Sinne ; aber dann dürfen
wir doch nach den Beweisen fragen : noch mehr , man
muss zeigen, wie Produktion, d. i. Erschaffung aus nichts
und eine endliche Körperkraft ohne Widerspruch zusam«
'

« umgedacht werden können.

Z9Fortsetzung.

Die Kräften an sich sind keine Erscheinung
gen : sondern der intelligible Grund derselben
und gehören also zur Verstandes weit ; mit
andern Worten , sie sind dasjenige, was der
V erstand ausser der Sinne weit annehmen muss,

I
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um zu erklären , was in derselben geschieht.
Man ist nur dennzumal berechtigt , neue Kräfte
vorauszusetzen , wenn solche Phänomene ein«
tretten , die ohne jene Voraussetzung unbe¬
greiflich wären . Ob nun schon eine Kraft an
lieh kein Gegenstand des Erkennens für uns
seyn kann : so lässt sich doch aus der Beschaf¬
fenheit ihrer Wirkungen auf ihre Natur , und
von der Art und Verschiedenheit derselben
auf ihre Gesetze und ihren Umfang schließen.
Ohne diese Bestimmungen würde die Annah¬
me einer Kraft unnütz , sie würde ein leeres
Wort , eine blosse verborgene Qualität seyn. Aus
dem bereits angeführten muss es sich schon
ergeben , dass die bildende Kraft diesen Vor¬
warf nicht zu befürchten hat ; denn sie ist ein¬
mal crßlich genau charakterisirt als eine ur¬
sprüngliche , den organisirten Wesen eigen¬
thümliche , stets wirksame , produktive und
bildende Kraft ; fiir’s andere ist auch die Form,
woran sie gebunden ist , oder das Gesetz , nach
welchem sie wirkt , bestimmt ; sie wirkt nemK 5

r

Tfo

II . Buch . i . Hauptst

. Von

der

.lieh in jeder Art von Pflanzen und Thieren
nach dem dieser Art eigenthümlichen Typus;
sie verwandelt die rohe physische Materie in

organischen Stoff, und sonnt dieselbe dem ihrer
Art eigenen Gebilde und Charakter gemäss.

Alan hat dem Bildungstrieb den Vorwurf gemacht, er
sey bloss eine verborgene Qualität; so pflegt man in der
Physik erstlich solche Erscheinungen zu nennen , wo¬
von die nächsten Ursachen unbekannt sind. In diesem
Sinne giebt es in der That dergleichen Qualitäten in der
Körperwelt noch sehr viele. ,, Determinatio nliqua cor„ poris , cujus ratio suisiciens ex partium eomponentimn
„ indole , structura & mechanismo, reddi steile nequeat,
„ ilia reccpto dudum nominc qualitas occulta appellari rette
„potest . —Qualitates occultas in rcrum natura band pau„ cas existere, ingenue uohis erit Fatendum.” Hollmannti
Phil . mit. pr. linea 179
§§.
- 182. Allein nach dem Spra¬
chegebrauch der neuern Pcripatctiker heisst verborgene
Qualität jede unbekannte Ursache, woraus mau schwe¬
rere Naturerscheinungen erklären will. So oft sie neu¬
lich von irgend einem Phänomen keine Rechnung zu
geben wussten, beriefen sie sich auf irgend eine ver¬
borgene Kraft , den Archäus, die Animci vegetativu, oder
Horror vacui, eine gewisse Sympathie oder Antipathie, u.
s. w. lauter leere Wörter
, die, weil sie keinen Sink
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hatten , auch nichts erklären konnten , und doch der
Unwissenheit eine gewisse Zuflucht offen erhielten. Ich
würde vielleicht die Anmerkung nicht gemacht haben,
wenn nicht Snell , Krit . ihr Urteilskraft , zu eben der
Zeit , da er den Bildungstrieb in Schutz nimmt , den¬
selben für eine Qualitas occulta erklärte, f. 124. Eine
Ehre , gegen welche Blumenbach zum voraus und mit
Recht protestirt hat. Dieser Gelehrte sagt deutlich ge¬
nug wie er diese Kraft angesehn wissen will — „ Quo
„ tarnen nomine non tarn causam, quam effectum quem„ dam perpetuuin sibique fern per similem a posteriori,
,, ut dicunt , ex ipsa phxnomcnorum constantia& uni§.
,, versalitate abstractum insignire volui.” 1. pb. 591.
d. h. mit andern Worten , weil diese Kraft an sich zur
intelligibeln Welt gehört , so kann man sie nicht anders
als factisch aus ihren fortdauerndenWirkungen in der
Sinnewelt erkennen. Hätte aber der gelehrte Erfinder
weiter nichts geleistet, als zu sagen, dass die Bildungen
in der organischen Schöpfung durch eine bildende Kraft
bewirkt werden: so hätte er bloss eine Qualitas occulta
aufgestellt; er würde sich vergeblich auf Neuton be¬
rufen , denn dieser hat zwar die Attraliion auch factisch
bewiesen; allein er hat sie zugleich charakterisirt und
ihr Gesetz unter einer allgemeinen Formel ausgedrückt.
Nicht anders verfuhr Halles , mit der Irritabilität , er
bestimmte das Eigenthümliche , den Sitz, die Wirkung
derselben. Nun kennen wir auch diese bildende als eine
ganz eigenthümliche Kraft die an eine bestimmte Form
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gebunden ist , und ihre ganz eigenen Wirkungen her¬
vorbringt ; wir können ihren Sitz , ihr Object , ihren
Umfang angeben : dergestalt ist sie ein reelles und logi¬
sches Princip zugleich . Doch das wird sich aus dem fol¬
genden §. noch vollständiger ergeben.

40.
Umfang dieser Kraft,

Die bildende Kraft ist demnach eine, es sey
nun , dass sie den Stoff aufnehme , oder densel¬
ben bearbeite oder wirklich zu seinem Zwecke
fördere . Die Verdauung , die Mutverwand¬
lung , die Absonderung , die Verähnlichung,
die Reproduktion , die Generation sind Wir¬
kungen dcrselbigen Kraft , durch die Umstände
so oder anders modificirt. 1 Durch die Form,
woran sie wesentlich gebunden ist , wird sie
geschickt , die Gattungen und Arten der organisirten Wesen zu erhalten und in denselben
gleichwohl die individuellen Verschiedenhei¬
ten hervorzubringen . Mit Hülfe dieser Kraft

organischen oder bildenden Kraft. I fZ
können die schwierigsten Probleme aufgelöst ;'
die Schönheit , die Aehnlichkeit , die Unähnlichkeit der Kinder mit ihren Eltern , die bald
auf der väterlichen und bald auf der mütterli¬
chen Seite stärker ist ; die Blendlinge mit
ihren Erscheinungen , die Hibriden mit ihrer
Unfruchtbarkeit befriedigend erklärt werden.
2 Diese Kraft hat wie alle , die wir kennen,
ihre Grenzen ; sie muss daher oft unüberwind¬
liche Schwierigkeiten antreffen und Monstro¬
sitäten erzeugen , in welchen der Beobachter
den Kampf des Bildungstriebes mit dem Zwang

der entgegenstehenden

Hindernisse deutlich

bemerkt . Wirken diese Hindernisse , sie seyen
nun durch Kunst beabsichtigt , oder , wie das
Klima , durch die Natur selbst verursacht , un¬
unterbrochen und unwiderstehbar fort : so be¬
quemt sich zuletzt die organische Kraft nach
denselben und scheint , so zu sagen , von ihrer
eigenthümlichen Form abzuweichen : auf diese
Weise werden Anomalien und Abarten , aber
ohne eigentliche Ausartung 4 möglich .

Eine

V
I
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Bemerkung , die besonders fiir die historische
Anthropologie wichtig ist , weil ohne sie die
Varietäten des Menschengeschlechts schwer¬
lich mit der Einheit der Gattung ausgeglichen
werden können z.
x. Es ist aus allem, was über die bildende Kraft gesagt
worden ist , deutlich genug , dass in ihr die Quelle meh¬
rerer ganz verschiedener Wirkungen verborgen liegt.
„ Se nourrir , se developper & se reproduire fönt les
„ estetsd’une seule & meine caufe.” Buffon , 0. c. T . Z.
Es ist, wie Blumenbach ,1 . c. f. rp. sehr richtig sich
ausdrückt , „ derfclbige Bildungstrieb, der im einen
Falle bauet,im andern unterhält, im dritten reparirt.
Mit andern Worten Nutrition ist eine allgemeine aber
linraerklich continuirte — Reproduktion hingegen , eine
wiederholte , aber nur partielle Generation.” Wider diese
ausgemachte Wahrheit hat Kielmeyer

, dessen Ge-

sclnchte und Theorie der Organisationen ich mit Ungeduld

erwarte , in der Abhandlung über die Verhiiltnijse der orga¬
nischen Kräfte unter einander, Wirtemb . 1793. auf mehr
als eine Weise verflossen.
2. Eine grosse Empfehlung fiir dieses System ist es,
dass in demselben die in jeder andern Hypothese unauf¬
löslichsten Probleme eine nicht sehr schwere Auflösung
finden. Wenn wir nur , was doch ganz natürlich ist,

V
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voraussetzen,

dass dieser

Trieb

dem Mann wie dem

Weib

einwohnt , und dass die Form desselben individuelle
Bestimmungen zuliisst: so wird man begreifen, dass es
für die Schönheit und Vollkommenheit des Kindes nicht
gleichgültig seyn kann , von was für Eltern es die Frucht

ist ; man wird aus der grossem Activität dieses Triebes
die überwiegende Achnlichkcit mit dem Vater oder mit
der Mutter und die Mischung der Züge von beyden er¬
klären ; man wird sich von Familien- und Nationalzügen Rechenschaft geben können ; man wird die Mittel¬

produkte der Blendlinge und die Vereinigung ungleich¬
artiger Formen in den Bastarden nicht mehr als unauf¬
lösbare Räthsel anstaunen.
Z. Man hat zu viele Erfahrungen , als dass man zwei¬
feln dürfte, dass der Bildungstrieb nicht endlich unter dem
Einflüsse äusserer, beständig und gleichförmig fortwirken¬
der Ursachen, dergleichen das Klima , dergleichen alte
Nationalgewohnheitenfnul , von feiner eigenthümlichen
Form abgehe. Derjenige würde also eine grosse Unwis¬
senheit verrathen , welcher aus ähnlichen Abweichun¬
gen einen Schluss auf eine ursprüngliche Verschiedenheit
der Arten ziehen-wollte. Hieb er gehörige Bemerkungen

findet man unter andern bey Kant , von

den

verschiede-

nen Raccn der Menschen, in Engel ’S Philosoph für die
Welt.
de

B . i . s. i2>. Ausg. Lpz. 1775.
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4 1*
'Nothwendigkeit und Daseyn einer eigenthümlichen
körperlichen Lebenskraft.

Ohne bildende Kraft ist es unmöglich eine
befriedigende Erklärung von der Natur , der
Entstehung und der Entwicklung der organisirten Wesen zu geben . Allein so wichtig die
Entdeckung und genauere Bestimmung dieser
Kraft , so gross und vielfältig ihre Wirkung,
so ausgebreitet ihr Einfluss seyn mag : so we¬

nig reicht sie für sich allein aus , das , was man
thierisches Leben nennt , auch nur einigermaC.
sen zu erklären . Wir haben da freylich eine
von innen auswärts wirkende Kraft ; aber diese
Kraft ist an eine unabänderliche Form wie an¬
geschmiedet , so dass sie kaum durch den an¬
haltenden unwiderstehbaren Zwang des Klima

Irritabilität oder Lebenskraft . , Isf
^u einiger Abweichung von derselben gebrach*
werden kann : hingegen gehört Willkühr der
Bewegung wesentlich zum Charakter desThierlebens , diese aber setzt in der thierischen or¬
ganischen Materie eine eigenthümliche Be¬
schaffenheit voraus , wodurch sie einer solchen
Bewegung empfänglich wird .

Da sich ohne

diese Beschaffenheit oder Kraft schlechterdings
keine freywillige Bewegung , mithin kein
thierisches Leben gedenken lässt : so ist wirk¬
lich kein Grund da , warum sie nicht die Le¬
benskraft heissen

könnte : nicht zwar , als wenn

sie alle Elemente des ganzen Lebens in sich
enthielt , sondern insofern sie das erste unaus¬
bleibliche Beding desselben ist i . Aber worin
besteht sie nun , diese eigenthümliche Lebens¬
kraft ? wo liegt sie ? wie wirkt sie ? Ist sie
vielleicht bloss das Resultat eines combinirten
Mechanismus , vielleicht nur eine mehr ent¬
wickelte vervollkommete physische Kraft z ?
oder ist sie mit der Empfindung einerley 3 ?
oder wird das Leben durch den Seeleneinfluss

ifS
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hervorgebracht , dergestalt , dass der Grund des.
selben gar nicht im Körper gesucht werden
muss 4 ? oder müssen wir unsere Zuflucht gar
zur Assistenz einer äußern mitwirksamen Ur¬
sache nehmen s ? Doch nein , alle diese Hypo¬

thesen enthalten bey einer nähern Prüfung der
Schwierigkeiten zu viele , als dass man sich
mit irgend einer derselben befriedigen könnte.
Die erste fällt , wie mir scheint , von selbst
dahin , weil auch der vortrefflichste Mechanisni
nur nothwendig determinirte , niemals aber
willkiihrliche Bewegung zu erzeugen vermag;
die übrigen Meinungen aber , welche das
oberste Lebensprincip entweder in der Sensi¬
bilität , oder im Seeleneinfluss , oder gar in
der Einwirkung einer fremden Ursache z. B.
der Gottheit , setzen , lassen grade die Haupt¬
frage unbeantwortet ; sie belehren uns nicht,
wie der thierische Körper beschaffen seyn
müsse , um eines solchen Einflusses empfäng¬
lich zu seyn. Eine solche Receptivität wird
gleichwohl in allen diesen Systemen voraus-
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gefetzt ; sie ift es auch , die wir aufsuchen , die
wir als das körperliche Lebensprincip betrach¬
ten , ohne welche der thierische Organism ein
schlechterdings unauflösbares Räthsel bleibt.
x. Ich nähere mich

der

gegenwärtigenUntersuchungnicht

ohne Besorgniss. Die Entdeckung der Lebenskraft scheint
mir eine der schönsten, die je in dem Reiche der Wis¬
senschaften gemacht worden ; aber die Geschichte ihrer
Schicksale beweiset es deutlicher als keine andere , was
für unüberwindliche Hindernisse Missverständnisse auf
dem Wege der Wahrheit sind. Denn wofern mich nicht

alles täuschet : so sind es blosse Missverständnisse, wor¬
auf die ganze immer wieder erneuerte Fehde von der
Irritabilität beruhet. Es ist unter den Physiologen bey¬
nahe Mode geworden, sich in der Bestreitung dieser
Lehre zum Helden zu schlagen. Gleichwohl ist es sichtbar
genug, dass die wenigsten ihrer Gegner ihren eigentli¬
chen Sinn gefastet haben, und dass sie sieh einen sehr
wankenden Begriff von dem machen, was sie Lebens¬
kraft nennen. Es giebt nicht bald einen vieldeutigem
Ausdruck als das Wort Lehm, und es kömmt alles darauf
an , dass man sich bestimmt denke, was unter Lebens¬
kraft verstanden werden muss , wenn irgend eine der
Kräfte des Körpers dahin gerechnet wird. Wir werden
den vollen Begriff des Lebens bey einer andern Gelegen¬
heit entwickeln : hier bemerke ich nur , dass Halleu.

l6o
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nirgends Empfindung und Seele von diesem Begriffe au3~
geschlossen, dass er die Reizbarkeit zwar als eine von
der Sensibilität verschiedene, aber derselben gleichwohl
untergeordneteKraft betrachtet , dass er sich dabey aber
niemals angemasset dieselbe anders , als wie sie sich in
der Erscheinung offenbaret , zu beschreiben. Durch
diese Bemerkungen und die Art , wie ich mich im §.
erklärt habe , wird allein schon der grösste Theil der
ältern und neuern Einwürfe wider diese Theorie zu.

rückgewiesen.
2 . Die

Mechaniker

, welche

den

ganzen

thierischen

und menschlichen Organisin aus bloss mechanischen Ge¬
setzen zu erläutern unternehmen , werden mit jedem
Fortschritte der Physiologie etwas von ihrem Ansehn
einbüssen. Wir wollen es zwar nicht läugnen , dass ein
BoRELLUS , Statica cmimalium , ein EBERHARD , Dif . de

unzählige
andere, die Wirksamkeit mechanischer Gesetze im thie¬
rischen Organisin ausser Zweifel gesetzt haben ; aber
mit welchem Recht folgert man nun daraus , dass auch
die Kräften , die dabey wirken , bloss physisch, dass das
ganze Thier , der ganze Mensch weiter nichts als Ma¬
schine sey? Nach allem demjenigen, was feit vierzig
Jahren über den Unterschied zwischen Irritabilität und
Elasticität gesagt und geschrieben worden ist , wundere
ich mich , wie zum Beyspiel folgende Stelle der Feder
eines Platner ’S entfallen konnte. „ Nam cum irrita-

tuhulis captUanbits«d imiinuliu udplicutis,und

„ bilitatem suam uni fibr» musculari propriam faceret,
eamquo
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eamque vim, paritcr ut illi ( mechanici) elasticitatem,
ab omni tum ncrvonun ,

tu in aiumi actionc prorsus
scjungeret : se vd insciens mcchanicorum societati adjunxit , adeo ut sux atquo illorum scholx semper comnuinis cfict cum Stahliana concertatio. Nihil enim
aliud efl irritahilitas Halleri , qrnin ipsii elußicitus;
ea tarnen cogitata paulo subtilius, & ad sibrx muscularis structuram aptius detinita.” Qiimfl. phyfiol. p . 104.

Z. Weit aus die mchrcsten Gegner der Irritabilität

z.

B. RoBEKTWHYrr , Girard deVielard , Rehfeed,
Schiffer, n . a. betrachten sie als völlig von der Sen¬
sibilität abhängig. Dass sie derselben untergeordnet sey
und mit ihr in Wechselwirkung stehe , muss allerdings
zugegeben werden. Ich getraute mir wenigstens nicht
mit Girtanner . zu behaupten , „ dass die Empfindung
„ nur eine secondäre Eigenschaft sey , die von der irri„ tabeln Fiber abhängt und ohne sie nicht statt finden
,, kann ; indem im Gegentheil die Irritabilität eine ur„ spriinglichc wesentliche Eigenschaft der irritabeln le3, benden Fiber von den Nerven gänzlich unabhängig
„ seyn soll.” s. Gren ’SJournal der Physik, B. Z. H. 2.
s. 320. Allein dem sey, wie ihm will, wenn die Reiz¬
barkeit mit der Elasticität, wie die einen , oder mit der
Sensibilität, wie die andern wollen , einerley ist : so
muss man uns doch erklären , wie es zugeht , dass mit
zunehmenden Jahren die Muskelfiber in dem Maasse
reizloser wird , in welchem sie an Elasticität gewinnt?
wie das Herz , welches die wenigsten und kleinstenNer-

L
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ven und die schwächste Empfindung besitzt, von allen
Muskeln der reizbarste ist? wie endlich diese Kraft sich
bey kaltblütigen Thieren und nervcnloscn Insekten am

hartnäckigsten aussert? Nach den Forderungen einer gu¬
ten Logik aber sollten diesen Erfahrungen nicht Subtilitäten , sondern eben so augenscheinliche Erfahrungen
entgegengesetzt werden, vergl. Mezgf .r , über die lüdependenz der Lebenskraft von den Nerven. Königsb . 1794.
4. Diess ist die Stahlische Meinung ; sie ist noch jüngst
mit einem Eifer verfochten worden , der
ihn in der That gegen Haller bis zur Ungerechtigkeit
verleitete. Achnlichc Stellen wie diese sollten seinem
von Platner

Eifer nicht entfallen seyn : „ Hallf .rus autem dum
,, videteausam in cerebro inesse, & tarnen cam ab animo
„ separat: non errore videtur lapsus elfe: sed fuga veri„ tatis.” 0 . ph. p . 144. Hat dann Haller wirklich so
unrecht daran gethan , dass er den Beytrag des Körpers
zur Empfindung von dem trennte , was die Seele bey¬
trägt , und das Lebensprincipvon beyden sorgfältig un¬
terschied? oder ist die Verfährungsart, die Stahl uncl
befolgen , philosophischer, wenn sie eine
Platner
physiologische Frage psychologisch beantworten und uns
auf ein Wesen ausser dem Körper verweisen, um uns
das Eigenthümliche desselben begreiflich zu machen?
Lasset uns immerhin zugeben, dass die Seele Einfluss
auf das Thierleben hat : aber wodurch wird der Thierkörper dieses Einflusses fällig? Wenn zur Hervorbrin¬
gn ng des Lebens weiter nichts als Verbindung der Seele
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mit irgend einem Körper erfordert wird : so ist dann das
ganze Ausgerast eines Muskel- und eines Nervensystems
völlig überfliiffig. Sollte weiter gar nichts mehr als eine
Seele nöthig seyn , um z. B. den Kentpelscben Schachspie¬
oder den flötenden Schäfer des Jaqnct D/oz in wirk¬
liche Menschen zu verwandeln ? Ach , offenbar gehört
ler

noch etwas mehr dazu. Woran fohlt’s dann nun noch?
grade an dem körperlichen Lebensprinoip der Irritabili¬
tät , und Sensibilität.

5. Die Hypothese der Occaßomlijhn hat mit der vorher¬
gehenden das gemein, dass sie auf eine fremde Ursache
ausser dem Körper verweist , um das Leben in demsel¬
ben zu erklären. Wir überlasten die philosophische Prü¬
fung derselben der Metaphysik. ludest haben sich einige
Physiologen, ohne es selbst zu merken , wie z. B. Gmei.IN , DijT- dc ir/itnbilitnte. Tubinga 1758. dieser Behaup¬
tung genähert : ich meyne diejenigen, welche die Ef¬
fekte der Reizbarkeit für grösser als die Kraft selbst hal¬
ten. Indem sie nun zur Erklärun g von jenen ein Supple¬
ment für diese anzunehmen gezwungen sind: so glauben
sie hier gleichsam eine Spur der gegenwärtigen Gottheit

aufgefunden zu haben , und rufen in einer Art von
Begeisterungmit dem Dichter aus :
Est Deus in nobis , agitantc calescimus illo :
Impetus hie sacrx semina mentis habet.
OviDIUS, Fustontm6.. ;

r
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Unstreitig ist die Lebenskraft in der Natur
so alt , als die thierische Organisation selbst,
und man darf gar nicht zweifeln , dass sie sich
dem Auge des Sterblichen nicht schon oft ge¬
zeigt haben sollte ; aber man sah’ sie , ohne
sie für das zu halten , was sie in der That ist,
für das grosse fruchtbare Princip alles thieri¬
schen und menschlichen Lebens 1. Obgleich
die Sache sich nun so verhält - obgleich viele
Naturforscher diefelbige bemerkt und ihrer
sogar mit dem jetzt gewöhnlichen Namen er¬
wähnt haben z : so gehört doch die Ehre ihrer
Erfindung Haller mit eben dem Rechte zu ,
mit welchem wir die Lustschwere einem Ga¬
, die Elektricität einem
Gilbert , die Attraction einem Newton und

lilei

und Toricelli

zu¬
den Bildungstrieb einem Blumenbacii
schreiben j . Er hat der erste eingesehn , was
sie eigentlich ist; ihre Natur , ihren Sitz , ihre

-

1
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Phänomene und "Wirkungen untersucht; sie
unter eine Theorie gebracht, und sich beson¬
ders auch durch' diese eines grossen Mannes
würdige Erfindung unsterbliche Verdienste um
die Physiologie erworben 4.

1. "Wenn dieser Satz eines Beweises dediirfte: so wür¬
den wir uns z. B. auf die umspieln und extispicia der
Alten berufen. Und wie viele Stellen liessen sich nicht
selbst aus Dichtern anführen , in welchen sie , ohne es
zu wissen, die Lebenskraft beschreiben? z. B.
Tergora diripiunt costis & viscera nudant,
Bars in frusta seeant verubusque trementia figunt.
Virgilius , Aeneid. i.
Ercpta vivis exta pectoribus tremunt
Spirantque ven» , corque adhuc pavidum fallt.
Seneca , Thyeft. 75$.

2. Glisson , deventriculoU inteßinis, c, 7. hat , so
viel man weiss , der erste den Ausdruck Irritabilität in
diesem Verstand

gebraucht; Bellini , deßimulis, scheint

die Contractilitüt bemerkt zu haben; Gorter ,Winter,

Baglivi betrachten sie als das Lebensprincip, aber ohne
in weitere Erläuterungen einzutretten : so scheint auch
Kau Boerhaave , de impetum facicnte, eine verworrene
Vorstellung von der Sache gehabt zu haben.

L z
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Z. Die Kieker gehörigen Schriften sindHALLERI Bisde motu vitali & de aliionc viventium particulari. Gcett. I7; 2 3 1755. Memoiresfür la naturefenjtble
£tf irritable du corps aniiual, par M. Tissot , Lausanne
1756 , wo man in der Einleitung eine ausführlichere
Geschichte dieser Entdeckung findet.

sertationes biiue

4. Haller erklärte sich anfangs mit einer seltenen
Bescheidenheit über diese Erfindung. Unter andern
schreibt er : ,, His noflris laboribus elf effectum, ut
„ vetustum irritabilitatis vocabulum pailim cum nomine
„ meo fit repetitum atque inter inventa Germanorum
,, eavis tanquam nova a viris iuinmis reeenseatur. Ego
35 vero nihil milii hie snmo, qui & aliorum ante viro„ nun labores gratus meis sinam prxponi, & quantum
33a plena veritatis lucc diflem, lubens me ipsum mo,3 neam. EI. phys. T . 4. p. 464. Dreister gieng dabey
zu Werke , welcher sich in sei¬
freylich La Mettrie
nem Buche l'Homme /nachtue in dessen Oeuvres T . 1.
die Ehre dieser Erfindung grade zueignete, und was
schlimmer war , sie zur Grundlage seines Materialismus
machte, vcrgl. Tissot , 1. c. Discours prämiuaire.
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4N
'Nähere Ecflimmung dieser Kraft.

Diese Kraft nun besteht in einer bey der
ersten Ansicht unbedeutenden , bey gründli¬
cherm Nachdenken aber äußerst merkwürdi¬
gen und sehr sonderbaren Eigenschaft der Mus¬
kelfiber , welche insgemein die Reizbarkeita
lind Ziisanimerizichbarbeit
b genennt wird . Wenn
nemlich eine solche Faser in irgend einem
Punkte , es sey natürlich oder künstlich , ge¬
reizt wird 1 : so erfolgt in derselben , wenn
sie gerade ist , eine Zusammenziehung und
eine augenblickliche Verkürzung nach diesem
Punkte zu ; bald aber wird sie von einer Aus¬
dehnung oder Verlängerung abgelöst , und
diese wechselnde Spielung dauert in allmäh¬
lich abnehmenden Graden so lange fort , als
der Reiz wirkt . Ist die Fiber spiralförmig : so
erfolgt eine successive Verkiirzung und Verlängerung aller Durchmesser , folglich im Ganzen
eine peristaltische Bewegung . Wenn sie endL 4
t
*

158 II. Buch. 2. Hauptst. Von der
ringförmig ist : so ist die Wirkung des Reizes
Verengung 2. Schon aus dieser kurzen Be¬
schreibung muss man schließen , dass die Irri¬
tabilität eine ganz eigenthümliche in ihrer Art
einzige Kraft sey. Sie zeichnet sich in allen
Phänomenen wesentlich von der Federkraft
aus , mit welcher sie im Grunde gar keine
Analogie hat ; , und gewiss genug entfernt sie
sich noch mehr von der Sensibilität ; denn nicht
allein sind alle ihre Wirkungen verschieden:
sondern sie inharirt ausschliesslich der Mus¬
kel , indeß die letztere nur den Nerven zu¬
kömmt 4. Auch dauert sie im Körper selbst
dann noch fort , wenn schon lang alle Empfind¬
lichkeit aufgehört hat und gänzlich wegge¬
storben ist ; eine bemerkenswertste Erfahrung,
die mit den sonderbarsten Beyspielen belegt
werden kann s.

a) Irritabilitas . 1)) Contractilitas. Es

ist eine

neuere Ver¬

muthung , dass die Contniclilität eine von der Reizbarkeit
und Sensibilität unterschiedene Kraft sey , die ihren Sitz
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Muskeln noch in
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Nerven, sondern im

Zellgewebe haben soll. Caldani Phyjiol. p . 3. drückt
Hell darüber also aus : „ Cellulola paritcr mollis, neque
3, scnsibilis, neque irritabilis ; sed tarnen elastica& for„ tafle vi aliqua se sc contrahendi ( noftri contractilitatem
3, dicerent' non penitus destituta.” Und ein Mitlchrer des¬
selben zu Padua schreibt: „ Diese Eigenschaft besteht in
5, der Fähigkeit der kleinsten Bcstandtheilchcn der Häute
3, und des Zellgewebes, sich einander zu nähern ; sie
,, setzen diese Fähigkeit nur dann in Bewegung, wenn
„ ihre gegenseitige Lage verrückt wird ; und diese Ver„ riiekung wird oft durch einen besondern Zustand des
„ Gemüths oder des Körpers veranlasst ; noch weit
3, öfter aber durch die Wirkung gewisser Körper, wcl„ ehe als Reize betrachtet werden können.” Galuni ’s
Betracht, über die neuern Fortschritte in der Kenntnis des
menscht
. Körners.

Aus dem

Ital. Kap. 2. s.56. Berlin 1794.

1. Die-natürlichen und anhaltend fortwirkendenReize
sind 1 die Wärme , 2 die Kälte , 3 das Licht , 4 die
Nahrung , 5 die Circulation derSäfte , 6 der Nervenreiz.
Künstliche find z. B. Stechen, Kneipen, Ritzen , Bren¬
nen , Salze und Säuren , vorzüglich aber die Elektricität.
Etwas sehr eigenthümliches ist es , dass hingegen der
Reiz durch gewisse Mittel , z. B. den Mohnsaft, plötz¬
lich unterdrückt werden kann.
2. Haller

beschreibt das Zucken der Muskelfaser mit

folgenden Worten : „ Alternis oscillationibus absolvitur,

. Von der
lyo II . Buch. 2. Hauptst
„ ut fibra huc acta& illuc admedium se contrahat , moilo
s, vicilsim ad fincs fc extemlat, etiain aliquotics iterato
. Er scheint aber bloss
§.
„ motu.” Prima lincxphs 400
auf die grade Fiber Rücklicht genommen zu haben. Die
Erscheinungen der spiral- und ringförmigen Eiher sind
verschieden und nicht minder wichtig ; ich habe sie des¬
wegen aus Girtanner
gen angeführt.

’s schon erwähnten Abhandlun¬

3. Es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass die Reiz¬
barkeit einen gewissen Grad von Elasticität voraussetzt,
dass sie aber darum mit ihr einerley seyn sollte, scheint
sagt
mir ein sehr unphilosophischcrSchluss. Platner
elastizwar : „ Hoc nimm reliquum est discrimcn, quod
„ citas pressn, irritabilitas stimulo cietur.” 1. c. p. 104.
Nun gesetzt, wiewohl darum noch gar nicht zugegeben,
dass dicss der einzige Unterschied wäre : denkt man

»

dann auch wie weit derselbe reicht , was für eine ganz
andere Natur er in den ersten Bestandtheilen, ihrer Vcrbindungs- und Wirkungsart voraussetzt? der Gewalt
eines äussern Druckes weichen ist doch unläugbar etwas
ganz anders, als sich von allen Seiten her nach jedem
Punkte zusammenziehn, auf welchen selbst der subtilste
Reiz der Luft , der Temperatur , des Lichtstrals trift.
Wer sieht dort nicht den Einfluss der mechanischen Ge¬
setze , und wer nicht hier eine innere Lebenskraft,
„ Qucc motus sui caufam in se contineat?" Zimmf.r, Dijf. phyjiol. dc imtabilitate. Gcett. 1751. Wären
.MANN
beyde Kräfte einerley , würde man sie so deutlich in

\

I
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umgekehr¬

4. Wir wollen nicht untersuchen , ob nicht vielleicht
Reizbarkeit und Sensibilität zuletzt unter einer gemein¬
samen obersten Grundkraft enthalten sey. ( Das ist erst
neulich zum Theil von Gai lini , a. o. s. 66. geschehn.)
Bey unserm Mangel an Kenntuiss dieser Kraft lässt sich
darüber gar nichts entscheiden. Wir läugnen es auch
nicht , dass beyde Kräfte in einer Wechselwirkung
stehn, dass sie sich unter einander neben- und unterge¬
ordnet sind, welches durch Galvani ’s artiges Experi¬
ment augenscheinlich gemacht worden ist. Aber das
glauben wir mit Bestand behaupten zu können , dass,
wenn man bey den Factis stehn bleibt , diese beyde
Kräften , was ihren Sitz , ihre Natur , ihre Wirkun¬
gen betrift , nichts mit einander gemein haben. Ich
kann mich auch keineswegs bereden , dass die 567 Er¬
fahrungen , mit welchen HallER diesen Unterschied
bewiesen hat , durch ein Paar seichte Machtspruche wi¬
derlegt seyn sollten.
; . Dadurch aber wird , dünkt mich , der wesentliche
Unterschied zwischen Sensibilität und Irritabilität ausser
allen Zweifel gesetzt, dass diese noch lange thätig bleibt,

wenn jene schon völlig verschwunden ist. Aeusserst merk¬
würdige Erfahrungen hierüber kommen häufig vor. v.
Galenus , dc anatomica adminißrationc, 1. 7. c. 8. Baconus Verulamius , Hiß . vita & mortis. f . 9. Dou-

172 II . Buch . 2. Hauptst . Von der
glas , Eibliogr. anatomica. p . 79. BoylF. , Opp. T . i.
p. 467. Redi , Obscrv. circa imimalia viv. 212. DeBreMOND, AIein. del’Academie des Sc. 1739. P- 348- Gmefindet die Behauptung widerspre¬
lim, /. c. Platner
chend, dass das Lebensprincip( in der Muskclfibcr) kort»
dauern solle, nachdem das Leben ( in der Nervenfiber)
aufgehört bat ; er meynt , das heisse den Unterschied
zwischen Tod und Leben selbst aufheben. „ Vereor
„ tarnen ut h;ec post mortem superstes irritabilitas vis
„ vitalissit , quarn quaerimus. Etenim repuguat id vitale
,, esse, quod morte non tollatur : ant ipsa vita: & mortis
„ non vera difftrentia est. Igitur non negamus fibras
,, musculares, etiam in se se atque extincto sensu, vi
„ aliqua praditas esse, sed dubitamus, eam vim , dum
„ vivat animal, a facultatc sentiendi ita diverfam esse,
„ ut quemadmodum in animalibus demortuis sola appa,, reat , sola quoque agat in vivis.” 1. c. p. in , 112.
Es ist doch offenbar, 1, dass hier der Begriff des Lebens
sehr unbestimmt ist; 2, dass, da die Irritabilität länger
als die Sensibilität dauert , dieselbe eine für sich beste¬
hende Kraft ausmacht; 3 , dass nicht Haller sondern
Platner sich selbst widerspricht. Jener unterscheidet
Dinge , die nach aller Erfahrung verschieden sind; dieser
giebt zu , dass die Irritabilität die Sensibilität überlebe,
und will nichts destoweniger, dass sie beyde einerley
seyn. Also dauert die Sensibilität noch fort , nachdem
sie aufgehört hat , sie lebt , nachdem sie gestorben ist —
Sie

überlebt sich

selbst, sie stirbt

und

ftirbet nicht!
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44.
Fortsetzung.

"Wir haben liiemit in der Irritabilität eine

Kraft entdeckt , welche hinlänglich charakterisirt ist , um

so

gut , wie jede andere Kraft als

Erklärungsprincip gebraucht werden zu kön¬
nen . Man kennt ihren eigenthümlichen Sitz;
die Mittel sie aufzuregen ; die Wirkungsart
und die Effekten derselben. Freylich bleiben
dann auch noch mehrere unbeantwortete , oder
einmal sehr bestrittene Fragen übrig : z. B. in
welchem Theil der Muskelfaser sie eigentlich
liege 1 ? Wie weit sie sich erstrecke , ob sie
dem Thier ausschliesslich angehöre , oder ob
sie auch den Vegetabilien zukomme 2 ? Was
für besondern Gesetzen sie folge z ? Was für
Grade sie besitze und welches ihre mittelbaren
Wirkungen

seyn 4 ? Man ist allerdings be¬

rechtigt zu erwarten , dass die Zukunft und
eine sorgfältigere Anwendung der Chemie auf
die thierische Haushaltung über diese und ahn-
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liehe Aufgaben ein grösseres Licht verbreiten
werde s. So viel scheint indess schon hinläng¬
lich ausgemacht , dass die Reizbarkeit eine ur¬
sprüngliche thierische Kraft , der erste Grund,
das unausbleibliche Beding alles Lebens sey.
Hieran wird es sich der bescheidene Forscher
der Natur genügen lassen , ohne in das innere

intelligible "Wesen derselben eindringen zu
wollen 6.

X. Mayer setzt voraus, die kleinsten Theile der Mus¬
kelfiber seyen globulös; indem nun die Lebensgeister in
diese Holkiigelchen eindringen : so werden die Durch¬
messer verlängert , die Axen aber verkürzt und so die
Faser zusammengezogen. Cowper , Porchaska , u. a.
haben ähnliche Vermuthungen gemacht. Gai .lini setzt
die Irritabilität in ein Bestreben nach der vorigen Lage,
welches er den kleinsten Theilehen der Muskelfaser
zuschreibt , und erklärt den Reiz für eine Vcrrückung
dieser Lage ; aber diese Hypothesen haben keine Ge¬
wissheit und bringen die Wissenschaft um keinen Schritt
weiter. Denn wenn eine solche Voraussetzung auch zu¬
gegeben würde : so musste man auf eine neue Hypothese
denken , um zu erklären , wie der Muskel bey einem

künstlichen Reize , z. B. dem Stiche zuckt , wodurch
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keine elastische Flüssigkeit in jene holen Kiigelehen hin¬
eingeströmt wird. Jedoch , da die Muskelfaser theils aus
irdischen, theils aus gelatinösen Theilen besteht : so
darf man kaum zweifeln, dass diele Kraft den letztem
angehöre. Haller , EI. pb. T . 4. p. 464. und Mein. 1.
p. 7‘>, So. Auf Platner ’S Kritik , die er auch hier an¬
bringt , antworte ich mit folgender Stelle : „ DieRciz„ barkeit scheint mehr in den gallertigen, als erdigen
„ Bestandtheilen der Muskellasern zu liegen. Denn 1hat
„ Gallert Schnellkraft , zittert leichter ; Erde aber ist
„ ruhig. 2, Die Muskeln lind bey Embryonen nur noch
„ blosse Gallert , und doch in diesem Zustande reizba„ rer , als wenn sie etwas erdiger geworden find. 3, Po,, lypen , die bloss aus Gallert bestehn, sind selbst fiir’s
5, Licht empfindlich; die erdigem Theile , z. B. die
„ Knochen, zeigen nichts ähnliches. ” Sommering ,
Muskellehre§.
49.
2. Ueber die Meinung , welche auch den Pflanzen
Irritabilität zuschreibt, haben wir uns §. 14. und bey
andern Gelegenheiten hinlänglich geäuflert.
3. Ueber die besondern Gesetze der Reizbarkeit hat
man eine Abhandlung von Fontana , Dijf. de IcgUms
irritahilitutis , Luccse 1763, die ich aber noch nicht zu
sehn bekommen habe. Auch GlRTANNF
.R, 2te Abbamil.
hat Beyträge geliefert , die ich nicht zu beurtheilen
wage , bis fein versprochenes grösseres Werk erschie¬
nen seyn wird.

x76
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4. Unstreitig hat auch diese, so wie alle andern Na*
turkräfte ihre Grade; allein auch diese Materie liegt noch
im Dunkeln. Anwendungen dieser Lehre find schon ver¬
schiedene versucht worden; z. B. dass die Irritabilität
in der Kindheit und Jugend grösser als im herangewach¬
senen Alter , dass sie grösser beym weiblichen als beym
männlichen Geschlechte ist , das hat ohne Zweifel Ein¬
fluss auf den ganzen Charakter dieser Alter und Ge¬
schlechter. Ohne Zweifel ist auch die Verbindung der
Krankheiten mit der Irritabilität sehr genau; besonders
merkwürdig aber wäre die Herrschaft dieser Kraft,
"Wenn es mit Haller ’s Hypothese über die Tempera¬
mente , El. phys 1. c. p. 465. vergl. unten B. §. 103.
seine Richtigkeit hätte.

5. Zu dieser Hofnung berechtigen uns besonders die
über
schon erwähnten Abhandlungen von Girtanner
die Irriatbilitiit oder Lebensprincip in der orgunißrten Na¬
tur ,s . Obßrvat. für la Fbyßque, par Rozier , Monge
DE LAMETHERIE , 1790. und GrEN ’SJournal der Fbyjik,

1791. 3 B. 3 u. 3 Heft. Das Wesentliche dieser neuen
Theorie läuft auf folgendes hinaus. 1 , Die Irritabilität
ist das unmittelbare Princip der Bewegung, das mittel¬
bare des Lebens und der Empfindung. 2 , Die Muskel¬
fiber ist durch die ganze organische Schöpfung ausgebrei¬
tet , also kömmt sie auch im Pflanzenreiche vor. 3, Es
giebt drey Arten irritabler Fibern , die gerade, die spi¬
ralförmige , die ringförmige ( sphinster ) , und jede hat
ihre eigenen Phänomene. 4 , Ausser der Fiber kömmt
die
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die Irritabilität auch den gerinnbaren Flüssigkeiten zu.
5 , Man kann im Körper , in Ansehung dieser Kraft ,
einen dreyfachen Zustand unterscheiden, den Ton , die
Anhäufung, die Erschöpfung. 6 , Die anhaltenden Reize
find die Wärme und Kälte , das Licht , die Nahrung,
die Circulation der Säfte , der Nervenreiz. 7, Die Ursa¬
che der Irritabilität ist das Oxygcne, womit das venöseBlut in den Lungen bey der Respiration beladen wird.
Diese neue Hypothese ist schon häufig angegriffen wor¬
den , unter andern von Gren selbst in angehängten
Anmerkungen und dann in einer besondern Abhandlung
von Schiffer über Sensibilität ah Zebetisprincip in der
organischen Natur. Frfrt . 1793. Die Fortsetzung dieser
Fehde kann nicht anders als zum Vortheil der Wahrheit
lind der Wissenschaft gereichen.

6. Nichts ist leichter , als Fragen und Zweifel auszu¬
werfen , und nichts schwerer, als dieselben zu beant¬
worten. Haller und seine aufgeklärten Freunde be~
scheideten lieh also, die Kraft selbst fitctisch bewiesen
zuhaben , und keiner von ihnen mästete steh jemals an
zu bestimmen, was sie an sich wäre. „ Propria autem
Mvis est, ab omni alia potestate distincta, & referenda

„ inter fontes gencrandi motus , quortim ulterior causiv
,, ignoratur , cadcmque in ipsa fibra insita non aliunde
„ advenit.” Haller , EI. ph. L . 11. sq. §. 11. „ Me„ retur ergo irritabilitas inter primarias corporuni pro-.
n prietates recipi, ut qux animalium omnium est com-

M
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„ irmnis , eorumque forte vitam Fola absolvit ; cjus
„ autem causas facile ignoramus, dummodu teneamus
, Dijjl de irrit. conf . &
.” ZIMMERMANN
j, pliaenoincna
Oeder , Dijf. de imtabilitatc. Hafniai 1752. Bonnet
hat das auch richtig gefasst und gut gesagt: „ Notre
„ Philosophe 11c recherchc la nature de cettc Force fe„ crettej il l’admct coinnic le Neutonicn admet Pattrac„ tion ; je veux dire , commc un fait certain , dont il
„ peut toujours ignorer la cause , Fans en raisoimer
w moius juste. Stir les Corps orgimißs. Pref . p. 25..

4f*

'

Irritabilität

iß

der

Grund

des

Lebens.

Aber wie ist nun die Irritabilität , deren
und Wirksamkeit hinlänglich
erläutert zu seyn scheint , das Princip der Be¬
wegung und des Lebens ? Was die erstere,
die Bewegung betrift : so ist ihre Erzeugung'
aus allem , was von dieser Kraft gesagt worden
. ist , nicht sehr schwer . Sobald die Muskelfa¬
ser durch einen natürlichen Reiz , den Zufluss
Wirklichkeit

der Säfte , des Blutes , der Nervenfliiffigkeit
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aufgeregt wird : so zuckt sie ; der ganze Mus¬
kel verkürzt sich ; die Bewegung wird auf
alle Theile fortgepflanzt , die mit demselben
befestigt sind.

Dergestalt haben wir Bewe¬

gung aus einem innern Princip . Diese aber
ist , wie die Erfahrung zeugt , entweder gleich¬
förmig und stetig , z. B. der Blutumlauf und die
peristaltische Bewegung des Magens und der
Eingeweide und hängt von einem natürlichen
anhaltenden Zuflüsse der reizendenElülsigkeiten
ab ; oder sie ist willkiihrlich und wird durch
eine eigenmächtige Action der Seele auf die
Lebensgeister bewirkt . Wer nun mit unverfangenem Gemüthe bey sich selbst überlegt,
dass die Seele auf das Nervenprincip und die¬
ses durch die Reizbarkeit der Muskelfiber auf
diese und mittelst derselben auf alle übrigen
Theile des Körpers wirkt , innere und äus¬
sere , willkiihrliche und unwillkürliche
Be¬
wegung erzeugt , der wird einsehn , dass diese
Kraft mit Recht das Lebensprincip genennt
wird . Ohne sie wäre keine Action der Seele
M %
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durch die Nerven auf den Körper ' und keine
Reaction von diesem auf jene , ohne sie wäre
überall keine Bewegung , keine andere Ver¬
änderung , als die bildende Entwickelung , d.
h . die Vegetation möglich. Hingegen wird
durch sie eine Action und Reaction der Ner¬
ven und Muskelkräfte , folglich Bewegung
aus einem innern Princip , folglich Leben durch
die gegenseitige Wirksamkeit aller Kräfte des
Körpers und der Seele hervorgebracht . Die
Irritabilität ist hiemit nicht das Leben selbst,
sondern der Quell desselben ; das erste und
unausbleibliche Beding desselben ; der Cha¬
rakter , durch welchen sich dieThierheit über
die Pflanzenwelt erhebt ; durch welchen alle
Abstufungen der thierischen Vollkommenheit
bis zur Vortrefflichkeit der Menschennatur
hinauf begreiflich werden.

Ich weiss nicht , ob durch die Art , wie die Irritabilität
als Lebensprincip hier vorgestellt worden ist , etwas
am' Eeylegung dieses langen Streites über eben diese
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Frage beygetragen werden kann. Wenigstens finden
hier die streitenden Partheytn jede ihre Rechnung:
den Freunden der Irritabilität bleibt diese gesichert,
und den Gegnern derselben wird eingeräumt , wofür
sie hauptsächlichkämpfen , dass zum Leben auch Em¬
pfindung und Seele gehöre. Jedoch diese Vorstellungs¬
art hat nach meiner Ueberzeugung noch ein anderes
grösseres Verdienst: das nemlich , dass sie die einzig
wahre und mit allen Erfahrungen vereinbar ist.

(
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II . Buch . 3. Hauptst . Von der
Drittes

Hauet

stück.

Von der Empfindung oder Seelenkrast .

46 .
Sitz und Organ der Empfindung.

Viel höher und edler , an Phänomenen rei¬
cher , in ihren Wirkungen vielfacher , weit¬
herrschender , aber auch unerldarbarer als die
Reizbarkeit ist die Sensibilität. Diese

Kraft

schwebt gleichsam aus der Grenze Zwilchen
Seele und Körper ; sie dient beyden zur Verbin¬
dung und muss in beyden besonders untersucht
werden . Hier betrachten wir sie , insofern sie
dem Körper angehört . Ihren Sitz hat

sie im

Ner¬

vensystem ; aber ihr eigentliches Organ ist das
Gehirn: dieses also fordert unsere vorzügliche
Aufmerksamkeit . Da die organische Materie
hier ihre feinste Ausbildung und gleichsam
ihre Vollendung erhalten sollte : so musste
dieses Eingeweid mit einer , so zu reden , miit-

>
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terlichen Sorgfalt eingewickelt und verwahrt
werden : auch schützte die Natur es mit einem
feiten und überaus künstlichem Knochenhelm
und umhüllte es schonend mit einer dreyfa¬
chen Bedeckung i . Die äusserste oder sefle
Hirnhaut , die hier und dort zwischen ihren
beyden Lamellen leere Zwischenräume lässt,
und um das kleine Hirn eine Art von Gezelt
ausspannt , nützt eigentlich dem Knochenge¬
wölbe als nährende Beinhaut und iiberkleidet
dasselbe von innen als Teppich . Unter dieser

schleimichte
,
liegt die Spinnewehehauteine
durchsichtige Membrane . Dieselbe gehört nun
schon dem Gehirn eigentlicher zu , umkleidet
es von allen Seiten , ohne sich jedoch in alle

feine Windungen und Vertiefungen einzusen¬
ken . Das thut die Gefässhaut desto genauer;
sie bezeichnet die verschiedenen Abtheilungen
des Gehirns sehr deutlich ; verfolgt alle Beu¬
gungen und Einschnitte desselben und bildet
rund umher ein feingewobenes zartes Netz von
Venen und Arterien z. Diese ausnehmenden
M 4
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Veranstaltungen

der

Natur würden allein schon

den Schluss berechtigen, dass das Haupteinge-

weid eine ganz besondere Wichtigkeit und
Vortrefflichkeit haben müsse.

I- Der SchcdelCranium
(
, calvaria) besteht , wie man
insgemein annimmt , aus acht Knochen, i ( Os Frontis)
das Stirnbein. 2,3
Scheitelbeine. 4

(

( OiTa vcrticis seu bregmatis ) zrvey
Os

terhauptbein. 6

7Os
( cribriforme
das Siebbein.

pheno occipitale ) 1las geflügelte Hin¬
( Ossa temporlim ) die Schlafbeinc.

Fcn ethmoideum

jnFcrius&anterius)

8 ( Os sphenoideum Feil multiformc in parte

ima L media )

das Keilbein,

f . Blumenbach ’s G. undB.

der Knochen. F. 96 - 173. Die Verbindung dieser Knochen

ist unmittelbar und sehr genau. Der Durchmesser von
der Stirn zum Hinterhauptbein ist beym Erwachsenen
ungefehr 6 { , von einer Schläfe zur andern 5 1 PariserZoll . Die innere Hole ist sphnrisch und symmetrisch.
Beym andern Geschlecht verhält lieh die Schwere des
Schedels zum übrigen Skelet 1 : 5 oder 1 : 6, beym
männlichen 1 : 8 oder auch 1 : 10.

Beym erstem sind

die Gesichtsknochen verhältnissmäffig kleiner . SömmeEING , vorn Hirn und Rückenmark. Maynz 1788- §§• 6 . 17.
2. Diese drey Membranen heissen x Mater , meninx
dura ; sie hilft die Nerven bekleiden ; spannt über das
kleine Hirn das tentorium cerebelli oder Septurn Ence.
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phali lind wirft den sichelförmigen Fortsatz processus£
falciformis) zwischen den Halsten desselben. Die übri¬
gen Zwischenräume zwischen den Blättern dieser Haut
heissen nach ihrer Richtung sinus longitudinales und
transversi. 2 Arachnoidea. Da sich diese nicht in die
Vertiefung des Gehirns einsenkt: so fasset sie alle Theile
desselben in eins zusammen; sie umhüllt loker das ganze
Riickmark und ist, so viel man noch weiss, ohne alle
Gcfässe. 3 Membrana vasculosa, auch pia mater. Ein dichtgewebtes Netz von zertheilten Arterien und zusammen¬
laufenden Venen , viel starker als die Schleimhaut ver¬
folgt sie alle Einschnitte des Hirns und verwächst gleich¬
sam mit der Rinde desselben durch kurze sehr feine Gefässe. Sömmering , l. c. §§. 21- 41. Mater heisst bey
den Arabern jede Hülle , jede Bedeckung. Haller be¬
schreibt die Gefässhaut so : „ Ea enim & sola& ubique
,5 & contigua cerebrum , cerebcllum medullamque spi,, nalem investit, & quoties sulcis quibusdam aut forau
,, minibus cerebri natura effoditur, eos sulcos eaque
„ foraminafubit , ne aliqua pars aut medulla: ant corticis
„ absque hac tunica fit , in eo tunicas aliorum viscerun*
,, proprias Jmitata.” Dc partium c. h. fabrica. T . 8- §. 9i
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Der Umriss des Gehirns kömmt der Ellypse
•am nächsten lind ist einem nach der Länge
durchgeschnittenen Eye ähnlich . Es theilt steh
durch einen mitten über den Rücken weg¬
gehenden Einschnitt a in zwey Eliilsten b und
durch einen andern jenen durchkreuzenden c
wird jede dieser Hälften wieder in zween Lap¬
pen d getheilt . Man unterscheidet iiberdiess das
grosse,

vorn kleinen Hirn c: beyde vereinigen sich

im verlängerten

Markf, welches sich

durch

den

ganzen Riickgrad heruntersenkt S. Nun diese
sämtliche Ilirnmasse besteht aus einer dreyfa¬
chen Substanz. Die erste ist die aschgraue Ge¬
hirnrinde h, deren Oberfläche sich Gedärmartig
in mancherley Windungen * bildet . Näher
betrachtet ist sie gleichsam eine Anhäufung
unzählbarer äußerst kleiner Gefäße und stellt
im Ganzen eine Materie dar , die an Feinheit
alle andern Theile des Körpers überträft und
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■der Luft ausgesetzt beynahe ganz wegdun-

stet i . Einige vermuthen die Nervenfasern
seyen bloss eine Fortsetzung und Veredlung
der liier befindlichen Arterien 2.Wird
"
diese
Rinde weggehoben : so kömmt das Hirnmark k
zu Tage , welches jedoch durch eine dünne
Schicht einer gewissen Mittelsubfian[ von der
Gehirnrinde abgesondert ist 3. Liess Mark,
wiewohl noch immer sehr weich , ist doch
etwas fester , viel weisser als die Rinde ; es
ist ohne Gelasse , verliert durch die Ausdun¬
stung weniger , und obschon man über die in¬
nere Organisation desselben gestritten hat : so
besteht es doch aus einer ungeheuern Menge
unendlich feiner Nervenfilamente 4. Diese sind
an einigen Stellen , z. B. an dem Queerbande
welches unter der Sichel auf dem Gewölbe m
ruht und sich an beyden Enden wie auf Säulchen n stützt , an dem gestreiften Hügel 0 in
. grössere Seilerchen verbunden und daher sicht¬
barer . Werden die beyden Halsten des Hirnmarks , welche durch die Scheidewand p nach
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der Länge getheilt sind , durchgeschnitten : £o
der , wie
entdeckt man in jeder eine Holein
man schon oft bemerkt hat , ein feiner kaum
sichtbarer Dunst abgesondert wird s. Eine fort¬
gesetzte Zergliederung entdeckt noch eine
Menge sonderbarer Theile , z. B. verschiedene
Hügel r , den TrichterS, die Zirbel 1, die Hypophifis 11 u . s. w . Das kleine Hirn liegt in den
Holen des Hinterhaupts , hinter und unter dem
grossen Hirn , zu welchem es sich ungefehr
wie i : 6 oder 7 verhält . Oben zusammenhän¬
gend theilt es sich abwärts gegen das dazwi¬
schen trettende Riickmark in zween Flügel >
die sich aber durch eine Art von Brücke x, die
von einer Hälfte zur andern über den markigten Bündel des grossen Hirns geschlagen ist >
wieder vereinigen . Seine zahlreichen und
regelmässigen Einschnitte verschaffen ihm ein
geblättertes Ansehn , und lassen sich auf der
Grundfläche nach der verschiedenen Richtung
ihrer Windungen

auf jeder Seite in drey deut¬

lich abgesonderte Regionen theilen 6. Sonst
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besteht das kleine Gehirn eben aus der drey«
fachen Substanz , woraus , wie bereits gesagt
worden ist , das grosse zusammengesetzt ist. Nun aus der Vereinigung des grossen und klei¬
nen Hirnmarks entsteht das verlängerte Mark.
Hier also ist der Vereinigungspunkt aller Ner. ven ; hier sammeln sie sich in zween Bündel v,
welche unter einem scharfen Winkel in die
innigste Verbindung zusammentretten , bis sie
sich unter dem Namen des Rückmarks z in den
Rückgrad vorn Atlas weg bis zum heiligen Bein
hinabsenken und dann im untersten Lenden¬
wirbel in einen Büschel von Nervenfaden aa
auflösen. Diese freylich noch lange nicht voll¬
ständige , aber zu unserm Zweck hinreichend
ausführliche Beschreibung schließe ich mit der
Anmerkung , dass durch einige dazu bestimmte
Arterien

bb

eine wirklich bewundernswürdige

Quantität Blutes beständig nach dem Haupteingeweid hinaufgepumpt wird 7.

L90
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a) Falx , processtis Falcifonnis. b) pars dextcra& sinistra
cercbri. c) FossaSylvii. d) Lobi anteriores & posteriorcs. e) Cerebrum& cerebe!li;m. f ) Mednlla oblongata.
, g). Mednlla dorsi spinalis. h) Cortcx feil cinerities,
i ) Gyri. k) Mednlla cercbri. 1) Corpus calloliim.,
m) Fornix. n) Cornua Arictis vel Ammonis. 0) Corpus
striatnm. p) Septum pellucidnm fornici innixnm. q) Ventriculi cerebri tricornes. Ausser diesen beyden be¬
merkt man noch eine dritte und vierte Hole , Ventricultts tertius & quartns. r) Ex. c. Colliculi nervorum opticorum, corpora quadrigemina, nates, &c. s) Infnndibu-

, de im/i' enccphali,1. c. f. r.
lum ; de quo SÖMMERING
§. 14. t ) Conarium feil glandula pinealis cnm acervulo.
v. IüEMj vorn Hirn und Rückmark , §. (>7. & Dijf. de
lapiltis vel prope vel intret glandidmn pincalem Jitis , Jivc de
acervulo cerebri. Moguiit . 178?. u) Glandula pituitaria.

x) Pons Varolii vel procelTns medullaris tiansverfus.
y) Crura cerebri. z ) Supra lit g. aa) Cauda equina.
bb) Carotides.
1. Ueber das Gehirn verdienen vorzüglich gelesen zu
werden Halleb ., de partium corp. hurn. fabrica , Vol. 8MARTINI , Beobachtungen, die das Gehirn betreffen. MaYEF,
Abh, vorn Gehirn, Rückmark und Ursprung der Nerven.

Berlin und Leipz. 1779. Vicip d’Az.yr , Hiß . de l'Acud.
Werk
des Sciences 1781. p. 49; . insonderheit das prächtige
\ des
avec
,
desselben: Truiti d’Anatomie& de Phyßologie
planches coloriies. Paris 1786. Sömmering , dc baß encc¬
phali. Gcettingx 1778. Ebendess. vorn Hirn und Rück-
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Mark, 1788. Arnemann ’S Versuche über das Gehirn sind
Rücbmrk , Gott. 1787, betreffen die ReproductiouskraFfc
der Hirnsubstanz und mißfallen durch ihre Grausamkeit.

Hals diele Substanz organisirt sey, ist jetzt wohl ausge¬
macht. Vallisnieri
nennt sie ein Netzwerk aus Ge¬
fallen und Leuenhoek

will in diesen Gefallen Kugel?
eben gesehn haben , die hundcrttausendmal kleiner als
die ßlutkügclchen seyn sollen. Haller , 1. c. ir.
§.
Nach HameergEr bleibt nach der Austrocknung dieser
Substanz nur noch der fünf und zwanzigste Theil der¬
selben übrig , lauter Wahrnehmungen , aus welchen
sich die ausnehmende Feinheit der Gehirnmaterie schliesTeu lässt,
Ich gestehe, dass mir diese Vermuthung Ruysch ’S
ist. ad Bohlium , der von Sömmering , über II . und

2.

Es

s . 72. dagegen gemachten Einwürfe ungeachtet ,
nicht unwahrscheinlich vorkömmt,
R.

3. GENARO in Parma , de peculiari ccrebri ftruciura,
1782. p. 26. und Sömmering , de baß cncephalip, . 63.
haben diese Mittclfubstanz ungefehr zu einer Zeit wahr¬
genommen. Der letztere drückt sich also aus : „ Ccre„ belli substantiam triplicem quodam modo dici pofle,
Meincremn leu corticalem, medullarem & inter has
,, mediam,colore fusco flavescenti imbutam , qu«e ex
5, corticali producta senlim in medullarem abit , inter„ dum etiam macerato cercbro , a corticali seeeffisse
„ mihi visa est, priinxun me doeuit cercbelü equini dis-

192

II . Buch. 3. Hauptst. Von der
„ sectio', deinde etiam in Omnibus, quotqnot sccni,
,, hominum encephalis confirmatum vidi.” conf. BluMENBACH
’S mal. Bibliothek. B. I. St. Z.
4. Das blosse Aug entdeckt im Hirnmark keine Organi¬
sation , daher Kirkland , on the bratn and nervrs, p. 6.
undMlSTICHELLI, de Apoplexie,p. 17. dasselbe als eine
unorganische Gallerte anschn. Malpighi behauptet,
es bestehe aus kleinen Drüssen, DellaTorre
, Olferv.
phyßfche, aus kleinen Kiigelchen , Le Camus , dc l'homme
fhyßquc , erklärte es für zellicht . Aber genauere mikros-

copischc Beobachtungen beweisen, dass es aus lauter
unendlich feinen Nervenfasernbesteht, welche an eini¬
gen Stellen in weissen Streifen beysammen liegen. Hal-

ler, 1. c. §. 49. uiuIArnemann,

a . o. s. 115. 116.

%. Dieser arteriöse Dunst wird wieder von den Venen
resorbirtund ist vielleicht , wie wir unten §. 49. Anm.
sehn werden, in der Theorie der Empfindung von Wich¬

tigkeit. Haller. beschreibt ihn also : „ Halat autem in
„ vivo animaliconspicuus fumus, ant de exteriori ccrebri
Msuperficie , aut de cavea ventriculi —ex arteriis autem
„ aquulam exhalarc manifestum est —neque obsenrius
„ idem humor in venas sorbetur.” 1. c. §. 20.
6.

Win¬
dungen des Cerebells liefern Sömmering ’S Tafeln zürn
angefühl ten Werke de baß encepbali.
Die genauste Abbildung dieser Einschnitte und

7. Mit Bedacht hab' ich mich über

die

Quantität des
Blutes,
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Blutes , welches dem Haupteingeweide beständig zuge¬
führt wird , unbestimmt ausgedrückt. Mir ist es nicht
unbekannt , dass mehrere grosse Männer dieselbe ge¬
nauer zu berechnen gewagt haben. z. B. Halles ,
prima linea phyßolog.319
§.
. „ Ex hac arteriarum cere„ brum adeuntium historia patet , magnam vim sangui,, nis , quolibet pulsn ad cerebrum adsoendere, qux lit
„ sanguinis in corpore luimano omnino sexta pars &
,, ultra.” conf. ib. §. 333. & Et phys T . 4. p. 140. wo
er feine Berechnung mehr aus einander setzt. Malpighi,
dem Boerhave folgte, behauptete, dass sogar der dritte
Theil der sämtlichen Blutmaße nach dem Gehirn getra¬
gen würde; etwas weniger nimmt Keil an. Allein alle
diese Bestimmungen sind unzuverlässig, weil man dabey
immer nur auf die Durchmesser der Carotiden, nicht aber
auf die Geschwindigkeit der Bewegung des Blutes Rück¬
sicht genommen hat. s. MaRHERR adpral. mci. BoerhaVII , 1. c . § . 239.

48.
Betrachtungen darüber.

Das Gehirn ist also , wie es sich aus dieser

ganzen Beschreibung ergiebt , unstreitig eines
der allermerkwürdigstenEingeweide des Kör¬
pers. Nirgends erscheint die Materie so in’s
N
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Kleine , in’s Vollkommene hinaufgeläutert j
wie hier . Die Organisation desselben ist erwie¬
sen , und es ist unliiugbar , dass die verschie¬
dene Beschaffenheit der drey Substanzen der
Hirnmasse , dass die künstlichen und bestimm¬
ten Windungen derselben , dass einige sonder¬
bare Stellen und einzelne Theile oder Organe
darin , die sorgfältige Trennung und Wieder¬
vereinigung der doppelten Theile , - dass das
alles zu deutlich gedachten Zwecken absicht¬
lich getroffene Anstalten seyn i . Hierzu kömmt
noch die im menschlichen Hirnbau bemerk¬
bare grössere Vollkommenheit und Bestimmt¬
heit 2 , die in einer so weichen , so zarten
Materie bewundernswürdige , durchgängige
Gleichförmigkeit und Beständigkeit 3, die Sym¬
metrie 4 , die grössere specifische Schwere f ,
das verhältnismässig grössere Volumen 6. Und
doch ist man , wofern man anders aufrichtig
seyn will , zu dem Geständisse gezwungen , dass

sich im Grunde von dieser so absichtvollen
Einrichtung gar nichts begreifen lässt.

Ich
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erstaune beym Anblick des Gehirns , wie der
Unwissende über der Erscheinung eines Wun¬
ders erstaunt . Ich ahne hier das Wehen einer
höhen Macht und Weisheit , ohne sie zu be¬
greifen . . am uge , beym Ohr , beym Herzev , bey allen übrigen Organen sind mir die
Wirkungen aus uem Bau und den darin wirk¬
samen Kräften deutlich . Beym Gehirn ent¬
decke ich eben so augenscheinliche Mitte ] und
Zwecke ; aber die Beziehung von jenen auf
diese bleibt mir wie ein heiliges Geheimnis»
verschleyert , und meine neugierige Untersu¬
chung löset sich am Ende in ein leeres Erstau¬
nen auf 7.

1. Einige haken behaupten wollen , listigere Thiere
hätten im Gehirn mehrere Windungen als dumme. Et¬
was mag in diesem Vorgeben wohl wahr seyn: ncmlich,
dass ein grösseres Gehirn mehrere Fortsätze der Gefäss«
haut , folglich mehrere Windungen bildet, und dass inso¬
fern mit einem‘gesunden grossem Hirn mehrere Geistes¬
kräfte verbunden sind, kann man gelten lasten. SöjuMERING , a . 0 . s. 66.

1$6 II . Buch. S.Hauptst. Von des
2. Der Bau des menschlichen Gehirns hat eine grössere
Bestimmtheit, als bey keinem andern Thiere. Diese
gilt vorzüglich von jenen Theilen , welche sich von der
übrigen Masse durch ihre deutlichere Organisation aus¬
zeichnen ; dabey lehrt die vergleichende Anatomie, dass
eben diese Theile , so wie die Thiere auf einer hohem
StufFe der Vollkommenheit stehn , der Ausbildung,
die sie im Menschen erreichen, naher kommen. Beym
Elephanten besonders ist diese Aehnlichkeit auffallend.
Camper , „ eine solche
„ Ich war erstauntschreibt
j, Aehnlichkeit zwischen der glaudula pincalis,den nates
5, und testes dieses Thieres mit denjenigen in unserm
„ Gehirn zu finden —Wenn irgendwo ein sensoritmt
„ connmme statt haben soll: so muss es hier gesucht werj, den." s. dessen sämtliche Schriften. B . i . s. 87Gehirn nimmt man jene individuelle Abwei¬
chung in der Form , Lage, Grösse und Verbindung der
Theile , welche in den übrigen Organen und Eingewei¬

Z. Im

den angetroffen wird , weniger wahr. Ein nicht zweydeutiger Beweis, dass die Structur und Disposition aller
dieser Theile hier viel wesentlicher seyn muse. Sümme-

Jling, a . W . s. S2.
4. Ebendaselbst, s. 55.
5. Das grosse und kleine Hirn zusammengenommen
wiegt zwischen zwey bis drey Pfund, ebend. s. 56. Das
grosse allein gewöhnlich über zwey. Dass das mensch¬

liche Gehirn im Verhältnise des übrigen Körper« das
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schwerste sey, ist iinerwiesen und irrig , wohl aber ist
sein specifisches Gewicht grösser, als bey allen noch
untersuchten Thieren. Arnemann , s. 97. Für den
Sachkundigen ist das ein neuer Beweis von der grossem
Vollkommenheit desselben.
6. Dass der Mensch das grösste Hirn besitze, ist eine
alte Sage. Schon beym Aristoteles , derart , einmal.
1. 3- c. 7. findet sie sich.
rm 1Jowv
2TXci
- ov av&cam; , x; y.xrx fizyt9-sf , xxt rm vS
« -sajTroiv
dt xsesv-s. Aber viele Vogel, besonders die Sperlinge,
und eine Menge anderer Thiere , die Sommering , de
laß cncephult
, namhaft macht, haben verhältnissmässig
ein grösseres Hirn als der Mensch. Auch diese Behaup¬
tung bedarf daher einer Einschränkung und Berichtigung,

s. oben§. Zi.
7. Vergl. Sommering , vorn G. und R. 61
§. . Ich
kenne in der Natur keinen Gegenstand, der in Ideolo¬
gischer Rücksicht mit dem Gehirn Aehnlichkcit hätte,
d. i. keinen bey welchem die Anlage zu Zwecken so
augenscheinlichund die Beziehung der Mittel auf die¬
selben so verborgen wäre. Wenn dasselbe nicht unmittel¬
bares, sondern bloss mittelbares Werkzeug wäre , wenn
es nur das sichtbare Gerüst eines feinern unsichtbaren
Seeleuorgans wäre : so würde diese Verlegenheit gröss¬

tenteils verschwinden. Doch das wird

sich in der

Folge
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49.
Zwecke des Gehirns.

Bey der

so

unvollkommenen Kenntniss von

den Bestandtheilen , den Anfängen und Enden
der Nerven , der Natur der einfachen Ner¬
venfaser und dem Gehirn überhaupt muss die
Erklärung seiner Wirkungen

und Absichten

natürlich sehr grosse Schwierigkeiten haben.
Wir befinden uns hier in der That in dem
Fall , entweder die ganze Untersuchung abzu¬
brechen , oder zu Hypothesen Zuflucht zu
nehmen i . Da nun einmal unwidersprechlich
die Sensibilität dem Nervensystem inhärirt : so
ist man genöthigt , eines von beyden voraus¬
zusetzen : entweder dass die Empfindung eine
eigenthümliche , den Nerven einwohnende und
durch ihren ganzen Zusammenhang ausgegossene Kraft sey , wie die Irritabilität eine eigen¬

thümliche Kraft des Muskelsystems ist 25 oder
man muss eine besondere Materie annehmen,
die mit den Nerven zusammenwirkt und nist
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denselben zugleich die Empfindung als Resultat
Die erstere dieser Hypothesen ist
erzeugt
bey näherer Prüfung von so vielen Schwierig¬
keiten umringt , dass die letztere den Vorzug
in alle "Wege zu verdienen scheint 4 . vMan
nimmt nemlich eine äusserst feine Nervenßüjßgoder Lebensgeiß an , gleichsam ein elasti¬
sches oder elektrisches Fluidum , welches mit
dem Nervenmark chemische' Affinität hat , und
die von aussen erhaltenen Eindrücke durch die

keit

Nerven als Leiter zum Gehirn - oder auch die
von innen empfangenen Impressionen vorn Ge¬
hirn gegen die Muskeln fortpflanzt s. Solcher¬
gestalt würden sich zwey Functionen , viel¬
leicht zwey Arten von Nerven unterscheiden
lassen : Empfindungs- oder Vorfiel,'ungsner ven, die
von den sinnlichen 'Werkzeugen nach dem Ge¬
hirn , und Bewegnerven, die Vorn Gehirn gegen
die Muskeln hinlaufen 6. Der erste Zweck die¬
;sgeßer
ses Eingeweides wäre demnach die Leber
oder das Nervenprincip zu erzeugen und der Mit¬
telpunkt aller Empfindung und bewegung zu
seyn 7.

N 4
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i . Alle Physiologen lind Psychologen klagen über den
Mangel einer hinlänglichen Kennt niss des Gehirns und
der nervösen Natur ; da es aber gleichwohl aus der Er¬
fahrung gewiss ist, dass die Empfindungen vorn Gehirnund Nervenbau abhängen: so ist der Fall allerdings da,
der Erfahrung durch*Hypothescn zu Hülfe zu kommen,
die uns um einige Schritte weiter bringen können : nur
muss man nicht vergessen, dass es bloss Hypothesen sind.
2. Auf diese beyde Voraussetzungen nun lassen sich
alle andern zurückfuhren , selbst diejenige nicht ausge¬
nommen , welche eine allmähliche Entwicklung des
Gehirns annimmt , welcher Tetens in der Einleitung
zu den Versuchen über die menschliche Nnlur , Leipz. 1777,
als einer noch neuen möglichen gedenkt , und zu wel¬
cher MalACARNE, Ncurencufulotomia
Pavia
,
1791,
wirklich einige Beyträge geliefert hat. Die Vertheidiger
einer eigenthümlichen, der Nervensubstanz wesentlich
inkärirenden Empfindungskraft sind sehr zahlreich. Aber
die einen suchen sie in der Nervenscheide, die andern
im Nervenmark. Nach der erstem Meinung , welcher
Bidloo , Lister , Cowper , Hartley , Priestley und
andere folgen , pflanzt die Empfindung sich durch eine
Art von Oscillation der Membrane längst des Nervs fort;
nach der letztem , für welche sich Boerhave , Prielaeudem.§
569 . erklärt , geschieht sie durch einen Stoss
aufs Nervenmark, welches ursprünglich aus lauter klei¬
nen elastischen Kügelchen bestelln soll.
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Z. Die amlere Hypothese nimmt ihre Zuflucht zu einer
besondern Flüssigkeit, die aber nicht der Sitz, sondern
das Vehikel der Empfindung seyn soll. Man findet sie

schon beym Verfasser des Buchesa-« i bjcj voirou
, beym
HlPPOCRATES, beymGALENUS ,

de

if

hat

de usu purtium

7 . 8. Haller

utilitate respirationis
sie wieder

aus der

langen Vergessenheit herausgerufen und auf den höchsten
Grad der Wahrscheinlichkeit gehoben. Eiern. ph. T . 4.

p. 371. sq. loh sage der Wahrscheinlichkeit , denn volle
Gewissheit ist bey einer Hypothese nicht zu erwarten ,
weil sie sonst aufhörte das zu seyn. So wird man sich
über die mancherley Einsprüche weniger wundern , die
noch bisweilen dagegen gemacht werden. Die schein¬
barsten findet man bey Raun , Dijf. prima defymputbia ,
§. 18. ausPoRCHASKAUlldDELLAToRRE, undRlCHERZ
zu MuRATORI, über die Einbildungskraft. Zus. 2. s. 7; .

4. Wenn man bey sich selbst überlegt, wie äusserst
gering die Federkraft der Nerven , wie unmöglich die
Oi'eillinmg in dem losgespannten Zustand ist, worin sie
sich befinden, in der mannigfachenBerührung mit flüs¬
sigen oder weichen Theilen , wodurch sie gezogen sind;
wenn man ferner bedenkt, dass wenn je auch eine Art
von Schwingung Platz hätte , ihre Fortpflanzung durch
die häufigen Knoten alle Augenblicke

unterbrochen wer¬
den müsste, und dass bey verschiedenen Nerven die
Scheide wegfällt , dass dieselbige endlich bey gar keinen
von den ersten Anfängen bis zu den letzten Enden hin¬
reicht : so wml man sien mit Haller und von Irwing,

II. Buch. 3. Hauptst. Von der
Erf . und Unters, über den Menschen, B. i . überzeugen,
dass jene Hypothese gänzlich widerlegt ist , welche die
Nervenlüillen als Vehikel der Empfindung ansieht.
; . Dass es eine Nervcnfliistigkcit gebe, ist schon des¬
wegen wahrscheinlich, weil mit dieser Hypothese alle
Phänomene der Empfindung am bcssten zusammenstim¬
men. Die subtile Organisation der Nervensubstanz, die
so grosse Quantität des Blutes , die nach dem Haupteingeweid strömt , jener feine Dunst in den Ilirnhölen , der
von den Venen resorbirt wird , kommen der Sache nebst
mehrern andern Umständen zu statten. Dieses Fluidmn
also als Hypothese angenommen: fragt es stell, was es
für eine Beschaffenheit haben müsse? Nach den Schü¬

lern des Hippocrates ist es luftartig , nach Glisson
und Monro wässerig, nach Coward geistig sauer und
salzicht , nach Willis ätherisch, nach Hartllv und
Mayer elektrisch und feucrähnlich. vcrgl. 1-Iali .er ,
1. c. §. 371. Nach diesem sind die Lebensgeister« äus¬
serst beweglich , schon ein Lichtstral vermag sie anzure¬

gen , dabey aber von der Bewegung des Herzens unab¬
hängig ; b sehr flüssig und so schnell , dass ihre Ge¬
schwindigkeit in einer Secunde— 9000Fuss ist; c äus¬
serst fein , da sie so ungehindert die unsichtbaren Ner¬
venkanäle durchdringcn. ( An der Feinheit ist nicht zu
zweifeln ; aber der hier angeführte Grund scheint mir
mehr als verdächtig : die Tubulosität der Nervenfasern
ist unwahrscheinlich, und wenn man eine Affinität der
Lebensgeister zu der Nervensubstanz annimmt, überstüs-
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Von Geruch, Farbe und Wärme frey. vergl.

LE Cat , TniiÜ de l'cxißcnce , dc In nnturc U des pro-

pridth du ßuide des nerfs diais le Mouyanent mtfculaire.
Berlin 176; .
6. Diese Eintheilung der Nerven war den Alten nicht
unbekannt . Galen hielt die Gehirnnerven für empfin¬
dend, die Riickncrven für bewegend. Schon vor ihm
nennte Erasistrat
diejenigen empfindend, welche in
die Sinnewerkzeuge, diejenigen aber bewegend, welche
in die Muskeln auslaufen. Die Lebensgeister sind von
einer Beschaffenheit, dass sie durch jede Impulsion von
aussen, und durch die Spontanität der Seelenkraft von
innen in Bewegung gesetzt werden können. Jene Ein¬
drücke durch die Vorstellungsnerven zum Sitz der Seele
fortgepflanzt, geben Empfindung,
keln fortgcleitet , Bewegung.

diese bis in die

Mus¬

7. In Folg dieser Theorie ist die Empfindung keines¬
wegs durch den ganzen Körper ausgebreitet , wie man
insgemein dafür hält , wie Perault , Tabor und viele
der neuesten Philosophen noch immer dafür halten. Das
Wird durch viele Erfahrungen ausser Zweifel gefetzt.
Empfindung und Bewegung hören auf, sobald der Nerv
durch Unterbindung ausser Gemeinschaft des Hirns ge¬
setzt wird ; Krüppel glauben bisweilen auch noch in den
abgelösten Gliedern zu suhlen; Kinder scheinen oft in
Verlegenheit, wohin sie ihre Empfindung 1 sseriren sol¬
len. Das Gehirn ist mithin der Mittelpunkt der Empfin-

f
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düng und weiterhin der Bewegung , insofern diese jener
subordinirt ist. Haller

, Elem.

pbys.

T . 4, p. 255. sq.

Liest ist also der erste Zweck des Hirns.

so.
Fortsetzung.

Empfindung ist von derVorstellung untrenn¬
bar ; sie wäre ohne dieselbe gar nichts. Indem
alio das Gehirn der Mittelpunkt von jener ist :
so muss sie auch der Sitz von dieser , folglich
von der Seele seyn . Dabey behalten diejenigen
freylich vollkommen recht , welche behaup¬
ten , dass die Seele den Ort ihres Aufenthalts
selbst nicht kenne 1. Und bey dieser Unwis¬
senheit ist nichts begreiflicher , als die beynahe
unübersehbare Menge und die durchkreuzen¬
den Widersprüche der gelehrten Meinungen
über diese Frage 2. Wenn wir aber die Stelle
des Körpers für den Seelensitz halten müssen,
wo die Wirkungen von dieser auf jenen an¬
fangen , und , wo die wechselweise Abhängig-
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keit von beyden am unmittelbarsten ist : so
leitet diese Spur unfehlbar zum Gehirn hin¬
auf z. Allein wo nun in demselben der be¬
stimmte Ort , gleichsam das Allerheiligste sey,
in welchem die unsichtbare , unsterbliche Be¬
wohnerin sich aufhält ? wie sie daselbst wohne:
vielleicht in einem Punkte , wo alle Nerven¬
kräfte zusammenstralen , ungefehr wie die
Spinne im Mittelpunkt aller Fäden ihres Ge¬
webes ? oder ob sie mit ihrer Kraftsphäre
gleichsam einen umherbeschriebenen Raum
ausfülle ? oder ob ihr Gebiet vielleicht gar in
verschiedene Provinzen getrennt sey , in wel¬
che sie sich , so wie es das Bedürfniss erfor¬
dert , verfügen kann ? Das sind Fragen , wel¬
che glücklicher "Weife für wahre Aufklärung
und Moralität gleichgültig seyn können 4.

1. Obgleich

die

Frage über den Sitz der Seele nicht ent¬

schieden werden kann : so scheint sie mir doch jenes phi¬

losophische Interesse in einem hohen Grade zu haben,
welches Schulze , über den höchsten Zweck der Philoso¬
phie.

Lpz. I78- . so richtig beschrieben hat.

Dass die

Seele

Buch. 3- Hauptst. Von der

II

2,06

ihren eigenen Wohnort nicht kennt , ist nicht zu laugneu, und wahrlich des Nachdenkens werth. s. Muscheneeoek , de anima je ipfian ignorante. Sehr wahr ist fol¬
gende Bemerkung: „ Multa sunt , qua: elfe conccdimus,
3, qualia sint ignoramus. Habere nos animum , cujus
„ imperio & impellimur & rcvocamur, omnes fatebuu„ tur ; quid autem sit aniinus ille rcctor dominusqüe
3, nostri ? non magis quisquam tibi expediat, quam uhi
3, ßt.

„
„
„
„
„

Alius

dicet

illum

, alius

spiritum

quen-

concentuin

dam, alius vim divinam & Dei partem , alius tenuiffimum aerem, alius incorporalcm potentiam. Non dcerit qui sanguinem dicat, qui calorein. Adeo animo
non potest liquere de ceteris rebus , ut adhuc se ipse
quserat.” Seneca , QimJI. not. 1. 7. c. 54.

*. Es würde eine weitläufige Arbeit seyn, die Meinun¬
gen über den Sitz der Seele auch nur zu verzeichnen.
Was die Philosophen des Alterthums betritt : so hat
Justus Lipsius in einer Anmerkung zu der eben er¬
wähnten Stelle des Seneca die vorzüglichern angeführt.
3, Straton

inter

fupercilia

duo

,

Erophilns

in ventriculo

„ cerebri , Eraßjlratus in membrana cjus , Dcmocritus
„ & Plato in toto cerebro , Parmenidcs in stomacho,
„ Diogenes in sinu cordis, Stoici in solid» ccrdc, Ein.
3, pedocles
33 mam

in sanguine
illatebrant

.”

, alii
Unter

in alio
den

corporis
Neuern

angulo
sind

ani-

die Wi¬

dersprüche eben so gross. Boerhave , Haller , Plat-

's Gehirnmark;
NER, Anthropolog.§ . r; y. setzen sie 111
behaupten sie sey im
Peraült , Stahl , Stuart
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ganzen Körper gegenwärtig. Noch andere erklären die
Frage über den Sitz der Seele für völlig sinnlos. „ Denn,

,, sagen sie , die Seele, als Substanz betrachtet , gc,, hört nicht in die Welt der Erscheiilung; sie ist ein
,, unrämnlichcs Wesen ; sie kann mithin gar keinen
„ Sitz haben : sondern sie ist überall , wo sie wirkt.’*
s. JAKOB
’S Grundr. der Erfuhrungsseelenlehre.
§.
44
, 45.
Halle 1791. Ganz recht ! aber ihre Wirkungen gehen
doch in die Welt der Erscheinung über : ich kann also
nach der Stelle fragen, wo ihre Wirkungen anfangen,
und diess ist der Ort , wo die unräumliche Seele wirkt,
wo sie hiemit freylich nicht als Nooumenon, denn davon
ist die Rede ja nicht , sondern als Phänomenon wohnt.
Werdermann

hat diesen Gesichtspunkt sehr gut ge¬

fasst und ausgedrückt. „ Es ist eine blosse Täuschung
„ unserer Sinnlichkeit , welche allem , was da ist, auch
„ ein Wo anweiset , dass man nach dem Sitz der Seele
,, fraget. Wo der Mensch ist , da ist auch die Seele.
,, Ein anderes ist, wenn die Frage den Sinn hat : welche
,, sichtbare Theile des Leibes stehn mit dem Empfinden,
„ Denken und Wollen in der unmittelbarsten Verbin,, düng?” Dejsen Darstellung der Philosophie in ihrer
neuesten Gestalt, s. 151. Lpz. 179z. Will man aber sa¬
gen , sie wirke , folglich wohne sie im ganzen Körper?
ist dann aber der ganze Körper nicht auch ein bestimm¬
ter Raum? La Peyronie , Observatiom, par lesqucUes
on tuche de dkouvrir la partie du Cerveau
, 0:1i’ame exerce
ses foniiions. Hist. dcl’Acad. des Sc. 1741. und Bonnet,
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weisen sie in’s Corpus caUofum. Le
Cat , Traiti dossensations. T . I. p. 2:3. in dicMembra*
nen des Hirns. Cartesius , Epp. P . 2. 28. und de PisJionibiis, p . 16. in die Zirbel. Willis in die weissen
Streifen. 11. s. w. vergl. Schulze , Grundr. der philof.
Aphorismen.
Wijjhif^husten. B . I. s. 6g. Platners
Essai nnalyt. ch .

B. 1. i§. ; i. ff.
3. Es ist viel leichter , diese einzelnen Hypothesen zu
widerlegen , als die wahre aufzufinden und zu beweisen,
s. Van Swieten , Comm.in Aphorißn. Boerhavii . T . i.
p. 434. Um diesen Zweck zu erreichen , musste man
vor allem aus die allgemeinen Kennzeichen des Scelcnfitzes bestimmen, und dann die Stelle ausfindig machen,
wo alle diese Kennzeichen zusammentreffen. Nun glaubt
TlEDEMANN, Untersuchung über den Menschen, Th . 2.
H . 3. der Wohnsitz der Seele müsse da seyn, wo das
Gefühl der Ermüdung nach angestrengter Aufmerksam¬
keit und nach heftigen Affekten am stärksten ist ; wo
alle Empfindungsnerven in einen Punkt zusammentref¬
fen ; wo jede Verletzung Verlurst oder Schwächung der
Seelenfähigkcitcn nach sich zieht. Noch bestimmter
drückt sich Platner aus ; „ Derjenige Theil im mensch,, liehen Körper muss der Sitz der Seele seyn, in wcl„ ehern die Abhängigkeit der Seele vorn Körper in An„ sehungder Empfindungen am unmittelbarsten ist , und
,, in welchem der Wille der Seele bey den willkührli„ eben Bewegungen zunächst wirkt ." Nun führen frey¬
lich alle diese Kennzeichen zum Gehirn, aber so, dass
die
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die Stelle in demselben unmöglich bestimmt werden
kann . vergl. Unzer , Physiologie.io.
§.
4. Alles zusammengenommen, scheint doch so viel
ausgemacht, dass die Wirkung der Seelenkraft auf die
Nervenanfänge gerichtet werden muss. Da man aber die
wenigsten Nerven bis dahin zu verfolgen vermag : st»
bleiben die Fragen unentschieden: ob sie endlich alle
in einem Punkte znsammentre ihn ? welches frey' ich
immer wahrscheinlicher wird ; oder ob sie nach Halier ’s Vermuthung einen sta un umschreiben? oder end¬
lich , ob sie in verschiedene Gegenden auslaufen und sich
gleichsam in verschiedene Gebiete theilen , wie WILLIS,
dc Cerebro
, p . 72. 119. annimmt, vcrgl. von Irwing*
Er/ . und Unters. Th . 1. §. 22.

51 Eigentliches Seelenorgan.

Wenn wir demnach von der Seele auch
noch gar keinen Begriff hätten :

so

würde uns

schon die Betrachtung des Gehirns an der Hand

der Analogie zur Voraussetzung eines feinern
eigenthümlichen Seelenorgans führen . Schon im
Gehirnmark werden die Nervenfibern zu einer
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Feinheit ausgesponnen , welcher das Menschenaug bewasnet oder unbewafnet zu folgen un¬
vermögend ist. So bestimmt die Structur des
Hirns in verschiedenenTheilen auch seyn mag:
so ist sie immer sehr dunkel und unerklärbar,
vermuthlich weil wir in ihr noch nicht das
unmittelbare Seelenorgan , sondern nur gleich¬
sam die äussere Hülle oder das Gerüst desselben
erblicken . Es giebt also wahrscheinlich ausser
dieser gröbern noch eine feinere Organisation»
welche das unmittelbare Werkzeug der Seele
und das eigentliche Verbindungsmittel zwi¬
schen ihr und dem sichtbaren Körper ist. Ueber
die nähere Beschaffenheit derselben , da sie ganz
ausser der Sphäre unserer Sinne liegt , lässt sich
freylich nichts entscheidend aussagen. Un¬
wahrscheinlich ist es jedoch nicht , dass die
organische Materie hier bis zur vollkommen¬
sten Honrogeneität , Reinheit , Thätigkeit und
Dauerhaftigkeit hinaufgeläutert sey , um sie so
mit der geistigen Seelensubstanz in eine harmo¬
nische Wechselwirkung zu bringen.
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Gleich wie wir hier von der Betrachtung des Gehirns,
auf das Daseyn einer feinern Organisation hinaufschliessen : so werden wir im fünften Buche von der Betrach¬
tung der Seele auf eben diesen Schluss zurükkommen.
Diese Hypothese ist sehr alt. Schulze , Grund
.r. der
phil. JViJscnsch. Th . i . s. 68. Anm. 2. hält sie für eine
Erfindung der Neuplatoniker. Allein schon Plato,
Tim. unterscheidet im menschlichen Körper das s’vy
.tvyrov und Juretiv
>;rsv, die feinere und gröbere Organisa¬
tion. vergl. WalCh ’s , philos Icx. Seele. Cudworth»
System, inteUccl. T . 2. s. i ; . MoSHEIM, Comment
, ad.
p. 1026. sq. Auch die neuern Philosophen tretten dieser
Meinung häufig bey ; z. B. Sulzer , Abhandl. über die
Unsterblichkeit der Seele, als ein Gegenstand der Physik
betrachtet. B . 2. seiner philos. Schriften. Irwing , Erst.
und Unters. B . 1. Abth. 4. §. 23- 31. Herder ’S Ideen
•zur Philosophie der Gesch
. der Menschheit. Band 1. B. 4.
PlATNER , Dijs. deprincipio -uitali und Aphorismen, B. 2.

H . 3. behauptet sogar das Daseyn eines doppelten Seelenorgans, und dicss ist eine neuplatonische Hypothese;
das erstere, für die ediern Sinne und die höhere Phan¬
tasie ist der Seele wesentlich, unzertrennlich , zur Er¬
zeugung der Vorstellung bestimmt. Das andere, für die
grobem Sinne und die niedrige Phantasie ist zufällig,
trennbar , es zielt auf Selbsterhaltung. Diese letztere wird
durch den Tod vorn erstem abgelöst, und sinkt als Pdolx
als abgeschiedener Schatten in den Orkus.

V
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Natur der Empfindung.

3

Zur Empfindung , insofern sie noch bloss
in Bezug auf die Organisation und als Product

derselben betrachtet wird , gehört also a das
Daseyn der Sinnewelt als äussere Bedingung.
6Beziehung derselben auf unsere Organe , äus¬
sere Impression der sinnlichen Gegenstände ,
d. i. Einwirkung auf unsere Sinne, c Fortpflan¬
zung der empfangenen Eindrücke durch die
Nerven mittelst der Lebensgeister bis zum Seelenorgan .

^

d Uebergang durch dieses in die

Seele , Verwandlung dessen, was im Körper
blosse Bewegung war , in Vorstellung . Hier¬
aus ergeben sich unmittelbar folgende Schlüsse:

a , dass jede Empfindung eine Menge von Im¬
pressionen und daher entstehenden Modificationen enthält , folglich ein Mannigfaltiges ist;
b , dass wir nicht die Dinge an sich , sondern
unsere eigene Modifikationen von denselben
wahrnehmen ; c , dass folglich die unniittelba -

*
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ren Objecte der Sinnlichkeit nicht Realitäten,
sondern ihre Erscheinungen , Phänomene sind;
dass sich endlich */ die Sinnewelt unter so vieler¬
lei Erscheinungen darstellen muss, als

es

ver¬

schiedene Organisationen in derselben giebt,
und dass die vollkommenste Organisation auch
die vollkommenste und richtigste 'Weltbeschauung geben muss. Und nun begreifen wir
auch , dass die Seele durch die Empfindung mit
der Sinnewelt in ein Verhältnis von Action
und Reaction gesetzt wird . So wird die Vor¬
stellungsfähigkeit geweckt , sie wird zur Thä¬
tigkeit einer wirksamen Kraft belebt , ihr wird
der Stoff aller Erkenntniss herbeygefiihrt : mit
einem 'Worte , die Sinnlichkeit ist die "Wiege,
in welcher die Menschheit allmählich zum
Vernunftleben grossgezogen werden muss.
Man pflegt heut zu Tage an der Empfindung drey Stücke
zu unterscheiden, a Die empirische Anschauung, h die
Perception , c die reine Anschauung. Die

erste ist der Bey¬

trag der Sinncwclt und der Organisation zur Empfin¬
dung ; die zweyte ist ein Actus der Vorstellungskraft,

Oz
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lind die dritte die Form derselben, d. i. die Fähigkeit
die Einzeldinge in Zeit und Raum vorzustellen. Hier war
bloss von der ersten Rücksicht die Rede , die übrigen
werden in der Folge vorkommen. Unsere Absicht war
bloss die Natur der Empfindung, insofern sie eine Kör¬
perkraft ist , aus der Betrachtung ihrer Werkzeuge und
der Modificationcn derselben zu abstrahiren. In wiefern
nun diese Abstraktionena pofleriori mit den Kantischen
Deduktionen « priori übereinkommen , und künftighin
übereinkommenwerden, und in wiefern die einen durch
die andern Bestätigung erhalten können , das lasten wir
solche Leser entscheiden, die mit den Schriften eines
Kant , Reinhold , Abicht , u. s. w. bekannt sind.
Auch von derTcleologie der Sinnlichkeit wird im fünften
Buch ausführlicher gehandelt werden. Man vergleiche
, B. i . f. 31. und Campe,
indelfen Platner ’SAphorismen
- und Erkenntnifskraft der Seele. Abüber die Empfindtmgs
schn. 3. s. 60. ff.

nUebersicht der sämtlichen

Kräfte des menschlichen

Körpers.

Diess also wären die allgemeinen Kräften
des menschlichen Körpers. Die erste hat er
mit allen organischen Wesen ohne Ausnahme,
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die andere mit der thierischen Natur über¬
haupt , die dritte endlich mit den vollkomme¬
nem Thieren gemein . In der Folge werden
wir noch eine höhere Art , nemlich Seelen- und
Geisteskräfte entdecken , die indem sie ihren
wohlthätigen Einfluss auch auf die Organisa¬
tion erstrecken , dem Menschen , selbst insofern
er als organisirtes Wesen betrachtet wird , ei¬
nen hohem Adel verschaffen. Alle diese Kräften
nun sind die Quellen sehr mannigfacher Wir¬
kungen und einander in der Reihe , wie wir
sie abgehandelt haben , subordinirt , dergestalt
dass die erstem immer unter dem Einflüsse der
letztem stehn . Sie sind sich aber auch wechsel¬
weise coordinirt : sie wirken bald alle , bald
mehrere mit und durch einander , und werden
durch dieses Verhältniß , als durch ein neues
Band , zur Einheit verknüpft . Wäre es nun
möglich , die Gesetze dieser doppelten Verbin¬
dung rein anzugeben : so wäre eben dadurch
von allen menschlichen Functionen und Ver¬
richtungen

auch eine mathematisch scharfe
O 4
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Deduction möglich ; mithin würden wir eine
haben , die das schöne
Ideal , das weitgesteckte Ziel ist , dem unsere
wirkliche Erkenntniss auf steilem Pfade müh¬
Wissenschaft des Menschen

sam näher schreitet , ohne Hosnung jemals
dasselbe völlig einzuholen.

Die menschlich^ Natur ist ein System aller der ange¬
führten Kräfte. Es ist nun schon vieles dadurch gewon¬
nen , dass dieselben vollständig aufgezählt, genau charakterisirt und richtig von einander abgesondert sind.
Was die Contrastilität des Zellstoffes betritt , die
einige der neuesten Physiologen an die Stelle der Bil¬
dungskraft fetzen , und als die dritte Hauptkraft des
Körpers aufstellen wollen : so scheint mir zwar ihr Da¬
seyn ziemlich wahrscheinlichdargethan, und ihre Wir¬
kungen sehr fruchtbar ; aber ich kann sie nicht anders
als der bildenden Kraft untergeordnet denken , und weiss
mir aus derselben Reproduktion, Generation und über¬
haupt Bildung nach einer bestimmten Form gar nicht zu
erklären. Aber nun bleibt noch der schwierigere Schritt
zu thun übrig , nemlich das mannigfaltig verwickelte
Spiel aller dieser Kräfte bey jeder Funktion, jedem Ver¬
mögen genauer, als es noch geschehn ist, zu entwickeln.

Hier legen dann freylich die unbegreifliche Zusammen¬
setzung der Werkzeuge , der die Natur sich bedient»
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die Verborgenheit ihrer Operationen, die grösstenteils
noch unbekannten Eigenschaften ihrer Mittel und die
Schwierigkeit der Beobachtungen und Versuche dem
unverdrossensten Forscher unübersteigbare Hindernisse

in den Weg . Doch es ist schon wahrer Gewinn, wenn
durch jeden muthvollen Angriff das Feld der Wissen¬
schaft auch nur in etwas erweitert und bearbeitet
Wird.

f
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DRITTES

Von

den

BUCH.

Functionen

des menschlichen

Körpers

54Allgemeine Ueberßcht.

JLirst aus der Vergleichung der Kräfte mit der
Beschaffenheit der Materialien , worin jene
wirken , darf man hoffen die Verrichtungen
eines organischen Wesens befriedigend zu er¬
klären . Wir sind also auf unserm Wege nun
schon so weit fortgerückt , dass wir uns an die
Untersuchung der Verrichtungen des mensch¬
lichen Körpers wagen dürfen . Es giebt dersel¬
ben mehrere . In der Absicht, das Aehnliche
und Unähnliche , was sie unter einander ha¬
ben , auffallender zu machen und ihre allge-
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meine Ueberficht zu erleichtern , hat man sie
unter drey Hauptgattungen getheilt . Allein da
diese Eintheilung eine logische Prüfung nicht
verträgt : so erzielt sie auch den Nutzen nicht,
welchen man dabey beabsichtigt hatte . Uns
scheint es am einfachsten , sie in eigentliche Functionen und in körperliche Vermögen zu scheiden.
Jene sind das eigentliche Resultat der physi¬
schen Kräfte unter dem Einfluss der bildenden,
belebenden und empfindenden Kraft ; sie sind
zur Fortsetzung des thierischen Lebens unent¬
behrlich und wirken gröfstentheils unabhängig
von Willkühr und nothwendig fort . Diese
hergegen stehn unter der Herrschaft des Vor¬
stellungsvermögens oder der Spontaneität:
einige derselben können sogar der Fortdauer
des Thierlebens unbeschadet immer nur als
blofsesVermögen vorhanden seyn, ohne jemals
in thätige 'Wirksamkeit überzugehn.

Gewöhnlich

werden die Fnnctionen des menschlichen

Körpers in drey Classen getheilt : i die lebmsvenich-
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timgen(
functiones vitales ) ; 2 die natürlichen Geschäfte
(functiones naturales) ; 3 &ie thierischen Funktionen
fune(
tiones animales) . Die erstem lind die unausbleiblichen
Bedingungen alles Lebens und zur Fortsetzung desselben
unentbehrlich ; zu der zweyten rechnet man alle Wir¬
kungen , die auf die Erhaltung des Körpers Bezug haben;
zu der dritten endlich die , welche das Thierleben be¬
sonders charakterisiren. vergl. Mayer , Band. 4. Einl.
Platner
hat diese Eintheilung kritisch geprüft , ihre
Unstatthaftigkeit gezeigt und bemerkt, dass die unschick¬
lichen Benennungen derselben sich noch aus der Dämo¬
nologie der Alten, welche die Naturerscheinungenvorn
Einfluss der Geister ableitete , herschreibcn. Er selbst
schlägt eine Eintheilung vor , die mit der unsern im All¬
gemeinen ungefehr dieselbige ist , die mir aber in ihrer
■weitem Zergliederung fehlerhaft zu werden scheint.
So kann ich es z. B. nicht billigen, wenn

er

Hunger und

Durst den Funktionen beyzählt ; wenn er die Sprachfähigkeit gänzlich wegläset; wenn er dem Zeugungsver¬
mögen keine Stelle anzuweisen vermag, sondern dasselbe
in einem Anhange nachholt, v. Froemiutn trifartitum.
p. 31. sq. Ich rechne zu den eigentlichen Functionen
alle Geschäfte, welche zum Blutumlauf, zumAthemholen und zur Ernährung gehören; diese sind fortdauernd,

unabhängig von Willkühr , zum thierischen Leben un¬
entbehrlich. Von diesen wird in gegenwärtigemBuche
die Rede seyn. Diejenigen Wirkungen des Körpers,
welche unter dem Einfluss der Vorstellung und der Sporn.

;
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taneität stehn, nenne ich aus diesem Grund , mit einem
aus der Psychologie entlehnten Ausdruck, Vermögen,
oder Fähigkeiten, wozu schon der Sprachgebrauch zu be¬
rechtigen scheint , in welchem die Benennung von Em¬
pfindungsvermögen, Sprach- und Zeugungsfahigkeit
allgemein gängig sind. Von diesen wird im nächstfolgen¬
den Buch gehandelt werden. Das Empfindungsvermögen
besteht aus dem doppelten Beytrag, welchen das Nerven¬
system und die Vorstellung dazu abliefert , so dass die
letzte dabey wesentlich ist; die Generation ist wenigstens
für den Menschen eine bloss willkührliche Handlung,
sie zielt nicht auf die Erhaltung des Individuums, son¬
dern der Art ; die Sprache endlich ist in einem noch viel
ausgedehntem Sinne willkiihrlich, sie gehört ganz zum
vernünftigen Leben des Menschen. Dicfs alles beweist,
dass diese Vermögen mit den Functioncn nicht in eine
Klaffe zusammengeworfen werden dürfen.

Erstes

des menschlichen Körpers .
Erstes
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Von dem Blutumlaufe.

ssBeschreibung des Herzens.

Der Kreislauf des Blutes a ist gleichsam die
Grundlage aller übrigen Verrichtungen des
Körpers und die erste Bedingung des ganzen
Lebens . Das Princip und der Mittelpunkt die¬
ser Bewegung liegt im Herzen : dieses also muss
man vor allem aus kennen . Das Her{ ist ein
faserigter , holer , einem abgerundeten Kegel
ähnlicher Muskel , welcher in der HÖlung des
Thorax dergestalt angebracht ist , dass feine
breitere Baßs b aufwärts bis ungefehr in die
Gegend des achten Rückwirbels hinansteigt,
indefs die abgerundete Spitzec in etwas schiefer
Richtung links und einwärts gegen das Zwerch¬
fell herunterhängt . Es wird von einem Beuteli
loker umkleidet , theils um dasselbe in der erP
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forderlichen Lage zu erhalten , theils um es.
durch einen aus den Arterien dieses Beutels
dunstenden und von den Venen der ändern
Oberfläche des Herzens eingezogenen Saft ° zu
nähren und gegen das Reiben und Verwachsen
zu hebern . Im Innern des Herzens muss man
vier Oefnungen unterscheiden : nerolich die
rechte und linke Vorkammerf , die rechte und linke
.HerzkammerK Jene beyde sind oben mit Her;vorragungen versehn , welche die OhrenBge¬
trennt werden und bestimmt sind die Holveneh
in die rechte oder vordere , die Lungenvene
in
'
die linke oder hintere Vorkammer zu leiten.
Die Vorkammern stehn beyderseits mit den
Herzkammern in Gemeinschaft , so dass das
Blut der Holvene aus der rechten Vorkammer
in die rechte Herzkammer und das Blut der
Lungenvene aus der linken Vorkammer in die
•linke Herzkammer hinabdringen kann . Ferner

wird aus der vordem Herzkammer die Lungenpulsader k und aus der hintern die Aorte1fortge¬
pflanzt. Nun wird das rechte und linke Herz
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durch eine Scheidewandmgetrennt , in welcher
oben zwischen den Vorkammern eine ovale Oesnung "befindlich ist , die mit einer linksweichenden Klappe versehn das Blut vor der Ge¬
burt vorn rechten in’s linke Herz durchlässt,
sich aber nach der Geburt schliesst und mit; der
l
Scheidewand selbst in ein Ganzes zusammen¬
wächst . Beym Durchgang aus den beydenVorkammern in die Herzkammern ganz ah der
Mündung der Hol - und Lungenvenen befinden
sich einwärts öfnende Ventile0, durch die das
Blut in’s Herz , nicht aber aus demselben
zurückgelassen wird . An der Aorte und der
Lungenarterie hingegen stehn halbmondäfinliche ,
Klappen p, welche umgekehrt das Blut aus dem
Herzen , nicht aber in dasselbe zurücklassen.
So ist das Werkzeug beschaffen , welches in
Verbindung mit dem Gefäßsystem den Kreis¬
lauf des Bluts durch den ganzen Körper be¬
werkstelligt und mit demselben den eigentli¬
chen Lebensstrom unterhält.

P -»
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a) Circulus fanguinis. b) Basis cordis. c) Apex cordis.
iV) Pericardium. e) Liquor pericardii. f ) Atrium , feil
finus anterior , dexter, item sinus venarum cavarum. —
Atrium, seu sinus posterior, sinister, item sinus venarum
pulmonalium. ff) Ventriculus dexter, anterior , pulmo*
nalis. —Ventriculus sinister, posterior, aorticus. g) Auriculadextra , sinistra. h) Venacava. i) Vena pulmonalis.
^ k ) Arteria pulmonalis. 1) Aorta, m) Septum mcdium.
n ) Foramen ovale, o) Valvulx mitrales. p ) Valvulx
semilunares.
Wir beschreiben hier den Ban des Herzens nur inso¬
fern , als diese Kenntniss zur Erklärung des Blutumlaiifs
unentbehrlich ist. Vollständigere Belehrung findet man
bey Loweb. , Tratfatus de corde. Amstclod. 1669. SeNAC , Traiti

de la ftruölure

du cteur , de fön altion &

de

ses maladies. Paris 1749. Halleb ., de corp. bum.fabrica.
T . 2. Mayer , Anatom. Beschreibung der Blutgefäße.
Berlin 1788. Sömmebing , Gefäßlehre. B . 4. vorn Bau
des menschlichen Körpers. 1792. Hiermit muss auch die
Angiologie oben §. 29. verglichen werden.
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Der Blutumlauf eine Wirkung des Herzens.
Die Vorkammern oder Venensäcke werden

durch den Reiz des heranströnienden Blutes
zusammengezogen und treiben dasselbe in die
Herzkammern : auch hier erfolgt nunmehr aus
eben der Ursache eine Zusammenziehüng ; die
Spitze des Herzens wird stumpfer , sie nähert
sich der Basis; indem sie sich vorwärts krümmt,
beschreibt sie einen halben Bogen und pocht
fühlbar vorn an den Rippenknorpel . Diess ist
so

der Herischlag. Indess da der Rücktritt des
Bluts in die Vorkammern durch die entgegen¬
stehenden Klappen verhindert wird : so wird
es mit Gewalt in die Arterien gepresst und
durch die denselben eigene Zusammenziehung
weiter fortgedrängt . Es lassen sich mithin in
diesem ganzen Geschäfte folgende Momente
deutlich unterscheiden : erßlich ein Zusammenziehn der Venen , die das Blut in die Vorkam¬
mern bringt ; ^weytens die Verengung derVor-

P 3
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karumern , wodurch dasselbe in die Herzkam¬
mern befördert wird : drittens eine Zusammenziehung der Herzkammern , die es in die Schlag¬
adern hineinzwingt , und viertens endlich eine
neue Zusammenziehung in diesen letztem,
wodurch es nicht allein durch alle Verzwei¬
gungen des Arterienfystems fortbewegt , son¬
dern durch die Mündungen derselben hinüber
in die Venen geführt wird . Das dritte dieser
wie das vierte
,
Momente ist mit dem erßenso
ent¬
Dergestalt
.
gleichzeitig
mit dem zweyten
steht im Herzen eine umwechselnde Anfüllung
und Ausleerung , eine Erweiterung und Zufammenziehung , welche in der Kunstsprache
die Syßole und Diaßole genennt zu werden
pflegt.. Man begreift aus dieser Beschreibung,
dass es eigentlich einen doppelten Kreislauf
geben muss ; den erßen aus dem Herzen durch
die Lungen mittelst der Lungenarterie und aus
denselben vermittelst der Lungenvenen in’s
Herz zurück ; den zweyten durch das Mittel der
Aorte aus dem Herzen in -dem ganzen Körper
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herum , und aus demselben zurück in jenes
durch die Holvenen . Bey dem Fötus verhält
die Sache sich freylich anders. Denn da das
Athemholen hier unmöglich , die ovale Oefnung aber unverschlossen ist : so dringt das
durch die Holvenen in’s rechte Herz gebrachte
Blut , ohne durch die Lungen zu kreisen , un¬
mittelbar in’s linke Herz und von da durch die
Aorte wieder in den grössern Strom , woher es
gekommen war . In jedem Falle aber verur¬
sacht das Zufammenziehn des Herzens und der
Aorte die Blutwelle, oder den im ganzen Körper
empfindlichen Puls.

Ausser den bereits angeführten Werken verdienen über.
den Kreislauf noch eine besondere Anzeige die Memoires
für Ic mouvement Anfing, par M. de Hall er , Lausanne
1766. Was wir aber über die Verschiedenheit des Blutcirkels vor und nach der Geburt angemerkt haben, wird
vollkommen begreiflich, wenn man bedenkt , dass der
Mensch, welcher vor der Geburt ein Wasserthier war,
durch dieselbe in ein Luftthier umgewandelt wird , und
ein Amphibium werden könnte , wenn es anders möglich
wäre , das Verwachsen der Klappe über der ovalen Oef-

k 4

III. Buch. I. Hauptstück.

2Z2

nung zu verhindern. Auf eben diese Bemerkung bezieht
sich das berühmte „ Problema Harweyanum

dc gelte-

ratione cmhnalium, p . 263. und Buffon ’S merkwürdige
Versuche , Oeuvres complettes, Tom . 4. p. 174. Darauf
endlich beruht die sogenannte luugenprobe. s . Haller
de

fuhr , c.

b.

L . 8- s.

,

§. I . -Doch wir kommen unten,

B . 6. H. 1. §. 109. Anm. 2. auf diesen Gegenstand zurück,

S7Weitere Bestätigung des Blutkreises.

giebt aber , wenn man auch keine Rück¬
sicht auf die Structur des Herzens und dessen
Es

Verbindung mit dem System der Gebisse neh¬
men wollte , noch eine Menge von Erfahrun¬
gen , wodurch das Daseyn des Blutcirkels ausser
allen Zweifel gesetzt wird . An durchsichtigen
Insekten ist erscholl dem bewafneten , biswei¬
len sogar dem unbewafneten Auge sichtbar I.
Die in jeder Schlag- und Blutader mögliche
die Infusion oder künstliche Arz¬
neymittheilung durch eine Vene z , die TransVerblutung

z,

fufwn, oder

der

Bluttausch4 , die lnjection, oder

Von dem Blutumlaufe .
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so

viele

Beweise von dem allgemeinen Zusammenhang
und Gemeinschaft der zu - und abführenden
Adern , mithin von dem Kreislauf der darin
strömenden Flüssigkeit f .

"Wer

alle diese

Gründe bey sich selbst überlegt , der wird
wohl den Alten nicht alle Kenntniss von dieser
merkwürdigen Erscheinung des thierischen
und menschlichen Körpers absprechen wollen.
Uebrigens verhält es sich mit dieser , wie mit
so vielen andern 'Wahrheiten , deren Daseyn
man schon lange vermuthet und geglaubt
hatte , bevor man sie deutlich in ihren Grün¬
den einsah. Die nähere Untersuchung und die
berichtigte Theorie bleibt also nichts desto we¬
niger ein Verdienst des unermiideten Fleisses
neuerer Naturforscher 6.

I . Haller

, defabr. c. h. T . I. p. 440. hat einest eige¬

nen Abschnitt , de oculorum pro circuitnstmgiünis teftimonio. In den schon erwähnten Alemoires für la circulution
macht er die Bemerkung , dass sich die Beobachtungen
mit dem Sonnemikroscop wegen der Unbestimmtheit der
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Umrisse nicht mit der erforderlichen Zuverlässigkeit an¬

, vorn
stellen lassen, vergl. SöMMERING
Th . 4. £ SS2. Dass die

Verblutung

Baue

desm. K.

in allen grossem Venen lind

Arterien möglich sey, ist eine schon seit den ältesten Zei¬

ten bekannte Erfahrung ; aber man hat auch Beyspiele
einer gänzlichen Verblutung an den beynahe unsichtba¬
ren Schlagadern des Zahnfleisches, und in Ansehung der
kleinsten Blutäderchen haben Lower , Bohn und andere
ganz ähnliche Erfahrungen gesammelt.
Z. Einen eben so starken Beweis für den Blutumlauf
giebt die Infusion, da eine Arzney oder ein Gift in eine
Vene gebracht, und in kurzer Zeit der ganzen Blutmasse

mitgetheilt wird. Hieraus erklären sich die Wirkungen
der vergifteten Waffen älterer und neuerer Barbaren ;
der Bist vieler Insekten und anderer Thiere ; die Einpfropfung dqr koken , u. s. w. Durch diese Betrachtun¬
gen geleitet , machte im J . 1642G. von Warrendokf
die ersten künstlichen Versuche auf einem Hund ; Boyle
erfand zu dieser Operation einen schicklichen Apparat
1663; nachher entwarf Major eine Theorie dazu und
endlich wagte es Elsholz diese neue Art der Arzneymittheilung auf Menschen anzuwenden, vergl. Hallek,
l. c. p. 423. sq.
4. Mit dem Bluttausche oder der

Transfusion

folgende Bewandtnisi. Nachdem einem Thier

das

hat es
Blut in

beträchtlicher Menge abgezogen worden: so wird aus der
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in eine Vene

des

erstem hcriibcrgclcitet. Den ersten Versuch auf Thieren
machte der Engländer T . Clarke r6; 7 ; auf Menschen
Indessen hatte diese neue
der Italiener P. Manfrede

Heilmethode, zumal in Frankreich, einen so schlimmen
Erfolg , dass sie nicht allein aufgegeben, sondern aus¬
drücklich verboten werden musste, s. J .-CHR. Sturm,
transftißsmgitinis historia. Altdorf. 1676.
5. Auch die Einspritzung (Injectio ) , wodurch anato¬
mische Präparate bereitet werden , giebt einen Beweis
für die Circulation, indem dadurch der Zusammenhang
lind die Gemeinschaft der Arterien mit den Venen bewie¬
wird. s. Sxgaud DE LA Fond , Diciionmire
Jique. Art . Injcclion. Paris 1781.
sen

dc

P/.y-

6. Wem die eigentliche Entdeckung des Blutumlaufs
zuzuschreiben sey? ist eine litterarische Frage, worü¬
ber mehr , als bald über eine andere gestritten worden
ist. Einige behaupten , sie sey bereits einem Pjlato und
Hippocrates

bekannt gewesen ; andere wollen

sie

schon

bey den Sinescn und Persern gefunden haben ; noch an¬
dere streiten für diesen oder jenen einzelnen Gelehrten.
Die Frage ist hier, wie schon gesagt, von der ersten Be¬

gründung einer richtigen Theorie. Haller , welcher in
der Untersuchung dieser gelehrten Fehde sorgfältig und
ausführlich ist , bringt als letztes Resultat heraus , der
kleinere Kreislauf durch die Lungen sey vorerst von SerVETUS, der grössere aber von Harwey

, Excrcitationes
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sanguinis. FrancoF

. i6sg . gehörig in ' s

Licht gesetzt worden, s. De fahr . c. b. T . i . p. 459. und
T . 2. p. 290. Von dem Spanier Franc . de la Reyna
gesteht doch Mayer selbst, Band4. s. 9. dass er sich nur
sehr dunkel geäußert habe. vergl. Untersuchungen zäher
den Ursprung der Entdeckungen , die den Neuern zugeschrie¬
ben -werden. Leipzig

1772.

58Ursache und Zwecke desselben.

Diese so bewundernswürdige Umkreisung
des Blutstroms durch den ganzen Körper beru¬
het auf einem Triebwerke , welches sowohl
in Hinsicht auf den Mechanism , als auf die
darin wirksamen Kräfte überaus einfach ist.
Dass die genauern Modificationen dieser Bewe¬

gung von dem Baue des Herzens und der Ge¬
fäße abhänge , ist an sich klar . Die Kräften selbst
aber liegen theils in der Natur des Blutes und
theils im Herzen . Jenes ist von der bildenden
Kraft zu einem der allervollkommensten Reize
in der organischen Natur bereitet .

Es

ist das
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Resultat einer so vollkommenen und innigen
Mischung , dass bisher alle Versuche der Kunst,
etwas -sehnliches zu Stande zu bringen , ver¬
geblich gewesen sind x. Doch scheint der Reiz
hauptsächlich in der "Wärme des Blutes , der
darin enthaltenen Luft und der Schärfe der
eingemischten Salze zu liegen 2. Auf der an¬
dern Seite hingegen kömmt den Häuten der
Gefässe und dem Herzen die Irritabilität zu,
und zwar besonders an der innern Oberfläche
desselben , in einem hohem und lebhaftem
Grade , als sich eben diese Kraft kaum in einem
andern Muskel äußert . Indem nun mit dem
heranströmenden Blut der Reiz in’s Herz ge¬
bracht , dieses aber vermöge seiner Muskel¬
kraft in abwechselnde Zuckungen gesetzt
wird : so entsteht aus der Combination dieser
"Wirkungen eine gegenseitige Action des Blu¬
tes auPs Herz und des Herzens auf’s Blut:
mithin eine Bewegung aus einem innern Prin¬
cip , die der erste Grund , das unausbleibliche
Beding alles Lebens ist z. "Wie gross muss aber

2Z8
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nicht die Wirkung dieses einfachen Mechanifin
erscheinen , wenn man bedenkt , dass eine Blutmasse von vier und zwanzig Pfunden in einer

Stunde vier und zwanzig , folglich fünf hun¬
dert sechs und siebzig mal in einem Tag durchs
Herz und durch die kleinsten capillarischen
Gefässe im ganzen Körper herumgetrieben
wird 4 ? Und wie weitverbreitet ist nicht auch
der Einfluss dieser Urbewegutig ! Da alle Flüs¬
sigkeiten des Körpers in Blutsubstanz erhö¬
het und alle ediern Safte wieder aus dersel¬
ben ausgeschieden werden müssen : so theilt
sich ihr Kreislauf gewissermafsen allen übri¬
gen Flüssigkeiten und Säften mit ; er bringt
sie alle unter einander in Gemeinschaft ; er
erweitert dadurch die wohlthätige Wirksam¬
keit der Bildungskraft über die ganze flüssige
Masse und von da weiter auch über alle festen
Theile des Körpers. Nicht nur diefs : sondern
das Blut ist aus eben dem Grunde die Werk¬
stätte aller organischen Reize , folglich aller
organischen Bewegung . Endlich enthält es
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auch den verarbeiteten Nahrungsstoff, aus
weichem die abgehenden Theile ersetzt, die
vorhandenen erhalten , erneuert, entwickelt
werden . Der Blutstrom führt in seiner Welle
Thätigkeit und Wirksamkeit in alle Gegen¬
den des Körpers, er ist mit einem Worte das
Beding , der Anfang des ganzen thierischen
Lebens s.

I . So überaus wichtig die nähere Kenntniss des Blutes
fiir die Erklärung der thierischen Oekonomie ist : so
hat man es doch erst in neuern Zeiten gewagt eine ge¬
naue chemische Zergliederung seiner Bestandtheile vor¬
zunehmen. Man begnügte sich, dasselbe mit dem Mikroscop zu untersuchen , oder man beobachtete die natürli¬
chen Veränderungen, welche mit demselben vorgiengen,
wenn es sich selbst überlassen war ; die chemischen
Operationen damit waren und blieben sehr unvollständig,
vcrgl. Mayer , B. 4. s. 56. ff. Die ersten gründlichern
Untersuchungen findet man bey Menghini in den Com¬
ment. Inst. Bonou. T . 2. Nach demselben haben sich vor¬

züglich Bucquet und Rouelle

um diesen Gegenstand

verdient gemacht. Die Abhandlungen des letztem finden
sich in dem Journal

de Mfdecüie, 177Z. 1776. Aus dem
handschriftlichen Aufsätze des erstem hat Macquer

r
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einen sorgfältigen Auszug geliefert, s. DiBiomutire clt
Chymie, art . Sang. edit . 1778. vergl. Moscati , Versu¬
che über das Blut. Aus dem Ital. Stuttg. 1780. Pasta,
Untersuchung über dus Blut und die Gerinnung dcjfelben.
Leipzig 1789.
a. Dass dieses die hauptsächlichen Reize des Blutes
seyn , beweisen die sorgfältigsten Erfahrungen ; über die
Ursachen und Wirkungen der Blutwärme besonders sehe
man LESriE , philosophieret inquiry tm the Cuuse of unimul
Heut. Lond. 1778- CrawFORD, Experiments and obsermttions on einmal Heut. Lond . 1779.
Erklärung von der wahren Ursache der Bewe¬
gung des Herzens, die so einfach und befriedigend ist,
wird noch empfchlungswürdiger, wenn man sie mit der
mühsamen und gezwungenen Hypothese der Gegner der
Irritabilität Zusammenhalt. Indem diese sich auf den
Nerveneinfluss beziehn : so betrachten sie denselben ent¬
3.

Diese

weder als nächste und unmittelbare Ursache; aber in
diesem Falle ist nicht allein ihre Erklärung im Princip
unerweislich , sondern den offenbarsten Erfahrungen
entgegen. Oder sie betrachten sie als mitwirkende Ur¬
sache, und dennzumal ist der ganze Streit eine leere
Logomachie. Diese Mitwirksamkeit der Nervenkraft
wird von allen zugegeben, welche sich richtige Begriffe
von der Irritabilität machen., Sehr bestimmt drückt fielt
Blumenbach

hierüber aus : „ Interim monuiffe suffi-

p, ciat , nos quidem in dies magis magisgue persuaderi,

» elfe
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,, esse irritabilitatein pcculiarem plane , fibrx museulari
„ propriam vis vitalis speciem, a ncrvea vi probillime di,, stingueiulam. Ab altera autcm palte non minus extra
„ omnem disputationis aleam posituni videri , esse quo„ que prxtcrea satis magnum nervorum in cordis actio,, nein imperium.” Inflit. flys. 120
§.
. Aber auch viel
schwieriger iit der von Platnek. neulich wieder auf die
Scene eingeführte Seeleneinfluss. Ist es die Seele, welche
durch ihre Vorstellungen, ihre Spontaneität die Bewe¬
gungen des Herzens bewirkt : so frägt es sich, ob diese
Vorstellungen mit Bewusstfeyn verknüpft seyen, oder
nicht ? Das erstere nahmen die ältern Stuhlianer an , und
schrieben der Seele eine gewisse Supientiant rcclriccni zu ;
sie sahn sich aber dabey gezwungen vorauszusetzen, dass
dieses Bewußtseyn wegen der immer fortwährendenGe¬
wohnheit ohne Apperccption seyn müsse. Das letztere
vertheidigen feit R.Whytt die neuern Stahliimer. Allein
so wenig die erstem auch nur einen wahrscheinlichen
Grund anzuführen im Stande sind : so wenig vermögen
die letztem das Daseyn von Vorstellungen ohne Bewußt¬
seyn zu beweisen, da dieses das einzige Mittel ist, jene
wahrzunehmen. Und wie will man so viele Erfahrungen
mit dieser Hypothese vereinbaren? Es ist bekannt , dass,
wenn ein Aal in hundert Theile zerstückelt wird , jeder
dieser Theile noch lange zu leben fortfährt. Und wie
nun : ist es auch die Seele, die diese Theile belebt ? ist
es eine Seele, die in allen Theilen zugleich wirkt , oder
ist dieselbe zugleich mit dem Thier selbst zerstückelt?

Q
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Und wenn das Radthicr , nachdem es viele Jahre hin¬
durch leblos und gänzlich ausgetrocknet gewesen war,
durch die Feuchtigkeit wieder belebt wird : ist es die
Seele oder der Körper , worin diefs Lebensprincip ge¬
sucht werden muss? Auch die Sysiole und Diaflole, die in
jeder andern Hypothese sehr grosse Schwierigkeitenhat,

ganz natürlich und ungezwungen aus der Theorie
Ist das Herz durch das eindringende
Blut zur Zusammenzichunggereizt, und das Blut eben
dadurch wieder gänzlich zurückgetrieben : so folgt die
Diastole nothwendig, indem jede Muskelfaser, sobald
der Reiz aufhört , wieder in die vorige Lage zurückkehrt.
Haller , 1. c. 1. 4. s. 4.

flieset

der Reizbarkeit.

4.

Die

Kraft des Herzens

ist in der

That unglaublich,

wenn man 1 auf die Masse des Blutes, die nach Quesnai

lb. beträgt und gegen das ganze
Gewicht des Körpers wie I ; ; steht , 2 auf die Geschwin¬
digkeit, welche einem Raum von 149 ts Schuh für eine
Minute gleich seyn soll , und 3 endlich auf den grossen
Widerstand , welcher noch dabey überwunden werden
muss, Rücksicht nimmt. Senac , de motu cordis, hat

27, nach Hofmann

28

zwar gegen die Richtigkeit der meisten Berechnungen
dieser Art gegründete Einwendungengemacht, und voll¬
kommene Genauigkeit ist bey der Natur des Gegenstan¬
des auch wohl nicht zu erwarten ; aber im Ganzen ge¬
nommen, kann man doch daraus auf die erstaunenswiirdigen Kräfte des Herzens schliessen. „ Noch mehr Er„ staunen erregt die Kraft des Herzens , wenn man

)
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„ bedenkt , dass das Herz unaufhörlich in Thätig„ keit ist , und das ganze Leben hindurch keine Minute
„ ruhen kann. Wenn man die Anzahl der Schläge,
„ welche das Herz gegen die Rippen macht, nach einer
,, mittlern Berechnung nur auf 8° annimmt, so macht
„ dieses schon 4,800 in einer Stunde, 115,200 in einem
MTage , 42,048,000 in einem Jahr , und4,204,800,000,
3, in hundert Jahren , welches noch nicht das höchste
,, Alter ist , das ein Mensch erreichen kann.” Loder ,
angef. IV. 163
§.
. Kaum findet sich in der Natur etwas
unruhigeres als das menschliche Herz.
5. Interessante Bemerkungenüber den weitverbreite¬
ten Nutzen des Blutumlaufs s. bey Sömmering a, . 0.
B. 4. §§. 88 - 100.

0 .2
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59Die Werkzeuge der Respiration.
Die Lufuöhre.

Nächst dem Blutkreise verdient die Respi¬
ration unsere vornehmste Aufmerksamkeit.
Beyde Functionen sind in mehrern Rücksichten
unter einander verbunden . Nicht allein sind
ihre Werkzeuge in Ansehung der Localität
nachbarliche Eingeweide : sie stehn auch in ei¬
ner unmittelbaren Wechselwirkung und üben
einen gegenseitigen Einfluss auf einander aus.
Beyde wirken das ganze Leben hindurch stetig
und ununterbrochen fort und sind zur Erhal¬
tung desselben in gleichemGrade unentbehrlich.
Das eigentliche Werkzeug der Respiration
sind bekanntlich die Lungena ; diese hangen
mit der Luftröhreb zusammen oder vielmehr sie

Von der Respiration .

34?

find mit derselben so verwachsen , dass sie zu¬

sammen nur ein Ganzes ausmachen . Die Luft¬
röhre nemlich steigt aus den Lungen durch den
Kchlkopf c bis zum Rachen sl, so dass sie der

durch Mund und Nase eindringenden Lust den
Weg bis zu jenen bahnet . Sie ist eine inwen¬
dig aus einer Schleimhaut , dann einer Nerven-

und endlich einer Muskelhaut gebildete Röhre,
an welcher von aussen knorplichte Bogen an¬
gebracht sind , so dass sie aus abwechselnden
ligamentosen und knorplichten Ringen e zu bestelln

scheint und durch queer- und

senk

rechtlause nck

Fasernf verengert und gekürzt , oder ausgedehnt

und verlängert werden kann . Die sorgende
Natur bereitet in der eigen dazu bestimmten
Schilddrüfses einen Schleim , wodurch der in¬

nere Luftgang beständig feucht erhalten und
auf diese Weise gegen die unmittelbare Berüh¬

rung der eingeathmeten Atmosphäre und die
Reize der darin befindlichen heterogenen Par¬
tikeln geschützt wird .

So

wie dieser Lustkanal

der Lunge näher kömmt , theilt er sich in zween

Q- *
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Aefieh , die dann , einem Corallengewächse
ähnlich , in unzählbare Sprossen ramificirt, die
Luft durch ihre offenen Ende in alle Fächerchcn *
der ganzen Lunge ausduften und vertheilen.

a) Pulmoncs. b) Trachea feil afpera arteria. c) Larynx. d) Pharynx , ( bey den Alten werden, wie aus
dem Suidas erhellet , diese beyden Benennungen oft
verwechselt), e) Annuli ligamentoii & cartilaginei.

f)

Filamenta

. g) Glan& perpendicularia
circularia

dula thyreoidea. h ) Die Hauptäste heisren Bronchi ,
die kleinern Zweige aber Syringx. i ) Ccllula: sive vesicula: pulmonales.
Wir haben hier die Luftröhre bloss als Werkzeug des
Athemholens zu betrachten. Unten , wenn von dersel¬
ben , insofern sie zu den Sprachwerkzcugengehört , die
Hede seyn wird , werden wir das übrige nachholen
und besonders auch den Kehlkopf näher beschreiben, s.
, de bronchiis vojisque broncbialibm in Hal¬
Wohlfahrt
le ri Dijf. turnt. V . 7.
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60.
Die Lungen.

Die Lunge selbst , die von der Luftröhre ge¬
tragen und unterstützt wird , ist eine sehr leichte
lokere Substanz aus Waller - Pilut- und Luftgefässen , einigen Nerven und Driissen zusam¬
mengesetzt , um und zwischen welchen der
Zellstoff dergestalt durchgekochten ist , dass er
eine unzählbare Menge kleiner unregelmäßi¬
ger Fächerchen bildet , so dass die Luft sich
durch die ganze innere Masse der Lungen aus¬
breiten kann 1. Sie sind von einer äusserst
feinen , glatten , durchsichtigen Haut a über¬
zogen , welche mit der Haut der innern brüsthole b einerley ist , nur dass

sie

auf den Lungen¬

flügeln umgewandt erscheint und mit denselben

durch das Zellgewebe verwachsen ist. Diese
Lungenhaut nun wird durch eine öhlichte , aus
den Arterienenden der Pleura dunstende und
durch die ein saugenden Lungengesäife resorbirte Feuchtigkeit c genährt , abgesondert und
Q- 4
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geschmeidig erhalten 2. Das Eingehen ! selbst
ist gedoppelt , d. h. es besteht aus zween Flü¬
geln d, , welche bloss durch die Luftrühreniiste
und Gefässe zusammengehalten werden . Jeder
dieser Flügel wird wieder durch Einschnittee,
und zwar der rechte in drey , der linke aber in
zween Lappenf getheilt z. Oben stossen ihre
Spitzen an der Luftröhre zusammen ; abwärts
erweitern sie sich der Wölbung der Brust ge¬
mäss , welche sie ganz ausfüllen , und erreichen
so mit ihrer einwärts ausgeholten Basis, worin
das Herz sich befindet , das Zwerchfell 4.
a) Vclamentum extiiruimpulmomim . b) Plcura. c) Vapor pleurx , eine genauere Untersuchung dieses Dunstes
bey Haller
illster.

, 1. c. p. 195. sq.

d) Puhno dexter & st¬
f } Lobi.

e ) Incisurtc ad modum litcrx V.

1. Der Streit über die eigentliche Beschaffenheit der
und Wili .is
Lungenfacherchen zwischen Malpighi
andererseits intceinerseits und Hales und IIelvetius
reflirt uns hier weniger , als die Absicht des Schöpfers bey
der Vertheilung der Luft in denselben. Diese ist offenbar,
die Luft mit einer so grossen Oberfläche, wie möglich , in

Berührung zu bringen ; diese ganze Oberfläche aller Ltin«
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gcnzellchen zusammengerechnet, schätzt Lieeerkühn'
gleich 1500 Quadralfussen. Dadurch allein wird die so
^

schnelle Zersetzung des Brennbaren und des Feucrelcments des Blutes , Wovon bald die Rede seyn wird,
begreiflich.'

2. Im gesund.-n Körper hä ist sich dieser Dunst nie so
sehr, dass er in Tropfen zusammenfliessen könnte. Wenn
aber die einlangenden Gefalle der Lungen ihre Wirksam¬
keit verlieren : so sammelt sich derselbe und erzeugt die
L’ rujhrnfersnebt(
Hydrops pectoris) ; so wie aus der Ge¬
rinnung desselben Lungenentzündung
Pcripncumonia
(
),
und andere Beschwerungenentstelln.
Z. Gleichwohl

giebt es bisweilen

Ausnahmen von

dieser Regel , die sich aber schlechterdingsnur auf die

1 menschliche

Lunge bezieht. Bey den Thieren kommen
insgemein der Lappen mehrere vor , das Pferd , der Ele*

phant , die Fledermaus, u. s. w . ausgenommen, bey
welchen so wenig als bey den Vögeln Einschnitte vor¬
kommen. Die vergleichende Anatomie liefert noch eine
Menge von Abweichungen in Ansehung der Lunge. Bey
den Vögeln z. B. füllt sie nicht die ganze Brusthöle und
ist unbeweglich; beym Chamäleon füllt sie beynahe den
ganzen Körper 5 die Fische haben gar keine eigentli¬
che Lunge.

'

4. „ Figura visccribus qux pleurx , quam perfecte &
„ sola repleant. Coni, sed valde irregularis cuique figura
,, cst. Superior finis in obtusum conum fastigiatus super

2fO
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s, costam primam se se eifert. Ima basis cava oblique
3, truncatur , anterius brevior, pone longior eil & mar33 ginem acutnm cnm superiore convexitate intercipit —
33 Qua dexter pulmo finistrum rcspicit, uterque anterius
33 planus eil , deindc cavus & stilisier pulmo pro reci33 piendo corde exsculpitur, nt aliquant partem cjus vis33 ceris uiidani relinquat. Dexter lobus ad iinem auri33 culai dextrx venit , reliquum cor a sinistro tcgitur.”
HallER , fahr . corp. bunt. I . 8- s. r.

6l.
Innere Beschaffenheit derselben.

Man muss in den Lungen zweyerley Arten
von Blutgefässen unterscheiden . Erstlich solche,
deren Bestimmung es ist , das Eingeweid zu
nähren a , und dann zweytens diejenigen,
welche unmittelbar vorn Herzen kommen oder
dahin gehn b. Dahin gehört die Lungenpulsader e: sie entspringt aus der rechten Herzkam¬
mer , trennt sich auf ihrem Wege um die Aorte
in zween Aeste , wovon der beträchtlichere
nach der rechten , der kürzere und engere nach
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der linken Lunge hineilt . Wenn sie dieselbe
erreicht haben : so breiten sie sich in einer
schönen Verzweigung allerwärts aus , bis ihre
äussersten Ende entweder in die Venenanfänge iibergehn , oder in ausdunstende Oefnungen auslaufen , aus welchen ein Hauch
duftet , der sich mit der Luft verbindet und von
den saugenden Venenanfangen resorbirt wird.
Hieraus ist schon klar wie die Venen ansan¬
gen . Sie sammeln sich nach und nach in vier
grössere beste , welche vorn am rechten Herz¬
ohr endlich in einen gemeinschaftlichen Stamm
oder Behälter zusammenflössen. Ausser den Blutund lymphatischen Gefassen enthält die Lunge
auch Nerven 5 diese gehören aber grossentheils
der Luftröhre an, welche sie bis in ihre kleinsten
Syringen verfolgen , Aus diesem Grunde hat
dieses Eingeweid in den äussern Theilen wenig
Empfindlichkeit , da sie in ihren innern desto
mehr und so viel besitzt , dass sie alle fremdar¬
tigen Dinge , die dahin kommen , mit einer
convuliivii 'chen Heftigkeit zurückwirft . Ver-

I
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mittelst dieser Einrichtung nun wird eine
Menge Blutes durch die Lungen geführt , welehe nicht geringer ist als diejenige , die im'
grossem Strom durch die horte Hiesst, und

'1

nachdem sie den Umweg durch den ganzen
Körper zurückgelegt hat , durch die Holvene
zum Herzen zurükkehrt.

a) Vasa pulmonum priväta. 1) ) Vasa publica, seu bronchialia , weil sie sich hauptsächlich auf die LuFtgefäflc
ausbreiten, e) Artcria pulmonalis; bey einigen Alten
heisst sie noch Vena; den Puls in ihr hat CäSAlpinus
entdeckt.
Niemand zweifelt heutzutage , dass der Hauptzweck
der Respiration die Verbesserung des Blutes durch Ver¬
bindung mit der Luft uild die Erzeugung der LebcnsWarme sey. Es ist also nothwendig , dass diese Vermi¬
schung oder doch wenigstens Berührung irgendwo in der

Lunge Platz habe ; aber nach meiner dermaligen Ein¬
sicht ist dieselbe auf keine andere als die hier angezeigte
Art möglich. Sömmeking in der Anmerkung zu Haleer ’s Grdr. bezweifelt zwar die Sache aus dem Grund,
weil sie noch durch keinen sichern Versuch oder sonsti¬

gen Beweis dargethan sey. Wenn aber der Leser die
Mühe übernehmen will , Haller , defuhr. c. h. 1. 8-s. 5.

1
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§. 19, 20. nachzulesen: so wird er urtheilen können,
ob gar keine befriedigende Erfahrungen für unsere Be1 hauptung

vorhanden seyn. Hätten wir aber diese auch
nicht ,

so

würde doch, dünkt mich, ein hinreichender Be¬

weis in der Betrachtung liegen, dass eine Verbindung des
Blutes und der Luft in den Lungen vergehn muss, dass
sie aber vermöge der Structur der Lungen nicht anders
vor sich gehn kann. Ueber die innere Beschaffenheit der
Lungen sehe man Hildebrandt , Dijsertatio depilmonU
bm, Ga -tting» 1733.

62.
Localität der Lungen.

Bevor sich aber

das

Geschäft des Athemho-

lens völlig erklären lässt, müssen wir noch
einen Blick auf die Localität der Lungen wer¬
fen . Sie befinden sich nemlich, wie bereits
bemerkt worden ist , in der Brußhöle. Diese
ist ungefehr .elliptisch , indem sie durch den
obern Riickgrad , die Rippenwölbung , das
Brustbein und das Zwerchfell gebildet wird.
In ihrer Mitte ist dem Herzen feine Stelle an¬
v

i

gewiesen ; den ganzen übrigen Raum erfüllt

2s4
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die Lunge . Nun sind , wie man sich in der
Zergliederungskunde davon ausführlicher be¬
lehren kann , alle diese Theile so eingerichtet,
die Rückenwirbel mittelst der dazwischen lie¬
genden elastischen Knorpeln , die Rippen durch
ihre Bänder und Einsenkungen , das Zwerch¬
fell durch feine Muskelkräfte : dass , indem
die "Wirbelsäule sich verlängert , die Rippen
gehoben werden und das Zwerchfell herunter¬
steigt , der ganze in der Brusthöle enthaltene
Raum nach allen Durchmessern um ein be¬
trächtliches vergrößert werden kann i . Mit¬
hin müßte zwischen der Oberfläche der Lunge
und dem Umfang der innern Brust ein leerer
Raum entstehn , wenn nicht jene durch die in
ihr befindliche Luft mit den Erweiterungen
von dieser gleichzeitig und verhaltnissmässig
ausgedehnt würde . So aber wird die Lunge
mit der Brust zugleich erweitert , folglich die
darin enthaltene Luft verdünnt , mithin das Ein¬
dringen der äussern atmosphärischen Luft mög¬
lich gemacht und der ganze Mechanisin des
Athemholens begreiflich 2.
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Es tragen insbesondere zweyerley Kräfte zur Er¬
weiterung des Brustraums bey. i Die zween und zwanzig
Intercoflulmuskeln {Musculi intercostales) welche in eilf
Unsere und eben so viele innere eingetheilt werden. Ihr
Mechanism und Antagonism ist sehr sinnreich auf den
Zweck angelegt , die Rippen emporzuheben und die
Brust nach dem doppelten Durchmesser vorn Rückgrat!
zum Brustbein und von einem Rippenbogen zum andern
zu erweitern. 2 Das Zwerchfell(
Diaphragma , Septum
transversum ap. Celsum ) . Diess ist eine starke musku¬
löse Haut , welche den Thorax vorn Unterleib scheidet5
gegen die Mitte sehnigter, starker , erhabener ist , und
durch die Anstrengung seiner Muskelkraft an deh Seiten
dergestalt abwärts gezogen werden kann , dass nach

Keil ’s Berechnung die Mitte wohl um zween Zoll ge-

niedrigt wird. Diese Haut enthält viele Nervenzweige;
aber der Nervus phrenicus,welcher über die Oberfläche
derselben wegläuft , ist besonders merkwürdig, weil die
Bewegungen des Zwerchfells offenbar von ihm abhän¬
gen , s. Fontana Epift. ad Urb . Tosseti in Eifert, ds
partibus fcnjibilibus& irritabilibus. T . 3. 1757. und Haller , 1. c. p. 152. sq. Die Subordination der Muskelkraft
der Nervenkraft ist also hier ausser

unter dem Einflüsse

allen Zweifel gesetzt , wenn sich auch schon über die
eigentliche Weise , wie das geschieht, worüber Mar¬
tine

, Ejfays of a Society at Edimburgh , V. I . p. 164.

einige Vermuthungen gewagt hat , noch manches ein¬
wenden liesse, s. Mawer , a. 0. s. 194. ff.

k
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2. Ob sich zwischen der Lunge und der Pleura elasti¬
sche Luft befinde? ist zwischen Haller und IIamberin einer langen Fehde , in welcher man eben so
viele Veranlassung hatte , die Hartnäckigkeit und Rccht-

ger

haberey auf der einen , als die Geduld und Mäßigung
auf der andern Seite zu bewundern , untersucht, und
zum Vortheil des erstem gänzlich entschieden worden.
Die Geschichte dieses Streits findet man bey Haller ,Man . für plußeurs pbeuombies importems de ht rej'piration
und defabr. c. h. T . 6. p. 202- 2Zo. Die Fortsetzung des¬
, Contimmtio controversue
selben liefert Trendlenburg
de mechunißno respirationis. Goctt. 1749. und Fortsetzung
der Hullcrschen und Humbergcrschm Streitigkeiten vorn
Athemholcn. Rostoch 1752. Man muss aber dabey nicht
vergessen, dass hier nur von Menschen und von warm¬
blütigen vierfiissigcn Thieren die Rede sey. Bey den In¬
sekten verhält die Sache sich bekanntlich anders, s.
Reaumur

, Hiß . des Inseclcs. T . 1. p. 140. Eben so bey

den Vögeln, zumal wenn sie hoch fliegen, wo dann
nicht nur die Brust, sondern die langen Knochen, die
Wirbel , die Kinnlade mit Luft angefüllt ist. s. Cam¬
per , sämtliche kleinere Schriften, von Herbell über¬
setzt. B. 1. s. 94. 108- 141. Hunter , philos. Transucl.
N®. 10. 1774. p. 421.

63
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6-'.
F.rkläi'ung des Athemholcns.

Nunmehr hat die Erklärung des Athemhclens keine Schwierigkeit mehr. Nur setzen
wir als aus der Physik bekannt voraus , dass die
Lusc eine elastische Flüssigkeit ist , die lieh in

jeder gegebenen Quantität in jeden gegebenen
Raum ausdehnt und unaufhörlich nach dem
Gleichgewicht strebt i . Man weiss aber auch,
dass es ausser der reinen elementar - und dephlogisticirten Luft noch mancherley Arten dersel¬
ben giebt, und dass diese sich in ihrer Mischung
nach chemischen Gesetzen und Verwandtschaf¬
ten aus vielerley Weise modischen . 2. Sobald
demnach die Brusthöle erweitert worden ist:
so dehnt sich die Luft in den Lungen so weit
aus , als es der vergrößerte Raum gestatten
will ; dadurch aber wird sie dünner und das
Gleichgewicht gegen die äussere Luft zu ihrem
Nachtheil aufgehoben . Diese dringt hiemit so¬
fort durch die Luftröhre in die Lungen hinab 3

R

t
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und kömmt mit dem Blute , welches ebenfalls
häufiger in die ausgedehnte Lunge gelanget
war , in grösserer Quantität in Berührung
So Vortheilhaft aber diese Mischung für die
Blutmade seyn mag : so nachtheilig ist sie für
die Luft selbst ; denn diese verliert von nun
an ihre Elasticität , ihre Gesundheit , sie wird
gebunden und ihrer ganzen wohlthätigen
Wirksamkeit beraubt . Dergestalt entsteht die
Nothwendigkeit des Ausathmens. Dazu tra¬
gen folgende Ursachen bey : erstlich , die zer¬
störte Ausdehnbarkeit der Lungenluft verbun¬
den mit der Federkraft der Rippen , die in ihre
vorige und ordentliche Lage zurücktretten.
Zweytens wird dieser Rücktritt durch die Mitwirksamkeit der Bauchmuskeln befördert,
welche den Unterleib zusammenziehn , das
Zwerchfell empordrängen , folglich den gan¬
zen Brustraum wieder verkleinern . Drittens
endlich zwingt auch das Blut , welches häufi¬
ger anströmt und nun mit vermehrter Gewalt
in det verengten Lunge auf die Luft drückt,
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ilaflclbige zum Weichen . Unter dem Zusam¬
menfluß so vieler mitwirkender Ursachen
scheint demnach nichts begreiflicher als der
stete Wechsel des Aus- und Einathmens 4.

1. \ v^ir setzen zwar die Wirkungen der Luftelasticität
als bekannt voraus; indessen wird auch hierüber das nö¬
thigste unten B. 4. H. 2. §. 8t. Aura. 1. wenn wir vorn
Gebor reden werden, vorkommen.

r . Die Lehre von den Luftarten

ist

heutzutage für die

vollständige Erklärung der Respiration und ihrer Wir¬

kungen unentbehrlich. Mau sehe darüber Cavallo,
Abhandlung über die Natur und Eigenschaften der Luft.
Aus dem Engl. I.pz. 1783. Sigaud de la Fond , Eflii
für dißereiltes rfpecesd' air fixeff dc gas. Paris 178; . De
x.aMetherie

, EJsai analytiijite für l’air pur U les diffe-

rentes especesd’air. Paris 17z; .

3. Dass sich in dem Blute Luft befinde, ist darum unwiderfprechlieh, weil sie aus demselben entwickelt wer¬
den kann ; dass sie aber in demselben nicht im elastischen,
sondern im gebundenen Zustand sich befinde, hat schon
Boerhave
angemerkt , und nach ihm haben es viele
andere bewiesen.

4. Das Erdenleben beginnt mit dem ersten Einathmen,
und endigt mit dem letzten Ausathmen. Was aber die

f
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eigenthümliche Ursache des allerersten Athmcns lind
dann der fortgesetzten Abwechslung sey? ist eine Frage,

;

worüber schon manches gesagt worden ist ; Haller j,
fahr . c. h. T . 7. 1. 8- s-4. worüber man aber noch nichts
zuverlässiges herausgebracht hat. Mayer , B. 4. s. 19: .
vergl. Wp.ISBERG de rtspiratione prima, nervo phrcnico
& calorc animali. Gffitting. 1763. Ein Umstand bey der
Respiration verdient noch bemerkt zu werden, der nemlicli , dass dieselbe auch ohne unser Bewusstfeyn fort¬
gesetzt wird , dass wir aber doch auch willkiihrlich mit¬
wirken können. Die dahin gehörenden Muskeln lind also
von der dritten B. 1. §. 27. angegebenen Gattung.

64.
Fortsetzung,

Wer das bisher gesagte gehörig überdenkt , •
wird nicht zweifeln , dass diese zweyte Function gleich der ersten hauptsächlich von der
Reizbarkeit abhänge : nur dass sie hier in eine
mannigfachere Unwirksamkeit mit andern
Kräften gesetzt ist. Der Kreislauf des Blutes
wird durch eine einfache Combination der Bildungs- und Lebenskraft bewerkstelligt . Jene

^
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leihet dem Blut seinen Reiz , dieser verdankt
das Herz die Reizbarkeit und der Blutkreis ist
das Resultat dieser Gegenwirkung . Hier hin¬

gegen ist die Schnellkraft der Lust mit dem
Druck des Blutes und den Muskelkräften ver¬
einigt und diese ganze Combination steht iiberdem noch unter dem Nerveneinflufle . Gleich¬
wohl wird man bemerkt haben , dass die Ner¬
venkraft bloss als Reiz des Zwerchfells ein¬
tritt , indess die Muskelkraft als Hauptkraft
erscheint und unmittelbar die Elasticität der
Luft in Thätigkeit setzt. Offenbar aber ist
diese ganze Einrichtung , so wie die Respira¬
tion selbst nur noch blosse Anstalt zu weitem
Zwecken.

Alle Erklärungsarten der Respiration lassen sich insge¬
samt aus zwey Classen zurückführen. Zur ersten gehören
diese Fundionen bloss aus mechani¬
,
diejenigen welche
schen Gesetzen herleiten , zur andern die , welche die
organischen Kräfte mit zu Hülfe nehmen. Es würde
für unsere Absicht zu weitläufig seyn, die Unzulänglich¬
keit der erstem Methode hier zu beweisen. Das aber
)
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hoffen wir , dass sich ein jeder , der das bisher gesagte

gründlich erwogen hat , leicht von der Richtigkeit un¬
serer Erklärung überzeugen wird. So viel ist gewiss,
dass die Respiration ohne die Circulation unmöglich
wäre , dass sie demnach insoweit von dieser abhängt;
aber der Einfluss ist gegenseitig; ohne das Athemholen
wäre auch der doppelte Blutzirkel unmöglich. Beyde
Functioncn vereinigen sieh und üben in dieser Gemein¬
schaft eine gleich ausgebreitete Herrschaft über alle
Theile der thierischen Oekonomie aus. ,, Summa ergo
„ utilitas est ( respirationis) absque qua ne vita quidem
„ hominis consistit.” Halleb ., des . c. b. Vol. 7. p. 142.
In dieser Hinsicht ist die Benennung der Lcbensfnnclionen
für den Blutumlauf und die Respiration eben nicht so
ganz unschicklich.

6s.
Zufällige Zwecke der Respiration.
Mit dem Athemholen sind manchetleyWir¬

kungen verbunden , welche man, da sie nicht
beständig sind , von sonderbaren und ausserordentlichen Veranlassungen abhängen, und die

Befriedigung nur bisweilen eintrettender Be¬
dürfnisse erzielen, als zufällige

Zwecke

anzufehn

f
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hat . Ich rede hier noch nicht von der Stimme
und Sprache , welchen die Lunge freylich auch
zum Werkzeug , und die Respiration zum Mit¬
tel dient : sondern vorn Seufzen i , Gähnenz ,
5 , Kelchen 4 , Hußen s , Nlessen 6 , La¬
chen 7 , Weinen g und Schluchten 9 , lauter Er¬
scheinungen , die ganz augenscheinliche Wir¬
Sangen

kungen des Athemholens sind.

I . Susfü -itmt. J . A. Unzer ’SAbhandl. vorn Seufzen. Halle
1747. Berdot , Dijsert. dcfiispirio. Basil. 1755. „ Suspu

„ rium est diutnrna inspivatio, qna sqnabiliter pectus
„ extenditur & plurimo aere impletur.” IIaller , fahr.
c. h. Vol. 7. p. 109. Ey’LERS, desuspiriis.L. B. 1750.
WALTHER , Ae Oscitatione. Lips . I7Z8.
„ Et ipsa& longa & lenta est inspiratio, qna multus in
,, pnlmoncm aer adducitur; noii uno tarnen modo a
,, silspirio differt.” Ibid. p. 110.
s.

Oscitatio.

3. „ SuclioL ipsa inspirationisgenusest, etiamsi alium
,, fincm habet.” Ibid. p. 114.
4. Anhclitus. „ Anhelatio est frequentior series bre„ vium inspirationum cum brevioribus expirationibus
,, alternas vices tenentium.” Ibid. p. 11; .

R 4
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Albe echt , Experimenta circa tvjsis organa,
Gcetting. 1751. „ Ist eine abwechselnde starke Kinath„ mung , welche auf starkes Ansatlimcn Ichncll erfolgt,
,, nachdem das System des Athmeus gereizt worden ist.”
Haller 'S Grtezdr. f. 20; . „ Geier est& fonora expiratio
,, altarn inspirationem excipiens.” BlumenüA.ch , laß.
Tuffs.

fhyf

,

s . 12. §. 177.

6. Sternutatio. JAC . PoRTA, de Sternutatione. Balil.
17; ; . Marherr in Preel. BoERHAvil. Vol. 3. §. 498WlELAND, Geschichte, Gott helf dir. Lindau 1787.
„ Nonvalde a tufl'i distert, violentior tarnen eil , quod
„ stimulus in parte , quam pulmo , teneriori & acrius
,, sentiente hxreat. Ipsa quidem actio inspirationem!ia,, bet maximam, 11t 1111acapnt & cervix retrorsum reji„ ciatur ; hnic succcdit expiratio omnium , qux steri
„ poflunt , vehementisiima, nt mstlus, dum sternuta,, irras, artus firmitatem retiueat.” Haller , dc fuhr.
corp. hum. 1. c, p. 124.
LuPICIirus , dcRisu. Balil. 1738. ’TmiU des
phyfiques& inorales du rirc. Anist. 1778- Psycholo¬
gische und physiologischeUntersuchungen über das Lachen.
'S
, iurrclcberKANT
Aus dem Franz. JUehfi einer Abhandlung
Erklärung des Lachens fideintert, und. Pi .atNER ’S Theorie
des Lächerlichen geprüft wird. Wolfcnb . 1794. ,, Risiis
7.

Rifits.

cazifes

S'

„ incipit ab inspiratione , quam expirationcs aliquce
,, minores & Imperfecta: fcquuntur ; qnando diutius du5) rat & in cadiimuim crumpit, tujn novx infpirationcs
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quxquc iinpcrfe stamm inspiratio-

„ num serie. Ibitl. p. 129.
8. Fletus. Nicolai ,

vorn

Weinen. Schreiber

, de

Lugd . Bat. 1728- ,, Ab inspiratione majori fletus
incipit , h;iic cxpirationes succcdunt imperfectse&
ctebra ; diaphragma ncmpc altcrne asccndit& dcscendit celeritcr.” Ib. p. 134. „ Fletus inspirationcs ciet
altas , qua: cito cum longioribus fnbinde intcrruptiä
cxpirationibus altcrnant.” Blumenbach , 1. c.

Flctu.

,,
„
„
„
„

9. Ueber

das

Schluchzen
singultus
(
) sind mehrere Schrift¬
, Hofmann,

steller vorhanden. Aleertus,Brunnerus

Brüning , Tschudi , Büchner , Stoezel , Portefaix , Thiel . „ Incipit a valida & subita inspiratione;
,, deinde aär de gula exprimitur , dum Interim glottis con„ stringitur. Itarclbrptus acr cx viribus diaphragmati? in
„ glotcidcm constrictam impingit, sonitumque cum pro,5 dueit, qui in singultu notisiimus est & post sonurn
,5 succeditexpiratio.” Ib. p.139. Kürzer , „ das Schluch„ zen ist ein starkes schallendes und schnelles Einath5, mcn.” (irundr. s. 205. „ Singultus sonora constat &
„ brcvissur.a scJ quasi convulsiva inspiratione.” BLU¬
MENBACH
, 1. c. vergl. Boerhave , Fred . mti. T . 4.
§§. 635 - 638. cd. Taurina 1759.
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.
Hauptzwecke der Respiration

Man miisste in der Teleologie sehr ungläu¬
big seyn und in die Analogie der Natur sehr
eingeschränkte Einsichten besitzen , um an ei¬
nem wichtigen Zweck des Schöpfers bey dieser
merkwürdigen Vereinigung des Blutkreises mit
dem Athemholen zu zweifeln . Aber worin be¬
steht derselbe nun eigentlich ? so viel scheint
ausgemacht , dass dadurch ein sehr wichtiges,
durch die ganze thierische Oekonomie weit
und breit herrschendes Bedürfniss beabsichtigt
werde ; da alle nur einigermassen beträchtliche
Thiere , mit welchen uns die Naturgeschichte
bekannt gemacht hat , der Luft zur Erhaltung
des Lebens unausbleiblich bedürfen 1. Beyder
ersten Ansicht scheint der Gedanke am natür¬
lichsten , dass das Blut durch die beständig er¬
neuerte Luft erfrischt und abgekühlt werde j
wenn man aber bedenkt , dass die letztere in
ihrer Vermischung mit dem erstem ihre Elasts-
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verliert jene

Vermuthung ihre Wahrscheinlichkeit sogleich
wieder 2. Vielleicht kamen die Alten der wah¬
ren Endursache näher , welche geradezu die
Substanz der Lust als ein wesentliches Nah¬
rungsmittel der organifirten Körper , als eine
eigentliche Speise des Lebens ansahen J.

1. Alle beträchtlichern Thiere , die sichtbaren Insekten
nicht ausgenommen, bedürfen der Luft zum Leben. Nie¬
mand glaubt heutzutage der Fabel , dass lebende Fröschen
in hartem Marmor und Baumstämmen gefunden wer¬
den , die hiemit so lang ohne Luft gelebt haben mussten,
als der Stein oder der Baum alt ist. I/eber die Infusions¬
thierehen hat man freylich andere Erfahrungen, s. SenNEBIER, IntroAuction aux Optsciiles tle Pbyßque animale

& vtgetalc, par Mr. l’Abbe Spallanzani . T . i . Pavie
1787. Allein diese Erfahrungen beweisen noch nicht,
dass jene Thierehen der Luft völlig entbehren können,
sondern nur , dass eine wiewohl sehr verdünnte Luft für
ihre Kleinheit hinreicht.
2. Da

das

Einathmen frischer Luft bey grosser Hitze

angenehm und wohlthätig ist : so war nichts
vernünftiger , als die uralte Vermuthung , dass dadurch
so überaus

das

Blut gekühlt Werde. Man muss auch gestekn, dass
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dieselbe durch die Bemühungen eines HelvetiüS

, Acntl.
1718. und eines Hambergeks l ' hjiol. c . $.
р. 117. auf einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit
gebracht worden ist. Und doch widersprechen dieser Be¬
hauptung 1 die Beschaffenheit der Lungen selbst, 2 die
Verglcichung der Temperatur des Bluts im rechten und
Knken Herzen , 3 die Veränderung, welche die Luft im
Blute erfahrt , 4 die Erfahrung , dass Menschen und
Thiere in einer Luft leben können , deren Hitze die na¬

des Sciences

'S

türliche Blutwärme übersteigt, s. Spallanzani , 1. c.
с. 6. ZIMMERMANN
, Geographische Geschichte des ßlcnschen.B. 1. Von Fischen, die in einem beträchtlich heisten
Wasser leben , führt BlumenbaCH zu Bruces Reisen
zu den Quellen des Nils , B. 5. s. 241. st', Beyspiele an.
5 Endlich ist es aus der neuen Chemie vielmehr wahrschcinlich, wie bald gezeigt werden wird , dass dadurch
die Lebenswärme erzeugt , nicht vermindert wird.
3. Die Alten hielten dafür , dass die Luft ein unent¬
behrliches Aliment des Lebens in ihrer Substanz ent¬
halte , gleichsam ein pubulum vitee, wie es Kedi aus dem
HlPPOCRBTES otcgi rfctf« nennt. So stellte stell die Sache
auch Aristoteles
vor, Bist. An. 1. 1. c. 16. und der
Ausdruck des Cicero , deN . D. 1. 2. „ Cor bibit spiri„ tum ex pulmone,” ist merkwürdig. Die neuern Ent¬
deckungen der Luftarten haben mehrers Licht über die¬
sen Gegenstand verbreitet. Sie beweisen, dass es eigentlich
nur jene reine Elemcntarluft ist, welche beym PriestLEY, ihrem Erfinder , die dephlogißicirte, die Lebenslust

^

*
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beym Ingenhouss

, beym Scheele die Feuerluft, um!
der neuen methodischen Nomenclatur
heisst , diese Luft , welche nur den Fünftel der gemei¬
Gia cxygoie in

1

nen atmosphärischen Luft ausmacht , worin das nährende
Princip liegt.

68.
Fortsetzung.

Jedoch es ist offenbar und durch die An¬
wendung der neuern Chemie ausser Zweifel
H

gesetzt , dass der Hauptzweck der Respiration
darin besteht , durch das Ein- und Ausathmen
das Blut mit der Luft in den Lungen in Berüh¬
rung zu bringen und jenes durch diese zu ver¬
bessern. Das beweiset die ganze innere Structur
der Lunge mit ihren unzählbaren Luftzellchen,
die Ausbreitung der Luft auf eine so beträcht¬
lich grosse Oberfläche , die ausserordentliche
Blutmehge , welche mit jedem Athemholen
dahin eindringt und endlich die Disposition der
ausdunstenden Arterienende und einlangenden
Venenanfänge . Diese Vorrichtung war aber

V
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auch zur Erhaltung der guten Beschaffenheit
des Blutes unumgänglich nothwendig . Das¬
selbe wird nemlich auf seinem Wege durch
den Körper mit Brennbarem, oder Kohlßofs der¬
gestalt überladen , dass es in kurzer Zeit zum
Gebrauch des Lebens unnütz werden musste.
Indem es aber mit der eingeathmeten atmos¬
phärischen Lust in Berührung kömmt : so geht
da eine chemische Scheidung , vielleicht eine
Art von Verbrennung vor ; das Brennbare wird
vorn Oxygene abgesondert ; das Blut von feinen

schädlichen Theilen befreyt , gereinigt und die
grade durch diese Ursache theils phlogistilch,
theils fix gewordene , mithin verdorbene Lust
wieder ausgestossen. Wie gross muss also nicht
der Einfluss einer reinen Atmosphäre auf das
Wohl und die Verlängerung des Lebens seyn!

^37 enn

der Leser

dasjenige noch in Erinnerung hat , was

oben §§. 60 , 6i . von der Structur der Lunge gesagt wor¬
den ist , und mit demjenigen vergleicht , was hier über
die Endursache der Respiration bemerkt wird :

so

wird

er sich von der Richtigkeit unserer Erklärung leicht

\
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überzeugen. Aber um den chemischen Process zu erklä¬
ren , der dabey vorgeht , »missten wir uns in Weitläufig¬
keiten einlassen, welche die Natur des gegenwärtigen
Werkes nicht verträgt. Ausser den oben über die Luft¬
arten §. 63. Anin. 3. angeführten Werken , lese man auch
Weigel

’S Bcytr. zur Geschickte der Luftarten. DieCraw-

fordische Theorie der Wärme findet man in einer guten
Darstellung in Tralles

physikalischem Taschenbuch
, Göt¬
tingen 1776. s. 147. ff. Die Anwendung dieser Theorie
auf das Geschäft der Respiration machen ausser Lestie
und CrawfoRd, s. oben §. ; 8- Anm. s. Sömmering zu

Hali .er ’s Grtmir. 273
§.
. und ausführlicher Priestley
in Weigel ’S angef. Werke , Th . 1. s. 101. ff. LavoiSIER , Exphriences für la respiration in den ßlemoires de
l’Academie des Sciences 1777, und dessen physikalisch
- che¬
mischen Schriften. Th . 3. s. 40. Greifsw. 1785. Crell ’S
neue Entdeckungen. Th . 5. s. 146. FONTANA
, Opuscules

phyßt[ucs U chymiqties. P . 1784. GallINI , über die neuem
Fortschritte in der Kenntnis desm. K. H . 6. Abseiln. 3.
wo er nicht allein die Veränderung der Luft in den Lun¬
gen untersucht, sondern auch die verschiedenen Meinun¬
gen eines Lavoisier , de la Grange und GirtanNER’S darüber vorträgt und beurtheilt,

2? 2
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60.
Uebergang 2um Geschäfte der N
' utrition.

Der Kreislauf des Blutes und die Respira¬
tion sind gleichsam die beyden Grundpfeiler,
auf welchen die schaffende Weisheit das Sy¬
stem des menschlichen Lehens aufgeführt hat;
aber nun musste auch für die Erhaltung des¬
selben gesorgt werden . Man begreift alle die
verschiedenen Verrichtungen , die auf diesen
Zweck angelegt sind , unter dem Namen der
Nutrition. Hier verdient die Weisheit , womit
alle diese Funktionen und ihre Werkzeuge auf
die verschiedenen Gegenden des Körpers ver¬
theilt worden sind , allerdings bemerkt zu
werden . Die Empfindung hat ihren Sitz im
Haupteingeweid erhalten , wohin alle Zweige
des Nervensystems und mit denselben alle
durch
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durch die Sinnenorgane erhaltenen Eindrücke
wie in einen gemeinen Brennpunkt zusam¬
menfinden . In der Brusthöle hingegen wurde
die "Werkstätte der grossen unentbehrlichen
Lebensverrichtungen , des Blutumlaufs und des
Athemholens angelegt . Die unedlem , ver¬
schämtem Functionen der Verdauung und Aus¬
leerung sind nach den niedrigern Gegenden
hingewiesen , wo alle zu denselben erforder¬
lichen Eingeweide entweder im Umfang des
Bauchraums selbst oder zunächst um denselben
angetroffen werden.

Die Eaucbholecavum
(
abdominale) wird oben von dem
Zwerchfell,unten vorn Lehen und dessen Muskeln,hinten
von den Lendenwirbeln, den Lenden- und Psoasmuskeln
umschlossen. Sie ist von einer eigenen Haut dem Bauchfell
(peritonamm ) bekleidet , welche mit der Pleura der
Brust das gemein hat , dass sie eine beständige Feuchtig¬
keit ausdunstet, aus deren Anhäufung die Bauchwasser¬

sucht (ascites) , wie dort die Brustwassersitcht entsteht.
Ausgebreitet ist diese Haut grösser, als die Oberfläche des
ganzen Körpers; in ihrem natürlichen Zustand aber bil¬
det sie einen eyförmigen Sack, mit dem zugespitzten

S

r
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Theil nach unten hängend. Die grossen und kleinen
Gekröse sind eine Fortsetzung dieser Haut. Der vorzüg¬

lichste Schriftsteller darüber ist Walt « er , von den
Berlin 1785. vergl. Douglas,
Lugd . Bat. 1737. Nun befinden lieh alle
Eingeweide des Bauches entweder inner oder ausser dem
Fcritonänm. Innerhalb die Leber, der Magen, die Milz,
der Pankreas, die dünnen und dielten Gedärme und die
innern Geburtstheile; ausserhalb die Nierendriissen, die
Krankheiten

des Bauchfells.

de Peritomco.

Nieren , die Bluse, die Harngänge und
men Theile beyder Geschlechter.

die äujsern gehei¬

70.
Begriff und Eintheilung der Nutrition.

Der sämtliche Stoff des thierischen , folg¬
lich auch des menschlichen Körpers ist von
einer Natur , dass er einer immerwährenden
Erneuerung , eines beständigen Ersatzes bedarf;
die Materie ist hier in einem unaufhörlichen
Wechsel , gleichsam in einer steten Ebbe und
Fluth ; vielleicht lässt sich kein Augenblick im
Leben gedenken , da unser Körper nicht , wäre
es auch nur durch die unmerkliche Ausdun-
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stung , verändert würde , d. i. einige Theile
verlöre und andere dafür erhielte . Nun heisst,
wie wir erst bemerkt haben , das ganze Ge¬
schäft , wodurch die abgehenden Theile des
Körpers wieder ersetzt werden , die Nutrition
in der weitesten Bedeutung . Sie ist aber sehr
zusammengesetzt und zerfällt in mehrere sorg¬
fältig zu unterscheidende Functionen , nemlich
die Verdauung3-i die Ausleerungh, die Absonde¬
rung c, die Verähnlichungd. Diese sind es , wel¬
che der bisher übliche Sprachgebrauch die na¬
türlichen Fmäionen zu nennen pflegte.
a) Die Verdaumtg(
digestio ) geschieht theils im Magen
lind heisst Chymificatio
,
theils
in den Eingeweiden und
dann heilst sie Chylificatio. b ) Die Ausleerung(
exeretio). c) Die Absonderung
(
secretio
) , welche aus der
Nahrung einen verschiedenen Saft ausscheidet, d) Dia
Verdbnliehimg(
affimilatio ) , welche denselben jenen
Theilen gleichförmig bereitet , denen er zur Nahrung
dienen soll.
Die unmerkliche Ausdunstung (perspiratio s. transpiratio cutanea) ist zu Anfang des vorigen Jahrhunderts
durch die dreissigjährigen Erfahrungen des berühmten

S2
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Santorius , Professor zu Padua, in’s Licht gefetzt wor¬
den. Sein Werk , dc Medicin«flutica, ist 172: int Fran¬
zösischen unter folgendem Titel erschienen: la Mcdccine
flaiique dc Santorius , ou Vart dc conscrver Insantd pur la
trmspirution. vergl . Secker , de Medicin« stntica. Lugd.
Bat. i "si . Sie geschieht durch die ausdunstenden Vencnende , welche in die Haut auslaufcn ; über deren Menge
man eine nähernde Berechnung bey Sig aud de la Fond,

Bijf. de'Phyßquc, art . Transpiration,bildet . Ob sie nun
gleich grösstentheils unmerklich ist : so hat doch Winslow ein Mittel ausfiindig gemacht, wodurch sie dem
Auge sichtbar gemacht werden kann ; in gewissen Um¬
ständen und bey den Negern ist sie auch dem Geruch
empfindbar. Nach des Santorius Berechnung gehn
fünf Achtel aller eingenommenen Nahrung einzig durch
diesen Weg ab. Wenn die Resultate eines Dodart ,
Mein. dcl'/lcad. des Sc. unn. 1699. und Keil , Tcntamina.
mcdico- phyßcu. Lond. 1718. geringer ausfielen: so muss
dicss dem kältern Klima in Frankreich und England zu¬
geschrieben werden. Denn dass die Ausdunstung nach
Bewandtniss der innern und äussern Umstände starker
oder schwächer ausfallen müsse, ist an sich selbst klar.

Der Stoff derselben

ist

luftförmig , elastisch lind der aus-

geathmeten Luft durchaus ähnlich. Lavoisier , Jllemoires

dcl'Acud. des

Sc.

1777. Durch dieses Mittel , wohin

auch das Schwitzen gerechnet werden muss, welches eine

verstärkte Ausdunstung ist , so wie durch die übrigen
Ausleerungen wird der Stoff des Körpers.in einem be¬
ständigen Wechsel erhalten ,

so dass er

von einer Epoche
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zur andern völlig erneuert werden muss. Die darüber an¬
gestellten Rechnungen aber beruhen auf allzu unzuver¬
lässigen Gründen, als dass sie hier angeführt zu werden
verdienten . Am weitesten geht , so viel ich mich erin¬
nere , J . Bernouli

.i ; er nimmt an , dass der ganze

Körper schon in drey Jahren gänzlich erneuert werde,

s. Dijscrtatio de

nutritime. Groningte

Helvetica. T . i . vergl . Blumenbach

1669
. und Tempt
, vorn Bililungs-

trieb. 43.
§.

A. Verdauung des Magens. Werkzeuge derselben.
Die Verdauung des Magens besteht eigentlich
aus einer dreyfachen Handlung , dem Zerkauen,

dem Niederschlucken und der Verdauung selbst.
Jede dieser Handlungen hat ihre angewiesene
Stelle und besondere Werkzeuge . Der Zenkauung dient die Mundhöle mit ihren verschie¬
denen Theilen , den Zähnen , dem Gaumen,
der Zunge , den Lippen , den Backen , nebst
den dahin gehörigen Geladen , Drüssen , Ner¬
ven und Muskeln 1. Dem Niederschlucken ist
der Rachen mit dem Zäpfcher^ und der dazu ge-

S z
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hörenden Muskulatur gewidmet ; desgleichen
der Sch/une/, welcher den Rachen mit dem Ma¬
gen verbindet und die Nahrung aus jenem in
diesen fortlebet 2. Endlich geschieht die ei¬
gentliche Verdauung \m Magen. Dieser

ist ein

häutiges Behältniss in der Bauchhöle , durch
eine obere Oefnung mit dem Schlund und eine
untere mit den Gedärmen in Gemeinschaft ge¬
setzt. Er besteht aus vier über einander lie¬
genden Häuten , von welchen die äusserste vorn
Bauchfell herkömmt , indess die zweyte , die
Muskelhaut , die Bewegung des Magens be¬
wirkt , die dritte aber , die Nervenhaut , dem¬
selben Empfindlichkeit und Wärme verschaft
und eine innige Gemeinschaft zwischen ihm
und dem Gehirn bewerkstelligt ; aus der inner¬
sten, der zottigten Haut wird der zurVerdauung
so

unentbehrliche Magensaft ausgeschieden.
I . Zur Zerktmung
masticatio)
(
gehört also
a. Die ßhmdkole(
cavnm oris). Sie theilt sich in
ilic äujsere
antedentale
(
) und innere(
postdcntalc ) ;
jene wird durch

die

Lippen(
labia )

und

Backen
buccx)
(
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begrenzt ; an den Lippen bemerkt man die zarte Haut
(cpitheliiim ) , wodurch sie mit dem Zahnfleisch
(
gingivx) vereinigt werden , das Zäumchcn
(
frenulum
),
welches ihre Bewegungen bestimmt, und das philtrum , welches dem ganzen Gesicht Ausdruck giebt.
Die Backen schliessen eigene Holen (cava buccalia) ein;
sie haben mit dem Zahnfleisch gemeinsame Decken
und werden durch den Trompetenmuskcl ( M. buccinator ) bewegt. Von den Zahnen s. B. 6. H. i . §. nr.
b. In der innern Hole befindet sich die Zunge, wo¬
durch sie in das Cavtan sttpra- U infralinguale getheilt
wird. Dieser äusserst merkwürdige Muskel ist zugleich
das Werkzeug des Geschmacks, der Sprache, des
Kaucns und Schluckens. Die Zunge ist unten ge¬
zäumt ( frenulum linguale ) und muss in gewissen
Fällen gelöst werden ; hinten hängt sie durch das
Zungenbeinchcn ( wegen seiner Figur os hyoideum)
mit dem KehlkopF zusammen , vorn ist sie frey
und äusserst beweglich. Diese Bewegungen werden
hauptsächlich durch dreyerley Muskeln bewerkstel¬
ligt : der 31. genioglojsus zieht sie von vorn nach dem
Munde , die 31. fiyloglojjt nach den Seiten, der 31.
hyoglojfus zurück nach dem Rachen. Dieser letztere
wird wieder eingetheilt in den bajioglojfus
, chondroglofßts , ceratoglefus. Die Zunge ist übrigens mit (Han¬
deln , mit Gelüsten und insonderheit mit Nerven aus
dem fünften , achten und neunten Paare versehn» , ,

r
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) theilt sich in den harten
(
palatum
c. Der Gemme
dumm & molle). Jener ist das
Gewölbe der Mundhölc so weit die Decke am Kno¬
palatum
lind weichen(

>

chen liegt , durch seine Mitte läuft eine längliche
Erhabenheit. Nun folgt der steisehigte Gaume, ein
weiches Gewölb aus vier halbmondförmigenBogen
zusammengesetzt. Hinten wo sich die zween Seitenbogen in den Isthmus vereinigen , befindet sich das
x$vfcv) , ein klei¬
cpiglottis , uvula ,
Zäpfchen(
Beeren träu¬
feinen
Aus
ner traubenförmigerKörper.
felt ein beständiger Saft auf die hinterste Zunge , wo
der Luftzug am stärksten ist. Es ist mit einem eigenen
Muskel ( M . palato- flaphylinus oder uzygos") versehn;
liberdiefs liegen eine Menge von Driissen daherum.
) dienen ausser den
(
deglutitio
2. Zum Niederschlucken
Gaumenmuskelnund dem Zäpfchen
pharynx , gula) , er ist ein pyrami¬
a. Der Rad en(
daler Sack zwischen der Mundhöle und dem Schlund,
'lc(choanirc ) ,
und steht mit den Oefnungcn der Nascuhb
der Hole des Mundes ( isthmus faucium) und dem

1

Kehlkopf ( larynx ) in Verbindung. Seine Muskulatur
ist nicht wenig zusammengesetzt.
) ist ein cylindrischer Ca(
b. Der Schlundoesophagus
nal , welcher durch das Zwerchfell ( hiatus tesophageus
diaphragmatis) bis in den Magen hinabsteigt und aus
Zellgewebe, einem Muskel , Nerven und fiockigtcn
Haut besteht.

1
•i

V
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Z. Der Magenvcntriculus
(
) ist ein häutiges Behaltnist mit zwey Oefnungen, einer obern ( cardin) in iler
Gegend des Herzgriibchens ( regio cardica) und einer
untern , der I’cirtucr(pylorus ) genannt. Er besteht, wie
der Sclilimd, aus vier Häuten ; die äusserste kömmt vorn
Bauchfell; in seiner Muskelhaut unterscheidet man eine
dreyfache Lage von Muskelfasern ( stratum fibrarum radiatarum seu stellatarum, stratum otbiculare scu trans¬
versale, stratum fibrarum obliquarum) , dadurch werden
die mancherley Bewegungen des Magens, besonders die
wurmförmige (motus peristalticus) bewirkt ; die Nerven¬
haut , welche ausser vielen Gefallen auch Nerven aus
dem achten Paare empfängt , ist in einem hohen Grade
empfindlich. „ Man kann mit Wahrheit behaupten\
„ dass kein Eingeweid so viele und grosse Nerven be„ fitzt , und in stärkerer Nervenverbindung mit dem
,, Gehirn und allen übrigen Theilen des Körpers, vor„ ziiglich aber mit den Zeugungstheilen und den Lun,, gen steht, als der Magen, welches auch die Zufälle
„ in so vielen Krankheiten beweisen.” Mayer . Th . 4.
s. ?7v vcrgl. Rahm , Mirtrn intcr caput& visceru abdominis commercium. Gtttting . 1771. Noch ist zu bemer¬
ken , dass der Magen vielleicht das einzige Eingeweid
ist , welches bey Thieren aller Arten angetroffen wird,
so wie die Wurzel der einzige Theil , den alle Pflanzen
gemein haben. Kolk , D{s -ßstsnsvmtrieuhon b. uuat. £7
phyjiol. covfidcratum. Arg. 1788. MnrZüER. , Ventrkulus
c?”phyßol. conßdenitus. Reglern. 1788- '
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72.

Die Verdauung selbst.

Zum Essen und Trinken laden uns Hunger
und Durfl ein , und ihre Befriedigung hat die
Natur dem Menschen zum dringendsten aller
Bedürfnisse gemacht i . Die eingenommene
Speise wird , wie bereits gesagt worden ist,
zerkaut , niedergeschluckt , in den Magen be¬
fördert
, um daselbst verdaut , das ist , in Nah!
rungsbrey verwandelt zu werden . Die erste
und zweyte dieser Handlungen find beynahe
ganz mechanisch , nur dass dieser Mechanism
durch eigene Auäösungsmittel , insonderheit
den Speichel unterstützt werden muss 2. Un¬
gleich zusammengesetzter ist das FerJauungsgeschäft. Luft , Hitze , Elasticität , auflösende
Menstrua und mechanische Bewegung vereini¬
gen ihre Kräfte , um die Nahrung in eine Masse
zu bereiten , aus welcher nachher nährende
Säfte aller Art ausgeschieden werden können z.

Wer die Beschaffenheit des Nahrungsbreyes
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überdenkt und den mannigfachen Gebrauch
desselben kennt , der wird gestehn müssen,
dass wir von dem Verdauungsgeschäfte nur
noch sehr oberflächliche Begriffe haben , dass
die chemischen Naturprocefle für uns in tiefe
Geheimnisse verhüllt sind ; dass aber auch hier
das meiste durch animalische Hitze , durch
Muskel und Nervenkräste bewirkt wird 4.

Reize, die durch
trinken geweckt werden.
Der Schmerz ist die Stimme, Wodurch die Natur gegen
alles Schädliche warnt und alles Nothwendige gebietet.
Die Ursachen jener Empfindungen sind nicht bloss, wie
man oft behaupten hört , die Folge des Reibens der Ma¬
1. J^ ungcr und

Durft find schmerzhafte

das Bedürfniss zu eilen und zu

genwände : sondern des Vcrtrocknens der Säfte , ihrer
zunehmenden Schärfe, ihrer Verderbung, lauter Wir¬
kungen , die unausbleiblich erfolgen , wenn die abge¬
hende Materie nicht immerhin ersetzt, die zurückblei¬
bende nicht erneuert wird. Nur kaltblütige träge Ge¬
schöpfe können Hunger und Durst lange ausdauern, beym

warmblütigen thätigen Menschen steigt dieses Bedürfniss,
wofern es nicht Befriedigungerhält , bis zur äussersten
Wuth . Die physischen Wirkungen sind fürchterlich.
Haller , EI. ( bys. 1. iy. s. t, 3. Der Heisshungrige greift
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alles an , er greift ohne Schonung sich selbst an , wenn
er nichts anders vor sich

findet. Zu

den vielen

Beyspielen

dieser Art , welche bekannt sind, erwähne ich nur eines

aus der neuern Geschichte beym Duclos , JlUmoircs
für les regnes
sanne 1791.
2. Die

dc Louis

Zerkauung

XIV & XV. T .

2.

p . 67. Lau¬

ist grösstenthcils mechanisch. Die

Zunge und die übrigen Theile der Mundhöle dienen die
Speisen aufzunehmen , hin und herzuwerfen , und sie

immer in

die erforderliche Lage

zu bringen. Allein die

eigentlichen Werkzeuge des Zerkauens sind die Zähne,
wodurch die Speisen durchlöchert, zerrissen, zerhauen,

vernialmt werden. Diese Handlung aber ( trituratio)
ist nur noch die Hälfte des ganzen Geschäfts ( manducatio ); die andere ist die eigentlich sogenannte Masticatio, welche durch denZufluss und die Beymischung des
Speichels
saliva
(
) geschieht. Er ist eine Flüssigkeit eige¬
ner Art , wie sich aus der chemischen Zersetzung ergiebt.
VlRIDET , du hon

chylc.

Es

scheint aber , es befinde sieh

auch in demselben ein gewisses subtileres Ingredienz,
welches der Untersuchung des Chemikers entflieht,
vielleicht die Nervenflüfligkeit, wodurch die Speisen
zur Nahrung geschickt gemacht werden ; aber auch in
andern Rücksichten ist diese Flüssigkeit so wichtig , dass

sie , wie die Aerzte wissen, nicht ohne Gefahr der Ge¬
sundheit und des Lehens selbst verschwendet werden
darf. Eine merkwürdige sicher gehörige Cur vorn be¬
rühmten Coxtugno

zu Neapel erzählt Gorani , M£-
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moircs

des frincifaux Etats del’ltalie. T . i . p. 341. Paris
1793. Den weitverbreiteten Nutzen dieses verachteten
Auswurfs wüste ich nicht bester als mit folgender Stelle
zu beschreiben. „ In ipso ore saliva ventriculo eibum
,, jam pene diifolutum tradit : potus vehementioresde„ bilitat : cum eibo poto & mandueato subigitur; emn
,, niollit , in pastam ad deglutitionem, ad
digestionem
„ aptam figurat : diuturno maxillarum & lingua- motu
,, diligcnter intertrita fales folvit & diluit : olea fubacta
3, ad aqux mifcclam contenipcrat, cujus rci summa est
,) neeeffitas; fapores in massain fui undique similem con„ fundit ; aerem fpuina fua tenacitcr invifeatum in
„ minima alentium elementorum intervalla introducit.
,, Saporem etiam eiborum fenfui nostro accommodat,
,, dum fales folvit, gratiamque patienter fubacto eibo ad„ dit , coque modo hominem ad nccessarinm& utile opus,
„ manducationem invitat.” Hallek , 1. c. 1. 18-f.2. §. 13.

Bey dem Niedcrscklttcken lasten sich zwey Handlungen
unterscheiden: die erstere, wodurch die Speise in den

Rachen gedrängt wird. Die Zunge wird vorn an den
harten Gaumen gepresst und die Speise über ihrer geneig¬
ten Fläche herunterbewegt; der obere Theil des Rachens
wird dabey ausgespannt, die Oefnung gegen der Nase
und der Eustachischen Trompete verschlossen; die Epiglottis gehoben und der Rachen selbst erweitert. Die
zweyte ( nixus deglutitionis). Der Rachen wird von
oben herunter zusammengezogen, so dass die Speise fort¬
schreitend abwärts bewegt wird; der Kehlkopf hebt sich
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näher gegen das Zäpfchen: diese Bemühungen werden
durch das Gewicht der Speise erleichtert ; sie glitscht
also in den Magen, indem ihr auf dem ganzen Weg im¬
mer ein gewisser Schleim zuSiesst, und die ein saugenden
Gefalle schon hier Säfte daraus ziehn und aussondern.
3. Die Verdauung des Magens ist eines der schwersten
Probleme der Physiologie. Wer alles , was man mit
einiger Zuverlässigkeit darüber weiss, zusammennimmt,•
Wird gestehn müssen, dass dasselbe noch in mancherley
Hinsichten unbeantwortet ist. Die Hauptmomente, wor¬
auf es dabey ankömmt, scheinen folgende zu seyn. 1. So¬
bald der Magen hinlänglich mit Speisen angefüllt ist :
so wird oben die Cardin und unten durch einen Antagonisin der Pförtner so verschlossen, dass die im Magen
enthaltene atmosphärische Luft ausser Gemeinschaft mit
der äussern gesetzt wird. 2 Mit der Speise vermischt sich
der Magensaft ( succus gastricus) ein sehr merkwürdiges
lind ungeachtet aller Bemühungen noch nicht hinläng¬
lich bekanntes Auilösungsmittel. Michaelis , Zusätze
zu den Versuchen über das Verdauungsgeschäft. 178; . Dazu
Hiesst denn noch etwas Galle und pankreatischer Saft.
Hali .er , EI. 1. 19. s. 4. §. 22. 3 Eine dritte Ursache der
Verdauung ist die beträchtliche Wärme des Magens,
nach Werfer gleich 96 Fahrenhcit , folglich nicht ge¬
ringer als die des Herzens selbst. Aber woher erhält der
Magen diese Wärme ? Ich denke, wenn man diese Frage
behölig beantworten will : so wird man wohlthun , anstat sich in verschiedene Meinungen zu trennen , diese!-
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ben zu vereinigen und mehrere mitwirkende Ursachen
anzunehmen. Dahin gehört die Nachbarschaft der nahe
liegenden Theile . welches Haller beweist; die Ncrvcnttüstigkeit, in welcher Mayer den vornehmsten
Grund sucht ; die Leber und das Milz, welche wahr¬
scheinlich neben dem Zweck , die Galle auszuscheiden,
auch den Nutzen haben , dass sie dem Magen Wärme
verschaffen, s. De sflenis usu morbeque sflcnico ud iä.
Werlhofium

liber. 1761 .

Der ungenannte Verfasser

drückt sich unter anderm p. ig . also aus : „ Omni igitur
5, dubio vacat, quin maximus & proximus lienis usus in
,, calefäctione stomachi & intestinorum sit , cum illis
,, illi adjaceant; sccretio autem bilis pro secunda tantum
„ inter magnas earum operationes sstimanda est.” Und
p. 24. „ Liencm & jecur eum in filiern pr« primis datos
,, nobis elfe, ut llomaclium, veluti maehinam Papinia„ nam, ex utraque parte calore suo majori circumdautes
,, ipsiim motum ejus peristalticum & calorem prodii5, cant , alant & augeant , eiborum autem veram coctio„ nein, conquafsationem, soll, velut proxima causa,
,, perficiant.” 4 Durch die vereinigte Wirkung aller
dieser Ursachen werden die Theile der Nahrung schon
innigst getrennt , aus denselben eine Menge von LuFtarten entwickelt , und in der im Magen enthaltenen atmos¬
phärischen Luft losgebunden. SPALLANZANI
, Opuscules
dc Phyjique anbinde& -digitale. T . 2. p. 394. Womit die
vorgcdruckten Conjulirations für la mithode ftivie par
Spallanzani, verglichen werden müssen. ; . Auch die

r
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Bewegung des Magens selbst darf nicht vergelten wer¬
den. Bey den Vögeln scheint diese eine der Hauptursachen der Verdauung zu seyn. Sie ist zwcyfach: die eine,
die wurmförmige( motus peristalticus& antiperistalticus)
entsteht durch die Kräfte der Muskelhaut , die andere,
die VerdauungsprcfTc
( prelum digcstivum) wird durch das
Zwerchfell und die Bauchmuskelnhervorgebracht. Man
nennt die Dauting, insofern sie das Werk der Hitze ist,
concoclio, insofern sie aber von der Bewegung des Ma¬
gens abhängt , digeflio. 6 Endlich wirkt die Bildungs¬
kraft als Hauptursache bey diesem Geschäft; die übrigen
Kräften sind nur mitwirkend und untergeordnet. Da
man aber die Bildungskraft an sich nicht kennt , und
sie, der Bemühungen eines RkaumUR’S und SpallanZANl ’S ungeachtet

, keinen

eigentlich

künstlichen

Ver¬

suchen unterwerfen kann : so ist es kein Wunder , dass
man ihre Wirkungen

4. Gleichwohl

so

wenig zu erklären im Stande ist.

ist aus den bisherigen

Erörterungen die

Chymification überhaupt begreiflich.Wenn schon die Art,
wiederChymus in organischen Stoffumgewandelt wird,im
Dunkeln liegt : so ist doch nun einmal die wahre Ursache
entdeckt. Uebrigens besitzt der Mensch die Verdauungs¬
kräfte in einem solchen Grad, dass er aus allem was die
Erde hervorbringt und , im Falle der mangelnden Producte, aus der Erde selbst Nahrungssiifteziehn kann.
f. Hallebl , EI. 1. 19. s. 3. Steller , von Kamtschatka.

Meiner ’S Grundr. der G. d. M. C. 4. Haben wir nicht
sogar Beyspiele von Menschen, die Kieseln zermalmten

und
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polyphago&

litophago llftldatß. Gatt . 1771. Dieser Unglückliche hat
hier in Bern eine Menschenliebegefunden , die thcil-

nelnnend genug war , um über die Reize einer elenden
Neugicrdc zu siegen; er wurde seinem traurigen Schick¬
sal entrissen, und aus einem Steinfresser in ein nützli¬
ches Mitglied der Gesellschaft umgcschassen
. Endlich ist

nun auch aus unserer Darstellung der Concurs von Kräf¬
ten sichtbar, welche bey der Verdauung zusammentref¬
fen. So wie in dem ganzen Nutritionsgcschäfte, so ist
auch hier die Bildungskraft vorzüglich thätig ; sie wird
durch starke Muskel - und Nervenkräfte unterstützt,
unter welchen die physischen Kräfte , die Luft , die
Wärme , die Elasticität, die Bewegung, u.s. w. dienen.

75B. Verdauung der Gedärme und Werkzeuge
derselben.
Die Bearbeitung des Chymus im Magen,
wodurch die Speise ihre erste Umschaffung zu
organischen Zwecken erhält , ist nur noch eine
Vorbereitung , eine vorläufige Bedingung der
Nutrition . Erst nachdem der Nahrungsbrey zu
Stande gebracht worden ist , können und müs-

2§o
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seil die nährenden Bestandtheile aus demselben

ausgeschieden werden . In dieser Absicht führt
die Natur die ganze Masse durch den mannigfal¬
tig gewundenen Caual der dünnen und dicken
Gedärme , welcher wohl dreymal die Länge
des Körpers beträgt l . Auf diesem weiten und
langsamen Wege werden die feinsten Theile
aus derselben ausgezogen . Die vorzüglichsten
Auflösungsmittel dabey sind die Galle und der
MagenJriissensaft , Secretionen

von ganz entge¬

gengesetzter Natur , welche aber in dem Zwölf¬
fingerdarm zusammendiessen , um durch eine
Art von chemischerVerwandfchaft die verschie¬
denen zur Nutrition theils tauglichen , theils
untauglichen Bestandtheile zu zersetzen , jene
zu einem nützlichen Chylus zu veredeln , diese
aber , nachdem sie gänzlich ausgenützt und
für die animalische Haushaltung fernerhin un¬
brauchbar geworden sind , wegzuschaffen 2.
Die Werkstätte , worin die Galle bereitet wird,
ist die Leber, ein sehr grosses

Eingeweid, wel¬

chem die zweenästige Portader mit Brennstoff
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stark beladenes Blut zuführt z , indess die Mil^
bestimmt scheint derselben den erforderlichen
Grad der Hitze mitzutheilen ] dass
;
aber auch
die Nierendriissen einen so unmittelbaren An¬
theil an diesem Geschäfte haben sollten , als
man vermuthet hat , scheint wenigstens nicht
erwiesen 4. Der Mugendrüssensaft hingegen
wird in dem Panknas verarbeitet , einem
nicht minder merkwürdigen Eingeweid , wel¬
ches mit der Structur der Speicheldrüsen viele
Analogie hat , und ein Product liefert , das dem
Speichel selbst nicht unähnlich ist f.

I . Die Gedärme(
intestina ) bestehn, wie der Magen ,
Hauten und werden in die dünnen und dicken(
int.
tenuia & crasta) eingetheilt. Jene oben vorn Magen her¬
unter betrachtet find 1 der Zwölffingerdarm
duodenuin
(
Vel dodecadactylon
) . 2 Der I.eerdarm(
jejunum ). 3 Der
Hüften- oder Krummdarm(
ileum ). Man bemerkt an
denselben dreyerley Glandeln, welche von ihren Erfin¬
dern Brunner , Peyer und Lieberkühn genennt wer¬
den : an dem Daseyn der beyden erstem zweifelt zwar
Blumenbach , Inst. s. 33. Indem sich bald die ringför¬
migen bald die Longitudinalfiberndieser Eingeweide zuaus vier

T 2

J

I
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'rmigc Bratesammenziehn: so entsteht daraus die ■teiirwfö
, d. i. eine
)
antiperistalticus
&
peristalticus
(
gütigmotus
,
Bewegung
abwechselnd vor und riickwärtskriechende
gleich der eines sich windenden Aals. Foelix , dc motu
mit
pcriftultico inteflinemm. Trevir . 5750. Sie sind ferner
versehn,
Gefässcn
viel cinsaugenden und ausdunstenden
entericus vel intestina(
aus welchen der Darmsaftliquor
lis ) ausschwitzt, dessen Aehnlichkeit mit dem Magen¬
den
saft auffallend ist. —Die dünnen Gedärme werden von
dicken, in welchen die Haut fester und die Durchmesser
grösser sind, umwunden. Dahin gehört 1 der Blinddarm
(intest, coecum) , mit feinem Fortsatz ( Appendix vermi) und der Muftdarm
(
formis ) , 2 der Grimmdarmcolen
(int , rectum) . Dieser ist unten mit starken Muskeln (AI.
perinxi , sphincteres ani , levatores, coccygei, transversi)
versehn. Nächst dem Herzen besitzen die Eingeweide
die grösste , und eine so hartnäckige Irritabilität , dass
sie oft noch eine Zeitlang nach dem Tode fortdauert.
Bat.
AleinüS , tenuimn h. intvstinorwn desuriptio. Lugd .
mittelst
1724. Noch ist zu merken , dass das Bauchfell
seiner Verlängerungen und Falten verschiedene Hüllen
,
um die Eingeweide wirft. Die Rede ist hier vorn Gekröse

zu
Welches theils zu den dünnen ( mescntcriuni) , theils
den dicken Därmen ( mesocolon, mesorectum) gehört.
Eine andere Fortsetzung eben dieses Bauchfelles ist das
) , eine sehr dünne gefäss- und fettreiche
(
Netz omentum
( . gastroHaut ; es wird in das Leber- und Magennetzonr
(
gastrolicpatieum) und das fingen- und Gritmndurmnetz
Därmen
den
dienen
Gekröse
eolieon) eingetheilt. Die

\
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zum Schutz uml zur Befestigung ohne doch ihre Bewe¬
gung zu hindern und haben ihren Nutzen bey der Secretion , ste verschaffen endlich den Gefallen und Nerven
die nöthige Haltung. Das Netz hingegen giebt ihnen
Schlüpfrigkeit und Geschmeidigkeit und hindert ihr Ver¬
wachsen. Fantoni , de Mescntcrio, v. ej. Dijs. renov.
Taurini 174; . R. St. HENRICI Descriptio omenti anatomica. Hafnix 1748. Van NoEMER, de fabricu & tisit
omenti. 1764.

2. Der Mugendriissensaft
succus
(
pancrcaticus) ist voll¬
kommen fpeichclartig, nur etwas säuerlicher. Dieses
Product wird durch den Wirsungschoa Gang ( ductus
Wirfungianus ) f. J . G. WlRSUNG, Figura ducius cujusdam noviter in pancrcate olservati, Padux 1642, zunächst
bey dem Gallengang in den Zwöffingerdarm geleitet,
um mit der Galle vermischt ein taugliches Verdauungs¬
mittel zu machen. De Graaf , de Sticcipuncreutici natura
cy ufit. v . ej. Opp. Amst. 170; . Wie die Galle bereitet
werde und was für Bestandtheilen sie ihre Wirksamkeit
verdanke? lind Fragen , deren Untersuchungfür unsern
Zweck zu weitschichtig seyn würde. Was die erstere
betriff : so weiss man jetzt , dass die Secretion schon
grossenthcils in der Fortadervena
(
portarum ) geschieht,
s. Stahl ’S , Salzmann ’S, Walther ’S Abhandlungen
über die Portader in HallERI Dijs. Vol. Z. In Ansehung
der zweyten müssen wir auf die Schriften eines Bordenave , Spielmann , Maclury , Moore , Goldwiz,
Richter und anderer über diesen Gegenstand verweisen.

T Z
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So viel ist ausser Zweifel , dass der Einfluss der Galle

auf das Blut , auf alle flüssigen und festen Theile des
Körpers , auf das Temperament , auf die Farbe der Men¬
schen, auf die Sccretion in den dünnen , die Excretion in
den dicken Därmen sehr entscheidend ist. Nemlich, das
Geschäft der dünnen Gedärme ist die Aussonderung des
Milchsafts ( chylus) aus dem Nahrungsbrey ( chylificatio). Dazu trägt die Galle erstlich bey , indem sie durch
ihre Schärfe die Gedärme reizt und so die wurmförtnige
Bewegung veranlasst; zweytens indem sie sich als Mcnstruum durch eine nicht zu erklärende Affinität mit den
rohen Theilen der Speise verbindet und so die Trennung
des Milchsafts bewirkt.

3. Die Leber(hepas , jecur) , in welcher die Galle(bilis)
bereitet wird , ist das beträchtlichste und schwerste aller
Eingeweide der Banchhöle, denn sie erfüllt die obere
Bauchgegend ( regln epigastrica) und das ganze rechte
Hypochondrien; ihr Gewicht beträgt bis neunzig Loth.
sulci
Man unterscheidet an ihr erstlich gewisse Gruben(
horizontalst & transversus, durch die letztere windet sich
die Portader mit ihren zween Aestcn) , zweytens vier
lobi , die grossem sind dexter & finister) , drit¬
Lappen(
tens dreyerley Gefäße, Wasser- Blut- und Gallengefässe.
Zu den Blutgefässen gehört die Arteria hcpatica, und ist
bestimmt die Leber zu ernähren und die Vcna portarum,
aus deren Blut die Galle ausgeschieden wird , viertens
ductus choleodochus) ange¬
muss auch der Guücngang(
merkt werden , welcher schräg in den Zwölffingerdarm
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(
eystis
steigt, und Fünftens endlich die Gallenblase
Durch¬
langem
fcllea ). Sie ist Birnförmig, in ihrem
messer hat sie ungefehr drey bis vier Zolle , im kürzern
(
aber einen 5 auch sie hat ihren eigenen Gang ductus
herab

cysticus) und ist überhaupt nicht allein zur Aufbewah¬
rung , sondern auch zur weitem Bearbeitung der Galle,
welche hier dicker und scharfer ist, und daher auch die
Gallensteine erzeugt , bestimmt. Aus derVerstopfung oder
Zufammenziehung des Gallen- und Gallenblaseganges
entsteht die Gelbsucht( icterus). Glisson , Anatomia hefatic. Bond. 1684. Scheele , Dljs. deHcputc& secretione
bilis. Goettiilg. 1759. Ambodik , de Hepate. Arg. 177; .
C. F. WoLFF , de VeßcuUc fcllea: bummuc duflusque cystici
u' perficicbus internes. In Aead. Petrop. 1779.
U cboleodochiJ
part. 1. Ueber die Wirkung und Endursache der Leber
so aus : „ Ex bis omnibus admodum
drückt sich Platner
„ probabilis mihi enafeitur opinio, esse unutn & quasi
„ commune fanguinis in corpore nostro exerementum,
,, quod moleculis calcareis vel tartareis, turn unguinolis
„ atque ammoniacalibus aliisque falinis efficiatur. Huic
,, partim depurgando, partiin expellendo tritt omnino
„ instrumenta inferviunt : renes , intestinum rectum &
„ hepar.” £ . ph. p . 2S4, lien ) ist ein sehr gefäßreicher,
(
3. Die Jlilz spien
fchwammichter Körper im linken Hypochondrien. Er
ist länglich rund und von zwölf bis zwanzig Zoll schwer.
hylus reIn seiner innern Seite hat er eine Vertiefung(
das Blut
die
,
Hitze
nalis) . Wegen der Schärfe und

T 4
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darin annimmt , ist die Milz vielen Krankheiten ausge¬
setzt , doch scheint die Hypochondrie ihren Sitz eher in
haben. Drklincoxjrt ,ist Licnosis,
in patris operibus. Lond. 1711. De Splenis ißu merhoque
nd Werlhofium
Über. 1761. Ueber den Nutzen dieses
der Leber als hier zu

Eingeweides ist man sehr verlegen. Sehr unphilosophiseh
hielten einige dafür, dass es bloss da sey, um einen lee¬
ren Raum auszufüllen ; andere behaupten , dass es wie
die Leber ein Werkzeug der Absonderung der Galle
wäre ; da es demselben aber an einem Gang fehlt : so ist
es wahrscheinlicher, dass darin das Blut mit dem erfor¬
derlichen Phlogiston oder Brennstoff versehn werde. Bi.uMENBACH, Inst. s . 31. §§. 401. 401. EllER ,

-st Linie

,

inHALLERi Dif. Vol. 3. Lobstein

1774. Merck , Dijsert.
Giefl'x 1784.

ist

, dc licne. Argent.
anatamiaN phyflologia lienis.

4. Die Nkrcndriissmglandulx
(
suprarcnalcs) wurden
für das Werkzeug gehalten, worin die
schwarze Galle abgesondert wird. Nach genauern Unter¬
suchungen aber vereinigt man sich jetzt grössteuthcils
dahin , dass durch sie im Fötus eine gewisse Milchsub¬
stanz erzeugt werde, dass sie aber im gebornen Menschen
dazu bestimmt sey, dem Blut in der Nachbarschaftdes
von Bartholin

Herzens mehrere Schärfe und einen grossem Reiz mit¬
zutheilen. Schmid , ist (ilmidulis fitprarcnalibus. Traj . ail
Viad. 1785. Mayer. Eh . 4. s. ; o; . ss.

5.

Die

jllagmiri/ssc
pancreas)
(
liegt

queer hinter

dem
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Magen , von der Milz bis zum Zwölffingerdarm vier bis
fünf Zolle lang und gegen zehn Loth schwer. Sie ent¬
hält häutige Blut- und Walsergefäste und ist reich an
Nerven . Ihre Structur ist mit den Spcicheldriissen einer¬
ley und ihre Secrction dem Speichel selbst ähnlich , nfir
säuerlich , wie bereits gesagt worden ist. J . Fantoni .
de

Jecore, Liene& Panmute, in ej. Diss.

74C. Die Ausleerung.
Nachdem also in den dünnen Gedärmen der
unbrauchbare Stoff von der eigentlichen Nah¬
rung getrennt , und in den dicken Därmen
noch vollends ausgenützt worden ist : so muss
er als ein fernerhin untauglicher Todtenkopf,
durch einen dazu eingerichteten Mechanism,
aus der animalischen Oekonomie entfernt,
und zu anderweitigen Zwecken wieder in den
Schooss der Natur abgeliefert werden , woraus
er anfänglich gezogen worden war . Diefs ist
die Ausleerung oder Excretion der soliden Nah¬
rung i . Was die Aussigen Theile betritt : so
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werden dieselben in den Nieren excernirt.
Hier müssen sie durch unendlich feine Gefalle
durchfeigern , um noch alle zur Ernährung ei¬
nigermassen dienliche Theile abzusetzen ; dann
ergießen sie sich durch besondere Gänge in
einen eigenen Behälter , aus welchem sie mit¬
telst eines zweckmäßigen Mechanism nach Be¬
dürfniß und mit Willkiihr völlig ausgeleert
werden können . Offenbar ist es , dass die Bil¬
dungskraft ihre Thätigkeit auch noch auf die¬
sen Stoff bis zur völligen Fortschaffung ausübt.
Mit ihr wirken zugleich besonders die Muskel¬
kräften in Verbindung mit mancherley physi¬
schen Kräften und unterstützt durch eine eigene

mechanische Vorrichtung 2.

1. In den dünnen Gedärmen wird also der Chymus schon
beträchtlich ausgenützt ; er verweilt aber noch in den
(
dicken Gedärmen, besonders dem Grimm.1 rmcolon,
daher die Kolik ihren Namen bekommen hat ). Hier ent¬
wickelt sich die inflammable Luft mit den alkalinischen
Theilen . Endlich gelangt er in den Mastdarm und dann
erfolgt die Ausleerung: ein gröfstenthcils mechanisches
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Geschäft; durch die reizende Schärfe der Materie wird
eine Zusammenziehung der kreisförmigen und längli¬
chen Muskelfasern dieses Darms, und dadurch ein Drang
verursacht, welchem, wenn er stark genug ist, und das
Wird er durch die Mitwirkung der Muskeln des Bauches
und Zwerchfells, der Schließmuskel weichen muss. Die

Zeit , in welcher die Nahrung diesen ganzen Weg zurück¬
legt , beträgt ungefehr vier und zwanzig Stunden. Ueber
die Beschaffenheit dieser Exeretion Loders Anfimgsgr.
der medicinifchcn Anthropologie. Cap. ig . §. 337.
2. Die Nierenrenes
(
) sind zwey an der Zahl ; man
Vergleicht ihre Gestalt mit einer nach der Länge zerschnit¬
tenen welschen Bohne. Sie bestehn aus lymphatischen,
aus Blut- und Harngefässen; man unterscheidet eine
dreyfache Gestalt an denselben, 1 die Rindesubstantia
(
corticalis) aus mannigfach verschlungenen Blut- und an¬
dern Gefallen zusammengewoben; 2 das Marksubst.
(
cineritia s. medullaris) , wo die Ilarngefasse(
tubuli Belliniani ) erscheinen in stralcnförmiger Richtung ; 3 die
warzige Sithßanz(
subst . papillaris) , sie besteht aus lauter
kleinen Wärzgen, welche die Mündungen derUrinfiihrenden Gcfäffe sind. Der Harn wird demnach in der Rinde aus
dem Blut gezogen und dann durch die Mark- und War-

zensubstanz in die abführenden Gange geleitet. Diese
Gänge(
ureteres ) gehn schräg nach der Blase(
vcsica urinaria ) . Diese liegt vorn im Becken , ist eyförmig, von
sehr ungleicher Grösse, und ist das Behältniss dieser Flüs¬
sigkeit , von wo sie endlich durch die Urethra weggeht.
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de Struclara reiium.

Argent. 178:. J.

PARSON’S Descriptiou of tbe human urinary blnddcr. Lom !.

1742. Fantoni
diese Flüssigkeit

de uretcribus
U vefica. Diff. V. 7. Ueber
Spielmann , de analyß urinx& acido

pho/phoreo. Arg . 1781. Halle

, für les phdnomhies& les

Variation; , quepräsente Vurine dans Vetut desmtL Mein . ds
la

Soc. de Medecine

de

Paris. V. 3.

75D. Absonderung und Vcrä/mlichuilg.

Nachdem der Nahrungslafc auf die Art,
wie wir gesehn haben , zubereitet w orden ist:
so bedarf er nur noch einer weitem Vered¬
lung , um dann mit den zu ersetzenden Theilen
astimilirt zu werden und die eigentliche Nutrition , die Erhaltung und Entwickelung des
ganzen Körpers von innen auswärts zu bewir¬
ken 1. Hier insonderheit scheint die Natur
sich in Geheimnisse gehüllt zu haben , und man
muss gestehn , dass es dem menschlichen For¬

schungsgeiste noch nicht gelungen ist , einen
Zipfel jenes Vorhangs wegzuheben , hinter
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•welchem sie ihre Operationen seinen Blicken
entzieht 2. So viel sehn wir , dass der Nahrungsfaft von einlangenden Gefallen resorbirfc
auf dem weiten "Weg , den er nunmehr durch
ihre Mäandern und Drüssen nehmen muss ,
einen hohem Grad der Ausbildung und Zeitigu

ng gewinnt z. So hinaufgeläutert Hiesst er

in der Milchcißerne zusammen und dringt dann
Tropfenweise in die Schl'üß'elbeinvene um aufs
innigste mit der Blutmasse gemischt und mit
derselben identificirt zu werden 4. Das Blut
ist gleichsam der Quell , der Strom des Lebens;
die Chemie hat feine Bestandtheile zerlegt , aber
ohne sie wieder in dieselbe Substanz vereinba-

baren zu können , ein klarer Beweist , dass
demselben gewisse thätigere und geistigerePrincipien eingemischt sind , welche die Kunst we¬
der zu behandeln noch unter die Sinne zu
bringen vermag s. Da nun aus dem Blute alle
Arten von Säften ausgeschieden werden , wel¬
che sich in der Folge den verschiedenen Thei¬
len des Körpers alsimiliren und einverleiben :

ZOL
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so ist wohl gar kein Zweifel , dass nicht alle
diese Safte schon in dem Blut enthalten seyn
sollten ; so dass eine blosse Absonderung , ohne
eigentliche Verwandlung , der Substanzen zu
ihrer Hervorbringung genug ist 6. Wie aber in
jeder Driisse diese und keine andere Fliiiligkeit
abgesondert werde ? das ist eine Frage , die
weder aus der Structur dieser Werkzeuge noch
aus andern Ursachen befriedigend beantwortet
werden könnte , wenn man nicht wusste,
dass die Bildungskraft hier insonderheit ihre
Wirksamkeit ändert , und dass man bey der¬
selben als einer nicht weiter zu erklärenden
Ursache stille stehn müsse. Viel begreiflicher
ist es , wie diese Säfte , wenn sie einmal den
erforderlichen Grad der Veredlung erlangt ha¬
ben , und an die Stelle gebracht worden sind,
deren Abgang sie ersetzen sollen , sich durch
ihre viscose und organische Natur mit densel¬
ben verbinden , verähnlichen und zuletzt mit
ihnen in eine Substanz zusammenwachsen,
und so das bewundernswürdige Phänomen der
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Erhaltung und des Wachsthums von dem.
ersten Momente des Lehens bis an das Ende
desselben aus einem innern Princip bewerk¬
stelligen 7.
1. Man pflegt den Ausdruck Nutrition in einer dreyfa¬
chen Bedeutung zu nehmen: in der weitesten bezeichnet
er die Functionen der Verdauung, der Secretion und
Assimilation zugleich; in der engern nur die beyden letz¬
tem dieser Functionen ; in der engsten endlich nur allein
die letzte. Sehr schön ist die Beschreibung davon bey
Blumenbach . „ Est autem nutritio sunjmum naturae
„ privilcgium & omnium ac singulorum in utroque regno
,, corporuin organicorum communis & princeps prxro„ gativa , quae machinas & automata humaiio artiHcio
„ confecta primo statim intuitu mirum quantum superat,
,, utpote quorum nulli unquam artifex eam dotem indere
,, potest , qua , ne dicam increscere, jacturas detritu
„ senfim illatas sibi ipsi reparare poflit. — Ha:c est cor„ poris nostri facultas nutritia , cujus ope inde a primis
„ formationis auspiciis incresciinus, adolescimu? & ad
„ ultimum usqne vitae halitum jacturas, qua corpus no„ strum, quamdiu vivit, se ipsum ab una partc destruit
,, & quasi consumit, ab altera succurritur atque medetur”
J«fl . pb, s. 36. § 455. 456.
a. Ueber

die

Absonderungs. §. 30. Die grosse Schwie-
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rigkeit ist nicht die Secretion überhaupt und die Vered¬
lung , die Erhöhung der Säfte zu erklären ; das grosse
Räthsel liegt in der Frage : wie sie unter diesen Umstän¬
den grade diese Beschaffenheit erhalten ? In dieser Rück¬
sicht sagt Loder mit Recht : „ Die Lehre von den Ab„ sonderungen ist überhaupt eine von den schwersten und
„ dunkelsten in der ganzen Physiologie.” a. o. §. 341.
Nichts scheint mir daher überzeugender als die Gründe,
die Unzulänglichkeit von Boerhave ’s
womit Platner
und Haller ’s Erklärungsart beweist , aber auch nichts
'

unbefriedigender als die Art , wie er sie zu verbessern
bemüht ist. Wenn ich Stellen lese, wie folgende sind:
„ Fit igitur , ut iuec in summam complectar, motus hu„ morum in valis reducentibus , suctione; h:ec autem
,, obscuro sensu, adjunctas habente naturales appetitio„ nes & avJrsationcs, quarum in unoquoque horum vaso,, rum genere peculiaris ratio , & quasi propria inclinatio
,, est.” Q . ph. p . 184. „ At cur istavascula, ( dehepate
,, sermo est) tantummodo id apprehendunt , quod bilio,5 sum est? quia naturali nimirum propensionc, ab ob„ scuro sensu profecta, huc rapiuntur , quiequid autem
5, Sensus
55 prxsidium

est , id quasi abhorrent

remotum

5, a bilis indole
autem

ille , in

contincri

,

q 110 ajo
turn

quia

maximum
conjunstus

. ” p . 185secretionis
est

cum

5, appetendi& aversandi facultate, turn alias ob causas,
a tastn pendet, sed omnino ad saporem est resereu„ 11011
„ dus.” p. 187. wenn ich dergleichen Stellen lese, dann
glaube ich freylich wie in einem Trauingcsicht den Hclmontschm

Zvs
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in der Folge in Schutz zu nehmen scheint. Wäre es nicht
kürzer diese Dinge gar nicht erklären zu wollen, wie wir
es mit den Wirkungen anderer Kräfte machen, die wir
als Facta anerkennen , ohne Anmaffung, die Art, wie
sie gewirkt werden, anzugeben?
Z. Wir haben schon an einem andern Orte §.
die
Anmerkung gemacht, dass alle Flüssigkeiten zuerst in’s
Blut iibergehn müssen, und dass dann die Natur aus
demselben die vollkommenem Säfte absondere. Der
Nahrungssaft,

so

wie er eben in den dünnen Eingewei¬

den verarbeitet worden ist, bedarf nun noch einer sehr

vielfachen Erhöhung bis er in’s Blut iibergehn kann.
Diese erhält er in den saugenden lymphatischen und
Milchgcf.isscn, von welchen Sömmeeing , Gefäfslehre,
s. 4: 3. ff. eine gute Beschreibung giebt. Diese nehmen
ihren Ursprung in der flockichten Haut , führen den cingesogenen Saft durch viclerlcy Windungen in die Gekröscglandeln( glanduke mcseriacac
) ; jene hingegen in
die angehäuften Drüssen]( glandulx conglobatx) , wo er
gezeitigt wird, seine Rauhhcit ablegt und zu thierisch¬
organischen Zwecken gleichsam heranreift.
4. Nun erst, nachdem der Milchsaft so vcrvollkommt
ist, vereinigen sich die Besässe in grössere gemeinschaft¬
liche Aeste, und geben ihn durch einen eigenen Gang
( ductus thoracicus) in die Milchciftcnie(cisterna vel receptaculum chyli) , welche der unterste Theil jenes Gan-

ü

>
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ges ist. Haller

, Observationcs dc duiln thorncico feit Piquettmo, in theatro Gattingmßfalbe. 1741. Eohlii Vue
'
lackte historict naturalü. Regioni. 1741. Meckel , dc Vqfit
lymphnticis glmtdulisquc couglabatis. Berol . 1757.
4. Aus der Milchcisternc nun tritt der Milchsaft durch

r

die Schlüjfelbeinvene
vena
(
subclavin) in’s Blut, aber nicht

strömend, sondern mittelst einer Klappe Tropfenweise.
Wedet . , de Vakntlu vetue fitbclavitc duclui tboracico itufoßtci in Hai .leri Dijf. V. 1. Die Veränderung desselben
in’s Blut wird demnach durch verschiedene Veranstaltun¬
gen bewerkstelligt. 1 Durch den weiten Weg , den der
Chylus durch die Saugadcrn und Driisscn, durch den Brust¬
gang und das Milchbehältniss bis zur Schliisselbeinvenc

nehmen muss. s Die Bey mischung eigenthümlicher Flüs¬
sigkeiten ( liquoresinquilini ) , die schon aus dem Blute
abgesondert worden waren , Folglich dem Chylus eine
grössere Verwandtschaft mit demselben geben können.

^

5 Die allmählieheTropfenweise Mischung mit dem Blute,
welche die innige Annäherung und Verbindung erleich¬
tert . 4 Den grossem und kleinern Kreislauf. $ Endlich die
Wirksamkeit der bildenden Kraft , so dass aller Vermu¬
thung nach die eigentliche Sanguification erst mühsam
und langsam geschieht. Blumenbach , 1. c. s. Z; .
5. Ueber die Natur des Blutes lese man oben §. ; 8Anm. i . vergl. Reiche !. , dc Sanguhic ejusque motu. Lips.
1767. Pasta , Untersuchung über das Blut und die Gerin¬
nung dejfclben. Lpz. 1786. Nächst dem Nutzen also, den
das Blut hat , indem es den Kohlstoss in der Lunge ab¬
setzt , das Feuerprincip hingegen aus der Luft annimmt ,
und also Bewegung und Wärme in den ganzen Körper

1
1
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ausbreitet , bann es auch noch als Quelle der Erhaltung
lind des Wachsthums , als die Ursache des Lehens an ge¬
sehn werden. Da die Materie , und zwar nicht bloss die
Anfüge, wie Klemme dafür hielt , sondern selbst die der
festesten Theile einer beständigen Abnahme unterworfen
ist : so musste dieser Abgang immerfort ersetzt werden.
Geschieht dicss verhältnissmaflig: so wird der Körper
erhalten geschieht es überwiegend: so weichst er ; ge¬
schieht es dürftig : so erfolgt eine Abnahme
. „ Tantum
„ & tale reparari , quantum & quäle amisium oft, id
„ nutriri dicitur.” Haller , EI. I. 30. s. 2. §.
6. Indess darf man sich die Umänderung der Säfte in’s
Blut gar nicht als eine eigentliche Verwandlung vorstel¬
len , wie es so viele thun , die auch zum Theil aus diesem
Grunde dem Bildungstrieb eine produktive Kraft zuschrei¬
ben. Vollkommen richtig ist, was Platner
hierüber
sagt: „ Absurda est illa nonnullorum opiuio, existiman,, tium scrum ( nam in scro fons & communis materia
,, sccrctionis) per viscera& glandulas nescio quam trans„ formationem& metamorphosin subire , & abdito quo„ dam naturx artisicio in uovx materix genus converti.
,, Etenim repugnat , aliquant rem in aliud quiequam
„ trausmutari ; ncc iluidorum nostrormn clementa na„ turam suain, tanquam exuvias, pofsunt deponere.
„ Itaqqe nifi in scro omnino in elfet omne particularium
„ humorum genus : fieri non posl'ct , ut eorum quippiain
,, indc promeretur.” .g . ph. p . 1S0.
7- Wenn die Lehre von der Nntritioa bisher

so

unü-

bersteigbare Schwierigkeiten gehabt hat : so rührte das

U 2
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daher , dass man entweder die bildende Kraft nicht
kannte lind sie gänzlich auf der Seite liess; oder dass man
diese Kraft selbst entwickeln , in Scelenkräfte auflösen
folglich mehr erklären wollte , als es bey der unvollstän¬
digen Kenntnis#, die wir von jener Kraft haben , mög¬
lich war. Ich habe mich bemüht diese beyden Klippen
211 vermeiden, das Gewisse und Ausgemachte von dem,
Was blosse Conjecstur ist, zu unterscheiden. Uehrigens
muss das, was in diesem Hauptstück vorkömmt, mit
dem zusammengehaltenwerden , was oben B. 2. H. r.
von der Natur und dem Umfang dieser Kraft gesagt wor¬
den ist, denn das eine wird wechselweise durch das andere
bestätigt. Uehrigens wird der Anthropolog die Anwen¬
dungen mit Vergnügen verfolgen, welche allbereits von
der chemischen Theorie der Gasarten auf das Allimilationsgeschäft gemacht werden. Die Absicht dicscsWcrkes
verträgt sich mit der Weitläufigkeit nicht , welche diele
Erörterung erheischt; aber soviel ist gewiss, dass der
Zeitpunkt näher rückt , wo diese ganze Lehre in einem
neuen Lichte erscheinen wird. Einen überaus wichtigen
Beytrag zur'Theorie der Animalisation, der AJJimilation
und der Nutrition findet man in einer Abhandlung über
diese Gegenstände von Halle , in den Annules de Chymie,
Novcmbre 1791. und Gallini , a. 0. Kap. 6. Abseiln. 3.
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BERN,
bey Emanuel

Hauer.

135

179s.

Scias, non effe hominem tumultuarium£? inco.
gitatum opus. Inter maxima rerum suarum natura
nihil habet , quo magis glorietur.

Seneca.

Vorrede»

einem Werke von so .vielfachem und
verschiedenartigem Inhalt würde es mir

Bey

auch bey mehrerer Müsse und reichern
Hülfsquellen schwer gewesen seyn , etwas
Vollkommenes zu liefern . Wie gross muss
meine Furchtsamkeit jetzt seyn , da ich
dieser Arbeit bloss abgerissene Stunden
widmen konnte , und dabey weder einen
hinlänglichen litterarischen Vorrath , noch
Gelegenheit

zu den unentbehrlichsten
* 3

Vr

Vorrede.

anatomischen Untersuchungen

vor mit

fand . Dem erstem dieser Mangel gelang
es mir , da ich keinem Aufwand schonte,
nach und nach einigermassen zu begeg¬
nen ; dem andern noch viel wesentlichem
kann durch einen Wink unserer Gnädi¬
gen Regierung , deren weisen Thätigkeit
unser Erziehungswesen einige Zeit her so
unendlich vieles verdankt , abgeholfen
werden , da alle erforderlichen Einrich¬
tungen dazu bereits veranstaltet sind.
Aller nachteiligen

^

Folgen ungeach¬

tet , die jene Umstände auf mein Buch
haben mussten , kann ich mich gleichwohl
mancher schmeichelhaften Aufmunterun¬
gen und besonders auch des seltenen
Glückes rühmen , einsichtsvollen und
sorgfältigen Recensenten in die Hände ge¬
fallen zu seyn. Ich will hier nur der Re¬
cension in den Göttingischen Anzeigen*

i

Vor

rede.

VH

St . 179 . Nov . 8. 1794 , erwähnen , welche,
aus der gedrängten

substanzlichen Dar¬

stellung meines Systems zu schliessen , ei¬
nen vorzüglichen Physiologen zum Ver¬
fasser haben muss. Dass mir , unter dieser
Voraussetzung , das Lob , welches er mei¬
nen Bemühungen wiederfahren lässt , sehr
angenehm seyn musste , bedarf wohl kei¬
ner Versicherung . Nichts desto weniger
waren mir die am Ende eingestreuten kriti¬
schen Bemerkungen beynahe noch schätz¬
barer . Sie enthalten theils einige Berichti¬
gungen , und theils Winke gegen solche
Aeusserungen , welche ich mit andern be¬
kannten und verehrungswürdigen Schrift¬
stellern gemein habe. Also glaubte ich
mich bey diesem Urtheil einigermaassen
über das beruhigen zu können , was das
Wesentliche und Eigenthümliche meiner
Arbeit ausmacht , über den Plan des Gan-

YJll

V o r r e J ti

zen , die Darstellung , und den Gesichts¬
punkt , worin ich meine Wissenschaft ge¬
fasst und behandelt habe .
,

*

Da bey diesem Theil , eben wie bey
dem ersten , die Errata sehr eilfertig be¬
sorgt werden mussten , so muss ich wegen
der Druckfehler um Nachsicht bitten , ob
ich gleich vermuthe , dass ihre Anzahl ge¬
ringer und unbedeutender seyn wird.
Bern , den 20. Januar 179s.
9
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76Allgemeine Uebersicht.

Die
Vermögen des menschlichen Körpers
unterscheiden sich von den Funktionen dessel¬
ben nicht allein dadurch , dass sie , wie bereits
gesagt worden ist , mehr unter dem Einflüsse
der Vorstellungskraft und der Willkiihr stehn :
sie haben auch ganz andere Endursachen . All-

A L
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dieweil die letztem bloss die Hervorbringung
und Erhaltung des Lebens der Einzelwesen
erzielen : so erstrecken sich die Zwecke von
jenen ungleich weiter . Durch das Zeugungs¬
vermögen soll nicht nur der Mensch als Indi¬
viduum , sondern die Menschheit als Gattung
erhalten werden . Das Empfindungsvermögen
fetzt ihn in Gemeinschaft mit der umringenden
Natur , in den Genuss derselben und ist gleich¬
sam die Unterlage , auf welcher alle seine ho¬

hem Fähigkeiten ruhen . Durch das Sprachvermögen endlich wird er der Vernunftcultur,
mithin des vernünftigen Lebens und Verkehrs
mit andern gleichartigen Geschöpfen fähig.
Der Zweck des ersten dieser Vermögen wäre
hiemit die Zeugung , und das Product davon
die Entstehung eines Menschen aus andern.
Allein wie werde ich diesen Gegenstand für
Jünglinge , wie meine Zuhörer sind , vorsich¬
tig genug behandeln können ! Wenn die Natur

einerseits einen undurchdringbaren Vorhang
über die Ursachen dieser merkwürdigen Er-

Von dem Zeugungsvermögen .
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fcheinung gezogen und dem Sterblichen feinen
eigenen Ursprung zum unauflöslichen Räthsel
gemacht hat : so haben andererseits Gultur und
Sitten die dahin gehörenden Verrichtungen an
die Gesetzgebung einer strengen Ordnung ge¬
bunden , und so die zarten sanften Gefühle der
Schamhaftigkeit , dieses Engels der Unschuld,
in Schutz genommen i . Zwar ist auch diese
ganze Einrichtung ein Werk der obersten
Weisheit und , wenn es möglich wäre , aus¬
schliesslich an die Vernunft zu reden , ohne
Bilder der Phantasie und dadurch die Sinnlich¬
keit zu wecken : so wäre dieser Gegenstand
so lehrreich und betrachtens würdig , als es im¬
mer einer in dem ganzen weiten Gebiet der
Menschenkunde seyn mag. Da das aber nicht
ist , so bleibt die Frage : ob es nützlicher oder
schädlicher sey , der Jugend diese Geheimnisse
zu früh zu entschleyern ? in den Augen vieler
Vernünftiger noch unentschieden . Und ist es
nicht sicherer , ist es nicht der Klugheit ange¬
messener , Vorurtheile so lange zu schonen»
A Z
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bis sie durch die Fackel der Aufklärung gänz¬
lich besiegt und zerstreut werden können 2?
Ich werde also nichts von den grossen schnel¬
len Veränderungen reden , durch welche der
junge Mensch zur Zeugungsfähigkeit heranrei¬
fet ; nichts von den neuen mächtigen Trieben,
die in seinem Busen aufwachen und allen sei¬
nen Neigungen einen andern Schwung geben;
Triebe ', die einzig beym Menschen an keine
Zeit gebunden in einem fortwirken , Triebe,
welche beyde Geschlechter wie durch den ge¬
heimen Zauber einer unerldärbaren Sympathie
einander näher bringen , und oft kaum durch
.die ganze Gewalt der Vernunft und Sittlichkeit

gehörig eingeschränkt , beherrscht , gezäumt
werden können 3. Noch weniger erwarte man
von mir eine Beschreibung der Freuden jenes
schönen Vereins zweyer Seelen , welche sich
•selbst gewählt und ihr ewiges Biindniss nicht

im Taumel der rohem Sinnlichkeit , sondern
unter der stillschweigenden Begünstigung der
^Verminst und Liebe abgeschlossen haben 4 . O,

Von dem Zeugungsvermögen .
eine

so

7

innige Vereinigung , wo alle physischen

und geistigen Kräfte auf den höchsten Grad*
gespannet werden , kann in der Natur nicht
ohne Wirkung bleiben ! Ein neues Leben , ein
neues Wesen ist die Frucht davon. Schon
lebt das beginnende Geschöpf im mütterlichen
Schoosse , und beydes , die Geschichte der
Mutter während der Schwangerschaft und die
der Frucht , welche sie trägt , sind Zeugen ,
dass eine liebevolle Vorsicht über das Werden,
das Gedeihen , die Tage des Menschen wacht s.

Endlich rückt der Zeitpunkt heran , wo däs
Kind in’s eigentliche Licht des Erdenlebens ge¬
boren werden soll : eine gewaltsame , erschüt¬
ternde Revolution ! so ordnete es die allweise
Vorsehung , dass für den Sterblichen auch schon
der Eintritt in’s Leben mit Gefahr des Lebens
verknüpft seyn sollte. Gleichwohl ist es un¬
möglich zu überlebn , dass auch hier alle Um¬
stände und Veränderungen absichtlich angelegt,
dass selbst die Schmerzen auf Zwecke berech¬

net sind 6. Wenn dann abef endlich der neue
A 4

8
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Ankömmling auf diesem Schauplatz erscheint,
wie zärtlich ist nicht schon zum voraus für alle
Bedürfnisse seiner Schwachheit , seiner Hiilflosigkeit gesorgt ! welche Fülle , welch ein
Uebermaass der Liebe findet er nicht in dem
Herzen der Mutter , die ihn trug , welche nicht
versiegende Quelle der auserlesensten Nahrung
in ihren Brüsten 7 ! - Freylich gehören diese
Dinge nicht für den Wohllüstling , der in dem
allem nichts sieht , nichts fühlt , als was das
Thier auch fühlt ; der in den ernsthaftesten und
heiligsten Anstalten des Schöpfers höchstens
Unterhaltung für einen üppigen Witz zu fin¬
den weiss. Aber den keuschen Jüngling laden
wir zu einer Untersuchung ein , die es doch
allerdings besser ist , auf dem Wege einer ver¬
nünftigen Belehrung , als an der Hand der
misslichen Erfahrung anzustellen . Gewiss wird
er , wenn er sich eine gründliche Kenntniß
verschaffet hat , vor unregelmäßigen

Aus¬

schweifungen zurückbeben und sich nur solche
Vergnügungen wählen , die mit den Vorschrif-

Von dem Zeugungsvermögen .
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ten der Tugend so wie mit der Ordnung der
Natur im Einklang find.

1. Ueber die verschiedenen Hypothesen , in Ansehung
der Generation s. oben Einl. §. 9. Die Meinungen darü¬
ber fangen an schwankender zu werden , als sie es viel¬
leicht jemals gewesen sind.
2. Die Frage : soll man der Jugend Leiehrung über
das Zeugungsgeschäfte und über den Ursprung der Men¬
schen ertheilen ? ist durch die Bemühungen der neuem
Pädagogik in ein hinlängliches Licht gesetzt worden.
Bey mir ist sie schon lange entschieden, wiewohl ich
diesen Unterricht nicht an jedem Orte ohne Unterschied
anrathen , noch viel weniger jedem Lehrer anvertrauen,
oder für alle Arten von jungen Zuhörern vorschreiben
möchte. Zween Gründe insonderheit haben mein Ur¬
theil hierüber bestimmt. 1 Die Vorsicht hat gewisse
Lieblingsabsichten, deren Erfüllung oder Nichterfüllung
sie unmöglich der menschlichen Willkühr überlassen
kann , weil sie die unausbleiblichen Bedingungen aller
übrigen Zwecke sind ; sie hat sie daher unserm freyen
Willen grossentheils entzogen, und durch mächtige aber
blinde Triebe instinktartig gefesselt. Diese Absichten
sind hauptsächlich die Erhaltung des Individuums und
der Gattung. Jene steht unter dem Schutze des Selbsterhaltungs- und Selbstvertheidigungstricbes, oder des

IO
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Triebes der Noth wehr ; Fiir die letztere ist der Menschen,
natur der Gcschlechtstrieb eingepflanzt. Nun erfordert
das Wohl der Gesellschaft, Vernunft und Moral , dass
diese wilden blinden Triebe durch eine weise Beherr¬

^

schung für das Besste des Ganzen nicht allein unschädlich,
sondern wohlthätig gemacht werden. Wie kann das aber

ohne Belehrung, ohne Aufklärung , ohne moralische
Cultur geschehn? Wie kann man es verantworten , dass
bisher beynahe durchgehends gerade diejenigen Hauptstiieke aus der Moral der Jugend und des Landvolks weg¬
gelassen worden find, welche die Aufklärung jener Na¬
turtriebe zur Absicht hatten ? Wenn ich meine Gedan¬
ken freymiithig äulsern darf : ( und warum sollte ich es
nicht dürfen ? ) so muss ich gestehn, dass es mir unbillig
und widersprechend scheint, um nichts stärkeres zu f.igen , die Lehre von der Nothwehr abzurathen oder gar
zu unterdrücken , und dabey die vorkommenden Fälle
nach allen Subtilitätcn einer scholastischen Criminal-Jurisprudenz zu beurtheilen. Und ist es wohl im andern
Fall gerechter, den Geschlechtstrieb seiner rohen Blind¬
heit zu überlasten, und dabey die Ausbriiche desselben
durch willkiihrlich strenge und entehrende Consistorialgesetze zu ahnden? Die Feinde der Aufklärung , d. i. der
richtigen Einsicht , mögen zusehn , wie sie die verletz¬
liche Unwissenheit, welche sie bey sich selbst und andern
systematisch unterhalten, gegen Gott, gegen ihr Gewissen,

gegen den Staat und die Menschheit verantworten wollen. i Mein anderer Grund ist weniger weit ausgeholt:
er ist eine allgemeine Erfahrung. Eben weil das Zeu-

^
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gungsgeschäft die Folge eines unwillkührlichcn Natur¬
triebes ist:: so ist alle Bemühung dasselbe der Jugend zu
verheimlichen vergeblich; aber eine vergebliche Bemü¬
hung ist schon an sich einweise und ungereimt. Sie ist
aber mehr als diess, sie ist gradezu zweckwidrig und in
einem hohen Grade für die Unschuld der Jugend , die
man dadurch bewachen will, gefährlich. Ich appellire
hier unmittelbar an das Bewußtseyn jener strengen Sit¬
tenrichter , jener ehrwürdigen Matronen , von welchen
eigentlich die Vorurthcile herkommen , die ich hier be¬
kämpfen muss: war es nicht eben auch dieses Geheim¬
thun , was bey ihnen die erste Neugierde anregte? war
es nicht eben die gänzliche Unwissenheit, was ihre Ein¬
bildungskraft anfeuerte und grenzenlos herumschweifen
liess ? war es nicht diese unbändige Einbildungskraft
von jener Neugierde angefacht , was unerlaubte Lüstern¬
heit in ihrem Busen entzündete? und diese Lust , nach¬
dem sie einmal empfangen hatte , was gebar sie? Doch
ich will ihnen diese Rückerinnerung und jedes unange¬

nehme Geständniss ersparen und sie mit dem Glaubens¬
bekenntnisse beruhigen , dass ich , so unwiderlegbarjene
Gründe auch sind, mich selbst nimmermehr berechtigt
glauben würde, ohne ausdrücklichenAuftrag, ihren Söh¬
nen diesen Unterricht zu ertheilen. Dafür aber muss es
mir erlaubt seyn Belehrung wünschenden Jünglingen bey
dieser Gelegenheit wenigstens einige litterarische Anwei¬

sungen zu ertheilen. Alan hat z. B. schon mehrere Ver¬
suche gemacht, diese Lehre für das jüngere Alter be¬
quem einzukleiden. £ Ueber die Liebe des andern Gc-

12
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schlecht! , ein Lesebuch für Mädchen und Jünglinge. 178 *.
PESCHEK ’S Vtrs . über die Ausartung

unter

des Begattuugstriebei

Menschen. Ein Beytrag zur Sittenlehre und Erzie- ^
hungskunde. Breslau 1790. FAUST, wie der Geschlecht strick
den

in Ordnung zu bringen , und wie die Alenschen bejfer und
glücklicher zumachen. 1791. Geh. Belehr, über den Ursprung
des Menschest und

nöthige Warnungen für Mädchen. Frft . u.

Lpz. 1789- nebst dem Gegenstück
Werth

der

Für

Knaben.

Zeichen

und

Jungferschaft, Berlin 1793 , welches aber nicht

ohne das Gegenstück, Zeichen und Werth der Männerkeusch¬
heit ,

ein

schamhaftes Gegenstück zu j enem Buche, ‘von einem

Weibe, Berlin

1794 , gelesen werden darf.

3. Gemählde des

physischen

Menschen, oder Geheimniß

der Mannbarkeit , des Geschlechtstriebesund des Ehebettes.

Berlin 1794. Gynäphysik. Berlin 1794. Ueber die ver¬
schämten Theile des männlichen Geschlechts, R. DE
Graaf

, de •vjrorum organis generationi

inservientibus,

in

ej. opp. Amst. 1708. RtEDERER de genitulibus virorutn.
Gcettiilg. I7?8. PORSHASKA
, de vafis seminalibus. Ast.
Acad. med. Vind. T . I. Ueber die des andern Geschlechts,
R. DE GRAAF
, demulierum organis, generationi inservientibus. Lugd . Bat . 1672.

J . G. Walter

, Beobachtungen

über die Geburtstheiledes w. G. Berlin 1776. Th . Tron«

CHIN,

de Nymphe.

Lugd . Bat. 1730. Swammerdam ,

Miraculum natura , / . Uteri muliebris fabrica .

L.

B . 167*.

4. Ausser den verschiedenen Schriften über die Ehe
von Hufel , Anthes , Engelhard , und über die Ehe.

^

r
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Berlin 1776. Volkmar , Philosophie der Ehe. Halle 1794.
s. Geheimnijse keuscher Ziebemerke, aus dem Franz. Dres¬
den und Lpz. 1788. das frauz. Original ist Tableaux de
Tamottr conjugai, par
rkomme & de

M . Venette

.

Siehe auch De

femme , conßderls phyßquement dans l'etat

la

du mariage , par M . de L ¥¥. Lilie 177t.

5. Neben den erst jetzt angeführten Werken , Hun*
TER, Anatomia Uteri grtevidi. Lond. 1774. Danz , Grund¬
riß der Zergliederungskunde des ungebomen Kindes. Leip¬
zig

179

».

6. RtEMER, de partu naturali brems expoßtio. Goetting.
1786. StoY , de nexu inter matrern& fcetum. Hals 1786.
HOBOKENII Anatomiasecundina humana. Ultraj . 1671.

struliura mammurum. Gryphisw. 1765.
COLOMBIER, du lait conßdM dans tous ses rapports. Paris

7. Kolpin ,

1782. Esprit

de

des

Journaux. 1792. 8. FERRIS, über die

Milch , aus dem Engl. Leipzig 1787. Stoll

’s Briefe über

die Pflicht der Mütter ihre Kinder zu stiUtn. Wien

Ve'rgl. unten B. 6. H. 1. §. 110.
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Von dem Empfindungsvermögen.

77Empfindung überhaupt.

Wir kennen die Empfindung in ihrer ersten
physischen Anlage bereits aus dem Vorherge¬
henden 1. Jetzt müssen wir sie, als eigentliches
thätiges Vermögen , in ihren verschiedenen
Aeusserungen , d. i. unter den mancherley Modificationen betrachten , welche sie durch die
Sinnenwerkzeuge erhält . Dadurch , dass der
Schöpfer jener allgemeinen Anlage ganz unter¬
schiedene Organe angewiesen hat , erhielt sie
einen ausgebreitetem Spielraum , und konnte
sich auf so vielerley Arten offenbaren , als sie
Organe erhalten hat 2. Die Rede ist aber hier
erst noch von der ändern Empfindung , welche

Körperwelt ausser uns zum Gegenstand hat.
Es ist also klar , dass die Menge der Beruhdie

Von dem Empfindungsvermögen, if
rungspunkte der Seele mit

der Sinnewelt durch
die Anzahl der Organe bestimmt, mithin ihre
Existenz und Wirkungssphäre in eben dem

Verhältnis ausgedehnt z , dabey aber auch
zugleich ihre Activität auf eine Art beschränkt
wird , wie es unserer gegenwärtigen Bestim¬
mung angemessen ist 4.

I. S- oben Buch1. Neurologie§. 31. lindB. 2. H. 3.
L. Worin liegt die Verschiedenheit der Empfindun¬
gen ? In einer besondern Beschaffenheit der Nervensubstanz? Nein , diess zuverlässig nicht : denn es ist ja gar
kein Grund vorhanden, warum man vermuthen sollte,
dassz. B. die Nervensubstanz im optischen Nerv von der
im akustischen verschieden

i

sey. Oder in der Verschieden¬
heit des äuffern Eindrucks ? aber könnte ich diess be¬
haupten , da ich von der Beschaffenheit dieses Eindrucks
nur nach der Beschaffenheitmeiner Empfindungen ur¬
theilen kann ? Also muss dieVerschiedenheit der Empfin¬
dungen einzig in dem Organism gesucht werden. Mit
einem Worte die Sinnlichkeit ist eine Anlage, welche mo-,
dificirt durch die Organisation verschiedene Sinne oder
Empfindungen zulässt : grade so, wie Kant die Sache
a priori bestimmt. Kritik der reinen Vernunft. Aesthetik.
Wie sehr aber die Mehrheit und Vollkommenheit der

/
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Sinne die Würde eines empfindenden Wesens erhöhe,
ist an sich

, und
klar

wir können an

der

, die
Bildsäule

Condillac , Bonnet und nach ihnen Engel ausgcstellt , gleichsam sehn, wie unendlich sie durch die Hinzukunft jedes neuen Sinnes gewinnt.

^

3. Wir wissen von der Körpcrwelt nichts , als was
wir durch die fünf Sinne davon empfinden. Das ist so
wahr , dass die ältern Physiker, und zwar sehr richtig,
die fünf Sinne zum Eintheilungsgrund der allgemeinen
Eigenschaften der Körper machten; z. B. Verdries ,
Fhys cap. 6 —11. Der Streit über die Anzahl der äussern
Sinne verdient kaum eine Erwähnung. Es war vielleicht
blosser Witz , wenn LamY, Expl. pbys des fonciions de
l’Ame und le Camus , MMecine del' esprit auch den Hun¬
ger , Durst und Geschlechtstrieb dahin zählten. „ Joci >
5, sunt , qiue nonnulli de peculiari sensu veneris lul’e„ runt .” Haller , EI. T . 5. p. 534.
4. Wenn aber die Vollkommenheit eines empfinden¬
Wesens von der Menge der Sinne abhängt : warum
find wir bloss auf diese funke beschränkt? Folgende
Stelle mag zur Antwort dienen : „ Der weise Urheber
den

,,
„
„
„
„
„

des Weltgebäuds wollte , dass die Bewohner der Erde

von

dem Daseyn und den Beschaffenheiten seiner

iibri-

gen Werke , womit sie umgeben sind, so viele Kennt-

niss erlangen sollten, als zu ihrer Bestimmung und
gegenwärtigen Glückseligkeit nöthig war. Um zu
dieser Kenntniss zu gelangen , mussten sie mit ver„ schie-

>
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„ schiedcnen Sinnen verseiln seyn, <1. i. sie mussten so
„ vielerley Werkzeuge haben, als zur Gewahrnehmung
„ der verschiedenen Beschaffenheitender sie umgcben„ den Dinge, nach dem Maasse der Glückseligkeit, wozu
,> sie ihrer gegenwärtigen Lage nach fähig sind, erfor„ derlich ist. Die Frage : ob es nicht besser wäre , wenn
„ wir mit mehrern Sinnen begabt wären , scheint unii„ bcrlegt zu seyn, weil wir auch bey dem längsten Lc„ ben noch lange nicht alle die Kenntnisse von den
„ Werken der Natur sammeln und fassen können , wcl«
„ ehe unsere gegenwärtigen fünf Sinne mit solchem
„ Ueberfluss uns darreichen.” VohIrwing , Erf . und
Unters, über den Menschen. Th . i . s. 86. vergl. unten §. 86-

78 Das Gefühl.

Das Gefühl, der erste Sinn, der sich im
Mensche^ entwickelt , kann gleichsam als die
Grundlage der übrigen angesehn werden i . Da
es seinen Sitz in den Nervenende’n hat, die in
die Haut auslauten : so verbreitet es sich nicht

allein über die Oberfläche des ganzen Körpers:
sondern es zieht sich auch in das Innere dessel-

18
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ben hinein , und durchdringt wie das Nerven¬
system selbst die ganze weiche Masse dessel¬
ben 2.

Sein Einfluss erstreckt sich sogar auf

die übrigen Organe , und jede Empfindung der

Zunge , der Nase , des Ohres und Auges , so¬
bald sie einen beträchtlichen Grad der Intensi¬
tät erreicht hat , artet in Gefühl aus z. Dieser
Sinn setzt eine unmittelbare Berührung mit
dem zu empfindenden Körper voraus ; durch
ihn wird die Beschaffenheit der Oberfläche,
Grösse , Figur , die Temperatur , das Gewicht,
die Ruhe und Bewegung fühlbar 4. Bey allem
dem ist das Gefühl bey weitem nicht an allen
Stellen des Körpers gleich lebhaft : sondern
vielmehr nach der Menge der Nerven , nach
der Beschaffenheit ihrer Ende und der darüber
geworfenen Haut stärker oder schwächer s.
Ueberhaupt hat man Erfahrungen , welche
beweisen , dass auch dieser Sinn der Verfeine¬
rung und Veredlung durch Cultur fähig sey 6.
Die Empfindungen , welche er giebt , sind von
allen die dunkelsten , dabey aber die sichersten,
und lebhaftesten 7.

!
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1. Das Gefühl

ist gleichsam der Grundsinn und giebt

mit

dem Gesichte den übrigen allen Haltung. Wir wissen es

»

Wohl,

dass

wir durch den Geschmack, den Geruch, das

Gehör nicht die Dinge selbst: sondern nur gewisse Ei¬
genschaften derselben empfinden; wer nur diese drey
Sinne besässe, würde nicht so leicht von der Existenz
einer Körperwelt ausser sich zu überzeugen seyn; hin¬

gegen dem Gefühl und dem Gesicht glauben wir , dass
die Körper , die wir sehn und fühlen , wirklich ausser
1111s vorhanden sind. Ob mit Recht ? das ist eine andere

nicht hieher gehörende Frage. „ An Figur und Solidität,
„ diese Phänomene für Gefühl und Auge, schliesst sich
„ nach unserer Vorstellungsart alles andere an , was wir
„ von Körpern kennen. Was tönt ? Was duftet ? Was
5, schmeckt? So fragt alle Welt ; und alle Welt glaubt
3, diese Fragen

beantwortet

, wenn

eben

da , wo das Ohr

„
3,
„
„

hört , die Nase riecht , die Zunge schmeckt, wenn
eben da auch die Augen sehn und die Finger tasten
können — Der Sehende will alles auf Gesichts- , der
Blinde auf Gefühlsideenzurückbringen. ” Engel ’S
Philosoph für Ah JVelt. Th . 2. s. 77. 78. Berlin 1787.
vergl. unten §. 85. Anm. s.
2. Diese Behauptung muss so verstanden werden, dass
nicht mit dem, was oben§. 49. Anm. 7. vorn Gehirn,
als dem Mittelpunkt der Empfindung gesagt worden ist,
in Widerspruch komme.

sie

3. Man hat daher bey den Empfindungen jedes Or-

B2

r
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gans wohl zu unterscheiden, was eigentliche Wirkung
desselben sey , oder was dem mitwirkenden Gefühl an¬
gehöre. Wer das aus der Acht lässt, ist nicht geschickt,
richtige Beobachtungen über die Sinne anzustellen.
4. Zur Beschaffenheit der Oberfläche gehören, Härte,
Weichheit , Flüssigkeit, daher Trockenheit , Feuchtig¬
keit , Sprüdigkeit, Zähigkeit , Rauhheit, Glattheit , u.
s. w. — Grösse und Figur sind als Prädicate der Ausdeh¬
nung Objecte des Gefühls. —Das Gewicht wird durch
die Quantität des Drucks —Bewegung und Ruhe aber
durch Veränderung oder Beharrlichkeit im Raume er¬
kennt — die Wärme , wie es scheint , durch die ihr
eigenthümliche Eigenschaft die Körper auszudehnen.
Allein allen diesen Empfindungen fehlt es an der erfor¬
derlichen Bestimmtheit; sie sind bloss subjectiv und ha¬
ben deswegen keine allgemeine Gültigkeit. Die Vernunft
musste also hier der Natur zu Hülfe kommen , und das
that sie durch die Erfindung mancherley Werkzeuge :
des Tribometers zur Bestimmung der Oberfläche, der
,
JVage, um das Gewicht zu messen, des Thermometers
,
um
um die Temperatur anzugeben , des Hygrometers
den Grad der Trockenheit zu bestimmen, u. s. w.
Dass das Gefühl an einigen Stellen des Körpers nur

stumpf, an andern sehr ausgesucht sey, ist Erfahrungs¬
sache. Dieser Unterschied rührt von drey Ursachen her.
1 Von der Menge der Nerven 5 2 von der Structur der
Nervenende, welche kürnigt, pyramidal, konisch, spitzig,
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stumpf oder pflaumähnlich sind; 3 von der Feinheit oder
Dicke der Haut : daher Menschen, bey welchen dieselbe

entweder sehr abgehärtet oder gleichsam abgestorben ist,
sogar gegen das Feuer , selbst auf der Zunge, unempfind¬
lich sind. s. Beyspiele bey Haller

,

EI.

T.

p. 105.

6. Hieven find viele Beyspiele bekannt. Ich will nur
zweyer gedenken. J . Gambassi , ein blindgeborncr
Bildhauer, hat durch das Gefühl ein vollkommen ähn¬
liches Brustbild von sahst Urbanus VIII. verfertigt.
Marherr . T . 3. p. 61. Peli .erin , nachdem er das
Gesicht cingcbiisst hatte , unterseheidete durch das Ge¬
fühl nicht allein das Metall und die Aechtheit der alten
Münzen : sondern er wusste den Verlorst des Auges so
ganz zu ersetzen, dass er , wiewohl blind , sein letztes

Werk mit eigener Hand schrieb, v. Preface aux udditions.
Mehrere Beyspiele in den Schwedischen Abhandlungen,
B. 39. 1777.
7. Eine Empfindung kann dunkel und dabey sehr leb¬
haft seyn; sie verliert sogar immer an Intensität im Ver¬
hältniß der zunehmendenFeinheit und Klarheit, fiebri¬
ge ns muss es aus dem Gesagten schon erhellen , dass der
Mensch durch diesen Sinn allein schon eine Menge ver¬

schiedener Empfindungen erhält ; zu den mehresten der¬

selben fehlen die Benennungen : dergleichen sind das
Drucken, Qiietschen,Streifen, Stechen, Schneiden
, Reißen,
Sengen, Ritzen, u. s. w. Allein sie alle sind, so wie die
Empfindungen der übrigen Sinne , entweder angenehm

B 5
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oder unangenehm, oder gemischt. Gleichwohl drückt
diese Eintheilung keinen objectiven, sondern bloss subjectiven Unterschied aus. Die kleinste Steigerung vermag
es Vergnügen in Schmerz, so wie die geringste Nachlassung Schmerz in Vergnügen umzuwandeln; eine richtige
Bemerkung des sterbenden Socrates
Phädon.

LMendelsohni ’S

s. ii . 12. Berlin 1768.

Schriften über das Gefühl :
MacpighiuS
Perrault

1721.

DE

, de externo taclus oygano. Neap . 166; .
, du toueber, in dessen Werken . Lugd . Bat.

Riet ,

dc organo taEius.

Lugd. Bat. 1743. und

H .ALLERI Dijs. V . 4. HlNTZE , Examen anatomicum
fapitlurmn cutis taHui inservientium. Lugd. Bat. 1747.

& Halleri

Dis.

V . 7.

79Der Geschmack.

Dieser Sinn unterscheidet sich von dem vor¬
hergehenden durch seine Localität , sein Organ,
das Object , durch die Art des Empfindens und
die Beschaffenheit der Empfindung selbst. Er
erstreckt sich zwar auch auf andere Theile des
Mundes , man ist aber doch berechtigt , die
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Zunge, und zwar hauptsächlich durch den Ein¬
fluss eines Astes aus dem fünften Nervenpaar,

welcher hierin sehr sonderbare Ende ausbaust,
für das eigentliche Organ des Geschmacks zu
halten i . Nicht alle Arten von Körpern afficiren diesen Sinn , sondern einzig die fixen
Safic, nachdem sie, sey es auf der Zunge selbst,
oder schon bevor sie in den Mund gebracht
werden , aufgelöst worden sind. Wie sie aber
eigentlich wirken , ist nicht so leicht zu erklä¬
ren , gewiss ist es , dass das nicht bloss mecha¬
nisch geschehn kann 2. Da es ebenfalls Salze
sind , welche den Geruch rühren , so ist die
genaue Verwandtschaft dieser beyden Sinne ,
ihre natürliche Nachbarschaft und ihre Ueber¬
einstimmung zu einerley Zwecken begreif¬
lich z. Uebrigens sind die Empfindungen dieses
Sinnes mannigfaltig ; an Dunkelheit und Leb¬
haftigkeit kommen sie den Gefühlen am näch¬
sten und lasten sich aus diesem Grunde

so

wenig

als jene unter eine deutliche Theorie bringen 4.

Wer aber das Vergnügen theologischer UnterB 4

T
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suchungeu kennt , der wird auch hier eine
Menge von Problemen entdecken , durch deren
Erörterung die zweckvolle Güte der schaffen¬
den Weisheit in ein schöneres Licht gesetzt
werden kann s.

'

1. Der Geschmack
( gustus) erstreckt stell unstreitig auch
durch die Häute der Lippen , der Backen, des Gaumes,
des Rachens, 11
. s. w. Da aber dieser Sinn in allen diesen
Theilen nur stumpf ist: so wird mit Recht die Zunge als
das eigentliche Werkzeug desselben angesehn. Wir ver¬
späten die nähere Betrachtung dieses merkwürdigen Mus¬
kels auf das folgende Hauptstück, wo von dem Sprachvermögen gehandelt werden soll. f. indessenA. Fr .WalTHER, de lingrn humane, in Halleri Difert. V . I. Es
ziehen steh in dieselbe Nerven aus dem achten ( nervus
gloffopharyngeus) aus dem neunten (nervus hypoglosius)
und aus dem fünften Paar ( ramus lingualis rami tertii
paris quinti). Durch Haller ’S Bemerkungen gegen
Boerhave ,und Meckel ’SUntersuchungen dc quinto
pari nervoram, Goetting. 174S, ist es nun ziemlich aus¬
gemacht, dass die beyden erstem Nerven aus dem achten
und neunten Paare nur bestimmt sind, der Zunge Gefühl
zu verschaffen, indess die Geschmacksempfindungen ei¬
gentlich durch den Ast des fünften Paares gewirkt wer¬
den. Dass aber auch die Zunge selbst nicht in allen
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Stellen gleich empfindlich sey, davon kann sich ein
jeder selbst durch das Ecllimscbe Experiment, de gtstus
orgmio, c . 14. leicht überzeugen. Die Nervenende haben
auf der Zunge bemerkenswertheGestalten; man unter¬
scheidet gestielte Zungcnrviirzchen
papilkx
(
petiolatx , vallatx ). Diese sind von allen die grössten, und stehn gleich
cinemWall um das blinde Loch herum ( forumen coecum).
Schrtammfönnige(
fungiformes ) und konische{conoidex) ;
diese letztem lind die kleinsten und stehn reihenweise mit
den schvvammförmigcn an beyden Enden der Zunge.

2. Wir nehmen hier

das

Wort

Sulz

in der weiten wi£.

senschaftlichen Bedeutung und verstelln dadurch jeden

Körper , oder alles in den Körpern , was durch den Ge¬
schmack und Geruch empfunden werden kann. Es wird
in fixes wnd flüchtige! unterschieden: diess letztere dampft
bey einem geringen Grad der Warme merklich ab , jenes
nicht. Das allgemeine Merkmal der fixen Salze ist, dass'
sie steh in Flüssigkeiten bis zur Sättigung auflösen lassen»
dass sie nachher in Kristallen anschicssen und die Zunge
afficircn. Eller und WatSON , Trcmsacl
. phil, T . 60.
Die Auflösung auf der Zunge geschieht durch den Speichel
und den Schleim des Schlundes. Langhin hat man sich
begnügt , die Action der Salze auf die Zunge mechanisch
zu erklären. Da das gemeine Salz cubisch, der Salpeter
prismatisch, der Vitriol rhomboidalisch, der Alaun octoedrisch anschielst: so schloss man aus der nothwendig
verschiedenen Action dieser Körper auf die Verschieden¬
heit der Empfindungen. Allein verschiedene Erfiihrun-
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gen zeigen das Unzulängliche dieser Erklärungsart. Das
Meersalzz. B. an der Sonnenhitze abgedunstct kristallisirt
sich würfelförmig; hingegen auf dem Feuer abgekocht
schiefst es in holen Pyramiden an ; aber unter beyden
Gestalten bleibt der Geschmack unverändert.

Z. Es giebt nicht zween Sinne , die einander so ähnlich
wären , wie der Geruch und Geschmack. Der Grund ist:
theils darin zu suchen, dass ihr Object und andere Modificationen dieselbigcn find , dass sie einerley Zweck
haben und dass ihre Organe in wirklicher Verbindung mit
einander stehn. Mayer , Th . 5. s. 347.

4. In einer Theorie der Empfindungen müssen alle
einfachen Empfindungen eines Sinnes vollständig ausge¬
zählt und benennt , die zusammengesetzten aber daraus
abgeleitet werden. Je dunkeler ein Sinn ist, desto schwe¬
rer wird die Theorie desselben. Ueber den Geschmack
hat man einige Versuche gewagt, die aber blosse Versu¬
find. Nach Marherr find die einfachen Geschmacks¬

che

empfindungen folgende: die Salzige, Sam-e, Alkalinische,

Siifie, Virose, Geißige, Bittere, Aromatische, IVarmscharfe, z ( . B. der Pfeffer) Herbe. Einfacher ist Haller ’S Eintheilung , welcher Sauer, Siiss, Bitter, Gefal¬
len

und Scharf für die Grundempfindungen des Ge¬

schmacks angiebt. EI. ph. T . ; . p. 117.

$. Dergleichen Probleme sind folgende: Warum sind
einige Dinge schmackhaft, andere aber, wie Luft,Wasser,
nicht ? — Warum sind die einen Empfindungen dieses
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Sinnes so überaus angenehm , andere aber so äusserst
ekelhaft ? —Warum wird die Schmaekhaftigkeitdurch
den Hunger so ungemein erhöht ? — Warum hat die
Gewohnheit einen so entscheidenden Einfluss auf den
Geschmack,

dass man sich gewöhnen

kann ,

die

ekelhaf¬

testen Dinge am Ende vortrefflich zu finden, s. Haller,

1. c. Meiners Grunds, der G. der M. Cap. 4. Gott. bist.
IHagazin. B. 1. St. 2. s. 247. B. 2. St. 1. s. 57. B. 2. St. 2.
s. 376. B. 3. St. 4. s. 577. Förster , über die Lecker eyen,
in dejjen kleinen Schriften, s . 357. Lpz. 1789. Man denke
diesen und ähnlichen Fragen nach , und man wird überall
wohlthätigsten Endursachen bey
antreffen.

die

diesen

Anordnungen

Schriftsteller über den Geschmack:
H. Bellini Guftus organon novijjtme deprehensum. Bononia: 1665. Sie ist auch in dessen Exercitatio anal. ds
struciura& ufii renmn,Lugd . Bat. 1726, und in Man, de lingua
GETI Bild. anatmn. abgedruckt. Walther
, de fuporibus
humana. Lips. 1724. P. LuCHTMANNS
&fgustu. Lugd. Bat. 1758. P. J . Daniels guftus orgtmi
novijftme detecli prodromus. Mög . 1790. Diclionmäre
encyclopMique,

fasser hat.

art. Langue, welche Hallern

zum Ver¬

L8
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80.
Der Geruch,
Zunächst über dem Geschmack , aber schort
Veit über denselben erhöht , tritt der ungleich
feinere Geruch auf. Die Nase, welche auch
schon als Sprach - und Respirationswerkzeug
wichtig ist , wird es noch mehr als Organ
dieses Sinnes i . Ihre Stellung und ihr ganzer
Bau ist vortrefflich auf diesen Zweck eingerich¬
tet 2. Jedoch wird sie erst durch ihre seine
Haut und die dahinlaufenden Nervenzweige
des fünften , vorzüglich aber des ersten Paares
vollkommen dazu geschickt z. Da diese Ner¬
ven einer so geringen Verlängerung vorn Ge¬
hirn bedürfen und dabey von keiner Hülle
bedeckt und bloss durch einen feinen Schleim
geschützt sind : so entsteht nothwendig eine
außerordentliche Empfindlichkeit und Feinheit
des Geruchs , von welcher man sich besonders
daraus einen Begriff machen kann , dass durch
denselben Ohnmachten sowohl gegeben als

Von dem Empfindungsvermögen. 29
■wieder gehoben werden können 4. Diese Haut

und diese Nerven nun werden durch

die

flüch¬

tigen Sal^e , welche zugleich mit der Luft ein¬

gezogen werden , gereizt und erwecken eine
Menge verschiedener Empfindungen , für wel¬
che unsere Sprachen noch grossentheils keine
Benennungen haben s . Dass auch dieser Sinn
einer überaus grossen Erhöhung fähig sey , be¬
weisen theils die 'Wirkungen mehrerer Krank¬
heiten , und theils die Nachrichten von gewis¬
sen wilden Völkern , welche denselben in
einem beynahe unglaublichen Grade besitzen 6.
Uebrigens fällt feine Bestimmung mit der des
Geschmacks zusammen , derti er zur Berichti¬
gung dient , zumal beyde zusammengenom¬
men Menschen und Thiere ziemlich zuverlässig
von der Nützlichkeit oder Schädlichkeit der
Speisen benachrichtigen , welche sie gemessen
wollen 7.

1. Da die In der Luft zerstreuten flüchtigen Salztheilchen
die Objecte des Geruchs sind : so War das Werkzeug,
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durch welches der Luftzug von aussen nach innen ge*
schiebt , d. i. das Organ der Respiration, zugleich das
schicklichste Für diesen Sinn. Eine Wahrheit , die vor
Conr

. SCHNEIDER , Ae ojfc cribriformi

aesensu Ö ’ orgemo

Witteb . 1655. nicht gehörig eingesehn wurde.
Denn die ältern Physiologen betrachteten die Nase bloss
als einen Canal, der die Luft einzuziehen und durch die

oAoratus.

Oefnungcn des Siebbeins streichen zu lassen bestimmt
wäre , wo sie dann die Gehirnnerven afsicirte und da erst
den Geruch erzeugte.
2. Die nähere Beschreibung der Nase müssen wir der
Anatomie überlassen; zu unserer Absicht mag folgendes
genug seyn. Ausser ihren Gelassen und Driissen besteht

Beinen, aus Knorpeln, aus Nerven
und Häuten ; sie hat zwey durch eine Mittelwand abge¬
sonderte Oefnungcn, welche vorn Apertur» extern» ,
hinten Choanx genennt werden. Ihr oberer Theil besteht
aus Knochen, der vordere aus Knorpeln , die sich in den
Cartilago triangularis endigen, und zu beyden Seiten mit
Muskeln versehn ( M. levator , depressor, compressor)
Flügel ( pinnx ) bilden. Oben vereinigen sich alle diese
Theile im Rücken ( dorsum) der Nase. In der innern
Oefnung machen die Beine drey oder vier kleine Holen
oder Muscheln(conchx liarium) , zwischen denen Durch¬
gänge ( meatus) befindlich sind. Hier muss die Luft
durclulringen um so in die kleinen Holen ( finus sphcnoidalis , cellulx cthinoidales, sinus frontalis item inaxildie Nase aus zwanzig

laris seu Higniori& uilis cribriformis) zu gelangen. Diese
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Knorpeln und Knochen haben erstlich ihre Beinhaut
(perichondrium) , und dann über derselben eine andere,
welche in Rücklicht ihrer Drüssen die Schleimhaut, in
Rücklicht der Nerven aber die Geruchshuut
membrana
(
Schncideriana) heisst. Man hält dafür , dass die Nerven
geben,
dass sie aber dem des fünften Paares ihre Fähigkeit zu
riechen verdanke, daher dieser Nerv eigentlich der Gcruebsnerv(
nervits olfactorius) genormt wird. Metzger,
de nervo primi paris, in opp. phys. Gothoe 1790. Diese
Membrane ist überaus zart , fein , empfindlich; in ihr
erheben sich die Nervenende weder in Körner noch Fides fünften Paares der Nase bloss Empfindlichkeit

lamente ; in den kleinsten Holen ist ihre Empfindlich¬
keit am lebhaftesten.
3. Ausser dem ersten und fünften Nervenpaare laufen
auch einige Zweige des zweyten Paares und des Augen¬
nervs nach der Nase. Nach Boerhave ist das erste Ner¬

venpaar eigentlich dem Geruch bestimmt , durch das
fünfte wird das Nielsen verursacht. Nach Haller aber
hat auch das fünfte Paar Antheil am Geruch , obschon
nicht in dem Grade wie das erste, vergl. Blumenbach,
Inst. phys. §. 240.
4.

Auch aus der Subtilität der flüchtigen Salzdämpfe ,

Wovon Bovle , dcsubtilijjnnis corporum effluviis in (leisten

Opp.V.5.L01UI
. 1744. und bald jedes Compendium der Phy¬
sik , da wo vonTheilbarkeit der Materie die Rede ist, lässt
sich auf die Feinheit dieses Sinnes schliessen. Man weiss.
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dass Ohnmächtige durch starke spirituose Gerüche

wieder

hergestellt , dass üble Gerüche hingegen Ohnmachten
geben und dass purgirende Mittel auch schon durch den
Geruch wirksam werden können. Langguth , dc nonnullis oioratus mirabilibus. Witteb . 1762.
5. Eben wegen ihrer Lebhaftigkeit und Dunkelheit
lasten sich die Emfindungcn dieses Sinnes nicht anders
als durch die Vorhaltung eines Objects, oder durch Vergleichung mittheilen. Gleichwohl hat Haller einen
Versuch gemacht die einfachen Empfindungen auch die¬
ses Sinnes anzugeben und zu benennen. Eiern, phystol.
T.

p. 162. sqq.

6. Bey einigen Völkern lässt schon der sonderbare Bau
der Nase einen hohem Grad der Gcruchsfähigkeit ver¬
muthen. s. Blumenbach , 1. c. §. 242. und von andern
j.
bezeugt eben das die Geschichte. Haller , 1. c. p. i ~<
Pernetti , Dissertationfür les Aniericains, im dritten Band
der Recherches phil.für les Atniricains, par AI. DE Pauw.
Londres 1774. Sömmering , über die Verschiedenheit des
Negers vorn Europäer, s. 23. MEINERS Gesch.d. Mensch¬

§.
heit. 23

. Buffon , Hist. mit. T . ; .

7. Dieser Sinn scheint wegen seiner Nothwendigkeit
sehr allgemein; nach Richters Iehtyologie besitzen ihn
selbst die Fische, und auch die Insecten nach Lessers
Inseclotheologie. Sein Zweck ist den Geschmack zu be¬
richtigen. Die Herden unserer Alpen fliehen durch den
Geruch gewarnt den Napellus und andere giftige Kräuter

/
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von weitem, eine Fähigkeit , die Waller

bey dem

schwedischen Vieh nicht bemerkt haben will. Aber auch
beym unverwöhnten Menschen ist der Geruch ein siche¬
rer Führer. „ Homo qtiidein pricdam suam non sagst,
„ de noxia ccterum & de innoeua eiborum potestate ex
5, odoratu

ccrtior

redditur

. — Mihi

quidem

est quam

per-

,, suafiHimnm
, nullum eibum salubrem elfe, qui foeteat.—
„ Contra non facile insalubrem credam eibum reperiri,
„ cui gratus odor fit.” Haller , 1. c. p. 182, I8ZSchriftsteller über den Geruch:
C. V. SCHNEIDER
, de ojse cribrifermi acsensuU organo
edoratus. Witteb . 1655. Bartholinus
, de olfaSius
organo. Hafn. 1679. 8. Aurivillius
, dc nuribus internis.

Upsal . 1760, Metzger

, Ncrvorum primi puris
de odoribus. Er¬

Jlijloriu. Argent. 1766. Isenflamm ,

lang. 1766.

81.
Das Gehör.
Indem wir vorn Geruch zum Gehör fortgehn : so steigen wir auf der Leiter der ändern
Sinnlichkeit um eine merkliche Stuffe höher.
Der Gegenstand dieses Sinnes ist nun kein ei¬
gentlicher Körper mehr , denn der Schall ist
C

r
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eine blosse Modification , eine innere partielle
Oscillation elastischer Körper, zumal der Luft i.
Gleichwie dieser Sinn die vorhergehenden an
Vortrefflichkeit übertritt : so ist auch dessen Or¬
gan , das Ohr , in seiner ganzen Structur zusam¬
mengesetzter , künstlicher , bestimmter . Man
theilt es in das äussere, mittlern und innere ein,
wovon die beyden erstem vornemlich bestimmt
sind , den Schall aufzufassen und fortzuleiten,
indess die eigentliche Ausbildung der Töne und
ihre weitere Fortpflanzung in dem innersten
Theil bewerkstelligt zu werden scheint

z.

Zum

>

Hülfern Ohr rechnet man die Muschel und den
knorplichten Gehörgang, Nichts kann zweckmäs¬

siger seyn als der Bau von jener , da ihre Be¬
stimmung ist , die von allen Seiten auffallenden
Stralen des Schalles dergestalt zurückzuwerfen,
dass sie am Ende in den Gehörgang zusammen¬

treffen müssen z : und was noch erstaunlicher
ist , sich selbst mit jedem Ton in eine gleich¬
förmige Stimmung zu spannen 4. In dem mitt¬
lern Ohr , oder der sogenannten Trommelhöle

7

t
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bilden und pflanzen lieh die Töne mittelst der
überspannten Haut und der Gekvrbeinchen weiter

fort , und werden durch zwey Oefnungen
gleichsam in’s innerste Heiligthum des Organs
hiniibergeleitet f . Hier im Vorhof und der
Schnecke ist es , wo die Töne ihre Vollendung
erhalten ; hier , wo sie in zartenUndulationen

über die Fläche des Gehürwasfers wegheben,
bis lle den harten und weichen Gehörnerv
erreicht haben , demselben ihre Impressionen
mittheilen , um sie endlich der feinern Organi¬
sation zu überliefern , wo sie zur Empfindung
erhöht werden 6. Ueberhaupt ist dieser Sinn
nicht bloss auf thierische Zwecke belchränkt:
nein , durch den Reichthum , die Vollkom¬
menheit der Empfindungen , die er giebt , wird
er einer theoretischen Bildung fähig ; er wird
zu einer Quelle edlerer ästhetischer Freuden.
Nicht nur das , sondern in Verbindung mit den
Sprachwerkzeugen macht er mit den sinnli¬
chen Vernunftwesen eine Wechselwirkung
möglich ; er ist folglich das Medium einer
C 2
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vernünftigen Mittheilung des Gedankenver¬
kehrs und des ganzen geselligen Lebens 7.

1. Nicht jede Bewegung elastischer Körper ist zur Er¬
zeugung des Schalles geschieht; es wird eine innige Er¬

schütterung der kleinsten Theile derselben dazu erfor¬
dert , die man an schwingenden Saiten mit Augen sehn
und an tönenden Metallen suhlen kann. Soll der Schall
dem Ohr mitgetheilt werden : so muss der Körper von
Luft umgeben seyn. Diese besteht allem Ansehn nach
aus ungleich gespannten Theilehen und wird dadurch der
Fortpflanzung jedes Tones fähig. Die Fortpflanzung
selbst geschieht in wellenförmig erweiternden Sphären,
und jeder Körper, der nur wenig Elasticität besitzt, selbst
Wasser , wie Arderon und Nollet bewiesen haben,
ist ein Leiter des Schalles. Die Geschwindigkeit dessel¬
ben ist nach der Angabe der Franzosen gleich 10Z8 Fuss
in einer Secunde, nach Neuton und Derham gleich
1142, als mittlere Grösse nimmt man 1070 an. Je meh¬
rere Schwingungen ein Körper in einer Secunde macht,
desto höher steigt der Ton , je wenigere, desto tiefer fällt
er. Nach Sauveur , Acad. des Sc. 1700. sind 6400 und
ist Oscillationen die beyden äussersten Grenzen des Ge¬
hörs. Trift der Schall auf eine harte Flache : so wird
er unter dem Einfallswinkel reflectirt, und verursacht
in einer Entfernung von 53LFuss nach MuSSHENbroek,
von 69 nach Mersenna und Morton das Echo. Auf
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dieser Bemerkung beruht die Akustik oder Theorie des

Schalles.
2. Gewiss

ist

es ,

dass das innerste Ohr das

eigentliche

und unentbehrliche Werkzeug des Gehörs ist. Ob aber

labyrinthus)
der Vorhof (vestilnilum ) , der Labyrinth(
) am meisten dazu beytragen?
(
cochlea
oder die Schnecke
sind Fragen , wovon jede ihre Vertheidiger gefunden hat.
Dieser Sinn wirkt fort , wenn auch das äussere und innere
Ohr zerrüttet ist; aber mit der Beschädigungdes Ge¬
hörnervs geht er unwiederbringlich verloren. Dass der
Vorhof und der Labyrinth wesentlich seyn , muss man
daraus schliesscn, weil alle Thiere diese Theile besitzen,
da die Schnecke bey einigen , z. B. den Vögeln fehlt.
Das äussere und mittlere Ohr sind nur gleichsam HülfeWerkzeuge.
auris) verdankt ihre Elasti¬
(
concha
3. Die Ohrmuschel
cität derknorplichten Substanz, welche durch die darüber

gezogene Haut gegen die Gefehr der Verhärtung und
Verknöehcrung geschützt wird. Ihre Oscillationen wer¬
den durch ihre freye Lage , die es bey rohen Völkern
mehr als es bey cultivirten ist, befördert. Vorn Ohrläpp¬
lobulus ) windet sieh aufwärts rund um die Mu¬
chen(
) , welchem parallel
(
schel herum der ätjsere Randhelix
) fortläuftvorn gegen
(
anthelix
eine innere Erhabenheit
) theilt sie sich in
(
den knorplichten Ansatzantitragus
zween divergirende Aeste und bildet eine drcyeckigte Ver¬
) , indefe das lange tiefere Thal zwischen
(
tiefung scapha

C}
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tlem äußern und innern Rand die ungenannte Hakcavi(
tas innominanta) heisst. Haixer , Mayer u. a. kehren
diese Benennungen, der sich Albinus so, wie wir he-

p

diente , um. Von vorne wird der Gehörgang(
meatns
cartilagincus) durch eine Erhabenheit (tragus) bedeckt.
Diese sonderbare Structur , welche die Anatomie noch
weiter in’s Detail hinein verfolgt, hat wie insbesondere
Boerhave zeigt , die Absicht, alle auffallenden Schall*
Kralen durch einfache oder wiederholte Reflexionen
endlich in den Gehörgang hineinzuleiten. Brendelii
Amtlecla de concha tutris hunuanc.

4.

Es

Gwtting. 1747.

ist aus Anm. 1. erinnerlich, dass der Grad der

Töne von der Schnelligkeit der Schwingungen und diese
von der Qualität der Tension abhängt; daher theilt sich
ein jeder gegebener Ton allen gleichgestimmtenelaflisehen Körpern mit. Hätte nun die Ohrmuschel nur eine
einfache Tension , so wäre sie nur eines einzigen Tones
empfänglich. Nun damit sie alle Töne aufzunehmen
fähig wurde, musste ihre Spannung nach allen verändert
werden können ; dazu hat sie ihre eigene Muskeln er¬
halten ( M. retractor, attollens , anterior , tragicus, antitragicus, major & minor hclicis). Und hier haben wir
eine der sinnreichsten und schönsten Natureinrichtungen
vor uns. Wie stimmt sich die Ohrmuschel mit jedem
auffallenden Tone in Einklang? Sind die Muscheln, die
das bewerkstelligen, unfreiwillig : wer wird uns dann
den Mechanist« erklären , der eine so schnelle und gcnaue Arithmetik auszuüben vermag? sind sie freywillig:

^

Von dem Empfindungsvermögen. 39
welches ist dcnnzumal die geheime Wissenschaft der
Seele , die eben diese1bestimmte Resultate selbst ohne
einiges Bewußtseyn herausbringt? Wenige Physiologen
haben sich an dieses Problem gewagt. Folgende Erklä¬
rung scheint mir der Wahrheit Um nächsten zu kommen.
,, In oculo lux ipsa vividior vcl debilior causa est motus

„
,,
„
„

variabilis pupills ; an non ex analogia eoncludcre
lieeret , in aurc ipsum sonum esse acutiorem vcl graviorem, qui cum museulum determinat, etiam citra
mentis conseicntiam, advarios tensionis gradus? Mihi

,, quidem hoc summe probabile videtur & placet impri.” V. MARHERR 21> BOERHAVII
„ lllis cl. COTTUGNO
List. T . 3. p. 309. & Cottugno , de aquadiictibus auris
interne. Neapol . 1761. Vicnnx 1774.
5. Vorn mittlern ins innere Ohr Führt der Gehörgang,
(meatus aurium v. auditorius) in welchem eine eigene
Secretiou unterhalten wird , und der die Töne gleich
einem Sprachrohr rctlectirt und verstärkt Fortlebet. Das
mittlere Ohr selbst ist eine Hole , die Pauke oder Trommeltympani) genannt , in welche etwas schief
(
holecavum
gegen den Gehorgang eine Haut. von elliptischem Um¬
risse(tympanum) gespannt ist; durch einen eigenen Mus¬
kel ( tensor tympani) kann sie mit jedem Ton gleichför¬
mig gestimmt werden. A. F. Waltiier , dc membrana
tympani, Lipf. 1715, und da sie aus einer sechsfachen Be¬
deckung besteht: so kann gar keine Luft durchdringen.
Diese wird durch einen besondern Canal (tuba Enstachii)
aus der Nase in die

Trommelhöle geströmt und mit jedem

C4
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Athemzug erneuert. Theils durch diese Luft theils durch
die Gehürbcinehcn und die Tromniclsaitc ( cliorda tympani ) wird der Schall durch das mittlere ins innere Ohr

herübergcleitet. Das erste dieser Leinehe», der Hammer
(mallens ) ist mit seinem Griffe an der Trommelhaut,
mit seinem Kopf an dem Ambos
(
incus
) befestigt, einem
andern Leinehen, zu welchem auch das Sylvischc(
os
Sylvii) der kleinste aller Knochen des ganzen Körpers
gehört ; mit dem Ambos ist der Steigbügel
(
stapes
) ver¬
bunden , der mit seiner Basis bis an die eyruude Ocsmmg
(fenestra ovalis) im Hintergrund desMittelohres reichet;
nächst dieser kömmt hier auch noch eine andere Deh¬
nung , das rumlc Fcnflerfenestra
(
rotumla) vor , über
welches steh die Beinhaut der Trommelhüle und der
Schnecke zieht. Die Spitze des Steigbügels kann durch

eine feine muskulöse Sehne etwas seitwärts abgezogen
werden.
(.

Auch von dem innersten Ohr,

dessen

Beschreibung

mir noch übrig bleibt , werde ich wegen der verwickel¬

ten Kunst des ganzen Eingcriehtes bloss den Umriss
zeichnen können. Es liegt ganz in einer Helling des
harten Beins(
os petrosum) , es wird im weitem Sinn der
Labyrinth genennt und in den Vorhofvestibulum
(
) , den
eigentlichen Labyrinthlabyrinthus
(
) und die Schnecke
(coehlea ) eingetheilt, i , Der Vorhof ist eine offene Hölung , hinter dem eyruuden Fenster, von seiner Beinhaut
überzogen und mit einigen kleinen Säckgen versehn.
2 Der
,
eigentliche Labyrinth besteht aus drey halbcirkel-
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förmigen Gängen oder Kanälen , welche von einer ei¬
genen Flüssigkeit( aquula lahyrinthi s. Cotunnii) ange¬
füllt lind und sich in den sinus transversiis desVorhofs
ausleeren. 3 , Die Schnecke( cochlea) auf der entgegen¬
stehenden Seite des Vorhast, im rechten Ohre rechts , im
linken links gewunden , besteht inwendig aus einem
Spindel, conus , pyramis cochlea:, mo(
holen Kegeldie
diolus) , um welchen sich ein schraubenförmigerKno¬
chen dritthalbmal heru in windet ; so wie dieser gewun¬
dene Knochen sich deränsiernWand der Schnecke nähert,
geht er in eine häutige Substanz über und nimmt den
Zona ) an. Diese theilt den SchraubcnKäme der Zone(
gang in zweyXVcndeltreppen( scala tympani &vestibuli)
ein. Mit diesem Apparat nun ist der aus dem achten Paar
nervus scusticus) verbunden;
entspringende Gehörnerv(
(
und voeiche Portion Portio
harte
man theilt ihn in die
dura & mollis) ein. Diese letztere ist es augenschein¬
lich , worauf bey dem Geschäfte des Gehörs das aller¬
meiste ankömmt. Denn sie sendet drey Zweige nach dem
Vorhof, in dessen Säckgen so wie in die Bläschen der
labyrinthischen Bogengänge sie sieh unter der Gestalt
einer weichen Gallerte vertheilen, indess der vierte und
stärkste Zweig nach der Schnecke eilet. Er dringt oben

hamulus ) oder die triebterartige Spitze
durch den Haken(
( seyphus Vieussenii) in die hole Spindel und von da durch
eine Menge kleiner Löcher in das Innere der Schnecke
und bildet besonders zwischen den beyden Lamellen des
knöchernen und häutigen Schneckenganges ein unend¬
lich feines Nervengewebe. — Offenbar ist es , dass alle

42.
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Theile des Ohres ihren Beytrag zum Geschäfte des Hö¬
rens abliefern : und doch wird die Schnecke die Auf¬
merksamkeit des Beobachters vorzüglich an sich ziehn.
Alles überzeugt uns , dass die Tone hier vollendet , und
dann dem Gehörnerv mitgetheilt werden. Wie erfinde¬
risch ist die Natur nicht auch hier gewesen! Nachdem
der Ton seine gänzliche Vollendung erhalten hat , so
theilen sich seine bestimmtesten Schwingungen der
Oberfläche des Cottunischcn Gewässers mit und wallen

in genau berechneten Ondulationen bis an den Gehör¬
nerv herüber. „ Oscillatorius itaque tremor in vestibu„ lum propagatur , ubi denique mediante ista aquula
,, ipsos ferit auditorios nervös per labyrinthi anfractus

„

tanto

artifieio

distributos
.”Blumenbach
,Inst
.phil.

f. 20. §. 250. cf. Meckel ,
Argent. 1774.

de labyrinthi anris

contentis.

7. Was hier über den mannigfachenNutzen des Ge¬
hörs gesagt wird , bedarf keiner Erläuterung. Die Be¬
stimmtheit des Organs und seiner Empfindungen hat eine
Theorie der Töne möglich gemacht, welche theils zur
Physik und theils zur mathematischen Musik gehört.
Was die Verbindung einiger Töne so äusserst ange¬
nehm oder unangenehm mache ? ist eine schwierige,
noch unaufgelöstc Aufgabe. Roger , de ejj'cclu mujices.
p. 6Z. und Etll .ER, Tcntamen nova theoria mußctc. Petrop.
1739. glauben, dass das Angenehme daher rühre , dass
die Vibrationen gewisser Töne in kurzen Zeiträumen
zusammentreffen und also in nahen Verhältnissen gegen
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einander stehn ; allein Hai .ler

hat dieser Erklärung

nicht unbedeutende Zweifel entgegengesetzt . Aus einem
andern Gesichtspunkt hat diese Frage untersucht , RaMEAU, Demonstration du principc de l'harmonie servemt de

läse u tont

Fart mißcul

thiorique&

pratique.

Paris 1750.

Schriftsteller über das Gehör :
Duvf .rney , Traitide Forganc de l’ouie. Paris r68Z. und
in dessen Oeuvres anatomiques. Paris 1761. lat . TraElatus

Lugd . Bat. 1630. SchelhAmmer,
Lugd . Bat. 1684. A. M. Valsalva , de aure
Bol. 1704. Ultraj. 1707. Ant . Scarpa , Anal.

de orgimo miditus.
de umlitu.

huuuma.

difquißtioncs dcauditu& olfaclu. Ticin . 1719. VlEUSSENS, de

la

SEBOHM,

de

ftruclurc

de ForeiUe.

Toulouse 1714. CAS-

aure interna traÜatus. Berol . 17Z0. Trac-

tutus de orgimo auditus. Hals 1784- Belz , für lefon&
für l' ouie. Berl . 1764. LE Cat , Thforic de l'ouie, ftpplbncnt au traite des fens. Paris 1768. And . CompA—
retti
Journal

, Obfcrvutioncs anatomica de aura interna. es.
de Fhyßqne.

May 179Z.

44

IV

. Buch. 2. Hauptstück'
\

82.

1

Das Gcßcht.

Unstreitig ist das Gcßcht der edelste aller
andern Sinne. Sein Gegenstand ist das Licht.'
Diess mag nun eine wirkliche Materie , oder
eine blosse Modification des Aethers seyn : so
ist es in jedem Falle das subtilste und activste
Princip , welches in der Natur angetroffen
■wird1. Das Organ dieses Sinnes aber ist das
Aug , ein wahres , bewundernswürdiges Mei¬
sterwerk der schaffenden Weisheit . Man kann
an demselben füglich dreyerley Theile unter¬
scheiden : einige dienen ihm zum Behiiltniss,
zur Bedeckung , zum Schutze ; andere bringen
feine Bewegungen zu Stande ; noch andere
endlich wirken als die eigentlichen Sehewerkzeuge. In die erste Klaffe gehört die mit Fett
und Gehilfen sorgfältig ausgelegte Knochenhölang a, worin das Auge liegt , die überwölben den Augmhraunm b und die Augenlieder
c, deren

Rand d die Natur mit einer Reihe schön geord«

1
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neter Haare ° zur Zierde und Sicherheit besetzt
hat 2. In der andern Klasse kommen die Au¬
genmuskelnf vor , durch deren abwechselnde
Spielung das Organ nach allen möglichen Rich¬
tungen bewegt werden kann 5. Zu der dritten
und letzten endlich gehört das Auge selbst mit
Augapfelh besteht aus einer
dreyfachen Membrane und enthält dreyerley
Flüssigkeiten. Die äusserste der Membranen
Der
dem Sehenerv£.

wird die harte *genennt : sie hat vorn einen
kreisförmigen Ausschnitt , über welchen sich
die durchsichtige , etwas erhabnere Hornhaut k
ausbreitet . Die schwarte Membrane 1macht die
innerste Belegung aus : da wo sie durch die
Hornhaut sichtbar wird , heisst sie von der
ändern Seite der Stern oder die Blendem,von
der innern aber die Farbehautn. Sie hat einen
runden , kurzen , einwärtsgehenden Ansät^0,
durch welchen die Lichtstralen wie durch einen
Tubus in’s innere Aug gelangen 4. Hier befin¬
den sich die drey Flüssigkeiten : die beträcht¬
lichste ist die gläsernep; sie füllt den grossem,

46
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Lumal den hintern Theil des Augapfels ganz
aus und ist in die zahlreichen Fächer der,
wegen

ihrer Durchsichtigkeit

sogenannten

Glashaut eingeschlossen
?
. Vorn in derselben,
dem Stern gegenüber , ist die KryßalLinfir ange¬

bracht ; den kleinen Raum zwischen ihr und
der Farbehaut und den etwas grossem zwischen

dem Stern und der Hornhaut nimmt die wäjjerige Flüßigkeit Sein s. Ganz hinten tritt aus
dem zweyten Nervenpaar ein Zweig unter
dem Namen des 1 Sehenervs in das Aug und
breitet sich zwischen der schwarzen Membrane
und der Glashaut in Gestalt eines unaussprech¬
lich leinen Net^chens

11

also aus , dass er unge¬

fehr die hintere Hälfte des Augapfels ein¬
schachtelt und sich dann gegen vornehin in’s
Unsichtbare verliert 6. Man sieht aus dieser
flüchtigen Beschreibung schon , dass das Aug
eine Art von verfinflertem Zimmer wvorstellt,
oder vielmehr , dass dieses eine rohe Nachah¬
mung von jenem ist. Die in’s Aug einfallenden
Lichtstralen werden in ihrem Durchgang durch

1
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die Flüssigkeiten dermassen gebrochen , dass
der Punkt ihrer Convergenz auf , oder beynahe

auf dasNetzchen trift , und daselbst die Gegen¬
stände mit unendlich verjüngten , aber auch
unglaublich netten und bestimmten Abbildun¬
gen hinmalt 7. Da dieses zarte Netzgewebe ,
wie bereits bemerkt worden ist , eine Ausbrei¬
tung des Sehenervs ist :

so

wird es begreiflich,

wie dieser von den Gegenständen mittelst der
Lichtstralen afficirt wird . Wie aber von da weg
die Impression des Lichtes und das Bild des
Gegenstandes durch den Nerv zur Seele ge¬
lange ? das ist eine Frage , welche , wie viele
andere , die über das Gesicht gemacht werden
können , noch kein Sterblicher auf eine befrie¬
digende Art beantwortet hat 8- Gewiss ist
dieser Sinn der feinste , der erhabenste von
allen : er ist die Sonne des Mikrokosmus : die
übrigen alle stehn unter seiner Herrschaft : er
erzeugt die mehresten und geistigsten Empfin¬
dungen : durch ihn erst wird dem Menschen
der Schauplatz der Natur eröfnet und bis in die

)
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fernestenRegionen aufgehellt : durch ihn tritt
er in denjenigen vollen Genuss der Natur , des¬
sen er durch seine Anlagen fähig , und durch
seine Bestimmung auf Erden bedürftig ist 9.

a) Orbita . b ) Supcrcilia. c ) Palpcbrae. d) Tarstis.
c) Cilia. f ) Musculi opthalmici. g) Ncrvus opticiis.
lv) Eulbus. i ) Sclerotica. k ) Cornca. 1) Choro'idea.
m) Iris. 11) Uvea. o) Proccfius ciliaris. p) Humor
vitreus. q ) Ilyaloides. r ) Lens crystallina. s ) Hu¬
mor aqueus. t ) Ncrvus opticus. u) Retina, w ) Ca¬
mera obleura. es. J . Chr . Sturm , DiJ c' rtatio vifianis
sensum per canteram obscurmn ilhtstnms, in HallEM Dissert.

Vol. 4.

1. Wir wollen auch über

das

Liebt das Wesentlichste

aus der Optik anführen, weil es ohne diese Vorkenntniis
unmöglich ist , die Theorie des Auges zu erklären. Nach
Descartes und Euler ist das Licht eine Modification
des Aethcrs, so wie der Schall eine Modification der Lust;
nach Gassendi und Newton aber eine wirkliche aber
unbegreiflich feine Materie. „ Horum radiormn subtili„ tas ingens est, quanta nc cogitari quidem poflit &
„ lineis geomctricis fere semiila; ab bis tarnen distcrt,
„ cum lux fit corporea.’’ Musshenbroek , Fhys. experint. 1.4 . c. 1. §. 590. Seine Bewegungistso schnell, dass
■sie lauge für augenblicklich gehalten wurde. Newton
sagt:
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sagt: „ Lucem successive propagari& spatio quasi septem
„ vel octo miuutorum priraorum a sole ad terram venire
„ jam constat. ” Princip. 1. 1. prop. p6. in scholio. Die¬
sem zufolge verhält sich die Schnelligkeit des Schalles zu
der des Lichts wie i : 634683. Alle Körper theilen sich
in Ansehung des Lichtes in leuchtende
, reßeciircnde, durchJkhtige und dunkele. Euler , Opuscul. T . 1. p. 22; . sq.
Die ersten sind entweder künstliche oder natürliche Phos¬

phoren , deren Zahl weit grösser ist , als man insgemein
denkt. Beccari Com. dequamplurimisphosphoris turneprimum deteciis. Comment . Inst. Bonon. V. 2. Die reflectirenden werfen die Lichtstralen unverändert , d. i. unge«
theilt unter dem Einfallswinkel mit dem Bilde des Ob¬
jects zurück ; die dunkeln trennen sie und werfen sie nur
zum Theil zurück , aber ohne Bild ; die durchsichtigen

lassen sie gebrochen , d. h. mit veränderter Richtung
durchfallen. Ueberhaupt erleidet der Lichtstral so oft
eine Brechung , als er aus einem Mittel in ein anderes
von ungleicher Dichtigkeit übergeht. Aber die Beschaf¬
fenheit der durchsichtigen Oberflächen kömmt dabey
sehr in Betrachtung; ist diese eben : so gehn die auffal¬
lenden Stralen parallel durch; ist sie erhaben : so convergiren sie in einen Punkt , brennen daselbst, malen
das Bild des Objects verjüngt und umgekehrt hin und
vergrößern die Dimensionen; ist sie endlich concav: so
werden sie zerstreut. Was die Stralentrennung betritt:
betrachtet man jeden Lichtstral, als aus sieben einfa¬

so

chen gesalbten zusammengesetzt, und man kann ihn
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wirklich in einen violetten , purpurnen , himmelblauen,
grünen , gelben , orangenfarben und rothen auflösen.
Diese Verschiedenheit der Farben scheint mir mit Male*
Branche

in der verschiedenen Intensität dieser Straien

das Nervensystem zu bestelln. Fallen
polirte Flächen : so
undurchsichtige
auf
Lichtstralen
die
erfolgt eine Zurückweisung derselben nach Gesetzen,
die das Gegentheil von denen find , welche wir bey den
durchsichtigen Körpern angetroffen haben. Erhabene

und ihrer Action auf

Spiegel zerstreuen sie; hole sammeln sie in einen Brenn¬
punkt ; ebene werfen sie parallel zurück , indes; die
gemischten Spiegelflächen, wie die cylindrischen, ko¬
nischen , u. s. w. zusammengesetzte Phänomene geben,
s. Smith.
s . Das Aug hat feinen Sitz in einer aus sieben Knochen

gebildeten und , wie Zinn c. 7. §. 1. bemerkt , mehr
Pyramiden- als trichterförmigen Hole (orbita) . Dieselbe
ist im Verhältnis; des Augapfels sehr gross, mit Muskeln,
Adern, Nerven, Driissen und Fett weich ausgepolstert»
ist das Fett durch'; Alter oder durch Krankheiten ver¬
zehrt : so sinkt das Aug feiner Lebhaftigkeit und seines
Ausdrucks beraubt , in die zu weit gewordene Hülung
zurück. Die Augenbraunen folgen dem gebogenen Auso ; frontis) und geben wie dem Auge
schnitt des Stirnbeins(
Schutz , also dem Gesichte Schönheit und Energie. Von
diesen zieht sich die Haut unter dem Namen der AugenHeiler über den Augapfel herab, schützt denselben gegen
ihr eigenes Reiben durch eine eigene Flüssigkeit ( die
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Glandulx scbacea
» v. Mcibomians scheiden sie aus). Dazu

tragen auch die Trähnen bey , welche unter gewissen
Umständen das Auge reichlich überschwemmen, und
demselben, indem sie seinen Glanz umhüllen, ein rüh¬
rendes Ansehn leihn. Meibomii Es . devitfis memhmrv
.m
novis. Lngd. Bat. 171Z. StENONIUS, de Glandnlis oculi.
Lugd. Bat. 1662. Der schön gebogene knorplichte Ausschnitt der Augenlieder ist mit regelmässig gepflanzten
aufwärts gekrümmten Haaren bewafnet und geziert.
Den obern Augenliedern stehn die untern entgegen, mit
welchen sie in beyden Winkeln ( canthus exterior , in¬
ferior ) verwachsen sind; sie haben einen grädern Schnitt,
ihre Bewegung ist äusserst hurtig , im Schlafe schliessen
sie sich. Die Wegfchneidung der Augenlieder ist daher
eine der ausgesuchtesten Erfindungen, die der Genius
der Grausamkeit der menschlichen Imagination eingeben
konnte. Wer denkt hier nicht an das „ vigilando necare!"
beym Cicero , Offic. I . 3. c. 27.
3. Sie heissen M. adducens, deprimens, abducens,
attollens , recti , obliqui. Ihre Wirkungen sind schon
aus den Benennungen deutlich, v. Zinn , e. 8- Eine
andere Eiatheilung giebt Haller , Ei. phys. T . 5. p. 413.
Nur ist zu bemerken , dass die vierfüssigen Thiere noch
den M. bulbosus besitzen, welcher den Fischen, Vögeln
und Menschen fehlt , was auch Vesal dawider erinnert.
Hieraus folgt ,

dass der

Mensch nicht zum vierfüssigen.

Gange bestimmt seyn kann.
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4. Es ist hier der Ort nicht , die Häute des Auges
weiter zu zergliedern; Zinn , ds tunicis musculis oenti,
Comm. Acad. Gcett. Vol. 3. und andere haben das geleistet.
Also nur ein Paar Bemerkungen. 1, Die Hornhaut ist
nur ein wenig erhabener, als die harte ; nach Petit ver¬
hält sich der Durchmesser von jener zu dem von dieser
Wie

71: 8. conf. MaüCHART, Cornetc oculi examen,in

HallERI

ßijfcrt. Vol . 4.

3,

I11

wiefern der Stern und

die Farbchaut als Theile der schwarzen Haut angcschn
werden können, untersucht Zinn , Dcscript. oculi. Seist. 3.
§. 6. 3 , Der Stern und mit demselben seine Oefhung
(pupilla ) werden gleichförmig mit der Intensität des
auffallenden Lichtes affieirt , erweitert oder verengert,
grade so wie wir es oben §. 81. Anm. 4. beym Ohr in
Ansehung des Schalls gesehn haben. Man hat also in der
That nicht nöthig demselben mit Blu .menbach ein ei¬
genthümliches Leben zuzuschreiben. 4 , Dadurch, dass
die Haut schwarz ist, werden die abschweifenden Stralen
abforbirt ; würden

sie

reflectirt:

so

musste das ganze Ge¬

schäft des Sehens gestört werden. Bey den Thieren , bey

welchen diese Gefässhaut in heitere Farben spielt, ist
entweder die Pupilla einer überaus starken Zusamracnziehung fähig , oder sie haben ein schwaches Gesicht,
welches kein helles Licht zu vertragen vermag, welches
auch bey einigen Menschen der Fall ist. Haller , EI.
T . p. 493. Vermuthlich gründet sich die Linnäische
Eintheilung in den Tag- und Nachtmenschen auf diese
Wahrnehmung . Von den Augen der Kakerlaken s. Bi.U-
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MENBACH , Com . Soc . Gatt. T . 8- 2. & dc gettcris hmtani

'uurietatc nativa. p . 106. sq.

Die gläserne Flüssigkeit hat alle Kennzeichen des
reinen WalTcrs, nur ist iie etwas zäher und ihr specifi¬
sches Gewicht ist zu demselben, wie 1024: 1000. Sie ist
in den communicirenden Zellen der Glashaut einge¬
schlossen, wird beständig erneuert , behält daher ihre
Klarheit lebenslänglich, ausser in der unheilbaren Krank¬
heit , welche Glaucoma genennt wird. Die Krystallinfe
ist aus beyden Seiten convex , hinten mehr als vorne,

in der Kindheit und Jugend mehr , als im Alter. Die
ungemein geringe Entfernung zwischen der Glashaut
und der Kapsel der Krystallinfe ist von einer eigenen
Flüssigkeit( liquor Morgagni) angefüllt. Diese Flüssig¬
keit ist heller , schwerer, gelatinöser als die gläserne;
im hohen Alter gleicht ihre Farbe mehr dem Bernstein.
Eine beträchtlichere Verdunklung derselben heisst der
) , welchem entweder durch eine
(
graue Staar cataracta
Depression oder Extraction der Linse geholfen werden
muss. Von diesem ist die Krankheit des schwarzen Staun
(amaurosis) gänzlich verschieden ; sie besteht in einer
dc lente cryftnllim.
Lähmung des Augnervs. Walther,
Lips. 1712. Die wässerige Flüssigkeit endlich ist dem
Wasser vollkommen ähnlich, und kann , nachdem sie
ausgeronnen ist , in acht und vierzig Stunden wieder
hergestellt werden.
6. Der Augnerv stammt aus dem ihm eigenen Hügel
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des grossen Hirns ( thalamus nervorum opticorum). So
wie

er

von beyden Seiten gegen das Auge hinabsteigt,

begegnet er sich und bildet in feinem Vereinigungspunkt
die sogenannte Sella equina oder Ephippium. Ob hier eine
Durchkreuzung geschehe? ist lange zweifelhaft gewesen.
Zinn nimmt zwar einige Vermischung des M.akvi aber
keine wirkliche Durchkreuzung an. Diese ist erst von
SöMMERING de Bas: Encephali und Abh. über die Vereini¬
gung der Scbeuerven
, in den Hessischen Beytr. zu G. u. IC.
zuverlässig behauptet und seither von Michaelis , von
der Durchkreuzung der Sehenerven, Halle 1790, von J . G.
Walther , von der Einßtugimg und Durchkreuzung der
Scbeuerven, Berlin 179Z, und andern bestätigt worden.
Wie unbegreiflich klein die Ncrvenzwcigchen in der
Netzhaut aus gesponnen werden, lässt sich daraus abneh¬
men , dass Leuweniioek solche bemerkt haben will,
deren Durchmesser 32000 mal kleiner als der eines Men¬

schenhaares seyn sollen. Allein

so wie sieh das Netzehen
weiter gegen die vordere Hälfte des Auges hinzieht,
werden sie schlechterdingsunsichtbar. Möller , detuvicti retina & nervo optico. Halx 1749. Zinn beschreibt
das Netzehen also: „ In ea tarnen retina , dum illarn

„
,,
„
„
,,
„
„

super vitreum humorem expansam, mieroscopio attcu-

tius obscrvo, lineas pellucidiores, nnllo ccrto online
ramis transverfis inter so junctas, inter quas areola:
opaciores magisque albidae intercipiuntur , qure mihi
nihil alind nisi vascula per reliquam medullarcm retinx
substantiam pellucentia eise videntur. — Ex quibus
Omnibus elicio, retinam elfe tunicam fimplicem, ex
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„ cclltilosa confectam, qux vascula & meilullarcm sub„ stantianv sustinet, etfi duas diverses ostendat secics."
1. c. p. 98. & ioo.
7. Ich will hier die Vergleichung zwischen dem Auge
lind dem verfinsterten Zimmer nicht vornehmen, da sie
in jedem Handbuch der Optik vorkömmt, um nur noch
ein Wort von den beyden gewöhnlichsten Fehlern des
Auges der Myopie und Geropic zu lagen. Jener , oder
das kurze Gejicbt hat leinen Grund in der zu grossen Convexität der Kristallinst'. Dadurch müssen vermöge Anm. I.
die Stralcn zu sehr gebrochen werden,

so dass ihr

Brenn¬

punkt die Retina nicht erreichen kann. Verhältnissmässig
hole Gläser helfen diesem Fehler ab. Dieser, das werte
hat seinen Grund in der zu sehr abgeplatteten
Form eben dieser Linse; dadurch wird der Brennpunkt
zu weit hinter dasKetzchcn geworfen; verhältnissmässig
erhabene Gläser sind das Mittel dagegen, s. DetharGejicbt

DING ,

de

ßlyopia & Presbyopia. Rost. 1756. Meister,

Jlamb. Mag. B . 23.
8- Dergleichen Fragen sind folgende : Warum sehn
wir im gesunden Zustand die Gegenstände einzeln und
nicht gedoppelt? warum nicht umgekehrt ? warum die
zur rechten Seite nicht auf der linken , und diese auf
jener ? wie ist es möglich durch das Gesicht das Erhabene
zu empfinden? wie die Grössen und Distanzen zu beur¬
, l 'heory of Vißon, zieht aus
theilen ? u. s. w. BERKELEY
den optischer. Illusic / n den Schluss, „ das Gesicht sey

D 4
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,, ein willkiilirliches Gespräch zwischen Gott und der
„ Seele.” Zur Beantwortung der meisten dieser Aufga¬
ben müssen wir unsere Zuflucht zum Einfluss der Urtheilskraft auf das Gesicht nehmen.

9

y. Hiess alles wird aus §§. 84. 85- deutlicher werden.
Schriftsteller über das Gesicht:
FabRICIUS ab AQUAPENDENTE, de Vißonc , vocc &
,
auiitn. Veuct . 1600. J . P . Lobe , de Oculo bumano in
Halleri

Dijs.

Vol . 7. F . Petit

, Reflexionssattes für

les decouvertes des yeux. Paris 1731.

CAMPER,

de

Vißt

£/ oculormn partibns. Lugd . Bat. 174t!. J . G. Zinn ,
Defcriptio anaumtica oculi hwmini, Gcctt . I7 ?v iter .im
edidit H. R. Wkisberg.

ibid . 1780. Grimm , deVifu.

Gcctt. 1758. In . PortERFIELd ’S Treatise on

the eyes

and

9

tbe matmer and Fhcnomenes ofVißon, Edimb . sV . 175s.

J . PrieSTLEV, the history and

prefent flute

of discovc-

riet relating to Vijion , ligbtand colours. Bond . 3 V. 1772,

deutsch mit Anmerkungen und Zusätzen von G. 8.
Klügel

. Lcipz . 1776. HteSelers

das menschliche Auge.

moire.s

Betrachtungen über

Hamburg 1771. J . Janin

, Mc~

obfervations für l’ceil, Lyon 1772. in ’s Deut*

sehe übersetzt. Berlin 1788.

)
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8ZUnterschied der Sinne und Empfindungen.

Bevor wir die Sinne und Empfindungen
verlassen , wollen wir noch einen Ueberblick
auf das Ganze werfen und einige allgemeine
Betrachtungen darüber anstellen . Im Nerven¬
system also ist der wahre Sitz der Empfindung.
Da wir duroh nichts berechtigt sind , diesem
Nervenpaar , diesem Ast oder Zweig eine an¬
dere Substanz und andere materielle Eigen¬
schaften , als den übrigen zuzuschreiben : so
kann man mit Recht fragen : wo denn eigent¬
lich der Grund der Verschiedenheit unserer
Sinne verborgen liege '{ dieser kann nirgends
als in der besondern Structur der Organe ge¬
sunden werden ; durch sie wird das Nerven¬
system verschieden modificirt : also giebt es so
mancherley Sinne , als durch den Reichthum
oder die Armuth der Organe mancherley Modificationen eines und desselben Vermögens
möglich sind i . In Folge eben dieser Analogie

f8
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wird jeder einzelne Sinn so vielerley beson¬
dere Empfindungen zulassen und erzeugen
können , als er verschiedener Veränderungen
fähig isti aber die wirkende Ursache liegt nun
nicht mehr in dem Organ selbst , sondern in
der Beschaffenheit des Objects und der Natur
der Impression , die es giebt : so dass die ver¬
schiedenen Empfindungen eben desselben Sin¬
nes von der Qualität und Quantität des Ein¬
drucks abhängen

z.

Treffen

aber mehrere

gleichzeitige Empfindungen , es sey nun , dass
sie einem oder mehrern Sinnen zugleich ange¬
hören , zusammen : so entsteht eine Relation
unter denselben und diese folgt dem für jede
Bewegung geltenden Gesetz : dass die lebhaf¬
tere die schwächere imVerhältniss ihres UÜber¬
gewichts schwächt oder gänzlich verschlingt,
ein Erfahrungssatz , der ein Erklärungsprin¬
cip für die Psychologie ist , und für Logik und
Moral von Wichtigkeit werden kann z.

Von dem Empfindungsvermögen. f9
j . Die verschiedenen Sinne find

so

viele unterschiedene

Modificationen des Empfindungsvermögens. Das Subject
dieser Modificationen ist das Nervensystem; der Grund

liegt in der Structur der Organe. Wir nehmen also
eigentlich nicht , wie einige thaten , für die Fünf Sinne
fünf verschiedene Gattungen von Nerven an. s. Tissot,
Trait( des nerfs. T . i . p. 171. Da aus §. 79. vergl. mit
§. 80. erhellt , dass derselbe Nerv in der Nase riecht,
welcher auf der Zunge schmeckt. Gleichwohl ist es nicht
zu läugnen , dass auch die Nerven nach der Beschaffen¬
heit der Organe eingerichtet, hier vertheiltet , verfeiner¬
ter , entblösstcr, dort grösser und verhüllter seyn müssen.
Ich möchte also auch nicht mit Ravius jeden Nerv für
jedes Organ geschickt erklären.
2. Jeder Sinn giebt wieder mannigfache Empfindun¬
gen. In Ansehung der Qualität sind sie rein» oder ge¬
mischte: nicht wie sich andere ausdrücken, einfache oder
zusammengesetzte. Denn einfache Empfindung ist eine
Contradictio in adjecto. s. Hissmann , über den Unter¬
schied ajsocirter und zusammengesetzter Begriffe und Ideenreihen. Der Grund von dieser Verschiedenheitliegt in
der Beschaffenheit der Objecte, s. Sulzer , über den Un¬
terschied der angenehmen und unangenehmen Empfindungen.

s. 58. ff-

In Ansehung der

Quantität haben bey einer und

ebenderselben Empfindung mancherley Grade statt ; diese

hängen physiologisch von der Quantität des Eindrucks
und der Empfänglichkeit des Organs ab 5 psychologisch

6o
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von der Aufmerksamkeit und dem vorhergegangenen
Gcmiithszustand. Tiedemann , Erf . und Unters, über
den Menschen. Th . 2. s. iq6. ff.
3. Diesen Satz bestätigt die Erfahrung in allen fünf
Sinnen ; er lässt sich leicht aus den allgemeinen Gesetzen
der Bewegung herleiten , denn im Grund ist die Empfin¬
dung , so weit sie dem Körper angehört , nichts anders
als Bewegung. Ueber die Fruchtbarkeit und Wichtig¬
keit desselben drückt sich Wolf also aus : „ Magnuin
,, priueipium experientix est propositio prxscns. Usus
,, in moralibus amplissimus, — in arte quoque inve,, niendi non postremum sibi locum vindicat.” 1‘sych.
tmp.

P . 1. s. 2. c. 2. §. 76.

84Gradation derselben.

Wenn man aber die verschiedenen Sinne
selbst unter einander vergleicht : so ist es un¬
möglich , die auffallende und stark ausgespro¬
chene Progression zu überleitn , welche von
unten auswärts von einem zum andern herr¬
schet. So wie sie sich vorn Gefühl bis zum
Gesicht stuffenweise heben : so werden ihre

Von dem Empfindungsvermögen. 6l
'Cl’jccie einfacher und seiner x; die Organisation
gewinnt an Bestimmtheit , an Kunst und deut¬
licher Zweckmässigsten 2 ; die Eindrücke von
aussen werden mithin immer und immer leiser
und unmittelbarer z ; die Empfindungen selbst,
gleichwie sie auf der einen Seite an Heftigkeit
und Lebhaftigkeit abnehmen : so steigen sie zu
hohem Stuffen der Reinheit , der Deutlichkeit
und werden

für das Erkenntnissvermögen

brauchbarer 4 ; dabey aber erweitert sich ihre
Spühre in einer Progression , die zu stark ist,
als dass sie durch irgend eine der bekannten
Formeln bestimmt werden könnte s . Was
endlich die Dauer der verschiedenen Sinne
betritt : so kann man , dünkt mich , als eine
Regel , die freylich vielerley Ausnahmen leidet,
überhaupt festsetzen , dass die niedrigen Sinne
früher thätig und entwickelt sind ; dass aber
die ediern , wenn sie ihre völlige Ausbildung
gleich spätster erreichen , nichts desto weni¬
ger auch wieder früher abnehmen , so dass der
niedrigste der Sinne so wie der erste von*allen,
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also auch der letzte wirksam ist , zumal er nur

mit dem Leben selbst aufhört 6.

I . Alle diese Vergleichungspunkte, wenn sie nur ein¬
mal aufgefunden find , ergeben sich aus dem vorherge¬
henden von selbst. —Der eigentliche Gegenstand des Ge¬

fühls ist, genau bestimmt, die Undurchdringbarkeitder
Körper. Dieser Sinn setzt demnach unmittelbare Krastäusserung der Körper auf das Nervensystemvoraus. —
Der Geschmack fordert schon ausgesuchtere Objecte,
Salze, und auch diese nur nachdem sie aufgelöst worden
sind. — Wie viel feiner sind aber nicht die fluchtigen
Ausflüsse, welche den Geruch afficiren? — Gleichwohl
ist der Schall noch unendlich feiner , da er gar keine
Materie mehr , sondern eine blosse Modification der so
subtilen Luftsubstanz ist. — Und doch ist diese nur durch

t

Erschütterung der kleinsten Lufttheilchen noch sehr rohe , wenn man sie mit dem Lichte
das Gehör vernehmbare

vergleicht, diess mag nun eine wirkliche Materie oder, ,
was wahrscheinlicherist, eine blosse Modification des
Aethers seyn.
2. Nicht weniger merkbar ist der Fortschritt der Or¬
ganisation. Das Gefühl schweift über und durch den
ganzen Körper herum ; — die Localität des Geschmacks
ist schon

bestimmter
, die

Nervenende

mannigfaltiger

lind künstlicher, indess ist doch dieser in mehrere Theile

*

i
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des Mundes ausgegoflenc Sinn noch nicht ausschliesslich

an ein Organ gebunden. Diese gilt auch noch von dem
Geruch, da sich die Grenzlinie der Schneidersehen Mem¬
brane nicht ganz genau angeben läset; inzwischen ist die
innere Structur hier schon viel verfeinerter ; die zarter
ausgesponnenen Nervenende vermögen selbst das Feinge¬
webte Epitheliuin nicht mehr zu heben. Also hat erst das

zu¬
sammengesetzt, dass der nachdenkende Beobachter ver¬
legen anstellt, wo er den wesentlichen Actus dieses Sinnes
suchen soll. Nicht so beym Auge: in der schönsten und
vollkommensten Form , der Sphäre, enthält es einen so
zweckmässigenBau , dass sich feine ganze Theorie be¬
rechnen und durch Kunst darstellen läset.
Gehör

ein recht ausschliessliches Organ; aber

es ist so

3. Die ncmliche Progression ist auch in Ansehung der
Eindrücke sichtbar. Beym Gefühl ist es unmittelbare
Berührung des natürlichen Körpers ; beym Geschmack
und Geruch geschieht er schon mittelbarer , dort durch
eine Flüssigkeit, hier durch die Luft als Auflösungsmittel;
aber doch ist es noch der Körper selbst, der mit den Ner¬
venenden in Berührung kömmt ; beym Gehör geschieht
die'Mittheilung der Luftschwingungen durch dieUndulationen des Lottunnischen Wassers, und beym Gesicht
endlich trift der subtile Lichtstral durch die Hornhaut,
die Kristallinse und Glasfeuchtigkeit das Netzchen und

malet mit schwebenden Farben die Bilder der Objecte
hin. Ueber diese Bilder verdient nachgelesen zu werden,
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Haller , Eiern, pkys T . 5. p. 47; . Darwing , Exp. n,
despeäris , scu imaginibus ociilaribus. Lugd . Bat. 17s?4. Wir haben schon anderswo angemerkt, dass man
Lebhaftigkeit , d. i. Intensität einer Empfindung von der
Feinheit , d. i. Klarheit derselben sorgfältig zu unter¬
scheiden habe , denn sie stehn gegen einander grade in»
umgekehrten Verhältniße; je lebhafter eine Empfindung,
desto dunkeler ; je deutlicher, desto leiser. Hieraus folgt,
dass die Lebhaftigkeit vorn Gesicht herunter zum Gefühl
zunehmen müsse, imlefs die Feinheit umgekehrt von»
Gefühl zum Gesichte fortschreitet. Je mehr eine Empfin¬
dung an Deutlichkeit gewinnt , desto geistiger ist sie; je
dunkeler und lebhafter sie ist, desto körperlicher und
materieller wird sie seyn. Hieraus ist man berechtigt zu
schliesset! , dass die Empfindungen des Auges und Ohres
durch die Imagination leichter reproducirt werden kön¬
nen , als die der übrigen Sinne ; dass es aber schwerer
seyn muss , den Vergnügen des Gefühls und des Ge¬
schmacks zu widersteht! , als den übrigen. Und wie genau

1

)

Wird nicht dieser doppelte Schluss durch die Erfahrung

bestätigt ! „ Comme la petitesie & le mouvement de ccs
,, corpuscules augmentent continuellement depuis ceux,
,, qui fönt desti nes a la sensati011 du tast jnsquesa ceux,
„ qui occasionnent la sensation de la Imitiere, il y a de
,, meine dans les sens tute gradation corrcspondante dc„ pttis celui du touclier jufqu’ä celui de la vue.” Efliy de
. Loiulrvs 174; . p. 53. Eben so richtig sagt
Psychologie
SULZER: „ DieVergnuguugen der feinern Sinne gleichen
5} einem

^
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„ einem sanften Zephir und die Vergnügungen des Gc„ fiihls einem ungestümen Winde , dem sich nur mühsam
,, widerstehn lässt.” a. o.
5. Wie eng ist nicht der Wirkungskreis des Gefühls,
wie unendlich weitläufig dagegen der des Gesichts! Es
ist aber auch merkwürdig, dass jeder Sinn im Verhältnis«
seiner Sphäre einer hohem Ausbildung fähig ist , ein
Satz, der wegen der historischen Erläuterung , welcher
er bedarf, bester in der Geschichte der Menschheit aus¬
geführt werden kann.
ü. Es ist an sich selbst klar , dass je feinere und deut¬
lichere Empfindungen ein Sinn geben kann , desto län¬
gerer Zeit bedarf er zu feiner völligen Ausbildung und
desto früher muss er wieder abnehmen. So dass nach der

Regel das Gefühl die längste, das Gesicht die kürzeste
Dauer haben sollte. Freylich kann der Zufall hier man¬
cherley Ausnahmen veranlassen. Wenn es wahr ist,
welches mir doch noch nicht ausgemacht scheint , was
Rousseau , Emile, T . 1. p. 65. Amsterd. 1762. bemerkt
haben will , dass der Geruch sich am spiithesten äussere:
so ist auch diess eine Ausnahme} und man kann sie desto
leichter zugeben , da dieser Sinn auch in andern Rück¬
sichten seine Sonderbarkeiten hat.

L

t
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. Buch. 2. Ilauptstiick;
8sZweckverbindung der äajscrn Sinne.

Gleichwie die andern Sinne ein gemein¬
schaftliches Vermögen voraussetzen , und ins¬
gesamt nur verschieden tnodificirtes Gefühl
sind : so.verbinden sie sich auch wieder zur
Einheit eines gemeinsamen Totalzweckes . Die
beyden äussersten, das Gefühl und Gesicht sind
gleichsam das gemeine Band , welches alle Zu¬
sammenhalt , sie zu einem Ganzen zusammen¬
knüpft i . Durch das Gefühl wird unsere Existenz in der Sinnewelt gleichsam eingewurzelt,

der Geschmack und Geruch zielen unmittelbar
auf die thierische Erhaltung , indess das Gehör,
noch weit mehr aber das Gesicht mittelst seiner
ausgedehnten Sphäre den Primat über die an¬
dern führt . Im Ganzen genommen aber ist
sowohl die Anzahl als die verschiedene Beschaf¬
fenheit der Sinne aufs genaueste zur äussern und
innern Natur und zur endlichen Bestimmung
des Menschen auf dieser Erde berechnet 2.

2

t
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1. Siehe oben §. 77. Amn. 2. und vergl. von Irwing ,
B. 1. 5. 2; 4. ff.
2. 8. ebendas. Anm. 4. und §. 78- Anm. i . Klassisch
ist folgende Stelle : „ Uebrigens mögen unsere Fiihig,, kciten noch so grob , so schwach seyn : so sind sie
,, immer hinreichend uns durch die Kenntniss, welche
„ lie uns vorn Geschöpfe geben, zur Kenntniss des Schüp,, fers zu leiten und von unsern Pflichten zu belehren;
,, uns in den Stand zu setzen , für die Nothwendigkeit
,, dieses Lebens zu sorgen: und hierin besteht unsere
„ ganze Bestimmung auf Erden. Aber wenn eine merk„ liehe Veränderung in unsern Sinnen vorgieng, wenn sie
„ so viel lebhafter und durchdringender wären : so würde
„ der Anschein und die ganze äussere Gestalt der Dinge
,, in Rücksicht auf uns verändert werden ; und ich bin
,, geneigt zu glauben, dass in dem Theil des Weltalls,
„ den wir bewohnen , eine solche Veränderung sich mit
„ unserer Natur , oder doch mit einem so bequemen
,, Zustand, als der gegenwärtige ist, nicht vertragen
„ würde. — Der weife Urheber hat unsere Organe mit
„ den darauf wirkenden Körpern in’s Verhältnis ge. Verstand.
„ fetzt. ” LoCKE’S Versuch über den inenschl
B. 2. H. 23. vergl. Jerusalem ’s Betracht. B. i . Betr. 4.

E %
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86.

Allgemeine Klaßßcation und Würdigung derselben.

"Wir haben zwar unter den ändern Sinnen

überhaupt eine sehr merkliche Gradation ent¬
deckt , und den Abstand des einen über dem
andern nach allen nur möglichen Gesichtspunk¬
ten , in Rücksicht der Objecte , ihrer Eindrücke,
der Organe , der Empfindungen selbst , ihrer
Sphäre und Dauer angegeben i ; allein eine
genauere Bestimmung dieses gegenseitigen Abstandes scheint nach keinem möglichen Maassstab ausfindig gemacht werden zu können :
nur so viel scheint sich aus der allgemeinem
Vergleichung zu ergeben , dass zwischen dem
Gefühl , Geschmack und Geruch einerseits,
und dem Gehör und Gesicht andererseits ein
grösserer Zwischenraum , gleichsam ein tiefe¬
rer Einschnitt in der Alitte liegt , den man als
die Grenzscheidung zwischen den niedrigern
und ediern äulfern Sinnen anseiln muss z. Die¬
ser auf die Natur der Dinge gegründete Unter-

%
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schied wird durch die Aussprüche des gemeinen

Menschenverstandes und seiner Auslegerin,
der öffentlichen Meinung , bestätigt . Denn
diese belegt den Missbrauch der erstem , d. i.
der grobem Sinne mit einer Missbilligung,
einer Verachtung , welche die letztem gar
nicht zu treffen pflegt z. Ja die Natur selbst
hat auf die Ausschweifungen der erstem Art
das Siegel der Verwerfung gedruckt , indem
und schimpfliche
Folgen damit verknüpfet hat , von welchen die
hohem und ediern sinnlichen Freuden gänzlich

sie schmerzliche Wirkungen

frey geblieben sind 4.

1. Siehe oben §. 84. Dass diese Vergleichung nicht un¬
vollständig sey, wird jeder einlebn , der die Mühe neh¬
men will , sie unter die vier Kategorien zu ordnen.
2. Die Einthcilung in edlere und unedlere Sinne über¬
haupt ist nicht neu ; zu jenen rechnet man den innern
Sinn , das Gcdächtniss, die Phantasie, den Schönheits¬
sinn , den moralischen Sinn ; zur niedrigen Sinnlichkeit
eigentlich die äussern Sinne. Allein auch diese unterschei¬
den sich wieder in gröbere und feinere. Eine richtige

E 5
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aber unvollständige Aufzählung ihrer Charaktere findet
man beyMElNERS , Grtmdr. der Seclcitlchrc, l\ §. Lemgo
1786.

Die Alten kannten

diese Unterscheidung auch ;

aber sie zählten den Geruch den feinern bey ; in der That
scheint er zwischen beyden Gattungen gleichsam in der
Mitte zu schweben , und denselben zum Verbindungs¬
glied zu dienen.
3. Merkwürdig und hiehergehörend ist diese Stelle des
MaCROBIUS : „ Ex bis Omnibus voluptas , qux immodice
, , capitur , ea turpis atque improba est ; sed cnim qux
,, nimia ex gustu atque tastn est.

Ea igitur geminavo-

,, luptas , sicut sapientes viri censuerunt , omnium rerum
„ scedissima est — Istas solas hominibus communcs vide„ mus elfe cum belluis , & id circo in peeudum ferorum„ que animalium numero habetur , quisquis est bis fera, , rum voluptatibus occupatus .” Saturnal. 1. 2. c. 8- es.
Aul . Gellius

, AA atticie. 1.19 . e. 2. & qui ab utroque

citatur Aristoteles

, Probl. s . 28. p. 7.

4. Die Sache ist an sich klar : man lese aber zum Ueberflusse D. Hartley

’S Betracht, über

Abschn. 2. aus dein Engl . 1773.

den Menschen.

II . Z.
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87Die Sprachfähigkeit überhaupt.

Jedoch dasbewundernswürdigste aller Ver¬
mögen des menschlichen Körpers , weil es dem¬
selben ausschliesslich eigen ist und unmittelbar
unter dem Einflüsse der Vernunft steht , ist ohne
"Widerrede die Organisation ptr Sprachfälügkeit1.
Sie allein würde die erhabenen Vorzüge der
Menschheit über die vollkommensten Thiere
ausser allen vernünftigen Zweifel setzen. Denn

wenn es auch wahr wäre , dass bey einigen
Affenarten alle Sprachwerkzeuge angetroffen
werden : so fehlt es doch denselben immer an
jener Reinheit , Bestimmtheit , an der feinen
Biegsamkeit und ausnehmenden Vollendung,welche den kaum zu berechnenden Reichthum
der menschlichen Töne und Artikulationen
E 4
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möglich macht 2. Dass das also ein wesentli¬
ches und ausschliessliches Attribut , nicht bloss
eine zufällige Vollkommenheit des Menschen
ausmache , scheint mir insonderheit auch da¬
durch entschieden , weil , obschon noch andere
Mittel der Gedankenmittheilung vorhanden
find , der Gebrauch der articulirten Sprache
dennoch bey allen Völkern des Erdbodens ohne
irgend eine Ausnahme angetroffen wird z.

1. "Worin die SprachfühigUcit eigentlich liege, ist eine
von den vielen anthropologischen Fragen , worüber lange
gestritten worden ist, und noch gestritten wird. Nicht
dass dieselbe eben grosse Schwierigkeiten darbiete, wenn
wir der Spur der Natur mit dem gefunden Menschenver¬
stand folgen. Einige suchen sie bloss in der Organisation,
andere ausschliesslich in der Vernunft , da sie, wie mich
dünkt , deutlich genug in beyden zugleich begründet
und bedingt ist. Kurz und durchschneidend scheint mir
folgende Stelle : „ Der Grund der Sprachfiihigkcit des
„ menschlichen Kindes und der Sprachlofigkeit der
„ Thiere muss nicht in dem Daseyn oder der Abwcscn„ heit von besondern Gcistesfahigkeiten, sondern viel„ mehr in dem Daseyn oder Abwesenheit der zur Her„ vorbringung articulirtcr Töne nothwendigen Sprach-
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„ Werkzeuge gesucht werden.” Meiners Grnndr. der
S; elcnlchrc. s. uz . Hat dann das Kind keine Fähigkeiten
vor dem Thier voraus ? hat es diese, warum soll ich den
Grund seiner Sprachfähigkeit nicht auch in ihnen , son¬
dern ausschliesslich in den Organen suchen, die es wäh¬
rend feiner Unmündigkeit doch unläugbar schon hatte,
aber während des Schlummers seiner Vernunft nicht ge¬
hörig gebrauchen und anwenden konnte ? Auf der entge¬
gengesetzten Seite scheint Sulzer bey dieser Sache der
Vernunft zu viel , der Organisation hergegen zu wenig
beyzulegen, s. dessen Abhandlung über den gegenseitigen
Einfluss der Vernunft in die Sprache, in den vermischten
phil. Schriften. B.'i . s. i6k>. Leipz. 177Z. Die Wahrheit
ist wohl , dass beym Menschen der Körper zu hohem
Zwecken organilirt ist, und dass höhere Kräfte auf diese
Organisation cinfticsscn. Das scheint mir , will Blumenbach sagen : „ Loquela vero non nist rationis cultu,, ram & usum sequitur ; ideoque non minus ac ea ipsa
„ soll ac unico per Universum animale regnum homini
9, tanquam privilegium convcnit." Inst. ph. s. 12. §. 154.
2. Bekannt ist es, dass eine Menge von Naturalisten
und zwar vorn ersten Range , ohne Bedenken gewissen
Affenarten Sprachwerkzeugezuschreiben. Linne , Her¬
mann und so viele andere gehören hieher. Monboddo ,
welcher zu seinen Hypothesen immer eine grosse Zuver¬
sicht hegt , scheint das vorn Orang- Outang mit einer
zweifelfreyen Gewissheit zu behaupten, s. dessen Werk
vorn Ursprung und Fortgange der Spruche. Riga 1785, B. 1.
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s. 164. Jedoch , wenn die Anatomie liier entscheiden
soll, wenn Camper in derselben eine Stimme hat : so ist
die Sache doch nicht so ganz ausgemacht, v. Trans. pbil.
P. 1. 1779. Allein das Daseyn der Sprach Werkzeuge auch
zugegeben: so folgt daraus der Schluss auf die Sprach,
fähigkeit noch eben so wenig, als wenn man aus dem
Daseyn der Ohren beym Eradypus auf dessen Talente zur
Musik schliessen wollte.

3. Schon in den ältesten Zeiten ist die Frage rege
gemacht worden, ob das Sprachvermügen dem Menschen
wesentlich sey? Aber aus der Art , wie man den Streit
geführt hat , ist es klar , dass man nicht recht wusste,
was man mit dieser Frage eigentlich wollte. Wenn wfintlicb hier in dem Sinne genommen wird , wie , wenn
man sagt, die Vernunft als Anlage(virtualiter) sey dem
Menschen wesentlich; unter ungünstigen Umständen,
beym Thiermenschen bleibe sie freylich uncnthüllt , so¬
bald sie aber in eine günstigere Lage versetzt wird : so
erwache sie und werde natürlich zur wirksamen Kraft : —

^

in diesem Sinne behaupte ich ohne Bedenken, ja frey¬
lich , die Sprache sey dem Menschen wesentlich. Maupertuis

läugnete es und Monboddo behauptet , dass

selbst der gesellschaftliche Mensch lange stumm gewesen

sey. Er sieht an den Orang- Outangs Menschen unserer
Art , die immer sprachlos bleiben. Vielleicht hätte er
besser gethan den Plinius anzuführen , welcher eines
Volkes erwähnt , das nur die Zeichensprache, aber keine
articulirte Sprache gekannt habe. Allein alle diese grund-

-3
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losen Vorgeben sind durch die vollständigere Kenntnifs
der Erde , welche wir den neuesten Reifen verdanken,
hinlänglich widerlegt.

Denn nun ist es ausgemacht,

„ dass es kein Volk ohne Sprache , keine Sprache ohne
, , Vernunft und keinen bloss thierischen Stand der Na„ tur giebt.” s. Foester ’s Cook der Entdecker, in dessen
kleinen Schriften. Leipz . 778Y.

Noch mehr , es ist sogar

ausgemacht , dass alle Völker ihre Musik haben. v. Ll .vMENBACII , 1. C. p. izz . not.

88Physiologische Betrachtung der Sprache,

Physiologisch betrachtet , vereinigen sich
dreyerley Operationen zur Hervorbringung
articulirter Töne . Dazu wird erfordert i , eine
-Luftbewegung oder Luftzug, der schon durch
die Respiration bewerkstelligt wird , daher die
,Nothwendigkeit der Verbindung zwischen den
Organen der Sprache und den Werkzeugen
des Athemhoiens . 2 , Die Erhöhung der er¬
schütterten Lust in Schall oder die Erzeugung
der Stimme. 5 , Endlich die mannigfache Mo-
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dification des Schalls oder die Articulation der
Stimme. Die erste dieser Handlungen ist aus
der Theorie des Athemholens deutlich j dass

■>

aber die ausgeathmete Luft schallend wird,
das geschieht durch eine zweckmässige Vor¬
richtung des Kehlkopfs , wo steh oben eine
Ritze befindet , deren elastische Ränder durch
die durchstreichende Luft in eine zitternde Be¬
wegung gesetzt werden : indem sich diese nun
der Lust selbst wieder mittheilt : so gerätst sie
in jene partielle Oscillation , welche , wie wir
wissen , den Schall ausmacht . Es sey nun, dass
die Stimmritze selbst willkührlich verengert
und erweitert , oder dass die Federkraft ihrer

)

Ränder mehr oder weniger gespannt werden
kann , oder dass vermuthlich gar beyde Ursa¬
chen zusammenwirken : so steigt oder sinkt die
Stimme im Verhältnise dieser Modificationeri
zu hohem oder tiefern Tönen und wird dadurch
musikalisch I . Die Werkzeuge der Sprache selbst
können in ruhende oder leidende und thätige ein¬
getheilt werden 2. Jene sind die beyden Oef-

r
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nungen der Nase und des Mundes , durch wel¬
che die schallende Luft durchströmt. Zu diesen
gehören vorzüglich die Zunge , das Zungenbeinchen , das Zäpfchen , die Lippen . Durch
die vereinigte Thätigkeit aller dieser Werk¬
zeuge kann die Stimme auf eine so vielfache
Art abgeändert werden , dass sie nun nicht
mehr bloss , wie bey den Thieren , die hefti¬
gern Bewegungen und Gemüthserschütterun¬
gen ausdrückt : sondern die sanftesten Empfindnisse bestimmt angeben und die geistigsten
Gedanken sogar in deutlich abgemessenen Seelevollen Tönen bezeichnen und vernehmlich
machen kann z.

)
(
1. Als Sprachwerkzeug verdient der Kehlkopflarynx
Seine
eine ganz vorzügliche Aufmerksamkeit, s. §.
ganze Strustnr ist wichtig ; aber doch ist es

die

Stimmritze

(glottis ) wo der Luftzug schallend wird , am meisten.
Ueber die bestimmtere Art , wie das geschieht , ist man
eine Zeitlang angestanden. Einige nahmen dabey mehr
auf die Wirkung der Blasinstrumente, andere mehr auf die
Saiten Rücksicht. Jene erklären die Sache bloss aus einer
Verengerung oder Erweiterung

der

Stimmrize. Eine Mei-
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nung , der schon Galen bcygetrctten war , und welche
noch Dodart behauptet hat , Mim . dc l'Acud. des Sc.
1706. 1707. Die andere hat Ferrein , Mim. dcl'Acad.
des Sc. 1741. vorgetragen ; er leitet die Veränderungen
der Stimme aus der verschiedenen Spannung der Länder
des Kehlkopfs lind der Ritze her. Die Geschichte dieser
Fehde erzählt Haller , EI. ph. T . 3. p. 443. sq. J . G.
Runge

, de •voce ejusque organis. Lugd . Bat . 1743. Warum

sollten aber nicht beyde Ursachen zusammenwirken?
Finden wir sie nicht selbst in den ßlasinstrumentcn bey¬
sammen? „ Omnibus rite collatis vociferantcm glottidem utriusque generis mutationcs subire crcdimus.”
Blumenbacii

, Infi . ph. s . 12. §. 150. „ Die Höhe und

5> Tiefe des auf diese Weise hervorgebrachten Tones
„ hängt theils von der grossem und geringern Spannung
,, der Länder , theils aber auch von der Verengerung und
„ Erweiterung der Stimmritze ab ; man kann also den
„ Luftröhrenkopf in dieser Rücksicht sowohl mit einem
,, Saiten- als mit einem Blaseinstrument vergleichen.”
Loder ’s Anthropol. Kap . 8- §• 198- Die feinere , sanftere
Stimme des andern Geschlechts hat demnach ihren Grund
in den kleinern Dimensionen des Kehlkopfs bey demsel¬
ben. Aus diesem allem nun ist die Verwandlung der

bewegten Luft in Schall , und die Modificirung dieses
letztem zu Tönen sehr begreiflich, und jedermann ver¬
steht nun die meisterhafte Erklärung,welche Haller von
der Stimme giebt , „ Aeris sonorum per glottidem iter.”
1. c. p. 434. Wieviel vortrefflicher aber die Stimmwerkzeuge beym Menschen, als bey andern Thieren seyn ,
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erhellt nicht allein aus ihrer Biegsamkeit, sondern daraus
meisten, dass der Mensch die Töne aller Thiere , ich
möchte sagen, der ganzen schallenden Natur nachzuah¬
men vermag.
am

3. Amman, Dijs.

L . B. 1727, hat diese so
wahre als bequeme Eintheilung der Sprachwerkzeuge
vorgebracht und ausführlicher erläutert.
de loquela.

3. Ueber die Zunge , §. 71. und79 . Sie wird haupt¬
sächlich durch ihre Beweglichkeit zum Sprachwerkzeuge

geschickt. Diese Bewegungen sind sehr zahlreich : Ver¬
längerung , Verkürzung, Erhebung , Niedrigung, Zusammenziehung, Krümmung, Anprellung, Vibration ,
u. s. w. Und welche Modificationen erhält dadurch nicht
die Stimme? Bald wird sie durch die Nase und bald durch
den Mund geleitet ; bald verbreitet sich ihr Strom und
lauschet in vollen Wogen über die ganze Breite der
Zunge weg ; bald wird er in ein enges Bett zusammen¬
gedrängt und glitscht in Gestalt eines Wasserstrals durch
die Rinne der holen Zunge hin ; bald wölbt sich diese,
und die Stimme Hiesst zu beyden Seiten ab. Bisweilen
geht sie in einem Zuge fort ; andere male wird sie plötz¬
lich abgebrochen, angeprdlt , erschüttert , articulirt.
Das Ztotgatbeinchenos
( hyoidcum) hat seinen Namen
von seiner Figur ; es ist gleichsam die Basis der Zunge,
verhindert ihre allzu grosse Ausdehnung von hinten ,
verbindet sie mit der Kehle , trägt zu ihrer Verlängerung
und Verkürzung bey. Das Zäpfchen(
uvula ) , welches ,
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9. bemerkt , den mehrestcn Thieren
an einer beweglichen Membrane
sich
fehlt , befindet
befestigt mitten im Gewölbe des Gaumens zwischen den
Oefnungen der Nase und des Mundes. Aus dem, was Fallopius und Schellhammer , dc voce, über die Bestim¬
wie Morgan

Ep.

mung desselben anmerken, scheint es, dass es nicht zwar
ein

Werkzeug

der

Stimme, sondern

der Sprache

ist. Von

den Lippen s. §. 71. von den Zähnen unten B. 6. H. I.

§. 110.

89.
Die Sprachclcmcntc.
So

unzählbar aber die in der menschlichen

Sprache vorkommenden Artikulationen auch
seyn mögen : so ist es gleichwohl der mensch¬
lichen Vernunft unter der Leitung des Beobach¬
tungsgeistes gelungen , sie auf sehr wenige
einfache Elemente zurückzuführen . Je nach¬
dem die Oefnung des Mundes erweitert , ver¬
engert oder sonst bestimmt wird : so strömt die
Luft in Gestalt irgend eines besondern Tones
heraus . Erfährt derselbe während seines
Durchgangs durch den Mund von der Zunge
keine
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keine Art von Stosse oder Druck : so heisst er
ein Sclbßlauura; die Entstehung oder Bildung
dieser Art von menschlichen Tönen lässt sich
leicht bestimmen , wenn man dabey nur auf
die

Veränderungen seines eigenen Mundes auf-

merkläm ist. Die Miclauterb werden durch ge¬
wisse An- oder Abteilungen

hervorgebracht:

sie sind also eigentlich nicht die Töne selbst,
sondern die Modificationen , welche sie von
der Zunge oder von den übrigen thätigen
Sprachwerkzeugen erhalten , und 'sind verschie¬
den so wie das oder jenes dieser Werkzeuge
dabey hauptsächlich geschäftig war . Wenn
man bedenkt , dass in einigen Sprachen gewisse

Mitlauter fehlen , dass in andern , zumal rohen
Sprachen , solche vorkommen , die kein euro¬
päischer Mund nachahmen , keine Feder nach¬
schreiben kann : so sollte man vermuthen , dass
es eben keine sehr leichte Sache seyn müsse,
ihre eigentliche Zahl festzusetzen. Wer über¬
dies der Natur dieser Articulationen weiter
nachforscht , und ihre geheime Verknüpfung
F
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mit den Empfindungen und Gemüthszuständen
genauer untersucht , der wird vielleicht finden,
dass die Töne , insofern sie Zeichen der Gedan¬
ken und Ausdrücke der Empfindung sind , we¬
niger willkührlich

in ihrem ersten Ursprung

gewesen seyn müssen , als sie es in der Folge
durch die weitere Fortbildung der Sprachen
selbst geworden sind.

a) Vocalcs. b) Confona.
Die Weitläufigkeit dieses Gegenstandes zwingt uns
die ausführlichereBehandlung für den mündlichen Vortrag zu vcrsparen. Ueber die Formation der Vocalen ver¬
dient besonders Amman, 1. c. nachgelesen zu werden.
Haller fetzt ihre Zahl auf acht. Wenn man aber das¬
jenige er wiegt , was mehrere Rcifebcfchrciber von der
Schwierigkeit melden , gewisse Vocalen roher Volker
mit unsern Buchstaben zu schreiben: so sollte man mit
Lambert , n. Organon, Th . 2. s. 47. und Herder , übet
den Ursprung der Sprache, Berlin 1772, geneigt seyn der¬
selben weit mehrere anzunehmen. Indess ist die Schwie¬
rigkeit wegen der Consonantcn noch viel grösser; ver¬
schiedene Berechnungen und Klafiiücationen findet man
bey Amman , Lambert , Haller , u. a. Besonders
scharfsinnige Bemerkungen über ihre ursprüngliche Be-
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deutiingen kommen vor bey Fulda , über
und die Bildung

der Sprache von
,

diesem

den

8?
Ursprung

System

hat

Steeb , über den Menschen, B . Z. s. n ; Z. ff. Tübingen
1785> einen Auszug geliefert.

90.

Mechanik der Articulationtn und darauf gegründeter
Unterricht der Taubstummen.

Hieraus folgt , dass jeder Selbst- und Un¬
lauter feine eigene besondere Mechanik haben
müsse ; diese ist hier einfacher , dort zusam¬
mengesetzter und verwickelter : eine Bemer¬
kung , die nicht allein darum wichtig ist , weil
sie uns erklärt , wie das noch unmündige Kind
an der Hand der sicher leitenden Natur feine
ersten Versuche an den allereinfachsten Articulationen macht , und erst dann , wenn die
geringern Schwierigkeiten überwunden sind,
Schritt für Schritt zu den zusammengesetzten
fortgeht 1 ; sie ist es hauptsächlich darum , weil
sie zur Erfindung einer neuen Kunst VeranF %
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lassung gegeben hat , einer Kunst, die dem
menschlichen Genie zur ausnehmenden Ehre
und einer bedauernswürdigen von der Natur
stiefmütterlich benachtheiligten Menschen¬
klasse zur tröstlichsten Schadloshaltung ge¬
reicht : ich meyne die Kunß Tatibßumme reden
zu lehren 2.
i . Wir werden im sechstenB. erstes Hauptst. §. 13.
auf diesen Gegenstand zurückkommen. Vergl. indessen
Hellwag , de formationc loquelas. Tub . 1771. undDlO, Tr. de comfofitione citatus
NVSIUS Halicarnassensis
a Monboddo . T . i . p. 171.
, II.
2. Vormals, wie man aus dem Aristoteles
Stummttnitn. 4, 2. schliessen kann , hielt man angeborne
heit für ein unheilbares Uebel ; indess hat man auch
schon beym Plinius ältere Beyspiele Taubstummer,
welche reden gelernt haben. Endlich hat der genauer
beobachtete Mechanism der Buchstaben und ihrer Arti-.
culationen auf eine an sichere Regeln gebundene Kunst
geführt dieses zu bewerkstelligen. Einige Nachrichten
darüber linden sich bey Moneoddo , a. 0. s. 167. Die
Engländer halten insgemein ihren Landsmann Wallis,
s. desten EpiJloUc mi BoYlIUM in Tr. fhil. n . fii. und de
loqtteln truÜahtsQ'iwnnatko- phxßcus. Lond. 1653. für den.

>
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Erfinder. Allein Haller führt einen ältern Schriftstel¬
ler Paulus Bonet , Redaction de las lettrasy arte paru
a ablar los mudos. Madrit 1620. an , der sich schon
cnstcnnar
früher mit diesem Gegenstand beschäftigt hat. v. de Fahr.
c. h. T . 7. p. Zsio. Da Haller seine Nachrichten aus
Morhoff gezogen: so wundere ich mich, dass er nicht
des Petrus Pontius als des ersten und eigentlichen
Erfinders erwähnt, v. Polyhistor, 1. 2. c. 3. p. 340. Von
.
, de stacra philosophia
demselben schreibt VALESIUS
c. 3. „ Petrus Pontius monachusS. Bcncdicti, amicus
„ meus , natos surdos docehat loqui , non alia arte ,
„ quam docens primum scribere res ipsas digito indi„ cando, qux charasteribus illis fignificarentur, deinde
„ ad motus lingiue, qui charasteribus responderent, pro„ vocando.” Dem sey, wie ihm will , so viel ist gewiss,
dass die Ehre , die Kunst auf ihre wahre Theorie gegrün¬
det zu haben , dem Schweizer Ammann von Schafhau¬
sen gebührt ; Schulze , l ’Epee , Braidwood und so
viele neuere Lehrer der Stummheit arbeiteten und ar¬
beiten auf diesem Pfade fort.
Schriftsteller:
Ammann , Dijsert. de laqttela. Amst. 1700. Lugd. Bat.
1727. ins Deutsche iibers. Prcnzl. 1747. Raphel , die
Kunst Taube und Stumme reden zu lehren. Lunch . 1718.
8. HEINERE, Beobachtungen über Stumme. Hamb. 177z.
Verstich über die bestte Lchrart Taubstumme zu unterrich¬
ten.- Zürich 1785. Wolfg. v. Kempeln , Mechanistn
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der menschlichen Sprache. Wien 1791. Wagnter

’Sfhil.

Anthropologie, s. 244. von der besten Methode die Titubstummen zu unterrichten. Wien

'i

1794.

9 1*
Verhältniß der Sprachfähigkeit zur Vernunft und
Gesellschaft.

Die Bestimmtheit , die Mannigfaltigkeit,
die Schnelligkeit , die Willkührlichkeit und
der Seelenausdruck der Articulationen , alles
muss uns überzeugen , das; die Sprachfähigkeit
das feinste Resultat , gleichsam die köstlichste

s

Blüthe der Menschenorganisation ausmache i.
Es ist aber eben darum sehr begreiflich , dass
die Entwicklung dieses Vermögens mit der
Vernunftentwicklung unauflöslich zusammen¬
hängen muss , so dass jene nur dann gedeihen
kann , wenn der Mensch sich in einer für diese
günstigen Lage befindet 2. In

diese wird er

schon durch die Natur selber hineingestellt,

'S

oder instinktmassig durch feine geselligen

i
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Triebe hineingezogen z. So natürlich es mit¬
hin für den Menschen ist , in Gesellschaft zu
leben , so natürlich ist es ihm auch , nicht bloss
durch Mimik , durch Mienen und Gebiihrden,
sondern durch articulirte Töne zu reden 4.
Ohne Sprache und ausser der Gesellschaft mit
andern seines gleichen bleibt der Mensch ohne
Vernunftgebrauch , also ein Thier ; aber so
gewiss es feine Bestimmung ist , vernünftig zu
seyn , so gewiss sind ihm Geselligkeit und
Sprache natürlich , d. h. in seiner Bestimmung
gegründet . Vernunft, Spracht, Gesellschaft sind
so in das Wesen des Menschen hineingewoben,
dass er ohne sie ewig in der Thierheit versun¬
ken bleiben würde und nur durch sie zu der
seiner Natur eigenthümlichen Würde , der
Humanität gelangen kann 5.
1. Daraus , dass die Articulation so viele und lange Ue¬
bung voraussetzt, hat Monboddo den Schluss gezogen,
dass die Sprache dem Menschen nur zufällig zukommen
müsse. Meines Bediinkens ganz unrecht. Alle willkührliche Muskclbewegnngen, selbst die Empfindungensind

F 4
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erlernt , sie werden mühsamer und später entwickelt,
je edler der Sinn ist , dem sie angehören. §. 84. Anm. 6.
Gleichwohl behauptet niemand, dass Empfindung und
Bewegung zufällige Fertigkeiten seyen. Dass die Articulation nicht allein mehrere und längere Uebung vor¬
aussetzt, beweist also bloss für die höhere Würde die¬
ser Naturanlage , keineswegs wider dieselbe.
2. Die Beyspiele von Thiermenschen, welche die Ge¬
schichte auszuweisen hat , zeigen uns dieselben spraehund vernunftlos. Die Taubstummen werden nur in dem
Grade vernünftig , als sie den Mangel der Würtersprache durch Mimik und Gebehtdenspraciieeinigermassen
zu ersetzen vermögen. Mit einem Worte : Sprache
wird nirgends ohne Vernunft , diese nirgends ohne jene
angetroffen. Zur Entwicklung einer jeden wird eine

O

für beyde günstige Lage erfordert. Man hätte also sehr
unrecht diese beyden wesentlich verbundenen Bedingun¬
gen des vernünftigen Lebens zu trennen , jedes als für
sich bestehend zu betrachten , und z. B. mitWEREN.
TELS zu sagen : „ Ratio ad eise hominis pertinet

, oratio

,, tantum ad ejus bene esse, & quidem hominis solum
„ inter plures alios viventis , non hominis solitarii.” De
Zoquela. Opp . T . 2. p. 366. Viel richtiger scheint mir
folgende Erklärung : „ Nur die Sprache hat den Men5, sehen menschlich gemacht, indem sie die ungeheure
3, Flnth seiner Affekte in Dämme einschlofs und ihr
3, durch Worte vernünftige Denkmale fetzte. Nicht die
„ Lcyer Amphions hat Städte errichtet , keine Zaubcr-

o
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„ ruthc hat Wüsten in Gärten verwandelt ; die Sprache
„ hat es gethan , sie die grosse Gesellerinder Menschen.”
Herder

’s G. der AI. B. 9. §. 2. s. 227. Sie , die Sprache,

heisst daher auch beym Cicero „ conciliatrix generis
,, humani.”
Z. Es ist nicht bald ein Gegenstand, worüber mehr
Widersprechendesgesagt worden wäre , als der Ursprung
der menschlichen Gesellschaft, eben weil man einen
Ursprung voraussetzte, und einen frühern demselben
noch vorgehenden Naturstand annahm. Was mich betrift : so wollte ich lieber mit den uralten Mythen
diesen uranfänglichen Zustand ein goldenes Alter nen¬
nen , Varro , dc rc ruflica.1. 2. c. I. LuCRETIUS, dc rerum natuni. 1. ; . CICERO, dc inventione. 1. 1. c. 2. DlOD.
Siculus

, 1. 1. c. 8. Sextus

Empiricus

, Ilypot. 9 . als

ihn mit Hobbes , Lcviuthcm. Amst. 1700. mit Rousseau,
les kommet. Oeuvr . T . 2.
Amst. 1769. in der Thierheit setzen. Es ist aber nicht
abzusehn, warum man den Ursprung der Gesellschaft
durchaus erklären will , da er aller Wahrscheinlichkeit
nach so alt als die Menschheit selber ist. s. Home , Gescb.
der Alcnschheit. B. 2. Vers. 1. Iselin , B. 2. Feder , Un¬
ters über denm. Willen. B . 2. Abth. 2. Wahr und vor¬
trefflich hat meine Meinung Herder ausgedrückt: „ Der

dc toriginc dc l'indgalite parmi

„
„
,,
„

Naturstand

des

Menschen

ist

der Stand der Gesellschaft,

in dieser wird er geboren und erzogen; zu ihr führt

ihn der aufwachende Trieb seiner schönen Jugend
und die siisscstenNamen der Menschheit, Vater, Kind,
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Bruder , Schwester, Geliebter , Freund , Versorger,
lind Bande des Naturrechts, die im Stande jeder ursprünglichen Mcnschengeselischaft statt finden.” a. 0.
: ; o. Es sey mir erlaubt , hier nur im Vorbeygehn,
denn die Sache gehört in die historische Anthropologie, die
Anmerkung einzustreuen, dass man beständig drey ganz
verschiedene Begriffe durcheinander mengt : ursprüng¬
licher Zustand des «Menschen , Stand der erniedrigten
herabgewürdigten Menschennatur und Stand dervollkommenen Natur. Der erste ist der älteste Zustand, worin-

„
,,
„
s.

die Menschheit sich anfänglich befand; der zweyte, der

Zustand des verwahrloseten Thiermcnschcn, der eine
Art von Ausartung ist, und der dritte ist der Stand, dem
die Menschheit unter der Begünstigung der Vorsicht frey¬
lich unter vielen Hindernissen und mit Schritten , die
für die Ungeduld des Menschenfreundes beynahe zu
langsam sind, allmählich entgegengerückt, wo er sich
mit allen seinen Kräften in Freyheit suhlen wird.
, für l'mttoriU faternelle. p . 4. 5. Aber um
VlLLAUME
wieder einzulenken , so haben Sprache und Vernunft
eine gemeinschaftlicheWiege , die Gesellschaft, die
älter als beyde ist. Ausser derselben schlummert die Ver¬
nunft ohne Erwachen ; ausser ihr erlernt der Mensch
nicht allein die Sprache nicht , sondern er hülst die ein,
welche er hatte , wie aus Selkovs Geständniss und dem
Beyspiel des Mädchens von Champagne erhellet , wel¬
ches 1731 bey Chulons an der Jlurnc gefunden worden,
und nachher unter dem Namen der Madame le Blanc
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bekannt gewesen ist.
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Man hat noch sieben oder acht

solche Beyspiele. Raff , Nliturgisch, s . 597 - 589. ■
4. Der .Mensch hat freylich neben der Wörtersprache
auch eine Zeichensprache in seiner Gewalt . Je dürftiger
jene ist , desto reicher und beredter pflegt diese zu seyn :
nur wenn die erstere philosophische Ausbildung erhalten
hat , fängt die letztere zu schweigen an und verstummt
zuletzt beynahe völlig oder geht in eine blosse Kunst des
Vergnügens über. s. Engels Ideen zu einer Mimik. Berl.
178J. s, auch die letzte Abhandlung eines Ungenannten
in der Berlin. Sammlung von 1760 ,
Sprache.

Jedoch

über den

die Wörtersprache hat

kennbare Vorzüge , Werenfels

so

Einfluss der
viele unver¬

, 1. c. sie steht mit dem

Gehör , diesem sonderbaren Mittelsinn , „ durch welchen
„ die Farbe zum Ton , der Ton zum Gedanken , der

„ Gedanke zum malenden Schall gemacht wird,” Her¬
der , a. 0. s. 2: ; . in einer solchen Verknüpfung , dass
nichts begreiflicher scheint , als der allgemeine Gebrauch
derWürtersprache . oben §. 87. Anm. Z. Denn articulirte
Töne sind die bequemsten und zugleich die natürlichsten
, Abhandl. über den Urspr. der

Gedankenzeichen. Herder
Spr.

s . 94. ff. Inzwischen bleiben über die nähere Ver¬

anlassung derWürtersprache noch Zweifel übrig. Des-

brosses , Condillac , Tiedemann

u. a. behaupten,

dass es dieser Veranlassung gar nicht bedurfte , da der
Mensch von Natur ein sprechendes Geschöpfe sey.
Allein setzt man nicht so eine Naturspr.iche voraus ?
Aber welche ist es und wo ist sie ? Nach Blaklok

hat
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der Mensch den Thieren Sprache abgelernt ; Sulzer
hingegen betrachtet sie zu sehr als das Werk der über¬
legenden Vernunft , Werenfels
Mojsjboddo

, Rousseau , sogar

betrachten sie als eine Frucht

der Gesell¬

schaft. „ In der ersten Zusammenkunft der Menschen
„ offenbarte sich ihnen ihr freyer und doch zusammen,, treffender Wille ; sie sahen sich Zuschauer einer Welt
Mund Wesen eines Reichs, und erkannten sie sich gleich
,, noch nicht ganz: so hatten sie doch den ersten göttMliehen Funken der Vernunft hcrvorgelockt, der die
MWünsche einer wechselseitigen Mittheilung entzün33 dete , welche im Feuer der Rede sichtbar und erfüllt
3, wurden.” Tralles , über die Näherung der Mensch¬
heit zum Ziel ihrer Bestimmung
, als Geschäft des handeln¬
den Bürgers, s . 9. Bern 1793. Abel , ohne Zweifel um
desto sicherer zu gehn , fasst alle diese Hypothesen in
eine zusammen, s. Einleitung in die Scelenlchrc.
490.
§.
Stutgart 1786. Durch unsere oben gemachten Bemer¬
kungen ist der Streit beygelegt.
5. Allem demjenigen, was wir bisher erörtert haben
tind dem menschlichenUrsprung der Sprache überhaupt
hat SüSSmilch , Beweis, dass der Ursprung der Sprachen
göttlich sey, Berlin 1766, folgendes Dilemma entgegen¬

gesetzt. Da die Vernunft allgemeine Zeichen , d. i. Wör¬
ter , und diese allgemeine Begriffe, d. i. Vernunft vor¬
aussetzen, mit andern Worten , da Sprache und Vernunft
in einander wechselweise bedingt sind; da mithin jede
die erste seyn musste

und keine die erste seyn kaun : so
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schliesst er , dass der Ursprung der Sprache nicht anders
als durch ein Wunder , eine Offenbarung erklärbar sey.

Nicht weniger bündig beweist Jerusalem in den von
Lessing herausgegebenenphil. Aufsitzen, dass der Ur¬
sprung der Sprache aus einer Offenbarung nicht ohne
Widerspruch gedacht werden könne. Bey den verworre¬
nen Begriffen der Wölfischen Schule über symbolische
lind discursive Erkenntniss war die Schwierigkeit nicht
zu lösen. Von Irwing , und andere nehmen neben den
Wörtern noch innere allgemeine Gedankenzeichen an ,
die man bisweilen auch materielle Ideen zu nennen pflegt,
die , wenn man sie auf einen bestimmten Begriff
führt , nicht wohl etwas anders als Verstandesformen
11ml

seyn können. Diese sind an sich leer , bis ihnen Stoff
verschaffet wird ; wenn nun die Sinnlichkeit denselben
hergeben muss: so setzt die Gesellschaft erst den Men¬
schen in die Nothwendigkeit , die Verstandesbegriffe zu

Vernunftideen zu bearbeiten, und diese durch allgemeine
Zeichen mitzutheilen. So begreift man ohne Mühe,
wie steh im mütterlichen Schoosse der Gesellschaft Ver¬
nunft und Sprache zugleich entwickeln , so dass sie der
einzig günstige Boden ist, in welchem der Thiermensch
zum sinnlichen Vernunftwesen und zur Humanität auf¬
sprossen und aufwachsen kann.

94

IV. Buch. 3. Hauptstück.
92.
Beschluss. >

So haben wir nun endlich das ganze Sy¬

stem der körperlichen Kräfte , Wirkungen und
Vermögen beysammen , deren Inbegriff die
thierische Menfchennatur , deren Thätigkeit
das thierische Menschenleben ausmacht. Ganz
unten steht gleich einer ewigen Grundlage der
Naturmechanism mit seinen physischen Kräf¬
ten , aufweiche die organischen wie von oben
herab wirken , aber ohne ihre unabänderli ehe Gesetzgebung aufheben

1

zu können 1.

Hoch über jenen schwebet jedoch die organi¬
sche Kraft : durch sie wird die Materie zu
bessern Zwecken veredelt , und die den blossen

Naturproducten

unbekannte

Intussusception

möglich gemacht 2. Indem zu dieser die Reiz¬
barkeit hinzukömmt : so entwickelt sich ein
inneres Princip eigener Bewegung und selbst¬
thätiger lebendiger Wirksamkeit , thierisches
Leben z. Im Reiche der ediern Thiere herr -

1

)
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sehet über diese Kräfte der Genius der Sensi¬
bilität , die man freylich ursprünglich noch als
Körperanlage anzusehn hat , die vielleicht bey
niedrigernThierklassen bloss als solche wirkt,
die aber bey den vollkommenem Thieren , vor¬
züglich beym Menschen , unter die Herrschaft
des Vorstellungsvermögens tritt und jenes Land
knüpfen hilft , welches die übersinnliche Sub¬
stanz an diesen Organism bindet 4. Nun diese
sämtlichen Kräfte durch die mancherley Be¬
standtheile , Eingeweide , Organe modificirt,
mit der Wärme , der Luft , dem Blut und an¬
dern thätigen Principien combinirt , bringen
die so sonderbaren Phänomene des Blutumlaufs,
der Respiration , der Nutrition und gewiflermassen mit Beyhülfe der Einbildungskraft und
der Willkühr auch die der Generation her¬
vor f . Noch enger schliesst sich die Empfindung
an das Seelenvermögen an ; so oft sie sich regt,
wird dieses geweckt , durch ihre fünf (Deh¬
nungen strömt ihr von allen Seiten und Gegen¬
den der Sinnewelt der Stoff zu Vorstellungen

9^
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zu 6. Das alles hat der Menschenkörper mit
den vollkommenem Thieren gemein ; aber nun
enthüllt sich im obersten Wipfel der mensch¬
lichen Organisation noch die schönere geistige
Blüthe des Sprachvermögens . Zwar reichen
die Wurzeln desselben auch noch in die Kör¬
peranlagen hinab ; aber ihr glückliches Ge~
deihn ist doch in das Schicksal der Vernunft
selbst hineingesteckten und folget derselben
durch alle Stuffen der fortschreitenden Cul¬
tur 7. Nachdem wir also alle Kräfte und Ver¬
mögen derThierheit , wenigstens im Allgemei¬
nen erschöpft haben : so sehn wir uns in der
Menschenkunde erst an dem Punkt , wo eine
übersinnliche Ordnung , ein neues geistiges
System von Anlagen und Fähigkeiten beginnt.

Dahin weisen die freywilligen Muskelbewe¬
gungen , die Perfectibilität des Körpers und alle
Vermögen , welche nur gleichkam der einen
Hälfte nach dem Körper , nach der andern hin¬
gegen der Seele angehören . Auf diese Art ent¬
steht eine Wechselwirkung der körperlichen
und
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und geistigen Anlagen unter einander und eine
bewundernswürdige Subordination von jenen
unter diese. Erst dann kennen wir die Men¬
schennatur , wenn wir uns deutliche Begriffe
von beyden Kräfteniystemen machen , wovon
sie das Resultat ist. Nun , so sehn wir uns
durch die Betrachtung des Körpers selbst zum
Daseyn einer unkürperlichen übersinnlichen
Substanz im Menschen hinangeleitet .

Doch

wo , und was ist es , dieses unbegreifliche Sub¬
ject , dem jene höhere Fähigkeiten inhäriren ?
Lallet uns nun auch noch den steilem Pfad
dieser schwerem Untersuchung

hinankliin¬

nren und uns bis zu einem erhabenen freyen
Standpunkt hinaufarbeiten , von wo wir
das ganze weitverbreitete Gebiet der Men¬
schennatur überblicken können , wie sie sich
nach der einen Seite in die Welt der Erschei¬
nungen und von der andern in die der Intelli¬
genzen erstreckt 8-

G
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x. Siehe Einleit. §. 8.
2. Ebendas. §. 4. und B. 2. H. 1. §. 37.
Z. Einleit. §. 1; . und B. 2. H. 2. §. 4; .
4. B. 2. H. 3. §. 16. und B. 4. H. 2. §. 52.
5. B. 3. H. 1 , 2, 3. und B. 4. H. 1. §. 76.
6. B. 4. H. 2. §. 77.
7. B. 4. H. 3. §. 91.
8. Es ist nun einmal schon in der Physiologie so ein¬
gefühlt , dass immer auch in einem eigenen Abschnitte
von der Seele gehandelt wird. Wenn diese Wissenschaft
bloss mit Rücksicht auf die Medicin vorgetragen wird:
so wäre es vielleicht besser, diese ganze Untersuchung
der Psychologie zu überlassen, und die unentbehrlichen
Principien daraus als Lohnsätze hcriiberzunehmen. Aber
in einer philosophischen Anthropologie darf dieser Ge¬
genstand nicht vernachlässigt werden. Denn da hier alles
darauf angelegt* ist, die Theile , die Kräfte , die Natur
des Körpers nicht bloss zu beschreiben, sondern zu er¬
klären , die allgemeinsten Gründe von dem allen , soviel
möglich , herauszufinden und eine Grundwissenschaft
für alle übrige anthropologischen Wissenschaftenzu er¬
richten ; da es ferner unmöglich ist, auch nur von den
Phänomenen des Körpers Rechnung zu geben , ohne
dabey öfter zu den Kräften der Seele Zuflucht zu neh¬
men : so muss die Betrachtung der Seele hier noth wen-
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kommen. Gleichwohl
im engern Verstand nicht Psychologie
seyn , folglich muss es einen eigenen Gesichtspunkt
geben, woraus diese die Seele behandeln soll. Es würde
eine undankbare und unbescheidene Arbeit seyn, unter¬
suchen zu wollen , ob die Physiologen und Anthropolo¬
gen sich diesen Gesichtspunkt deutlich angemerkt und
sieh gehörig darein gestellt haben. Aber was Flatner
gleich im Anfang seiner Quast, fbysicl. klagt , das habe
teil bey mir selbst gefühlt , so oft ich in Schriften dieser
Art auf die Materie von der Seele traf. „ Omnibus de
„ ßoerhavii & Halleri schola physiologis hie communis
„ mos est , ut in ea parte physiologia:, in qua omnino
„ inquiruntur naturx humanx vires , & actionum non
,, voluntariarum cfficicntes caufe explicantur, de auitno
„ prorl'us reticeant : quippe quem in bis rebus plane
,, otiosum vclint : (nec huÜentts difplicebunt nistStuhliumc
,, discipliiuc itlumno) postremo autem , quasi indignum
,, existimantes oinnein de facultate principe disputatio,, nein detrectarc, vulgaria quxdam capita psychologix,
,, 11t de senlibus externis , de memoria & imaginatione,
„ imo de rationc & intellectu persequantur.” !- 45 . Mei¬
nes Erachtens gehört die Untersuchung der Seele erst¬
lich in sofern hicher , als sie auf den Körper und dieser
hinwieder auf sie wirkt ; und zwevtens um dadurch
Zwischen der Anthropologie und Psychologie ein Band
dig und wesentlich zum Vorschein

soll Anthropologie

zu knüpfen. Ob diese der richtige Gesichtspunkt sey,
und in wie fern ich denselben im folgenden Buch errei-

G n
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3- Hauptstück .'

chen werde , mögen Sachkundige Männer , die mit
beyden Wissenschaften gehörig vertraut sind , beur¬
^

theilen.
•Schriftsteller über die Sprache :
Ammann , Dijsert. de loqucla. Amst . 1700. Lugd . Bat.
1717. Werenfels

, Dijs. de loquelu. v. ej. Ofp. 2. V. 4.

tausan . 1739. FERRF.IN ,

de

Vhomme. Acad . des 8c . 1741 .

Information de 2a voix de
Runge

tjusque organis. Lugd . Bat . 1753 -

, Dijs . de voce

BUSCH , de mecba -

tiißno argani vocis hujmqtie funclione.

Grouing £e 177o.

, über den Ursprung der Sprache. Berlin 1772.
HelwAG , de formatione loquela , 1781. MONBODDO’S

Herder

Werk vorn Ursprung und Fortgang der Sprache;aus
dem Engl. Riga 1784. Von Rempeln , Mechanisut
\

der menschlichen Sprache . Wien

1791 .
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9b
Unzulänglichkeit der Körperkräfte zur Erklärung des
menschlichen Organifm.

enn man aber auch alle Kräfte des
menschlichen Körpers erschöpft , und alle
Wirkungen

aufgezählt und berechnet hat,

welche durch sie in Verbindung mit ihren Or¬
ganen möglich sind : so fehlt es immer noch
sehr viel , dass man aus diesem Grunde von
allen Phänomenen des menschlichen Lebens
eine befriedigende Erklärung zu geben im
Stande wäre5 der Physiolog sieht sich daher,
G 4
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so zu sagen , wider seinen Willen genöthigt,
seine Zuflucht zu einem ausserkörperlichen und
übersinnlichen Princip zu nehmen ; er sieht sich
unvermerkt an der Hand seiner Wissenschaft
in’s Gebiet der Seele herübergeleitet . Der Bil¬
dungstrieb , die Lebenskraft , die Empfindung,
in sofern sie körperliche Anlagen sind , reichen
noch gar nicht zum vollständigen Begriff vorn
menschlichen Leben aus ; sie alle wirken of¬
fenbar unter dem Einfluss einer hohem Kraft.
Und wie könnte man ohne eine solche Voraus¬
setzung von der allmählich zunehmenden Fertigkeit und Geschicklichkeit aller wi 11kühfli¬

>

ehen Bewegungen , von der steigenden Aus¬
bildung aller , vorzüglich der höher « , Sinne,
von der unläugbarenPerfectibilität des Körpers,
wie endlich von der Sprachfahigkeit Rechnung
geben , die , wie gezeigt worden ist , dem Men¬
schen ausschliesslich angehört und unmittelbar
unter der Wirksamkeit der Vernunft steht?
Das Studium des Körpers ist der nächste , der
sicherste Weg zur Wissenschaft der Seele.

1
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Der nachdenkende Leser physiologischer Schriften wird
es nicht ohne ein geheimes Vergnügen bemerken , wie
sich ihre Verfasser gleichsam an der äussersten Grenze der
Körperwelt befinden und sich nach hohem geistigen
Kräften umzuschn gezwungen sind ; wie sie die unsicht¬
bare Bewohnerin dieses künstlichen Organs gleichsam
belauschen und ihren Beytrag zum Geschäfte des Lebens
beobachten. Mayer , B. 5. s. 262. trägt seine Meinung,
dass die Seele gemeinschaftlich mit dem Bildungstrieb
wirke , ohne Bedenken vor. ,, Mir scheint sie ( die bil-

„ dende Kraft ) nach einem zu weisen Plane zu wirken,
„ um sie als ein Attribut der blossen Materie anzuschn.
„ Ich halte daher dafür , dass diese mit den Saamen5, feuchtigkciten verbundene geistige oder von der Seele
„ abhängige Kraft, die das Leben des werdenden Men5, sehen und Thieres bewirkt , und von deren Mitthei„ hing ich kein Geschlecht ausschlicssc, so bald die Saa5, menfeuchtigkeiten sich in dem gehörigen Vcrhältnsss
5, und mit der gehörigen Wärme in der Gebährmutter
5, mischen, den Körper durch eben den nicht weiter zu
5, erklärenden Mechanismus erbaue , durch den sie ia
5, der Folge ihn ernährt , denn die Nahrung ist weiter
,5 nichts , als ein beständiges Fortbauen des Körpers.
5, Eben so wenig , als ein vernünftig denkender Mensch
5, sich der Gesetze bewusst ist , nach welchen feine
5, Lebenskraft in der Ernährung feines Körpers, in 8er5, vorbringung seiner Muskelbewegung, und in so vie,5 len andern Wirkungen , die von ihr abhängen, ver-
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Fährt , eben so wenig braucht sich die Seele derjenigen
Gesetze erinnern zu dürfen , oder ihrer deutlich bewirfst zu seyn, durch welche die von ihr dem körperliehen Stoff mitgetheilte Lebenskraft den Körper
zuerst ausbildete. Es ist also die mangelnde Zurtickerinnernng kein Argument, dass die Seele nicht könne
die Bildung des Körpers selbst bewirkt haben.” Nicht
weniger zeigt die Irritabilität solche Phänomene, welche
die Mitwirksamkcit eines geistigen Princips zu verrathen
scheinen; man sehe z. B. Gmelin , de initubilitate anu
„
j,
,,
„
5,
5,
,,

p . 41. 45. Krüger , de dijserentia clatcris, toni ,
, de irritabili§. . ZIMMERMANN
vitalis. 90
§. . Was die Empfindung he trift : so ist hier der
tute. 53
Zusammcnfluss körperlicher und geistiger Kräfte unleug¬
bar. Empfindung ist, lic kann, in wie weit sie dem Körper
angehört , welchem System man auch den Vorzug geben
will , nichts anders seyn, als eine Bewegung, eine Afficirung der Nervensubstanz ; aber in der Seele ist sie
mali.

contraSBotiis

Vorstellung, etwas von körperlicher Bewegung wesent¬
lich verschiedenes. Ueberaus merkwürdig scheint mir
die hier nachstehende Stelle : „ Nihil aliud scitur, nist
„ nasci in anima cogitationem novam, quoties hujus„ modi mntatio , in quocunque seniorio nata , ad primam
„ nervi originem perfertur , qui patitur. Nam ea cogi„ tätio non est expressa cogitatio objecti , a quo nervus
,, sentiens adfectus est. Nihil idca coloris rubri com5, munc habet cum radio parum refririgibili, —& longe
„ minus fieri potest per optica fundamenta , ut imago

?
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S, per radios in albo molliffimo ncrvo pictus longo itij, nere in pcrfcctis tcncbris per Corpus opaciffimum ilcsc„ rattir in thalamorum opticornm origines. Deinde in
5, ccrcbrum quidem motus a corpore scnlu percepto pro„ pagatur ; mcns ne motum quidem percipit , neqnc
„ sonorum trcmorcs , neque radiorum lucis pcrcustio„ ncm , scd aliud a motu pcrfccte distinctum.” Hallesi
, $67. Noch ausfallender
566
prima: linea phyjiologia.§§.
wird dieser Scclencinstussdurch die Vervollkomnuingsfähigkeit des Körpers. Es ist zwar nicht zu läugnen ,
dass dieselbe auch schon in der Materie , woraus derselbe
zusammengesetzt ist, eine feinere und vortrefflichere An¬
lage voraussetzt; allein da die körperlichen Fertigkei¬
ten und Geschicklichkciten zugleich die Frucht einer
anhaltenden angestrengten Aufmerksamkeit und einer
vernünftigen absichtlichen Uebung sind: so ist der An¬
theil geistiger Kräfte unverkennbar. Endlich zeugen
alle willkürliche Bewegungen, mit einem Worte , das
ganze Naturleben für diese Wahrheit . Es hat zwar
allerdings feinen Grund auch im Körper ; aber aus diesem
Grund allein ist es noch bey weitem nicht vollständig
erklärbar. „ Das Leben kann aus keinem sinnlichen

Princip , d. h. nicht aus der Materie erklärt werden —
Das Leben und folglich die natürliche Bewegung
kömmt nur allein der Seele zu. Denn die Seele heisst
nichts anders , als das letzte Subject: aller Vorstellungen und Begierden. ” Jakob , Erfahrunzss:clcn!chre.
§. 37, 48. Halle 1791. Wer einen Widerspruch zwi-

„
„
„
„

T

log
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sehen dem fände , was hier und oben §. 41 gesagt ward
den ist, der würde dadurch verrathen , dass
dort noch hier verstanden hat.

er

mich weder

94*
Daseyn einer Seele.

Da wir also einmal zur Vermuthung eines
•unkörperlichen auf den menschlichen Orgaliism wirksamen Princips gelanget sind : so
lasset uns einen Versuch wagen , ob sich nicht

“vielleicht , indem wir der betretenen Spur
bedächtlich weiter folgen , das Daseyn und die
Natur desselben etwas genauer ausmitteln lasse.
Denn freylich , es

ist

?

zum Beweise des Daseyns

der Seele noch lange nicht genug , dass man
durch eine willkürlich construirte Worterklärung zu verstehn gebe , was man durch Seele
verstanden wissen will , und dann zeige , dass
etwas im Menschen vorhanden sey , was jener
Erklärung entspricht i . Wenn die Seele etwas
reelles ist : so muss sie eine wahre , von Kör-

4
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perkräften wesentlich verschiedene Kraft seyn:
denn durch die Kraft allein hat alles , was ist,
feine objective Realität . Nun ist es grade eine
solche Kraft , zu welcher uns die Physiologie
hinaufleitet . Sie führt uns immer auf einen
Punkt , wo alle von aussen einwärts dringende
Impressionen stille stehn , mithin eine Reaction
erfahren und aus körperlichen Bewegungen in
ein Resultat ganz verschiedener Art , nemlich
in Vorstellungen umgeändert , gleichsam umgeschaffen werden . Sie zeigt ferner , dass alle
von innen auswärts gehende willkürliche Be¬
wegungen aus einem Princip innerer Caussalität hervorgehn , welches Princip vorn Körper
nothwendig unterschieden seyn muss , da keine
physische Kraft und kein mechanisches Gesetz
willkürliche Veränderungen zu erzeugen hin¬
reicht . Also haben wir deutliche Action und
Reaction ? Nun , wo diese in der Sinnen¬
welt zum Vorschein kommen ', da müssen wir
vermöge der wesentlichen Gesetze unsers Ver¬
standes in der intelligiblen Welt ein Subject
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annehmen , in welchem diese Erscheinungen
begründet sind. Das Daseyn der Seele als einer
reellen Kraft ist also so gültig als das von jeder
Körperkraft erwiesen 2.

1. Vormals war man mit dem Beweise vorn Daseyn der
Seele bald fertig : „ Es ist etwas in mir> sagte man,
5J Was denkt und will ; dieses Etwas heisst Seele : folg5, lieh giebt’s eine Seele. v. Wolfii Psychologin cmpirica. ei
§. . Allein jene Materialisten, welche, wie Phä-

recrates beym Cicero , sjjucfl. Tuscul.1.10 . die Seele
vorn Körper nicht unterscheiden : sondern sie als ein
blosses Resultat seiner Kräfte betrachten , ja , sie Werden
es auch zugeben, dass etwas in uns denkt und will;
sie werden vielleicht großmüthig genug seyn zu gestat¬
ten , dass dieses Etwas Seele genennt werde; aber damit
ist ferner nichts ausgerichtet , nichts bewiesen, als dass
man etwas Seele nenne , keineswegs aber dass die Seele
etwas wirkliches und vorn Körper verschiedenessey.
53 Daraus, dass man eine W'orterklarung macht , folgt
„ im geringsten noch nicht das Daseyn der definirten
5, Sache.” Antiphiidon. s. 69. Auch der vorn innern Ge¬
fühl hergenommene Beweis beym Keimarus , A7. RcL
lind Platner , Aphorismen, H . i . hat meines Beden¬
kens die erforderlicheBündigkeit nicht.
2. Ich

weiss

nicht ,

ob es Selbsttäuschung

ist; aber mir

f
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scheint dieser physiologische Beweis für das Daseyn der
Seele , als einer von der Organisation wirklich und we¬
sentlich verschiedenen Kraft , einen hohen Grad der Evi¬
denz bey sich zu fuhren.

Er beruhet auf Erfahrung des

innern Sinnes, einer Thatsache; es ist etwas in mir vor¬

handen, welches alle iiuffern Eindrücke sammelt, ihrem
weitem Vordringen im Wege ist , folglich reagirt ; da
aber Reaction und Action im Grunde einerley Princip
hat : so lasst sich schon hieraus allein auf die Selbstthä¬
tigkeit dieses Princips schlicssen, die sich überdiefs in
allen frey willigen Bewegungen äuffert. Nun wo Action
und Reaction ist , da ist Kraft. Nur der unbändigste
Sccpticisin vermag dieses zu läugnen , und damit läugnet
er zugleich alles Daseyn ausser der Idee. „ In der Natur
,, ist sicher alles in Bewegung: auch indem Innern der
„ härtesten Steine arbeitet eine langsame Veränderung,
,) und die scheinbarste Ruhe ist wenigstens durch den
„ unruhigen Trieb des Gegendrucks unaufhörlich ge„ stört. Alles, wovon wir einen Begriff haben , ist Ur>, fache oder Wirkung , folglich Kraft.” f. metnplys.
Kczereycn, oder Versuche über dienjerborgensten Gegenstände
der JVcltweisheit und ihren Grundursachen, p . 119, 1791.
Ein Buch, worin durch die mystischen Verirrungcn ober
die Grenzendes Erkennbaren oft Einsichten eines tiefen
Dcnkcps durchblicken und köstliche Resultate zum Vor¬
schein kommen. Mir scheint übrigens, dass von Irwing

die Sache aus eben dem Gesichtspunkt gesehn habe.
„ Es ist meines Erachtens , schreibt er , eine offenbare

t
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5) Sache , dass eben das, was in uns empfindet, denkt
„ und verlangt , auch dalT-lbe ist , was unsern Körper
,, in tausenderley Fällen bewegt und regirt. Denn Maj, LEBRANCHE verdient wohl in unsern Zeiten keine
„ Widerlegung mehr , und die Leibnitzische Hypothese
„ der vorherbestimmtenHarmonie setzt das schon zum
„ voraus , was hier bewiesen werden soll. Ohne sich
35 aber auf die Frage, wie das zugeht , einzutasten, kann
3, als Erfahrung angenommen werden , dass nicht allein
,5 der Körper in der Seele, sondern die Seele in dem
33 Körper Veränderungen hervorbringe. Wäre nun die
3, Seele weiter nichts , als das Resultat von den verei33 nigten verhältnissmäsligenWirkungen der Organisa3, tion , oder wäre sie kein wirkliches von der Organi33 sation selbst verschiedenes Wesen : so wäre es unbe3, greiflich, und ohne Beyspiel in der Natur , dass eine
33 blosse Erscheinung, wohinter nichts reelles ist , und
33 die nichts reelles zum Grunde hat , doch reelle Verän3, derungen hervorbringen, und also eine Kraft äußern
33 sollte. Die Seele kann also kein blosses Resultat und

keine leere Erscheinung seyn, sondern sie muss eine
3, eigenthümliche reelle Wirklichkeit besitzen und ein
33 selbstständiges Wesen seyn.” Erf . und Unters, über
den Menschen. B . 2. s. 40.
33

>
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Die Seele , eine wahre Subßahz .

Kraftiiusserungen lassen sich nicht ohne
Kraft und diese nicht ohne ein Subject geden¬
ken , welchem jene inharirt und welche der
beharrliche Grund aller Veränderungen ist ,
die durch sie in der Welt der Erscheinungen
gewirkt werden . Eine Kraft in Verbindung
mit ihrem Subject , oder wenn man lieber will,
als Eins mit seinem Substrate gedacht , ist eine
Sitbßan{;nun
ist : so muss

da die Seele eine wirkliche Kraft
sie

eben deswegen auch eine reelle

Substanz seyn i . So sehr sie sich also auch
durch ihre specifischen Merkmale von allen
andern Wesen , die in der Sinne weit wahrge¬
nommen werden , entfernen und unterschei¬
den mag : so muss sie doch mit denselben
nothwendig die allgemeinen Prädicate gemein
haben ; sie muss eine Empfänglichkeit haben
äussere Eindrücke anzunehmen , und ein Ver¬
mögen , aus eigener Cauilalität von innen herH
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auszuwirken. Da man aber diese doppelte
Eigenschaft in dem Begriff von Impenetrabiiitiit zufammenfafst, oder um mich noch rich¬
tiger auszudrücken, da man die letztere als
ein Phänomen der erstem anzufehn hat: so ist
man genöthigt der Seele alle reelle Substantialität abzusprechen, oder sie für undurchdringbar zu erklären 2.

l. Wenn
"

ich so schlicssen würde : „ Die Seele als ein

„ denkendes Wesen kann nicht anders als Subject ge,, dacht werden , folglich ilt sie eine Substanz: ” so
würde Kant ’S Bemerkung, Krit . der reinen Vernunft,
s. 411. meinen Schluss treffen ; er wäre eine leere Sophistication. Jetzt aber , da ich die Seele als in der An¬
schauung gegeben betrachte, und von ihrer Wirkung
und Gegenwirkung als factischcn Phänomenen auf das
Daseyn eines Beharrlichen sehlicsse, worin sie gegründet
seyn müssen: so bleibt mein Vernunftschluss von jenem
Tadel frey , und ich bin allerdings berechtigt die Seele
als ein substanzlichcs Wesen zu betrachten ; sie ist die
Grundsubflanz

der Bestimmungen, welche die Erfahrung

in der Anschauung aufstellt , die wandelbar und wech¬
selnd sind, folglich nur als Inhärcnz erscheinen, vergl.
Kant , a.

0.

s . 224. ff. und dessen Streitschrift

gegen
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EBERHARD oder , über eine Entdeckung, nach der alle neue

Kritik

der reinen

■werden soll.

Vern. durch

eine ältere entbehrlich

garnicht

s. 72. Anm. Königsb. 1790. Es versteht steh

aber von selbst, dass in der Anthropologie, welches ich

wohl zu bemerken bitte , wo die Seele nur empirisch
und factisch betrachtet wird, von ihr auch bloss als Substantia phamomenon die Rede seyn kann , nicht aber in
sofern sie unabhängig von der Form des Raums und der

Zeit zur intelligiblen Welt gehört , als Substantia noumenon , über welchen Unterschied des Gesichtspunkts
s. Kant , a. 0. s. 294. ss. Ausg. 1787.
2. Dieser Satz , über welchen sich nur wenige Psycho¬
logen bestimmt erklärt haben, wird in der Folge nicht
ganz gleichgültig seyn. Man findet ihn bey Sulzer ,
vorn Bewußtseyn, in stellen verm. philos. Schriften, B. 1.
s. 203. bey von Irwing ,B . 1. s. 361. und der Verfasser
des Antiphiidon erklärt sich nicht undeutlich: „ als Kraft
„ überhaupt genommen, muss sie( die Seele) doch etwas
„ wesentliches mit allen Kräften gemein haben , denn
„ sonst könnte man sie ja nicht einmal Kraft nennen.
„ Etwas Eigenthümliches muss sie zwar immer haben,
„ wodurch ich sie von den übrigen Kräften unterschei„ den kann ; aber doch auch gewisse analoge Merkmale
,, in sieh enthalten , woran ich überhaupt erkenne,
„ dass sie eine Kraft ist." Br. 7. s. 117. Nun das Beharr¬
liche , was wir als den eigentlichen Quell aller Action
und Reaction betrachten und ohne welches unser Begriff
von Substanz in ein luftiges Wesenloses Phantom ver-

II 2
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dunstet, ist die Undnrclidriugbarkeit. In dieser Mei¬
nung , denke ich , hatNEUXON der Seele Solidität zu¬
geschrieben, vergl. Baumgarten , Metuphysicu§. 398.
Aber wird nicht so die Seele verkörpert ? Von Creuz
und Tiedemann , welche die Nothwendigkeit der Impenetrabilität ein sahn, dieselbe aber nicht mit der E111ihehheit der Substanz vereinbaren zu können hosten ,
verfielen auf den Gedanke, die Seele zwar fiir ausge¬
dehnt , aber zugleich für untheilbar zu erklären, s. Uu. ters über den Menschen. Anhang ziun 2ten Bund. s . sie. st.
Wenn die Umlurchdringbarkeit nicht ein ausschliessli¬
ches Attribut der Materie, sondern allgemeine Eigen¬
schaft aller reellen Substanz überhaupt ist, wie wir dafür
daraus, dass'man die Seele für undurchdringbar erklärt , nicht der Matcrinlisin, sondern bloss
der Schluss, dass sie eine wahre Kraft , eine wahre Sub¬

halten :

so folgt

stanz, kein blosses Accidenz sey.

96.
Die Seele , eine geistige Substanz.

Dass aber die Seele von allen körperlichen

Substanzen , deren Daseyn man durch die puf¬
fern Sinne wahrnimmt , verschieden seyn müsse,
das erhellt theils aus der Art , wie wir zu ihrer

fj
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Bekanntschaft gelangen und theils aus ihren
Wirkungen selbst. Die körperlichen Substan¬
zen sind ohne Ausnahme Gegenstände der
ändern Sinnlichkeit ; sie sind an die Bedingung
des Raums gebunden , d. i. sie können nicht
anders als raumcrfiillend vorgestellt werden.
Der innere Sinn ist zwar auch ein wirklicher
Sinn , weil er ebenfalls individuelle Objecte
hat ; allein diese sind schon von der Bedin¬
gung des Raumes frey , unausgedehnt und bloss
an die Zeitform geknüpft . Also ist die Seele,
deren Umstände , Veränderungen und Wir¬
kungen eigentliche Gegenstände des innern
Sinnes sind , eine unkörperliche und einräum¬
st ehe Substanz x.
Auch ändert sich ihre Kraft
sowohl im Leiden als in der Thätigkeit ganz
anders , als alle
Kräfte.

bekannten

körperlichen

Die ihr durch die Organe mitge¬

theilte Impressionen bleiben , nachdem sie von
ihr ausgenommen worden sind , nicht mehr,
was sie im Körper waren , blosse Bewegun¬
gen : sondern sie werden in Vorstellungen
H 3
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umgewandelt und erhöht ; durch diese Vor¬
stellung wird ihre Kraft zur Selbstthätigkeit
aufgeweckt : mit andern Worten , ihre Reac¬
tion ist Vorstellung , ihre Action ist Selbstthä¬
tigkeit , Spontaneität ; und da beyde im Prin¬
cip einerley sind , so Hiessen sie aus derlelbidieser Deduction
gen Grundkraft 2. Nach
dürfen wir ohne Gefahr des Irrthums voraus¬
setzen , dass Vorstellung und Spontaneität in
der Seele einerley Kraft seyn müsse , die man
aus dieser Ursache als die wahre Grundkraft
derselben anzusehn hat 5. Will man sich nun
dahin einverstehn , eine unräumliche , unkörperliche , vorstellende , selbstthätige Substanz
zu nennen : so wird man kaum mehr
Anstand nehmen wollen , die Seele für einen
Geist zu erklären.
Geiß

1. "Wenn wir auf die eigentliche Genesis unserer Be¬
griffe von dem, was Körperlich und Unkörperlich ist,
zuriicltsteigen: so werden wir bald finden , dass jener
aus der düstern, dieser aus der innern Sensation abstrahirt
sey. Folglich wird man sich von der Unkörperlichkeit
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(ich

sage noch nicht von der

Geistigkcit) der Seele über¬

zeugt fühlen : so bald man wahrgenommen hat , dass sie

ein Gegenstand nicht der allstem, sondern der innern
Sinnlichkeit sey. „ Wir nehmen zwey ganz heterogene
„ Erscheinungen wahr ; einige im Raum , durch den
„ äustern, andere bloss in der Zeit durch den innern
„ Sinn. Die letztem sind weder Accidenzien der erstem,
„ weil sie sonst im Raum seyn mussten; noch die erstem
„ der letztem : daher müssen wir uns dieselben als ver„ schiedcne Substanzen denken. Wir nennen die Sub„ stanz der austern Erscheinungen Materie, die Substanz
„ der innern Seele. Erstere denken wir uns als den
„ beharrlichen Grund alles dessen, was wir im Raum
„ wahrnehmen ; letztere als den beharrlichen Grund
,, aller innern Veränderungen. ” Jakob , Gnmdr. der
Erfitbnmgsscclenlchrc.
§.
57.
1. Hieraus können wir uns nun auch von dem Daseyn
eines innern Sinnes versichern und von seiner Natur be¬
lehren. Gleichwie die Erscheinungen gegenwärtiger
körperlicher Dinge Objecte des äussem, so sind die Er¬
scheinungen, das ist , die Zustände und Veränderungen
der Seele, die wie gezeigt worden ist , eine wahre Sub¬
stanz , d. i. ein Individuum ist, Gegenstände des innern
Sinnes. Dieser letzte ist so gut , wie jene , ein wahrer
Sinn , denn er hat wie sie ein durch die Erfahrung ge¬
gebenes Object; allein gleichwie wir durch den äussem
Sinn nicht die Körper an sich, sondern nur ihre Wirkun¬
gen auf unsere Organisation erkennen : eben so erkennen
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wir durch den innern Sinn die Seele nicht als Noumenon , wie sie an lieh ist: , sondern bloss als Phänomenen,
in ihrem Verhältnis; zu unserer Organisation. Uebrigcns
haben auch schon die Philosophen des Alterthums den
innern Sinn anerkannt und genau vorn äussern unter¬
schieden. Cicero , H T. s. 30. nennt ihn „ Mentis aeiem

„

se ipsam

.„Sensum
, 121
" Seneca
intuentis,
und

Ep.

„ animi & constitutionis stuc, quo id sentitur , per quod
„ reliqua sentiuntur.” Er ist „ Facultas intuitive co„ gnoscendi ea , qux sub corporis sensum ( externum)
„ non cadunt adeoque animi sui constitutionem quxque
,, animum immediate afficiunt.” Feder , desensu intern».
p. 24, Locke, 1. 2. c. 1. Diese Bemerkung und Berich¬
tigung wird dem nicht überHiistig scheinen , welcher
weiss mit was für schwankenden Begriffen stell noch die
grössten Physiologen, die nur selten zugleich Psycholo¬

gen sind , ein Boerhave , Haller
andere behelfen.

, Marherr

und

3. Die Scclenkraft äussert lieb 1 , indem sie die von
aussen erhaltenen Eindrücke aufnimmt: dicss heilst bey

Ikwing Reizbarkeit, beym Reinhold Rcccptivität;
3 , aber die Vorstellung, der Actus, wodurch die Seele
den Eindruck inne wird und sich diesem gemäss selbst
zur Thätigkeit bestimmt, heisst Selbfttbätigkeit, «vrc, Spontaneität beym Rein¬
^cvyix beym Aristoteles
■y
hold. Mithin ist die wesentliche Scclenkraft selbstthä¬
tige Verstellung , oder vorstellende Spontaneität,

Es ist

blosses Missverständniss, wenn die Philosophen in ihrer
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Bestimmung uneinig scheinen. Entweder verwechselten
sie die GrundkraFt mit derjenigen , welche sieh der Zeit
nach am ersten äußert , wie HelvetiuS , dc l'Esprit.
ch. i . Disc. i . Condij .i AC, Tratte des sasutions. BonKET, Eßii analytique dcl’atne, welche das Empfindungs¬
vermögen für die Urkraft erklären. Oder sie nehmen die
Benennungen der Scelenfähigkcitcn in einer unbestimm¬
ten Bedeutung, wie DesCartes , Pritte. 1 . c. der das
Denken , und La Mettrie , der die Einbildungskraft
dafür halt. Ueber die verschiedene Bedeutungen des
Wortes Grundkraft, s . Schmid , empirische Psychologie.
s. isio. ftl Jena 1791. ErstLElBNITZ, Nouv. Essays,sagt
bestimmter, dass das Vorstellungsvermögen die Grund¬
kraft sey und diesem zufolge definirt er irgendwo die Seele
als ,, eine Conccntration und einen lebendigen Spiegel
„ des ganzen Weltalls nach ihrem Gesichtspunkte.” si
Theses in gratiam principis Eugenii und Repliqueä Air.
Clarke , Opp. T . 1. Eben so dachte auch schon dieElca*
tische Schule, v. CudwoRTH , Syst. int. T . 1. p. U39.
und Schulze , Grdr. derphil. IVijjensch. B . I. s. 73. Ver¬
schiedene neuere Philosophen, Buffon , II . n. T .s. p.336,
337. C'RUSIUS, Entro. der nothw. Vermmftrcahrheiten.
§. 446. PlatneR , Anthrop.H. 1. K. 5. der aber nach¬
her Meinung geändert zu haben scheint, s. Apbonsm.
§. 324. Jakob , Grdr.. § 20. behaupten , nichts hindere,
in der Seele mehrere Grundkräfte zugleich anzunehmen:
eine Behauptung , die sie mit den ältesten Philosophen
gemein haben. s. Schulze , a. 0. Eberhard

, Theorie

122 V . Buch . Einfluss geistiger Kräfte
des Denkens und

Empfindens, f. so . Tetens

endlich scheint

die Einheit einer Urkraft zuzugeben; aber sie für unbe¬
stimmbar zu halten. Vers. n . der fbilofi. Versuche über die
menschliche Nalter und ihre Entwickelung. Lpz . 1777.

IcH

halte den oben gegebenen Beweis für befriedigend; an¬
dere Beweisarten findet man bey Wolfe , Psych. ctnpirica. § . üo. Eberhard
lichen Vorstellungen und

, a. o. Abel , Qtieüen der mensch¬
desselben Seelenlchre. Um

die

Analyse dieses Vermögens hat sich mehr als alle andere

verdient gemacht Reinhold , Theorie
Vermögens. Jena

des

Vorstellungy.

1789,

97Unterschied, zwischen Geistes- und Scclenfähigkeiten.

Man hat inzwischen in der Seele , oder
besser in dem Gemüthe zwe }' erley Fähigkei¬
ten und Krake wohl zu unterscheiden . Ziem¬
lich vors erste diejenigen , welche ihr zukom¬
men , in sofern sie ein Geist ist , d. i. für sich
ausser aller Verbindung und Gemeinschaft mit
dem Körper betrachtet wird . Sie sind die Denk-

kraft und das Vermögen sich selbst nach Prin¬
cipien zu bestimmen , oder Verstand und theo-
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retische und praktischeVernunft . Dadurch wird
die Seele zum Vernunftwesen , sie hat diese
Kräfte mit allen Intelligenzen gemein . Sie
besitzt aber auch noch andere Vermögen in
wie fern sie eine Seele ist , d. h . mit einem or¬
ganischen Körper zusammenwirkt . In dieser
Vereinigung bringt sie Wirkungen hervor,
welche weder dem Körper an sich, noch der
Seele als reiner Intelligenz angehören , sondern
das Product aus der Mischung der Kräfte von
beyden sind.

Diese nun werden unter der

weitläufigen Bedeutung der Sinnlichkeit zusammengefasst. Oft heisst der Inbegriff der
Geistesfähigkeiten auch das obere, der Seelenfähigkeiten aber das untere Vermögen.

Die Einteilung

und Erklärung der Seelenfähigkeiten

gehört in die Psychologie ; wir mussten ihrer hier er¬
wähnen , bloss um den Unterschied zwischen Seele und
Geist begreiflich zu machen. Eine ausführlichere Ent¬
wickelung findet man bey Kant , Schmid , Jakob,

Abicht und andern kritischen Philosophen. Die Ein¬
theilung in das obere und untere Vermögen ist sehr alt ,
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zumal sie schon bey den Pythagoräern Ocellus

LucA-

NUS und TlMAUS LüCRUS in Opusculis mythologicis

phyf.
c9" ctbic. p . $05. 543. Amstelod. 1688. angetroffen wird.
Meiners und Tiedemann haben zwar die Acchtlieit

dieser Schriften verdächtigt ; allein Bardii .i , welcher
dieselben in Schutz nimmt , verdient doch auch gehört
zu werden, s. Epochen ihr vorzügl. pbil. Bcgrißc. s. 165. ff.
Halle 178S. Im Allgemeinen ilt so viel begreiflich, dass
die Wirkungen des Vorstellungsvermögens ganz anders
ausfallen müssen, je nachdem dasselbe feine Thätigkeit
isolirt und rein , oder in Gesellschaft und unter der Mitwirksamkeit des Organifm an Tage legt ; je nachdem das¬
selbe der Sinnlichkeit entweder über- oder untergeordnet
ist. Was das nun auf die gesammte Handlungsweiseund
auf den innern Werth eines thätig vorstellenden Wesens
für einen Einfluss haben muss, lässt sich schon aus der Na¬
tur der Sache abnehmen, und wird in der Moral ausführ¬
licher gezeigt. ,, Ein lebendiges Wesen mit einem bloss
„ sinnlichen Vorstellungsgefühlund Begehrungsvermö5, gen handelt lediglich nach einzelnen oder aggregirten,
,, d. h. regellos zusammengesetztenVorstellungender
55 Sinne oder der sinnlichen Einbildungskraft. — Die
„ Vorstellung des Angenehmen oder Unangenehmen
„ bringt unvermeidlich die Handlung hervor — Es han,, delt durchaus empirisch. Der Gegenstand muss erst
„ gegeben werden — Vorn äussern Eindruck abhängig,
„ gezwungen —unzusammenhängend, einzeln 11ml nach
„ seiner individuellen zufälligen Empfindungsart; ein-
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„ geschränkt auf sich, und zwar auf sein einzelnes eben„ gefühltes Bedürfniss —nach abwechselnden, abge}) zwungenen und von aller Rücksicht auf andere abge„ sonderten Antrieben; der Gegenstand, den es sucht,
„ ist das unmittelbar sinnlich Angenehme. So handelt
,, das Thier ; so auch der Mensch, als Thier betrachtet,
„ z. B. ganz rohe thierische Menschen, kleine Kinder,
„ Menschen im Zustande heftiger thierischer Leiden„ schaff, — manche Wahnsinnige und Trunkene . —
Wenn das hühery Erkenntnissvermögen überhaupt,
als Verstand in engerer Bedeutung, das Gefühl und
Bcgehrungsvermögenund feine Aeusserungen modificirt : so handelt ein lebendiges Wesen — nachvorgestellten Regeln, d. i. nach allgemeinen Vorstellungen
von der Art und Werfe seinen Zweck zu erreichen.
Dieser Zweck wird aber von der Sinnlichkeit und ihren
Trieben hergenommen und von dem Verstand nur als
Zweck , die Handlung aber als Mittel gedacht ihn zu
erlangen — Subjectiv betrachtet , entspringen dieseRegeln dem Stoffe nach aus der Sinnlichkeit ; der
Form nach aus dem Verstände, alsoapriori.” Schmid,
. 10,'>. Jena 1792.
§.
105
Versuch einer Moralphilosophie.
Endlich ist das Gesetz der Vernunft Moralität , ihre Kraft

„
„
„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„

Freyheit ; also handelte ein lebendiges Wesen , wel¬
ches sich immer nach den Principien der Vernunft be¬
stimmte , durchaus unabhängig von den sinnlichen Ein¬
drücken , nach einem eigenen Gesetz, frey und mora¬
lisch gut.
ist

126 V . Buch . Einfluss geistiger Kräfte

98.
Organ überhaupt.

Diese Welt ist ein System von Kräften,
•welche unter steh durch das Verhältnis von
Wirkung und Gegenwirkung in Gemeinschaft
gesetzt sind. So viel sich dermalen begreifest
lasst , kann nur eine unendliche Kraft oder
Selbstthätigkeit unabhängig von allem Zusam¬
menhang mit dem System fremder Kräfte wir¬
ken ; endliche Kräfte , so bald sie isolirt und
von der grossen Kette abgelöst worden sind:
so sinken sie inünthätigkeit in einen Todahnlichen Schlummer zurück 1. Diese so unent¬
behrliche Verbindung aber setzt ein Verbin¬
dungsmittel , d. h. ein Organ voraus , denn
dadurch versteht man dasjenige Werkzeug,
Wodurch eine Kraft des Einflusses einer andern
empfänglich und der Rückwirkung auf dieselbe
Fähig gemacht wird . Ohne Organ ist demnach
keine Thätigkeit , keine Wirksamkeit gedenkbar ; dadurch erst werden die Kräften zum Le-
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ben aufgeweckt , dadurch die Wirkungen be¬
stimmt und zugleich eingeschränkt 2.

1. Man hat

die Frage oft

aufgeworfen,

ob

eine endliche

Kraft abgesondert von allem Organ wirken könne ? Die

Untersuchung des Zustandes der Seele vor ihrer Vereini¬
gung mit dem Körper und nach ihrer Trennung von
demselben, die Frage , ob die Engel reine Geister, oder
zum Theil auch Sinnewesen seyn? u. d. gl. schienen da¬
her wichtige Gegenstände der ältern Pneumotologie;
allein da es sowohl an Erfahrung als an Principien zur
Entscheidung fehlte : so war die Fehde unendlich. Wenn
wir uns aber an den Begriff einer eingeschränkten Kraft
halten wollen , die nothwendig bestimmt und an eine
Form gebunden seyn muss ; wenn wir dabey innerhalb
der Grenzen unserer eigenen Erfahrung bleiben: so sind
wir zu dem Schluss gleichsam genöthigt , dass nur eine
reine Formfreye Intelligenz unorganiiirt wirken kann.
Nach Bonnet schlummert die Seele bis zur Geburt in
einem PflanzenähnlichenZustand, erst nachher fängt sie

allmählich an eine Kraft , eine Fähigkeit nach der an¬
dern loszuwickeln, „ Foible , chancelant & hörne dans
,, ses commencemens, l’empire de Tarne se fortifie, s’af„ fermit & s’etend par degres. Chaque jour lui soumet
„ de nouveaux sujets. —La scene auparavaut vuide se
„ diversiiie de plus en plus ; - deja le plaisir &. la dou„ leur voltigcut sotis cent formes autour du träne de
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„ l’ame, &c.” Esai de Psychologie. ch. 3. Anders verhält
die Sache sich nach LEiknitzens Harmonie . ,, Gott
„ muss die Seele, oder jede reelle Einheit gleich anfangs
,, so geschaffen haben, dass ihr alles gleichsam aus ihrem
„ eigenen Grund hervorkeimte, mit der vollkommen5, sten Spontaneität, u. s. w.” v. Systeme nouveuu de In
nuture& de In communication des substttnccs. Opp . T . 2.
p. 54. Daher heisst ihm die Seele Automaton fprituule,
welchen Ausdruck Bülfingek , de htmnoniap -tcftubilita,
§. 124. ausführlicher erläutert.
2. So bald man einsieht, dass Kräfte , wenn sie in
lebendige Wirksamkeit iibergehn sollen , mit andern
Kräften in Verbindung stelln müssen: so wird man auch
die Nothwendigkeit der Organe eben daraus schon be¬
greifen. vergl. HeedeB-’S Ideen. B . 1. B. ; . Hauptst. 2.
welches also überschrieben ist : „ Keine Kraft der Natur
„ ist ohne Organ, das Organ ist aber nie die Kraft selbst,
„ die mittelst jenes wirkt.” Und hieraus ist die Absicht
der Vereinigung der Kräfte und der Organe offenbar.
Nemlich durch ihr Organ wird die Kraft 1, in das System
der Naturkräfte hineingebracht 2 , wird sie dadurch auf¬
geweckt, belebt , in Thätigkeit gefetzt 3, ihre Aende¬
rungen werden ferner eben dadurch in .Rücksicht auf
Qualität und Quantität bestimmt, und 4 auch beschränkt,
so dass eine Kraft nie anders als der Natur ihres Organs
. Aphogemäss wirken kann. s. Platner ’SAnlbrop. 1. 7. 11
ist
Seele
die
auf
allem
dem
von
Anwendung
Die
17.
rism.
nicht schwer, wie sich unmittelbar ergeben wird.
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99.
Scelenorgan insonderheit.

mag (ich jedoch mit den übrigen Natur¬
kräften verhalten , wie es will : so viel ist ein¬
Es

mal gewiss , dass der menschliche Geifl mit einem
Körper verbunden und in sofern eine Seele ist 1.
Dass unser Körper das Organ der Seele sey,
dass sie gegen einander in Laustal Verhältnißen

stehn , das muss der gesunde Menschenverstand
einräumen , so bald er ihre innige Vereinigung
und Wechselwirkung beobachtet hat 2. Wie
sanft , wie leicht , wie plötzlich ist nicht die
Mittheilung dieser Wirkungen im gesunden
Zustand ? Was für frappante Erscheinungen
erfolgen nicht , wenn das Gleichgewicht ent¬
weder auf Seite des Körpers oder der Seele
aufgehoben worden ist ? und sieht man nicht,
welchen freundlichen Antheil Seele und Kör¬
per an ihren Schicksalen wechselweise neh¬
men ; wie immer die Beschaffenheit des einen
auf das Loos der andern Einfluss hat und wie

I
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diese unzerstörbare Harmonie durch alle Ver¬
änderungen des Lebens von der Geburt bis an' s
Ende desselben fortdauert z ? Freylich , da die
ändern Impressionen nur durch die Nerven
zur Seele gelangen , da diese hinwieder auch
nur durch jene auf das Muskelsystem und von
da weiter auf die übrigen Theile des Körpers
wirken kann : so ist , wenn man die Sache
ganz genau nehmen will , eigentlich nur das
Nervensystem und vermuthlich nur ein sehr
feiner Theil desselben für das Seelenorgan zu
halten 4. Allein da es nichts desto weniger
auf der andern Seite immer wahr bleibt , dass
eben durch die Nerven alle Theile des Körpers
zu einem vollkommenen und nothwendigen
Ganzen verbunden werden : so hat es in sofern
seine Richtigkeit , dass der ganze Körper zum
•Unterschied allerübrigen Körper als der unsere
betrachtet werden kann ; in sofern sagt ein
jeder mit Recht von demselben : dieß iß mein
j.
■Körper<
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I . Eine geistige Substanz verdunsten mit einem organi¬
Seele. s . Schmid ’S empirische Psycho¬

schen Körper heisst

s. i ; z. Diese bekannte , aber nicht genug geachtete
Bemerkung ist nicht ganz unbedeutend. Es ist nicht
logie.

genug , wie die mechanischen Psychologen immer be¬
haupten , dass der Mensch als ein gemischtes Wesen
betrachtet werde. Wenn man einmal die Seelenkräfte
kennt , und dann auf ihren eigentlichen ersten Grund
hinaufsteigen will : so ist es nöthig sie von allem körper¬
lichen Einflüsse zu trennen , sie ausser allem Verhältnis

zum Körper zu betrachten , sie in ihrer Reinheit zu
denken.
2. Die Hypothesen von

den gelegentlichen Ursachen

und

det -vorherbestimmten Harmonie sind blosse Möglichkeiten,

wodurch nichts erklärt wird. Ueberall , wo wir Ver¬
hältniße in der Natur Anden gleich dem, was zwischen
Seele und Körper herrschet, nehmen wirCauflalitätan.
Mit welchem Recht wird dieses Vernunftgesetz nur in
dem gegenwärtigen Falle verworfen ? Dass das Wies
dieses Einflusses erklärt werde : ist eine unbillige For¬
derung. Doch es ist hier der Ort nicht , in das Meta¬
physische dieser Frage einzutretten. Unter den vielen
bekannten Schriften über diesen Gegenstand verdient
auch folgende eine Erwähnung : Moses MendelSohn ’S
Abh. über da; Commerz zxoischen Seele und Körper. 1788Von den skeptischen Zweifeln über die Gültigkeit des
Princips der Cauflalität, welche zwischen Schulze ’?
I 2
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und Abicht ’s Hermias in eine so interessante
Untersuchung gekommen find , wird in der psychologi¬
schen Anthropologie zu reden Gelegenheit seyn.

Aenejidemus

3. Im gesunden Zustand ist die Wirkung der Seele auf
den. Körper so Fertig, so ungehindert , dass Wollen und
Thun unmittelbar auf einander folgen; und keine Em¬
pfindung ist so leise, so versehn iegeu, dass sie nicht au¬
genblicklich im Körper sichtbar würde ; nicht weniger
reizbar ist die Seele gegen die körperlichen Impressionen.
Sehr artig sagt Achilles Tatxus r „ 'O yxc vov; ov wi
„ cicjcsi
„

v£txi

ctt vmXus txc(X7e; Lvou to zragofxuv
■
. (poci-

yxi äy.jißws cJ? Iv xcironrew tu ertotru7ru . ü&u;

„ rr yag ,

tcij

0<£&a\ u:i; iixovx%«»«?. xat

5, av <stS -ci; , irov £f £i>.£V to Tt ^ cuTtm

ii; t » v tnj/iv

n ; avp .-

ML

. 6. c. 6. Aber wie viel sichtbarer ist die ge¬
genseitige Caussalität in den Fallen , wo das Gleichge¬
wicht entweder auf Seite des Körpers, wie im Rausche,
in hitzigen Fiebern , u. s. w. oder auf Seite der Seele,
wie in heftigen Ästheten aufgehoben ist. v. Lang HANS,
de consensu partium corporis buimni. Gcctt. 1748. Rahn,
Z Dijsertationes de catifis phyficissympathitc. Turici 1786.
GESENIUS, medicin. morul. Piitheiiiutclogic. Erfurt
GaueiuS ,

de

regimine mentii , qitod viediconmt

eft.

1786.
Lugd.

Bat. 1747. Wagner ’S Beytrüge zur phil. Anthropologie
.
Wien 1794. Zu allen diesen Betrachtungen kömmt noch
der klimatische Einfluss auf das Gemüth und die Gleich¬
förmigkeit der natürlichen Veränderungen der Seele und
des Körpers das ganze Lebenslurch. Unten B. 6. II . i.
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4. Platner

erklärt sich hierüber also:

5, I . Pars propria complcctitur
1. Instrumentum animi primarinm , quod lina
quoque cst ejus scdes; iu hac & perceptionis
& memorix atquc voluntatis officina est.
i.

Instrumenti priniarii adminicnla externa tum
ad sensiim, tum ad motum voluntatis idonea:
sensiis extern!, ccrebrum, nervi , musculi. ”

„ II . Pars adventitia continet
1. Adparatum ad nutriticmcm, i. e. ad partis pro¬
pria: conservationem: huniores, vasa, viscera.
2. Instrnmentum animi sccundarium, i. e. per
quod animus adparatum illum regit : nervös
ad obscurum sensum corporis tantum & ad
motum non voluntarium aptos.” jQiucfl phyßol. p . ; 6.
5. Die Seele steht mit der ganzen Körperwelt in einer
mittelbaren , aber mit einem Körper derselben in einer
unmittelbaren Beziehung, und dieser eine ist es , den
ein jeder seinen Körper nennt . „ Mein Körper , muss
,, demnach ein jeder sagen, ist derjenige, mit welchem
„ meine Seele in Harmonie ist ; dessen Veränderungen
,, entweder die Ursache meiner Vorstellungen oder die
,, Wirkungen meines Willens sind.” vcrgl. Wolffii
Psychologin emp.§.
8 ; - Baumgartenii
Mctaph.§.
735Jakob ’S Erfahruirgseelenlehre.
36.
§.

I

,

t
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100.

Wirkungen und Zwecke der Vereinigung der Seele
mit dem Organ.

J

a. Die Seelenkraft zu loeckcn.

Die Seele , als ifolirte Kraft , würde ewig
geschlummert haben ; um fie zur Thätigkeit zu
beleben , musste sie mit der Sinnewelt und den
Naturkräften mittelst eines Organs in Gemein¬
schaft gesetzt werden . Diess ist das Band , wo¬
durch der Schöpfer beyde Welten in dem We¬
sen des Menschen zusammengeknüpft hat 1.
Denn nun erhält die Seele Eindrücke ; diese
werden durch ihr geistiges Vermögen zu An¬
schauungen erhöht 2 ; zu dielen gesellt sich
ein gewisses Interesse , ein angenehmes oder
unangenehmes Gefühl , ein Gefühl des Gefal¬
lens oder Mißfallens , wodurch das Begehrungsvermögen aufgeregt und die Spontaneität
oder Selbstthätigkeit geweckt wird . Derge¬
stalt wird der Geist dadurch , dass er mit der
Materie vereint worden ist , zur Weltvorstel-

*
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lenden Substanz ; er nimmt Theil an den
Erscheinungen der Natur und gelangt zum
Gemüse derselben. Er wirkt in sie hinein;
realisirt in ihr Veränderungen, die sonst nie
erfolget wären ; ohne die Gesetzgebung der
Natur ändern zu können , zwingt und regirt
er sie zu seinen Absichten 3.

1. Die Sinnlichkeit ist das Band zwischen Geist und
Körper; durch sie wird die Wechselwirkung zwischen
diesen heterogenen Wesen möglich. Das ist auch noch
vorn moralischen Menschen wahr. Denn dass das Ma¬
terielle unserer Handlungen die Form der Sittlichkeit
annehmen kann , geschieht durch die Dazwischcnkunft
des moralischen Sinnes. Kant , Kritik der pritei. Ver’S Versuch einer Moralphilosoinmft. s . 133. ff. SCHMID
phie.

s . 140. ff.

'

e. Durch diese Darstellung werden alle Hypothesen
über die Frage , wie die Seele zu Begriffen gelange ?
iiherHiiffig. Die Carteßsche, welche nicht allein ausge¬
arbeitete Begriffe , die mit der Seele zugleich entstanden
seyn sollen , sondern sogar angeborne Sätze und VerMeditat. 3 . Epifi.
minftschlüffe voraussetzt. Cartesii
P. 2. 24. M .AJ. EBKANCHE, Reche-,-ches

I 4

de la

veriti. 1. I.
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der Seele ein produkti¬
,
ch. 4. Die Leibmtzischewelche
IdecnschafFcmie Kraft
eine
gleichsam
,
Vermögen
ves
zuschreibt. Leibnitz , JV. Ejsais; die mechanische, welche
die Seele als eine leere Tafel , oder als ein verfinstertes
Zimmer vorstellt, wo die allstem und innern Sinne die

Stelle der Oefnungen für das Licht vertretten müssen.
CONDILLAC, Ejsais für Vorigine des connoijsances hwnai-

p . 8. sq. BONNET, Ejsais
1. 2. c. 11. §. 17.

nes.

analyt.

ch . 4. LOCKE,

Z. Keine sinnliche Impression kann ganz gleichgültig

seyn ; sie steht jedesmal mit der Beschaffenheit der Or¬
ganisation selbst in einem mehr oder weniger proportionirten , mithin in einem günstigen oder ungünstigen Verhältniss. Daraus entsteht ein gewisses Interesse für oder
wider dieselbe, und hier liegt , wie in der psychologi¬
schen Anthropologie gezeigt werden soll, der erste Keim
des Begehrnngsvcrmögens verschlossen, so wie dieses
dann weiterhin der Grund aller Selbstthätigkeitist. Nun
setzt diese eine Kraft voraus , die übersinnlich und von
allen Naturkräften wesentlich verschieden ist, die aber
mit denselben verbunden es nicht vermag , ihre Ge¬
setzgebung aufzuheben, wohl aber dieselbe absichtlich
zu disponiren. Kant , a. o. s. 74. Auf diele Weise ge¬
langt die Seele durch ihr Organ nicht allein zur Weltvorstellung, sondern zu einem bedingten Einfluss auf
den Naturmechanism, und zum Genuss der sinnlichen
Gegenstände. „ Menschlichen Seelen die Welt unter
j, dem ihrer Natur und Glückseligkeit angemessenen
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„ Phänomen darzustellen , ist die Endursache ihrer
, , Vereinigung mit menschlichen Körpern.” Flatner

’S

Aphorismen i . 7. 90.

TOI.

b.

Sinnlichkeit und

Humanität.

Sinnlichkeit wäre also das Band zwischen
dem organischen Körper und dem vernünfti¬
gen Geist : aber wie und woher entspringt
sie ? welchem von beyden gehört sie eigent¬
lich an ? So viel ist aus dem obigen entschie¬
den , dass sie weder dem einen noch dem
andern ausschliesslich zugeeignet werden kann,
denn es ist eben so unmöglich Empfindung in
einem unbeseelten Körper , als in einem rei¬
nen körperlosen Geiste zu denken . Sie muss
nothwendig das Resultat aus der Vereinigung,
das gemeinsame Product aus den zusammenfliessenden Beyträgen von beyden seyn. So
sieht man oft in der Natur aus der Mischung
zweyer heterogener Flüssigkeiten eine dritte

*
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emporkommen , weiche von beyden unter¬
schieden scheint , eben weil iie die Eigenschaf¬
ten von beyden vereinigt . Sinnlichkeit , in
der weitesten Annahme des Worts , ist hiernit
die zweyte Wirkung

der Gemeinschaft des

Geistes mit dem organisirten Körper i . Da¬
durch aber , dass die Sinnlichkeit das Resultat
des organisirten Menschenkörpers und einer
menschlichen , d. i. einer vernünftigen , dabey
aber pathologisch afficirten Seele ist , erhält
nicht nur sie selbst einen eigenthümlichen Cha¬
rakter , wodurch sie sich weit über die thieri sehe Sinnlichkeit erhebt : sondern sie theilt
denselben auch allen übrigen Kräften und Fä¬
higkeiten der menschlichen Natur mit. Dieser
wechselweise Einfluss mag indefs so tiefein¬
greifend , so weitverbreitet seyn , als er immer
will : so kann dadurch das Wesen des Geistes
selbst und der Vernunft nicht verändert wer¬
den j sie bleibt immer zweckbestimmend und
gesetzgebend ; sie verliert nichts von ihrer
Würde , ihrem souverainen Ansehn. Sie bleibt

»
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Oberste,
das Edelste und das Letzte , dem alles andere
auch im System der Menschennatur das

untergeordnet seyn , worauf alles andere be¬
zogen werden muss. Hieraus

ist

nun mit einem

male klar, worin der eigenthümliche Charak¬
ter der Menschheit oder die Humanität besteht:
sie ist nemlich ,, der Inbegriffaller Kräfte, so
„ modificirt , wie sie in der Menschennatur
„ erscheinen , unter dem Gesetze der Ver„ nunft und auf 'Sittlichkeit als den letzten
„ Zweck bezogen” 2.

Sinnlichkeit weder einem reinen Geist, noch
der Organisation an sich zukommen kann , sondern das
Resultat aus der Vereinigung von beyden seyn muss: so
sieht man jetzt , mit welchem Recht wir sie Einl. s. 57.
Seelenkrast getrennt haben. Sie hängt von derselben der
Form nach , vorn Körper aber der Materie nach ab ; wel¬
1. Da

die

ches in der Psychologie ausführlicher dargethan wird.
Vollkommen richtig ist in dieser Rücksicht, was die Me¬
chaniker beständig wiederholen, der Mensch sey ein
gemischtes Wesen , es sey unmöglich die Natur der Seele

a priori aus Begriffen zu bestimmen. „ L’homme est de
„ sii uaturc un etre mixte , un etre compose ne'cessaire-
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,, ment de deux substances, l’imc spirituelle, l'autre
„ corporelle.” BoNEEr , Ejsai de Psychologie. Introd.
& Essai analytique, chap. 1. So schreibt auch Rahn :
,, Neque id quod voca nus hominem, certam quandam
5, elseanimam, uti nee fit certmn quoddam corpus , sed
5, polius summam elfe L productum certx cujusdam ani55 mi cum certo quodani corpore conjunctionis.” Dissertatio de sympath.24
§. . es. Baumgarten , Mctaphys.
§. 740. Das aber hindert die Wissenschaft nicht die
Kräfte , welche in der Natur gemischt erscheinen, zu
trennen und jede auf ihre ursprüngliche Reinheit zu¬
rückzuführen . Uebrigens würde hier die Rechtferti¬
gung dieses Satzes gegen die Idealisten, v. threeDialogues
hetreeen Ilylus and Philonous by G . BERKHELEY
. Lond.
172; , und in’s Deutsche übersetzt von Escheneach.
Rostock 1756, die aus denselben entstandenenEgoisten,
v. Pfaffii 0>\ de Egoißno, oder gegen die Materialisten,
Hobbes , Coward , Raphson , LaMettrie , Diderot,
Priestley , u. s. w. am unrechten Orte seyn.
2. Der allgemeinste Charakter der Menschheit ist durch
Sinnlichkeit modificirte Vernunft. Wenn die Philoso¬
phen in der Bestimmung dieses Charakters so weit von
einander abzugehn scheinen : so kömmt das nicht so
wohl von einem wirklichen Widerspruch als vielmehr
daher , weil sie sich bloss an einem der abgeleiteten
Attribute dieses Charakters halten. Mit dieser Bemer¬
*

kung würde es nicht schwer seyn ihre verschiedenen
Meinungen unter einander auszuhöhnen } denn im
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Grunde stimmen sie doch alle mit einander »herein:
z. B. Reimarus , der das Wesen der Menschheit in der
VernunftthätigUeit sucht ; Rousseau , welcher es in
der Perfectibilität fetzt ; Helvetius , der es in der
grossem Feinheit der Empfindung entdeckt haben will,
oder Herder , der eben dasselbe aus die grössere Extcnston verschiedenartigerund die geringere Intensität einzelartiger Empfindungen gründet ; über den Urspr. dc?
Sprache, s. Zi. oderTETENS, welcher diesen Charakter
in der Unabhängigkeit seiner Thätigkeit verbunden mit
der Sprachfähigkeit erblickt, s. Schulze , Gründe, der
phit. IVijselisch. B . r . §. io . Man sieht , dass alle diese
Angaben sehr gut neben einander besteh» können , dass
jede derselben einen Theil des menschlichen Charakters
ausdrückt; aber dass sie alle noch ein höheres gemeinsa¬
mes Princip voraussetzen. Eben weil man nicht bis zu
dem obersten Grundbegriff( primum essentiale) gelangte:
so musste die Definition der Humanität sehr schwer seyn.
Wirklich sucht man dieselbe vergeblich selbst bey denen
Schriftstellern, welche mit dem Begriffe sehr vertraut
scheinen; z. B. Herder , Ideen zur G. der M. und Briefe
zur Beförderung der Humanität. Der ungenannte Verfas¬
ser der schon erwähnten Abhandlung über die Humanität
versteht dadurch „ die höchstmögliche Entwickelung
„ aller menschlichen Fähigkeiten, zu einem Maximum
„ der Vernunft und Billigkeit.” s. 67. Ohne diese De¬
finition, was die Form. betriff , nach den Gesetzen der
Logik zu jstiifen, sey es mir erlaubt nur zwey Anmer-
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kimgcn darüber zu machen : erstlich wünschte ich,
anstat des zu engen und gewiss hier nicht genug be¬
stimmten Ausdrucks der Billigkeit lieber den der Sittlich¬
keit zu setzen; fiir’s andere weiss man, dass die Mensch¬
heit wesentlich in einem endlosen Progress zu einem
absoluten , also unerreichbaren Endzweck beschäftigt
ist , folglich ist ein Maximum der Menschheit eine contradictio in adjecto. Ich weiss zwar wohl , dass auch
Kant , Religion innerhalb der Grenzen der blossen Ver¬
nunft ,St . 2. Abfchn. 1. Königsb. 1793, sich ein Ideal
der Menschheit in ihrer moralischen ganzen Vollkom¬
menheit denkt ; allein es war ihm nicht darum zu thun,
eine philosophisch genaue Definition von der Humanität
zu geben : sondern er wollte bloss diesen Begriff allego-

risiren , personificiren. Wenn unsere Erklärung noch
nicht alle Erfordernisse haben sollte , so hoffe ich doch,
dass dadurch wenigstens ein Schritt vorwärts geschehn
sev.

102 .

c. Wachen und Schlaf.
Allein es giebt in dem ganzen Gebiet der
Menschen 11atur kaum eine Erscheinung, wo¬
durch der gegenseitige Einfluss der Seele und
des Körpers auf einander schöner und unwi -.
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dersprechlicher in’s Licht gesetzt würde , keine,
die selbst offenbarer die Wirkung

desselben

wäre , als der beständige Wechsel des Wachens
und Schlafes. Dieses periodische Hinsinken in
einen Todiihnlichen Zustand und die immer
wiederkehrende Auferstehung zu neuer Thä¬
tigkeit , zu einem neuen Leben , ist ster unverwerflichste Beweis von der genauen Vereini¬
gung und unausgenommenen Abhängigkeit
der Seelen - und Körperkräfte von einander.
Das Wachen ist derjenige Zustand , wo sich
der innere Sinn und durch denselben alle übri¬
ge Seelensähigkeiten , mit vollem Bewußt¬
seyn äußern ; wo die Organe allen Eindrücken

von aussen offen stehn ; wo die willkürlichen
Muskeln jeden Befehl des Willens mit Fertig¬
keit und Genauigkeit vollziehn ; wo hiemit
das gestimmte Kniftelystem der menschlichen
Natur in einer freyen vollkommenen Thätig¬
keit ist. Der wahre tiefe Schlaf ist das Gegen¬
theil des Wachens : mithin ein Zustand , in
welchem das Bewußtseyn verdunkelt , ausge-
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löscht wird und mit demselben der Gebrauch
aller übrigen Seelen - und Geistesfähigkeiten
in Stockung gerätst ; die äussere Sinnlichkeit
verfällt und wird für die Impressionen der um¬
ringenden Gegenstände unempfänglich ; die
freywilligen Muskeln befinden sich in einer
Art der gänzlichen Losspannung ; der Mensch
hört gleichsam auf Mensch zu seyn ; die Sensi¬
bilität liegt gänzlich darnieder , die Irritabili¬
tät zur Hälfte ; sie lebt nur noch in den unfreywilligen Muskeln und setzt in Verbindung mit
der bildenden Kraft die Lebensverrichtungen,
die Circulation , die Respiration und die peristaltische Bewegung fort i . Die wahre Ursa¬
che des Schlafes muss in einer Erschöpfung
desjenigen Princips gesucht werden , durch
welches Seele und Körper in einander wirken.
Jede Ermüdung also , sie mag von körperlicher
oder geistiger Anstrengung herrühren , jede
äussere Ursache , welche den Aufwand der Le¬
bensgeister vermehrt oder ihre Bewegung hin¬
dert , Hitze und Kälte , heftige Leidenschaft
und
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und habituelle Trägheit , locht und ladet am
Ende zum Schlafe ein 2. Bey

dem eilten An¬

blick scheint für die vernünftigen Zwecke des
menschlichen Lebens nichts nachtheiliger als
diese Anordnung , bey welcher des Lebens eine
Hälfte im tiefen Bewufstfeynlofen Schlummer
wegschwindet . Aber bey einem gründlichern
Nachdenken wird man bald finden , dass der
Schlaf ein wohlthätiger stärkender Balsam ist,
der den Körper immer wiederbelebt , der Seele
neue Munterkeit einflösst , und die Lebens¬
dauer beträchtlich weit über ihr ohne diess un¬
erbittlich nahe gestecktes Ziel verlängert . Im
Schoosse der Ruhe ist es und im Stillschweigen
des Schlafes , wo die Natur ihre Kräfte wiederfammelt und sich zu neuer "Wirksamkeit
erholt z.

1. Es kann hier nur in physiologischer Rücksicht vorn
Schlaf die Rede seyn. Die Mittelzustande zwischen
Schlaf und Wachen , die sich in unbestimmt vielen
Abstuffimgen diesem oder jenem nähern , die Träume,
in welchen die Seele die Blendwerke der Einbildung mit

K
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wirklichen Empfindungen verwechselt , die Visionen,
in welchen sie sich in einer Art von phantasirender Exal¬
tation befindet , das Nachtwandeln , wo der Träumende
nicht allein Täuschungen für Empfindungen hält , son¬
dern wirklich nach denselben, wie nach Realitäten ge¬
wisse Handlungen unternimmt und ausführt , das alles
gehört in die Erfahrungsseelcnlehre. Wir reden hier
bloss vorn tiefen Schlaf ohne Empfindung, ohne Bewußt¬
seyn und Bewegung, und vorn vollkommenen Zustand
des Wachens . Dieses letztere ist der Zustand des Bewußt¬
seyns, und dieses das Resultat der freyesten und vollstän¬
digsten Thätigkeit des innern Sinnes. Zum Bewußtseyn

gehört : dass man sich selbst als vorstellendes Subject,
das

Ich

von

der

Vorstellung als Handlung , und beydes

von dem Object unterscheide, s. Rüdiger , desensuveri

£/ fälst. 1. 1. c. 3. HüTCHESON, von den Leidenschaften.
r . Abh. i . Abseiln. Leipz. 1760. BaSEDOw
’s Philalethie.
Th . 2. Betr. 1. Schmied , übn-das Selbstgefühl. Frf . und
Leipz. 1772. Kant , Krit . der reinen Verminst, s. 413. ss.

1

Jakoh , a. 0. s. 4. ss. Im Körper setzt das Wachen offene

Sinne und freye Bewegung voraus. Unter allen diesen
Rücksichten ist das Wachen sehr vieler Grade fähig. Der
tiefe Schlaf ist der entgegengesetzteZustand. Boerhave
beschreibt denselben also: „ Posuit ( Deus) in corpore
,, hominis & animaliuin plcrorumque duplicem machi„ nam. Earum prima pergit agendo, donec tota destructa
„ fit ; huc cor pertinet & organa respirationis, quate,, nus vitalia sunt , motus peristalticus intestinorum &
„ omnes illi motus , qui a lystole & diastole cordis ori-

J
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„
„
„
„
„
„

ginem tralnint. Quando hxc machina quiescit, mors
in corpore est animalitas,
scu to fJ
-i-o; hominis , quai alternis vieibus &
agit & rcquiescit. Ob haue viciffitxniinem fit , ut homo
magna vita: sux parte non homo fit, feil machina: nempe in soinno, & tone mors animalitatis est, ilnm vita
„ prioris machina; fuperest. Si Lea cesset, tunefomnus
,, letbalis ingruit , exqoonon expergifeitur, ipfa nempe
„ perfecta mors. Has duas mortes acutcpostHoMERUM
„ forores voeavit Gorgius leontimis,orator , differunt
„ cnim unice tempore& extensione.” Pucl . viert.§.
593.
Dieses Bild gefiel den Alten , bisweilen um ernsteres
Nachdenken über den Tod zu veranlassen. „ Quill est
„ fomnus, gelidx nisi mortis imago? " Ovidius . Bis¬
weilen um die Vorstellung des Todes zu mildern , wie
Lessing gezeigt hat.
perfecta eil. Altera machina

2. Man hat mancherley Hypothesen über die physi¬
schen Ursachen des Schlafes ausgedacht. f. Boerhavii

Pucl . actid. T . 5. §. 587- fq. Haller ad Bocrhavium,
1. c. und Elem. phyf T . 5. 1.17 . f. 3. Desgleichen pr/»<<e
litt. Pbyfiol.§.
577 . ed. 1771. Nachdem

er die

verschiede¬

nen Hypothesen hergezählt und widerlegt hat : so setzt
er die wahre Ursache in einem gewissen Verfall des Ner¬

vensystems. Die Ursachen dieses Verfalls können ver¬
schieden seyn ; z. B. wenn der Kreislauf des Blutes zu
schnell ist , so kann dadurch ein Druck auf das Gehirn
verursacht werden ; ist er zu langsam und träge , so
verlieren die Nerven den gehörigen Grad von Spannung;
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eben das erfolgt,wenn auf anhaltende Arbeit ein zu gros¬
ser Aufwand der Lebensgeister und Erschöpfung erfolgt;

das kann endlich auch die Wirkung einer Verdickung
der Safte seyn. Vevgl. Unzer ’s Gedanken vorn Schlaf.
Halle [746. Cllghorn , deSotuno. Edinb . 178Z. DickSon , de Soiuno. Edinb . 178z. Nudow ’s Versuch einer

hat in einer Abh.
«her die eigentliche niichße Ursache des Schlafes, die feinem
Werke über die neuern Fortschritte in der Kenntnis des
menschlichen Körpers beygedruckt ist, f. 28; , diese Urfache in dein natürlichen Streben der Theile des Hirns
nach ihrer natürlichen Lage gesetzt. Eine Erklärung, die
Theorie des Schlafes. 17^3. Gallini

,
:

zu allgemein ist, die daher mit allen zu weit ausgehol¬
ten Hypothesen das gemein hat , dass sie sich leicht
anwenden lässt , dabey aber keine befriedigende Auf¬
schlüsse giebt , weil sie nicht nächste Ursache enthält, f.
auch WagNER’s Anthropologie, s. 204. ff.
3, „ Da der Schlaf, ” schreibt Erxleben

, Naturgrsch.

§. 105, „ eine Art von Unvollkommcnhcit, eine Sch wäch„ lichkeit an den Thieren zu seyn scheint , so könnte
,, man noch fragen, warum wohl der Schöpfer die Thiere
„ so gelmuet habe, dass sie schlafen müssen? ” Ich ant¬
worte mit Boerhave , l. c. §. ; 87- „ Mirabili lege crea„ toris cautum est, 11t dimidia parte vitie nostra auto„ mata fimus , altcra medietatc entia cogitantia.” Der
Schlaf ist ein Stillstand, ein Ruhepunkt, dessen die Natur
sieh bedient, um den im Wachen zu starken Aufwand der
Lebensgeister wieder zu ersetzen. ,, Er ist in Rücklicht

,
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, , des thierischen Körpers eben das, was «las Aufziehn
,, einer Uhr ist.” s. Erfahr, und Beob. über den Schlaf,
physiologisch erklärt von D. Hildebrand
und pädago¬
gisch benutzt von J . J . Campe. Braunschw. Journal.
St. 6. s. 141- 188. 1788. Der Schlaf ist demnach eine
weise Anstalt der Vorsicht , das Leben der Menschen
und Thiere , welches sonst kaum einige Tage dauern
würde , beynahe auf ein Jahrhundert zu verlängern.
Wir finden auch andere Anstalten zu eben dem Zwecke

getroffen ; z. B. dass die atmosphärische Luft nur
etwa einen Fünftel dephlogisticirter Luft enthält :, wäre
das Verhältniß zum Vortheil der letztem grösser , so
würde das menschliche Leben froher , thätiger , voll¬
kommener , dabey aber ungleich kürzer seyn. Diese
und so viele andere Natureinrichtungen , welche offen¬
bar auf die Verlängerung des Lebens zielen , scheint
BerendS Abhandl. Vieles nicht langes Leben iß des Men¬
schen Bestimmung, Berlin 1792, iibersehn zu haben.
Nun begreifen wir , warum die Nothwendigkeit des
Schlafes dem ganzen thierischen Geschlechte auferlegt
ist. „ Die eine Hälfte des menschlichen Lebens, ”
schreibt Haller , 1. c. „ ist Schlaf. Das Kind in Mut« terleibe , das Junge im Ey schläft. Neugeborne Kin„ der und abgelebte Greise schlafen fast beständig;
„ die Thiere , welche ihre Beute nicht des Nachts sii„ chen müssen, schlafen so viel , als sie wachen; den
,, ganzen Winter durch schlafen die Murmelthiere,"
11.s. w. — Das Leben der Chrysalide ist Schlaf; auch die

▼
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Das ist also eine Nothwendigkeit,
„ die alle Thiere zu treffen scheint , dass sie einen Theil

„ Fische schlafen.

„ ihres Lebens im Schlafe zubringen müssen.”

IOZ.

d. Bas Temperament.
Wer die erstaunliche Mannigfaltigkeit der
Materialien des menschlichen Körpers und die
verschiedenen Wirkungen , welche die eigen¬
thümliche Art der Mischung in jedem Indivi¬
duum möglich macht , bedenkt , der wird leicht
begreifen , dass in der körperlichen Beschaf¬
fenheit der Menschen ein grosser Unterschied
statt finden müsse. Diese Beschaffenheit , das
endliche Resultat aller materiellen Bestimmun¬
gen im Körper ist das Temperament. Es ist
schon hieraus klar , dass eine Theorie dessel¬
ben eine so genaue Kenntniss der feinsten Be¬
standtheile , ihrer Proportion , ihrer Eigenschalt
voraussetzt , dergleichen zu besitzen wir uns
weder für das gegenwärtige rühmen , noch
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für das künftige schmeicheln dürfen. In der
That sind alle bisherige Versuche einer Tem¬
peramentslehre blosse Hypothesen , von wel¬
chen freylich jede einen Theil der Wahrheit zu
enthalten scheint , aber beyder Einseitigkeit,
welche bey allen bemerkt wird , kann keine
einzige derselben für erschöpfend angesehn
werden . Die mehresten suchen den Grund
des Temperaments in den flüssigen Theilen,
besonders im Blute , indess andere behaupten,
dass man die festen Theile nicht überlebn
müsse , indem es hauptsächlich auf dieselben
ankomme ; noch andere glauben die wahre
Ursache in dem Verhältniß der allgemeinen
Kräfte des Körpers , zumal in den Modificationen der Reizbarkeit gefunden zu haben;
noch andern scheint es wahrscheinlicher,
daß sie im Nervenprincip und in jener Be¬
ziehung gesucht werden müsse, welche die
Organe der äussern und innern Sinnlichkeit
gegen einander haben . Es fehlt auch nicht
an solchen , welche , da sie die Unzu-

K4

IT2 V . Buch . Einfluss geistiger Kräfte
länglichkeit jeder dieser Erkliirungsarten einsehn , einen allgemeinen Verein derselben zu
Stande zu bringen bemüht sind. Bey dieser Ungewissheit , welche noch in Ansehung des wah¬
ren Grundes der Temperamente angetroffen
wird , muss man sich nicht wundern , dass auch
die allgemeine Claisification und Charaktensirung derselben so ungleich ausgefallen ist : um
so viel weniger , da kein einzelnes Tempera¬
ment rein existirt , sondern bey jedem Indivi¬
duum alle vorkommen , nur dass das Geberge¬
wicht bald auf der einen , bald auf der andern
Seite starker ist. So viel aber ist durch Erfah¬
rung ausgemacht , dass aus der sämtlichen phy¬
sischen Cotnplexion des Körpers ein gewisser
Habitus entsteht , dass derselbe auf die gröbere
und feinere Sinnlichkeit , auf die Gefühle,
Leidenschaft , Neigung und Phantasie , auf das
Vorstellungs - und Begehrungsvermögen , auf
Denkensart , so wie auf Tugend und Laster,
mit einem Worte , auf den ganzen intellectuellen und moralischen Charakter Einfluss hat;

die
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dass also auch das Temperament in diesem
•weiten Umfang betrachtet , Resultat aus der
Vereinigung der Seele mit dem Körper ist.

Aus der kurzen Geschichte, welche Platner

, Apho¬

rismen, B . 2. 604
§.

. von der Temperamentslehre lie¬
fert , kann man sehn , dass dieEintheilung in vier Tem¬
peramente sehr alt ist. Hippocrates nahm mit den
noch ältern Physikern vier Grundbcschaffenheitender
Körper an ; das caliium,frigiium , biwiidumn nd ßeewn,
auf diese Beschaffenheiten, welche sich am Ende auf die
sogenannten vier Elemente zurückführen lassen, und auf

die Mischung der Säfte des Körpers gründet er feine
Theorie der Temperamente. Diese hat einen so allge¬
meinen und dauerhaften Beyfall gefunden, dass sie bis
auf den gegenwärtigen Tag durch die neuern Hypothe¬
sen nicht ganz verdrängt werden konnte. Mehrere der
aufgeklärtesten und gelehrtesten Aerzte geben derselben
immer noch den Vorzug. Einer derselben drückt sich
also aus : „ Les anciens physiciens, croyant tous les
„ etres matericls composes elementairement d’air , de
„ feu , d’eau & de terrc , & les medecins de leur tems
,, appereevant dans l’homme ces quatre principes, dont
,, l’un ou l’autre predominoit dans chaque individu;
„ cette opinion les porta ä formet la premiere classe des
„ complexions sous la denomination de temperament
,, chaud, froid , sec & humide. C'omme ils trouverent

r
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j, des constitutions dans lcsqucllcs anen» de ces quatre
„ principes ne dominoit senfiblemcnt siir les autres, ils
„ appellerent cette henreuse & rare composition, la
Mcomplexion temperee, & ayant observe, que le plus
„ soiivent, dans le meme individn , deux principes pre,, dominoient en meme tems für les denx antres , ils
,, 'formerent de cette complication nne feconde claflc de
„ temperamensj favoir: lebilieux , le fanguin, le phleg,, matique & le melancholique.” v. Hf.rrenschwand,
Tratte des maladies externes U internes. Lerne 1788. Diese
letztere Claffisteation ist von Stahl , welcher behauptet
hat , dass auch auf die feiten körperlichen Theile Rück¬
licht genommen werden müsse. Nach Haller , Elent.
T . 2. 1. s. 2. ist die Irritabilität der Grund der Tempe¬
ramente. Dem sanguinisch- cholerischen unterlegt er starke
reizbare, dem bäurischen starke reizlose, dem melancho.
lischen schwache reizbare, dem phlegmatischen schwache
reizlose Mnskelfibern unter. Platner
selbst hat aus

H

derNeuplatomschenHypothese von einem doppelten Seclenorgan , wozu er steh bekennt , eine neue Tempera¬
mentslehre herzuleiten versucht. Nach derselben zerfällt
das

Temperament in das Attische, das

Scythische,

wel¬

chem das Sanguinische uud Eöotischc untergeordnet lind,
das Römische und Phrygische, wozu das Phlegmatische und

gehören. Das erste ist aus vieler geistiger und
wenig thierischer, das zweyte aus vieler thierischer und
wenig geistiger, das dritte aus vieler geistiger und vieler
thierischer , das vierte aus wenig geistiger und wenig

Hektische

J
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thierischer Kraft zusammengesetzt. Es ist aber wohl so
viel als ausgemacht, dass keine dieser Hypothesen einen
erschöpfenden Erklärungsgrund hergeben kann , und
dass es viel sicherer ist einen ganzen Zusammenfluss mit¬
wirkender Ursachen anzunehmen. Sehr befriedigend
scheint mir daher folgende Erörterung : „ Das Verhält,, niss der einzelnen Bestandtheile des Bluts ist nicht
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
,,

allen Menschen einerley , ja es ist sogar in ein lind
eben demselben Mcnsqhen nach den Lebensjahren ,
den Nahrungsmitteln , der Lebensart, u. s. w. veränderlich. Auf dieses verschiedentlicheVerhältnise griindet sich zum Theil der Unterschied der Temperamente , wobey aber die Beschaffenheit der festen
Theile des Körpers, und der Grad der Contractilität,
Reizbarkeit und Empfindlichkeit , so wie die Stärke
oder Schwäche der Lebenskraft überhaupt , nothwendig mit in Anschlag gebracht werden muss.” Lo-

DEit ’S Anfmigsgr

. der

med . Anthropologie

und

der

Stcmts-

H . 6. §. 139. Es darf aber nicht unbemerkt
bleiben, dass keines der Temperamente bey irgend einem
Menschen rein gefunden wird ; dass vielmehr ein Ge¬
mische derselben erscheint, wobey aber doch das eine
oder das andere überwiegt. Dadurch nun erhält die
Seele gewisse natürliche Dispositionen, die in sofern als
Folgen der körperlichen Complexion anzusehn sind, so
wie umgekehrt ein durch moralische Ursachen veran¬
lasster Hang der Seele dem Temperament hinwieder
Arzneykundc.

einen eigenen Schwung geben kann : so dass dasselbe
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unstreitig die Folge der Wechselwirkung zwischen bey¬
den ist. vergl. J . KiEMPF
, Abh. -von den Temperamenten.
1760. Le SuEUR,

de

Temperamentescorporis huntmii. Gro-

ningae 1768. FlCKER, de Temperumcntis hominum, quatcmis exfabrica corporis & ßruclura pendent. Gffitting . 1791.

Grohmann
bus

, de Generutionis atque Tempcramentorum legi-

eorumqtiea {arentibus ad

Liberos tranjitu.

Lips. 1791.

104.
c.

Instinkt und Sympathie.

Wie das Temperament eine Folge der in¬
dividuellen Complexion ist , und jedem einzel¬
nen Menschen einen eigenthümlichen Cha¬
rakter der Sinnlichkeit mittheilt : so scheint
liergegen der Inßinkt seinen Grund mehr in der
körperlichen Beschaffenheit zu haben , in sofern
dieselbe der ganzen Gattung oder Art gemein¬
schaftlich zukömmt . Die Erhaltung der Gat¬
tungen mit ihren wesentlichen Charaktern ist
für den grossen Endzweck der Natur zu
wichtig , als dass sie dem Gutfinden oder der
Klugheit der Geschöpfe hätte überlassen wer-
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den dürfen . Um also seiner Absicht nicht zu
verfehlen , organisirte der weise Urheber jedes
lebende Wesen so , dass es schon durch seine
physische Anlage unwillkürlich zu einer Hand¬
lungsweise bestimmt würde , die mit jener
Absicht harmonirt . Dieser tief und dunkel in
der Organisation verborgene Bestimmungs¬
grund heisst der Instinkt . Er ist eben so ver¬
schiedenartig als die Thiergattungen selbst:
bey den unvollkommensten am wunderbar¬
sten , weil seine ganze Macht concentrirt,
deutlich bestimmt , sicher und unwandelbar
wirksam ist. So wie sich aber die Thiere auf
der Leiter der organischen Vollkommenheit zu
hohem Stuffen erheben : so eiweitertsich auch
der Instinkt auf ihre vervielfältigten Bedürf¬
nisse und verliert in dem Verhältnis, , in wel¬
chem er in Rücksicht der Ausdehnung gewon¬
nen hat , an intensiver Stärkej er scheint etwas
von dem eisernen Zwang der Nothwendigkeit
nachzulassen , sich gleichsam dem sanftem Ein¬
fluss der Willkür zu nähern . Beym Menschen

*
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regt er sich zwar auch noch , aber leiser als
beym Thiere , und in dem Maasse schonender,
als das Vernunftvermögen

durch die Cultur

mehr und mehr in Freyheit gesetzt worden ist:
nur beym Kinde und , was beynahe einerley
ist , beym Naturmenschen , äußert er sich noch
mit Nachdruck ; beym Weisen aber , bey
welchem Vernunft und Sittlichkeit alleinherrlchend sind , ist er so viel als gänzlich ver¬
schwunden . Aus diesem allem ergiebt sich als
Endursache des Instinkts die Erhaltung des
generischen und specifischen Charakters im
Individuum . Wenn also z. B. Persectibilität
der Hauptzug der Humanität ist : so muss Stre¬
ben nach steigender Vollkommenheit als der
■Grundinstinkt der menschlichen Natur an ge¬
sehn werden , unter welchem sich alle beson¬
dern Triebe derselben ordnen und begreifen
lassen. Ueberhaupt ist es ohne unsere Erinne¬
rung klar , dass hiemit auch der Instinkt ein
Resultat aus der gegenseitigen Modification der
Seele durch den Körper und des Körpers durch

,
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die Seele sey i . Wenn er aber schon in diesem

allgemeinsten Gesichtspunkt genommen , aus
genetischen und specifischen Determinationen
entspringt : so verbindet er sich doch natürlich
theils mit dem Temperamente , theils mit der
übrigen individuellen Sinnlichkeit , und hat
so wiederum in jeden einzelnen Menschen seine
sonderbaren Phänomene . So entsteht aus ihm
jene unaussprechliche Verschiedenheit des Ge¬
schmacks , der Neigungen , der Begierden und
Leidenschaften , mit einem Worte , jene Sym¬
pathie und Antipathie, welche im Einzeln un¬
zählbare Collisionen veranlasst , dabey aber
Ursache ist , dass in Hinsicht auf die ganze
Menschengattung jede Art von Anlagen ange¬
regt , jedes Bedürfniss befriedigt , die Natur
in allen ihren Hülfsquellen genutzt , jede Kraft

beschäftigt und in Spannung erhalten wird a.

I. Darüber ist man einig , dass die Vorsicht den Instinkt*
zum Wachter ihrer Lieblingsabsichten gesetzt hat , de¬
ren Erfüllung der eigenen Willkür und Klugheit der
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Geschöpfe schlechterdings nicht anvertrauet werden
durfte ; wenn man nun Ferner bemerkt , dass alle Thiere
einer Gattung und Art auch grade einerley Natur- und
Kunsttriebe besitzen, so kann , wie mich dünkt , gar
nicht bezweifelt werden , dass sie nicht sowohl in dem,
was in den körperlichen Anlagen eigenthümlich und
individuell , als vielmehr in dem , was in denselben
gemeinsam ist , gegründet seyn müssen. Also entspringt
der Instinkt ursprünglich aus der körperlichen Constitu-

tion. Damit nun will ich gar nicht sagen, dass sich dem¬
selben nicht auch das Vorstellungsvermögen und ein
äußerst dunkeles verworrenes Bcwul'stseyn beygcselle:
nein , ich behaupte nur , dass die erste Bedingung im
Körper gesucht werden müsse und dass die Vorstellung
dabey bloss als ein Subsidium, keineswegs als ein we¬
sentliches Ingredienz zum Vorschein komme. Diess vor¬
ausgesetzt, so ergiebt sich die von Reimarus und allen,
welche über diesen Gegenstand geschrieben haben , ge¬
machte Bemerkung von selbst: dass , je unedler und
unvollkommener eine Thierart ist, desto dringender,
bestimmter, desto siqherer und künstlicher muss bey ihr
die Wirkung des Instinktes seyn. „ Daher müssen wir
„ uns durchaus vor dem Irrthum hüten , von der kirnst„ reichen Fähigkeit eines Thieres auf die Vollkummen„ heit seines Verstandes zu schliessen. Umgekehrt!
,, Die unerreichbare Kunst , die wir in den Nestern der
„ Vogel, den Geweben der Raupen , dem Zellbauc der
„ Biene bewundern, beweiset bloss die ewige Mitwirkung
einet
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„ eines mächtigen Wesens , welches die natürlichen
„ Werkzeuge dieser kleinen ohnmächtigen Geschöpfe
„ leitet und führet. Unter der ersten vorzüglichsten
,, Classe des Thierreichs , der Säugenden, trift man im
„ Vergleich mit den übrigen , die allerschlechtesten
„ Künstler und Arbeiter. Warum ? Eben deswegen,
„ weil ihr Instinkt weit schwächer als bey den übrigen
„ ist; weil sie grossem Verstand besitzen, der aber nicht
,, vollkommen genug ist , umändere als hüchstniangel„ hafte und rohe Arbeiten verfertigen zu können.’’ SegK1TZ, über Naturtrieb und Dcnkkruft der Thiere. Leipzig
1790. s. so , si . Wer wird nicht hieraus schliessen,
was schon die gemeine Erfahrung bestätigt, dass der
Mensch, der das vollkommenstealler organilirten We¬
sen ist , und über die Anlagen, welche er mit den
Thieren gemein hat , noch das Vernunftvermögen belitzt , hiemit am allerwenigstenunter dem Einflüsse des
Instinkts stehn werde ? „ Desuntergo homini soll, quos
„ voeant instinctus , seu facultates connatas se ipsum ab
,, injuriis externst defendendi, victurn salubrem quse„ rendi , artificiales in totum ; reliqui eatenus, ut levia
„ tantum corum vestigia adgnoscas.” Blumenbach , de
gen. human, varictate nativa. p . so. Die ewige Weisheit
liat in der menschlichen Natur einen solchen Vergleich
des blinden Triebes mit der so beschränkten Vernunft
abzufchliefsen gesucht, dass diese nicht durch die Zwang-

rechte von jenem beeinträchtigt , und dabey doch die
-Wesentlichen Ablichten mit dem Menschengeschlecht
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nicht durch die Langsamkeit und Blödigkeit der Vernunft

vereitelt wurden; auf diese Art erklären wir uns , wie
der menschliche Instinkt im umgekehrten Verhältnise
mit der Vernunftcultur zu und abnimmt. „ Je sais que
„ le principe sensitif n’agit tres - souvent d.ms 1'komme,
,, ä l’äge meine parfhit que d’une manicre aveugle; &
„ qu’alors les essetsn’en fönt d’ordinairc que plus exasts
„ & plus approprits ä la confervation de !a machine. Ad„ mirabledisposition de la Providence qui a pourvu ä nos
„ hesoins par un ir.stinct plus für que nos connoistanccs,
„ & anterieur ä nos lumieres acquises; parce que nos
„ hesoins existent avant que nous puiffions avoir qucl,3 qu’idee de nos ressources! Mais eile n’a pasvoulu que
„ l’instinst fit tous les frais de la confervation de l’homine.
3, Elle a donc abandonnc cette confervation en partie ä
„ rintelligence de Farne.” Joannet , de la connoijsancc
del'hommc duns sun itre & dunsJ'cs rupports. T . I . p. 361.
Paris 1775. Nun sollte es nicht schwer seyn, die allge¬
meinen Züge zu zeichnen, durch welche sich der mensch¬
liche von dem thierischen Instinkt auszeichnet , wenn
es nicht schon von andern so oft geschehn wäre. Vergl.
z. B. Steeb , über den Menschen mich den hanptsiichl.
Anlügen in seiner Natur. Band z. 74
§. . Allein da es
der Instinktartigen Triebe in der menschlichen Natur

mehrere giebt ; da ferner bey jeder Mannigfaltigkeit
Einheit zum Grunde liegt : so war nichts natürlicher
als die Nachfrage nach einem gewissen Grundtrieb ,
welcher alle Instinkte unter sich, als einer obersten
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Notion zusammcufasstc. Hier theilen sich nun frey¬
lich die Philosophen nach ihrer Gewohnheit in aller¬
ley Muthmaßungen ; aber in der That ist ihr Wider¬
streit unbedeutender , als er anfangs scheint , und er
würde beynahe ganz wegfallen, wenn man sich mit einem
bloss klaren Begriffe von einem Gegenstand genügen
liesse, der feiner Natur nach keiner weitem Verdeutli¬
chung fähig seyn kann. So scheint die Stoische Schule
der Wahrheit sehr nahe gewesen zu seyn, als sie den
Gruudtrieb in die Selbßliebe(
njg< ,a<ri; ) setzte. Sobald
man aber weiter gieng und nun auch diese Selbstliebe
zergliedern wollte , so entstanden unzähliche Controversen. Nach den Efikureern ist diese Selbstliebe ganz
sinnlich , ganz physisch, eine Behauptung , der auch
Helvetius , dc VEsprit, diseours 3. Steeb , a. 0. und
so viele andere beytraten. Hingegen denken sich Plato,
die Verfechter des moralischen Sinnes , ferner Adam
Smith , Sulzer , u. a. etwas viel edleres und geistigeres
dabey. Einige versuchen diesen Streit dadurch beyzu¬
legen, dass sie einen andern Namen für diesen Grundtrieb
wählen , wie Cochius , Jakob , u. s. w. die ihn den
Erweiterungstrieb, uiuIPeatner , welcher ihn den Le¬
benstrieb nennt . Ohne eben jetzt einen Verein zwischen
diesen Meinungen ausmitteln zu wollen , dächte ich,
dass man ihn am fiiglichsten mit Des Cartes , Locke,
Wolff , Crusius , Mendelsohn , Garve und an¬
dern , die Feder , über den menschlichen Willen, Band 1.
§§- ZS, 40. anführt , den Vollkommenhcits
- oder lieber
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den Vervollkomnnmgttrieb nennen könnte , denn dieser

Ausdruck passt zum Charakter der Humanität. §. 101.
In der psychologischen Anthropologie werden wir seiner
Zeit , wenn es der Vorsehung gefallt , diesen Begriff
weiter nützen , und zeigen, wie schön sich alle einzelne
Instinkte unter diesem ordnen und an einander schliesscn.
2. Unbestimmtere Ausdrücke als Sympathie und Anti¬
sind , wird man nicht leicht auffinden können.
Man weiss, dass die Pcripatctiker damit eine verborgene
Qualität andeuteten , wohin sie alles dasjenige bezogen,
was in der neuern Naturlehre zur chemischen Verwandt¬

pathie

schaft gerechnet wird. Hichcr gehört, was Hollmann

schreibt : MEtenim qui sympathias& antipathias in phi„ lofophia naturali vel olim crepare solebant, vel adhuc
j, crepant : illi pnecipitanter admodum vel fabulosis nar,, rationibus sidem habere, vel caufx etiam non raro
„ fallaciam solcnt committcre, adeoque non una ratione
„ hac in re turpiter errare.” Phil. nutural. prima linea.
§. 187. Ganz verschieden ist jene Mitleidenschaft, welche
zwischen Seele und Körper und den verschiedenen oft
sehr entfernten Theilen von diesem Statt findet. Diese
hat ihren Grund im Zusammenhang des Nervensystems
und ist für aufgeklärte Aerzte ein wichtiges Augenmerk,
s. LaNGHANS, de conscnsu partium corp. hum. Goettingx
1748. Rahn , tret Dijsertationes decaujisphyjicissympathia.
Turici 1786. Wieder etwas anders ist jene moralische
Sympathie, welche ein unsichtbares Band zwischen allem
knüpftwas lebt und empfindet; welche niemand besser
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als Adam Smith , Theorie der moralischen Empfindungen.
Aus dem Engl. Braunschwcig 1770. zergliedert hat. Ob¬

<

gleich er sehr unrecht hatte , sie als das Princip derMo«
ralitiit selbst anzuschn. Wir verliebn hier durch Sym¬
pathie den physischen Grund jener Verschiedenheit,
welche in den sinnlichen Trieben der Menschen wahr¬
genommen wird ; jene Zu- und Abneigungen, welche
theils gegen einander, theils gegen andere natürliche
Dinge äuQcrn. Beyspiele davon werden einem jeden in
dem Kreise seiner eigenen Erfahrung begegnen ; eine
kleine Sammlung findet man in Sigaud de la Fond ,
Ditfionnairc de Fbyfique, v. Antipathie; eine Erklärung
derselben giebt Joannet , a. W . B. 2. s. 390. Ob sie
nicht als eine individuelle Modification des Tempera¬
sie

ments anzuschn sey , überlasten wir dem gründlichern
Nachdenken des Lesers.

I0s.
f. Schranken der Seele.
"Werfen wir nun einen Rückblick auf das¬
jenige , was bisher über die Natur und Folgen
der Seelenvereinigung mit dem Körper gesagt
worden ist : so wird es leicht seyn , von der

L Z
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Innigkeit derselben zu urtheilen . Daraus ent¬
fliehen periodische Zustände für beyde und
neue Fähigkeiten , die weder dem einen noch
ster andern ausschliesslich angehören , sondern
so ganz das Resultat der Zusammenwirkung
von beyden sind , dass es oft schwer ist , die
Grenzlinie zwischen dem beydseitigen Antheil
zu ziehn . Im Ganzen betrachtet , gewinnt die
Seele in der Gesellschaft des Körpers einmal
so viel , dass sie dadurch mit den Naturkräften
-in Gemeinschaft geletzt , dass so ihre eigene
Kraft erweckt , belebt wird , und dass sie Stoff
zu Vorstellungen erhält , den sie dann in ihren

eigenen Formen bilden , verarbeiten , läutern
kann i . Diefs ist aber noch nicht alles : es ist
wohl kein Zweifel , dass nicht alle Geistesfä¬
higkeiten ohne Ausnahme durch den Körpereinfluss eine besondere Modification , eine
eigenthümliche Farbe annehmen sollten : ja,
so lange der Geist in uns seinen Weg im Ge¬
leite dieses irdischen Gefährten fortsetzt : so
lange werden leibst seine edelsten Gesinnun-

?
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gen und Bestrebungen eine Tinte von Sinn¬
lichkeit behalten , und den Einfluss derselben
fühlen müssen 2.

Der Körper ist das Organ

der Seclenkraft ; diese verhält sich zu jenem,
wie der Künstler zu seinem Instrumente : wenn
dasselbe das Mittel ist , wodurch er feine Fä¬
higkeit ändern , feine Gefehicklichkeit üben
kann : so werden hinwieder beyde , feine
Fähigkeit und Gefehicklichkeit dadurch be¬
schränkt . Vihe weit die Kraft unsers Geistes
an sich reiche , lässt sich gar nicht bestimmen ,
da wir ihn nur als Seele , d. h. so wie er durch
die Organisation assicirt ist , kennen Z.

So

viel

lässt sich schon aus gewissen Lagen , in wel¬
chen die Seelenfähigkeiten außerordentlich
gespannt und erhöhet sind , abnehmen , dass
ihre wesentlichen Schranken ungleich weiter ab¬
gesteckt seyn müssen , als es die zufälligen sind ,
worein sie durch die Organisation eingeschlos¬
sen wird . Man kann es aus der Erfahrung
mittelst einer freylich unvollständigen Induction wahrscheinlich machen ; aber aus der*
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Natur des der praktischen Vernunft wesentli¬
chen Sittengesetzes zuverlässiger a priori be¬
weisen , dass die Seele einer in’s Unendliche
gehenden Veredlung fähig seyn müsse ; und
eben daraus folgt , dass sie ihrem Wesen nach
eingeschränkt sey , da sie in keinem Punkt
ihres endlosen Daseyns genommen , unbegrenzt
erscheint . Jedoch der Gang , der Grad , die
Geschwindigkeit , die Richtung ihrer steigen¬
den Vollkommenheit hängt von der Organisa¬
tion ab : in sofern also wird die Seele durch sie
beschränkt . Aber wie könnte sie diese Fort¬
schritte machen , wenn nicht das Organ selbst
durch frey willige Uebung verbessert werden
könnte ? Eine solche Perfectibilität kömmt der
Materie nicht an sich zu : sie ist mithin ein be¬
sonderer Vorzug , den der menschliche Körper
dem Seeleneinfluss verdankt 4.

1. Alle diese Satze sind oben bewiesen worden . Ueber
die Innigkeit

des Vereins zwischen Seele und Körper,

§. 99 ; über die daraus entstehenden periodischen Zu-
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stände Für beyde, §. 102; über die neuen Fähigkeiten ,
welche sich im Schoosse dieser Vereinigung entwickeln ,

§§. 101, 103, 104; über die Erweckung oder Seelenkraft durch ihre Gemeinschaft mit der Körperwelt und
die Art , wie sie so Stoff zu Vorstellungen und Begriffen
erhält , §. 100.
2. Es ist gewiss, dass zwischen den Veränderungen
der Seele und des Organs eine beständige Harmonie und
Analogie herrschen muss, ohne dass dadurch weder die
Nothwendigkeit des Naturmechanismus im letztem,
noch die Autonomie in der erstem aufgehoben würde.
Kant , ßletaphy/ik der Sitten, s. 110. Nun grade diese
Harmonie ist der Hauptzweck, der eigentliche Gegen¬
stand der mechanischen Psychologie. Da bestimmte Modificationen im Körper die Seele auf eine eben so bestimmte
Art afticircn: so war nichts natürlicher , als dass man
derselben auf diesem Wege beyzukommen versuchte.
Das ist es , was ’Aalebranche , Condillac , Bonnet,
Hartley , Search , Unzer , Platner . und so viele
andere gethan haben. Aus diesem Grunde nennt Godart
die Psychologie eine Physik, und Bonnet eine Dynamik
oder Mechanik der Seele. Allein die Erfahrung hat es ge¬
zeigt , dass diese Methode immer nur hypothetisch seyn
kann , und dass sie höchstens nur den Parallelismtis, nicht
aber die Caulsalvcrknüpfungzwischen den Veränderun¬
gen im Körper und in der Seele zu erklären vermag, dass
also dadurch die Wissenschaft der Seele nicht befördert
wird. ludest ergiebt sich doch aus der mechanischen

*
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Seclenlehre als letztes Resultat soviel : „ dass, je näher
,, eine Seelcnoperation an die äussere Emplindung grenzt,
„ desto grösser ist der mechanische Zwang, desto gchiu,„ dener die Selbstthätigst« ! der Seele; und umgekehrt,
„ je mehr sie sich der Vernunf.thätigkeit nähert : desto
,, geringer wird jener , deso freyer diese. Aber jede
,, Verrichtung der Seele behält immer noch etwas von
,, dem Einstufte des Körpers.” — Hieraus folgt , dass je
vernünftiger der Mensch wird , desto unabhängiger wird
er auch von der Tyrannie der Sinnlichkeit. Und sagt
diess nicht das Stoische Fanuloxon,neminem
„
liberum
„ esse, nist sapientem? ” Und jene Losfesslnng von den
Banden der Sinnlichkeit , welche PtATO als den ober¬
sten Zweck der Philosophie empfahl , war sie etwas
anders als diess?

Z. Woher die Beschränktheit der Seele? liegt sie viel¬
leicht in dem Wesen derselben, oder ist sie bloss in der
Organisation gegründet ? Diess sind schwerere Fragen,
denken sollte. NachCANZ,
Psychologiei,§.
1126 . liegen die Schranken der Seele
einzig im Körper , d. i. in der Gegenwirkung anderer
Kräfte. Auch Herder scheint dahin zu neigen. „ So
„ viel ist gewiss, sagt er , dass in jeder feiner Kräfte
,, eine Unendlichkeit liegt , die hier nicht entwickelt
„ werden kann , weil sie von andern Kräften, von Sin,, neu und Trieben des Thieres unterdrückt wird und
,, zum Verhältnis des Erdcnlcbens gleichsam in Banden
„ liegt.” Ideen zur Gesch.der Mensch. Band 1. B. §. 7.
als man beym ersten Anblick
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Denn jede einfache Substanz, vonCREui , Versuch über
Seele,6§. : . Zr. ja sogar nach dem Verfasser der me¬
taphysischen Kctzcrcyen, muss jede Kraft , von welcher
Natur sie auch sey, eine unendliche Expansibilität, oder
wie er sich sinnlich ausdrückt, Elasticität besitzen. Aber

die

nach Des Cartf .S, Mcd. 4. de vero falso , sind diese
Grenzen wesentlich; sie Hiessen aus dem unveränderli¬
chen Standpunkt , welchen sie in der Reihe der Dinge

einnimmt ; sie steht gleichsam in der Mitte zwischen der
unendlichen Realität und dem Nichts 5 ihr Wesen ist
aus Nichts und Wirklichkeit zusammengesetzt; daher
ihre Kraft und die Schranken derselben. Die Seele, sagt
Leibnitz

, ThMicec, ist erschaffen , mithin begrenzt;

vcrgl.Woi .FF, Psychol. rett.§§.
106
. 780. Auch für mei¬
nen Verstand ist die Unendlichkeit einer erschaffenen
Kraft eben so unbegreiflich, als die Möglichkeit das
Unendliche einzuschränken. Plouquet , Dijs. de limite
aninuchumaiuc. VonlRWING. Th . I . Abth. 5. LEIBNITZ,
ATsnetdologia.
8§§. - 9.
4. Es giebt im Leben des Menschen oft kürzere , oft

längere Zwisehcnräume einer aufferordcntlichenErhö¬
hung der Seclcnfähigkeitcn, gleichsam einer Art der Be¬
geisterung. Durch die neuern Auftritte des thierischen
Magnetismus sind mehrere unzweiseibare Beyspiele da¬
von zur Bekanntschaft des Publicums gelangt , obschon
dadurch für die Realität des Magnetismus und der ma¬
gnetischen Krisis nichts bewiesen wird. Denn alle diese
Beyspiele hatte man , bevor man vorn einen oder von der
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andern etwas wusste, s. Hennings , von den Traumen
mdVifionen. Leipz . 1778- Auch im Schlaf und Traume
werden bisweilen die Geisteskräftenaußerordentlich er¬
höht . „ Die Empfindungen des Traums find uns leb„ hafter , feine Affekten feuriger, die Verbindungender
„ Gedanken und Möglichkeiten in ihm werden leichter,
„ unser Blick ist heiterer , das Licht , das uns umglänzt,
,, ist schöner. Wenn wir gesund schlafen, wird-unser
,, Gang oft ein Flug , unsere Gestalt ist grösser, unser
,, Entschluss kräftiger , unsere Thätigkeit freyer.” Her¬
der, a . 0. B. ; . §. 4. Es ist aus diesen und so vielen
Wahrnehmungen , die sich anführen liessen, deutlich ,
dass die Seele in ihrem gewöhnlichen Zustand nicht ihre
ganze Kraft Küstern kann. Wir werden demnach nicht
unrecht thun , ihre wesentliche Grenzen, die ihr an sich
selbst zukommen, von den zufälligen zu unterscheiden,

welche ihr durch die Beschaffenheit des Organs gesetzt
werden. Diesen-reinlichen Unterschied hat L. Meister,
über die Einbildungskraft, wo vorn Genie die Rede ist,
s. 123. ff. Bern 1778, gut erläutert , ein Werkgen , von
welchem wir bereits eine gänzliche Umarbeitung be¬
sitzen, so wie wir seinem Verwandten über eben diesen
Gegenstand die Lettres für l'Imagination,Zuric 1794,
verdanken. Vergl. Sulzer , vermischte Schriften, B. z.
fünf Abh. über die Unsterblichkeit. Vortrefflich sagt auch
GARVE: „ In den menschlichen Körpern finden wir grosse
,, Verschiedenheiten, an Gestalt und Geschicke. Dem
„ ohncrachtet haben sie alle dieselben Glieder, dieselben
MWerkzeuge . — Auf gleiche Weise finden wir in der
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menschlichen Seele die Grundzüge alle , welche zum

„ Wesentlichen eines vernünftigen und Freywollendeit
3, Geistes gehören. Keine hat eine ursprüngliche Kraft
„
3,
„
3,
„
3,

mehr bekommen, als die andere, so wenig es einen
menschlichen Körper mit einem sechsten Sinn giebt.—
Aber jedes dieser Principien, jede Grundfähigkeit des
denkenden, jeder Grundtrieb des begehrenden Theils
der Seele, hat in den einzelnen Menschen sein eigenes
Maass. Aus ihrerVcrbindung entspringt eine verfehle-

3, dene

Proportion

. ” Philosophische

Abhmiil

. zu CICERO,

B. 1. s. 192. Wider diese wesentliche Beschränktheit
könnte man vielleicht die in der Seele liegende Entwick¬
lungsfähigkeit in’s Unendliche einwenden. Denn diese
Fähigkeit , dünkt mich , sollte man einmal als eine
' ausgemachte Thatsache , und eine aus dem reinen Mo¬
ralprincip erweisbare und erwiesene Wahrheiten gelten
lasten; und nicht immer wieder, aller Gründe ungeach¬
tet , wie es ganz neulich Bouterwek in den kosmopoli¬
tischen Briefen, Berlin 1794, gethan hat , aufs neue bestreiten. Allein, wenn man der Sache genau nachdenkt,
so wird man finden , dass grade diese Bestimmung zu
einem Progreflus in’s Unendliche Endlichkeit in dem
Wesen voraussetzt , dem diese Bestimmung zukömmt.
Der Ewige ist im Besitz der Unendlichkeit ; aber die
Menschenseele ist einer Annäherung gegen dieselbe
fähig. Grade hierin liegt der wesentliche Charakter des
Unendlichen und des Endlichen.
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io6.
Beschluss.

Alles das bisher gesigte zusammengenom¬
men , dürfen wir nun wohl den Schluss machen,
dass der letzte und endliche Zweck des Körpers

dieSeele ist,nicht aber umgekehrt i . Durch diese
Vereinigung hat der Schöpfer die Geister- und
Körperwelt in Gemeinschaft gesetzt und beyde
im Menschen in eineNatur zusammengeknüpft;
er hat der Sinnlichkeit , als einem fruchtbaren
Boden die ediern Keime der Vernunftthätigkeit
anvertraut ; hier mögen sie ihre ersten Ent¬
wickelungen machen und unter mancherley
Hindernissen weiter und weiter gedeihen , bis
es endlich der herangewachsenen Vernunft
gelingt , ihre Nährerin und Pflegerin , die Sinn¬
lichkeit , zu überwältigen , sie zuletzt der
Autonomie ihres eigenen ewigen und obersten
Gesetzes zu unterwerfen 2. Zu diesem erha¬
benen Ziel hinan streben alle Kräfte im Men¬
schen. So entfalten sich über den physischen
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die organischen ; über diesen ordnen sich Vor¬

stellung und Begehrung , und diese , wenn sie
durch alle Stillten ihres Wachsthums gestiegen
sind , finden zuletzt in den Principien und der
freyen Moralität der theoretischen und prakti¬
schen Vernunft ihre Vollendung 5. Auf diese
"Weile sind also freylich in der Menschennatur
dieKrästensysteme aller niedrigern Ordnungen
von organisirten Wesen vereinigt , und bilden
gleichsam eine Leiter , deren Sprossen vorn
nothwendigen niedrigenNacurmechanism weg
stufenweise durch alle Gradationen bis in’s
Uebersinnliche , bis in die Welt der Intelligen¬
zen hinanreichen So weit gelangt auch das
vollkommenste Thier nicht ; den Menschen so
hoch zu lieben , dazu gehörte eine menschliche,
d. h. eine solche Organisation , welche selbst
auch durch Aufmerksamkeit und absichtliche
Uebung zugleich mit dem Geist veredelt wer¬
den könnte ; die VortrelHichkeit des Instru¬
ments musste zugleich mit der steigenden Ge1schicldichkeit des Künstlers zunehmen 4 . Ist
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der Sterbliche aber endlich einmal über Thierheit und Sinnlichkeit erhaben in das Gebiet
der Vernunftgesetzgebung , der eigenen mo¬
ralischen Selbstbeherrschung gelanget : dann
ist der Zweck des Körpers erfüllt ; dann mag
er ältern , abnehmen , in den Schooss der Na¬
tur , woraus er gezogen war , zurücksinken.
Der Geist ist zu einer hohem Ordnung der
Dinge reif und in sich selbst stark , um einen
Lauf erhöheter "Wirksamkeit in einer bessern
Organisation anzuheben . Oder was hindert
uns , da wir uns endliche Kräfte einmal nicht
ohne Organe denken können , auch für unsere
Seelen eine Folge aufsteigender Organisatio¬
nen anzunehmen , von welchen die vorherge¬
hende immer nur die Hülle der künftigen zu
seyn bestimmt ist ? Dergestalt würde der Tod
nur die äusserste Hülse abstreifen , und den
unsterblichen Geist um eine Periode weiter
auf der grenzenlosen Bahn seiner Bestimmung
fortführen f.
i . Die
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1. Die Subordination der Zwecke

ist nun einmal offen¬
bar , vermöge welcher die Materie wegen der Organisa¬
tion , diese wegen des Lebens und der Empfindung, diese
endlich und zuletzt wegen der Vernunft da ist. Der letzte
Zweck aller Organisation ist gefunden , so bald die Seele
gefunden ist; der Körper soll Organ der Seele seyn; alle
Theile und Verrichtungen in jenem sind mit Absicht auf
diese angelegt. „ Der letzte Zweck , den wir an dem
„ Körper bemerken , ist, dass er der Seele zum Organ
„ diene , oder dass ihre Wirkungen durch ihn ausge,, führt werden.” Jakob , a. o. §. 23. „ Nefcio an nihil
„ necefTe sit haue a lectoribus veniam petere , ut mihi

, , lieeat illud tanquam ratum fumere , Corpus noflrum
„ nnhni causa sactum ejse. Hoc cnim posito summo &

„ Ultimo fine , apta conjunctio mutuaque neeeffitudo
„ partium & functionum omnium in pleniffima luce col„ locatur. Quarum quasdam quasi eontinuatio & feries
}, deprehenditur , manifesto natura ordine & consilio
5, designata: ita ut alis fummum illum finem proxime
5, attingant , alia: bis quasi fubjects ad medios fines , ae
,, deinceps gradatim ad remotiores fpectare videantur.”
Platner , ßtuest, phys. 1. 1. c. 2. es. fupra §. 87- n. 4.
2. Die ewige Vorsehung scheint in dem Phänomen der
menschlichen Natur drey überaus schwere und erstaunens würdige Probleme aufgelöst zu haben. 1, Die Ver¬
einigung zweyer verschiedener Welten und entgegenge¬
setzter Lcgislationenin einer Natur. 2 , Die Erziehung

M
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der Vernunft im Schoossc der Sinnlichkeit 3 , Die Ueberwaltigung der Sinnlichkeit , die anfangs einzig herr¬
schend ist , durch die Vernunft , welche nur späth er¬
wachet und nur langsam und mühsam emporkömmt,
j, L’homme Interieur est double, il est compofe de deine
. „ principes diffe'reiis par leur naturc L contraires par
„ leur notion. L’ame, ce principe spirituel , est ton.
}1 jours en Opposition avec cet autre principe animal
& purement materiel.. . . Le principe animal se deve„ loppe le premier . . il commenceä agir des que le
„ corps peut sentir de. la douleur ou du plaisir. . Le
principe spirituel se manifeste plus tard , il se devcj, loppe , il se petsestimme au moyen de l’education. .
M Le principe. materiel itomiue donc dans l’enfance & il
j, contimieroit.de dominer L d’agir presque seul pendant
tonte la vie ,. si.L’education nc venoit ä developper le
j, principe spirituel & ä inettre l’ame en exercice.” BufFON, Disc. für la naturc des animaux. p . 33z. So hebt
sich die majestätische Eiche nach Jahrhunderten zu ihrem
vollen Wüchse empor > und überschattet weit und breit
den Boden, in dem sie keimte , aus dem sie Nahrung
und Wachsthum zog. „ Ad hanc providentiam natur*

,,

tarn diligentera tamque solertem adjungi

multaposiimt,.
e quibus intelligatur , quanta res hominibus a Deo,
,, quamque eximite tribnta sint : qui primum eos humo
,, excitatos, celsos&' erectos constltuit , nt deornm co„ gnitionem ccelumrintuentcs capere poflcnt. Sunt cnim
• j, e terra homines , non ut incola atque habitatores, sed
„ quasi spectatores lüperarum rerum atque cwlestium."
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Cicero , deN . D. 1. 2. c. 57. Die ausführliche Ausein¬
andersetzung dieser Wahrheit gehört in die Ideologische
Anthropologie.
3. Schon §. 19. und bey andern Gelegenheiten haben
wir die Anmerkung gemacht , dass die Menschennatur
ein System sehr verschiedenartiger Kräfte sey , und die
Naturen aller niedrigern Gattungen von Wesen mit den
erhabenen Fähigkeiten übersinnlicher Intelligenzen wie
in einem Inbegriff zusammenfalle. So sehr nun dieser
Gedanke das Gepräg der Neuheit zu tragen scheint : so
alt ist er gleichwohl .

In diesem weit erhabnem Sinn,
in späthern Zeiten eben den Aus¬

als die Paracelsisten

druck gebrauchten , heisst der Mensch bey den Akade¬

mikern Mikrokosmus, ein System der Weltkräfte im
Kleinen . Es sey mir vergönnt , die Art , wie sie lieh das
vorstellten , aus einem alten Anthropologen zu zeigen:
„ Tvafiy-ov Je cti xxi reis

xoivuvsi, xxi ry : ruv

,, xKoyuv tJ.srvyj.1cV/ : , xxi ry ; ruv Xoyixuv yiv li'y.yZi
5, VMZEWC. K .0IVUVSI

„ xxi

rry

TOIS fiZV Xllw ^ Oi; XXTX TO TU,XX

aas ruv rscrrxyuv 901%£<wv xoxTtv. Toi;

Je

u-

, , rot; xxrx rs rxvrx xxi ryv 3 -fzvrrixyv xxi rsrscy.xriy.yv
,j Svvx.y.iv. Toi; Je xAoyoi; xxt sv rovroi; y.sv,sf
„ rfov Je xxrx n

ryv

miy .s-

y.yv xivyrtv xxi xxrx ryv
x« 9-’ o%

, , ocsfiv xx 1 rov 3-vy.ov xxi ryv xiS -ynxyv xxi xvxnvsv;0„

xyv

J uvxy.iv. Txvrx yxg xrrxvrx xoivx roi; xv9-fusroi;

, , xxi rot ; xhoyci ; l ? tv > h xxi y.y rrxn

rrxvrx , rvvxrt*

,, nrxi

Je Jix rov Xoyixov rxi ; xcuy .xroi; xxi vosoxi;

, , Sinn

Asyiipixivo; xxt vouv xxi xtjivuv sxxrx , xxi rx;
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,,

« f £T« f t/.ZTU'ilUYMV, V.CU TCOV
X( ET<UV TOVV.OXO0OiVXTW

, , tvcißum W77tufyii£ n %." NEMESIUS, de mitum hominis.
1. i . p. 5 , 6. Oxonii 1671. Sie bemerkten aber auch die

schöne Harmonie , die bewundernswürdige Weisheit,
mit der alle diese so heterogene Kräften zur Einheit ver¬
bunden sind. Sinnvoll und erhaben dünkt mir folgende
Stelle : „ Cogitavit nos ante natura , quam fecit : nee
3, tarn leve opus sumus, 11t illi potuerimus exciderc.
,, Vide quantum nobis permiserit, quam non intra ho„ mincs humani imperii conditio sit. Vide in quantum
„ corporibus vagarl liceat, quie non coercuit fine terra33 rum , sed omnem in partem sui misit. Vide animi
3, quantum audeant , quemadmodum soli aut noverint
3, deos, aut qimant & mente in altum data divina co„ mitentur. Seins non efe homiuem tumultumium U inco„ gitatum opus. Intcr maxima rcrwn summt natura nihil
„ habet, quo magis glorictur,aut

ccrte cui glorietur.”

Seneca , dc Bcnef. 1. 6. c. 23.

4. Humanität ist das Produkt einer Menschenseele
mit einem Menschenkörper; eine Thierseele mit einem
menschlichen Körper , oder eine menschliche Seele mit
einem Thierkörper , gesetzt, dass ein solches Misebündniss möglich wäre , würde nimmermehr Charakter der
Menschheit hervorbringen. Möchten diese alle dieje¬
nige Philosophen bedenken, \v eiche uns , wahrscheinlich
nicht um das Gefühl eigener Würde in uns zu erwecken,
so gerne bereden möchten , dass der Unterschied zwi¬
schen uns und den vollkommenem Thieren weder so
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gross, noch so wesentlich sey, als man insgemein wähnt.
,, Es giebt anfallen Seiten des Weltalls , die wir ken„ ncn , vielleicht nur eine einzige Organisation, mit
„ welcher die Seele lieh dergestalt vereinen kann , dass
,, sie auf diese Organisation zu wirken vermag ; aber
„ wenn sie einmal mit diesem Organ verbunden ist : so
„ wird alles, was mit derselben homogen ist, Organ für
j, sie." Hemsterhuys , verm. phil. Schriften. B. i . s. 185.
5. Wer die Natur eines endlichen Vernunftwesens
überdenkt , welches einerseits an gewisse Formen ge¬
bunden ist, mithin sinnlichbestimmtseyn muss, ande¬
rerseits aber in feiner Vernunft ein schlechterdings abso¬
lutes Gesetz enthält , dem wird die Hypothese von einer
Succession veredelter und veredelnder Organisationen
mehr als wahrscheinlich vorkommen müssen, s. HerDER’S Ideen, Band i . Buch H. 1. Nach dieser Voraus¬
setzung giebt es nicht allein so viele Gesichtspunkte der
Weltbelchauung und so viele Arten des Weltgenusses,
als es unterschiedene Organisationen giebt: sondern der
Schöpfer theilt sich einem und demselben Wesen auf
eine immer neue und immer vollkommenere Weise als
das höchste Gut mit. Diese Idee ist für mich ein Abgrund
des Nachdenkens und der Beruhigung; durch sie wird die

Möglichkeit meiner kühnsten Wünsche begründet. Auf
diesen Grund hat Sulzer seinen Beweis von der Unsterb¬
lichkeit der Seele aufgeführt , und ich kann wenigstens
nicht finden, dass Blankenbxjrgs Bedenken dagegen
denselben wankend gemacht haben. Ich mache mir ein
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Vergnügen daraus, auch PLATNERüber diesen Gegen¬
stand anzuhören. „ Quanquam de illo primario anirni
5, instrumento non ita constat, ut ejus veritatem senfüum
„ fide comprobatam habeamus: tarnen quoniam in illa
,, conjectura non receditur a modo poflibilitatis, fateor
„ me tanto magis eam complecti atque tuen , quod ad
„ spem immortalitatis animorum adjumcnti quid, st non
„ rationi , (tarnen phantasix hominum videtur afferre.
„ Nam ut nihil raali stt , mortuum esse, tarnen illud
„ miserum, esse moriendum. Atque multos vidi, qui in
,, primis hunc sibi crebro metum redire & angorem que„ rerentur , ut ne mens nostra, quamvis ipsa in se se
„ expers corruptionis, post iäctam corporis amotionem,
„ omnibus cogitationibus & vivendi instrumentis desti„ tucretur. Herum solicitudini subvenire, nescio an
5, magis physiologorum stt, quamphilosophorura.” Qiucfi.
fhys p. 74. Nur noch eine Stelle sey es mir erlaubt an¬
zuführen , welche unsern im §. über den Tod gepuffer¬
ten Gedanken sehr schön bestätigt. „ Der Baum sprosst
„ aus dem Keime, schiefst hoch auf , gewinnt Blätter
„ und verwelkt , 11m künftig neue Blätter und Früchte
3, zu tragen. Die Raupe wird zum Schmetterlinge und
,, stirbt. Der Mensch, eilt von seiner Geburt an , seiner
„ sittlichen Ausbildung immer mehr und mehr entgegen,
„ und stirbt, d. i. er wirft eine Hülle ab , die nicht tiner„ sctzlich ist, um steh ein weiteres Feld höherer stttli,, eher Ausbildung zu suchen, und wird belehrt , dass
„ das kurze irdische Leben nur der Anfang seiner Dauer,
„ und der geringste von den Zwecken seines Daseyns ist.”
Segxitz ,a . W . s. 67.
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Natürliche Geschichte des menschlichen
Lebens.

107.
Begriff des menschlichen Lebens.

■Wir
kennen also jetzt die einzelnen Kräfte,
aus welchen die Hand des Schöpfers die Men¬
schennatur zusammengesetzt und den Stoff und
das künstliche Werkzeug , wodurch sie diesel¬
ben mit der Sinnewelt verbunden und zur
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Thätigkeit belebt hat . Nun scheint es also Zeit,
unser Augenmerk auch auf das Ganze zu rich¬
ten , die vereinigte Wirkung dieser Kräfte , die
Reihe der daraus entstehenden Veränderungen
und Entwickelungen , mit einem Worte , die
natürliche

Geschichte des menschlichen Lebens von

seinem ersten sichtbaren Moment durch alle
seine Auftritte bis dahin zu verfolgen . wo es
unserer Beobachtung wieder entschwindet l.
Das menschliche Leben ist die volle harmonische
Wirksamkeit aller Kräfte und Vermögen der
Menfchennatur ; es ist hiemit eben so zusammengesetzt , als das Kräftesystem , woraus es
entspringt ; und gleichwie die Auseinander-

m

wicklung dieser Kräfte einen allmählich fort¬
schreitenden Gang hält : so tritt auch der Mensch
nicht mit einem mal in den vollen Besitz und
Genuls des Lebens : sondern hebt sich stustenweise von der Pflanzenexistenz durch alle Staf¬
feln des Thierlebens bis zum hohem freyem
Daseyns eines sinnlich - moralischen Vernunft*

Wesensr.

*

»
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I . Obschon die mehresten Anthropologen, z. B. Voss,
Grunir. einer •vorbereitenden Anthropologie, s . 159. Halle
1791. Loder , a. W . Cap. 24. die Gescliichte des Men¬
schen schon von den Anfängen des Embryo herholen:
so halte ich doch dafür , dass es der philosophischen An¬
thropologie nicht geziemt , in die Finsternisse des müt¬
terlichen Schoosses einzudringen , sondern indem sie das
der Anatomie und Physiologie überlässt : so nimmt sie
den Menschen erst in der Periode auf , da er als wirkli¬
cher Mensch in den Schauplatz dieses Erdclebens ein¬
tritt . Indess lese man über den Fcetus Wrisberg , Dcscriptio anatomica embryonis. Gcett . 1764. Kcrlpin , de
fatus & aiulti differentia. Gryphias 1764. Andr . ist Frid.
RffiSSUN, de dijfcrentiis intcr fcetimi ist adidtum. Argent.
178Z. Blumenbach , Inst. phil. s. 47. de hominis mti ist
nuscendi disterentiis.
2. Da in der Menschennatur alle Kräfte der beyden
organischen Reiche vereinigt, §. 18, 19, und diese mit
Geisteskräften verbunden sind, §. 93, 106, so folgt , dass
das menschliche Leben auch alle mögliche Arten des Le¬
bens in sich fasse. ,, Vivre , ce 11
’est pas respirer, c’est
,, agir , c’cst faire usagc de nos organes, de nos sens, de
„ nos facultes, de toutes les parties de nous - meine qui
,, nous donnent le sentiment dc notre existence. L'homme

„ qui a le plus vecu n’est pas cclui qui a compte le plus
„ d’annees; mais celui qui a le plus senti la vie.” Rous¬
seau , Emile. T . I. p. 13. sq. Amsterdam 1773. Allein
da der Gang der

Entwickelungen des Menschen abgestufft
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ist: so steigt er nach und nach von der Pflanzenexistenz
zum niedrigern Thierleben , in welchem nur die gröbere
Sinnlichkeit , dann zum vollkommnern, wo auch die
feinere thätig ist, und am späthesten zum eigentlichen

Menschenleben, welches in der Activität aller Kräfte
besteht, und sich mit den steigenden Graden der Cultur
von der Herrschaft der Sinnlichkeit zum Gleichgewicht
und endlich zum Uebergewicht der Vernunft und Frey¬
heit erhebt. Diese Epochen der Laufbahn des mensch¬
lichen Lehens lassen sich zwar nicht nach bestimmten

Zcitmaafsen angeben , denn sie find von liniiern und
innern Umständen abhängig und oft ineinanderfliessend:

im Ganzen betrachtet , sind sie doch auffallend, und
grade dadurch wird eine Naturgeschichte des Lebens
möglich.

108.
Abtheilung des menschlichen Lebens.

Nun der Naturgeschichte liegt es ob , den
Gang des Lebens durch feine natürliche Ver¬
änderungen zu verfolgen , die fortschritte und

Entwickelungen anzumerken und so ein der
Natur getreues Gemälde desselben zu entwer¬
fen. Diese Geschichte muss nach den verschie-
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denen Gesichtspunkten , von welchen man
ausgeht , nothwendig in so oder anders be¬
stimmte Hauptabschnitte zerfallen . Zu unserer
Absicht scheint die Eintheilung des Lebens in
vier Perioden die bequemste , wovon die erße
die Geschichte des Wachsthums , die zweyte die
des Stillstands und der völligen Zeitigung , die
die der Abnahme und die vierte endlich das

dritte

Ende des menschlichen Lebens zum Gegen¬
stand haben wird .

Die erste begreift hiernit

die Kindheit und die Jünglingsjahre, die andere
das männliche Alter ; die dritte das angehende und
hohe Alter und die vierte endlich den Tod , wel¬
cher für den folgenden Zustand ungefehr das
zu seyn scheint , was die Geburt für den ge¬
genwärtigen war.

Die Rechtsgelehrten haben ihre eigenen Abtheilungen
iles menschlichen Lebens , welche nach der Entfernung
der Zeiten und der Verschiedenheit der Constitutionen
sehr ungleich ausfallen . Sie unterscheiden i Infantia ,
5 Pupillaris octas, wohin « infantia , b pubertatis proximitas gerechnet wird , 3 Pubertas , 4 » tas major seu
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juventus , 5 Senectns, 6 liecrcpitaa:tas. s. Hertlingii
Dijsertatio de vita bomittis.juridice covßderata. Heiilelb.
1716. Ein neuerer Rcchtsgelehrter erklärt sich folgendergestalt: « La division des äges est arbitraire , il y en
3, a qui en mettent cinq jusqu’ä l’äge viril iuclusivement:
,, d’autres n’cn comptcnt que trois. Les prcmiers siii*
3, vent une progreflion septenaire conforme anx hypo3, theses des anciens medecins für les annees clymateri„ ques & cela Fe rapporte plus an corps qu’ä l’ame:
3, jusqu’ä 7 ans infuus, jusqu’ä Jupiter, jusqu ’ä 21 ado.
vir. D ’autres
&
33 lescens, jusqu’ä 28 juvenis ensuite
„ vont par dixaines, mettent l' enfancc d’un ä dix , l'ado3, lefcence de 10 ä 20, Ui jetmejfe de 20 ä 30, oü commence
„ füge viril. Mais vü l’extreme difference qu’il y a entre
3, les individus, on peut distinguer ces äges d’une facon
3, plus precise en les rapportant uniquement ä l’etat des
„ fiicultes. Alors la prämiere enfance durera jusqu’ä ce
5, que l’usage de la parole soit forme. La seconde pueritia
3, taut qu’il n’y aura que du caquet & que les facultes su„ perieures agisient ä laveritc , mais oü le jugement est
3, encore d’une extreme foiblesse. La jeunejfe iiippolera
„ un jugement qui commence ä mürir , & Vage viril
3, amenera tonte la perfection des faculte's qui met
„ l’homme en etat de se conduire lui - rneme.” v. PrinWOLFF. 1. 7. c. 8. Daunou , de
D. p . 58. In der Berlinischen
Sammlung der Preisschr. über das väterliche Anseht, vergl.
PlOUQUET, de atatibus bominum earuntque juribtis. Tub.

cipia juris nat.

imci.

. not.
Tautoriti paterneUe

1778. Ueber die Einthcilung der Römer , s. Tubero
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beym A. GelliüS . 1. ro. c. 28. Auch die Physiologen
und Philosophen sind nicht so ganz einstimmig. Etwas
verschieden sind die Eintheilnngen der Philosophen.
Gessner schlägt folgende vor : „ Tempus perquodvita
„ dnravit, est hominis setas, cujus Varia: periodi. In„ fantia a nato homine ad annnm decimum quartum.
„ Pubertät vel ailolescentia ab anno quinto deeimo ad tri—
„ gesimuin. Aetai conjistens a trigesimo ad quinquagesi„ mum. Decrescens& fmilis ab anno quinquagcsimo ad
„ vitse terminiun.” Dijf. dc termino vitie. Tiguri 1748.
Ausführlicher ist die Zergliederung des Lebens beym
Bacon : „ Scala human! corporis talis est : concipi, vi3, vificari in utero ; nasci; mamilla; depulsioa mamilla;
Musus cibi & potus ab initio, qualis infantibus convcnit;
>, dentire primo circa annnm secundnm; incipere gra,, dir! ; incipere loqui ; dentire secundo circa annnm
„ scptimum ; pubescere circa annnm du0decimumaut
,, quartum decimum; potentem esse ad gencrandum &
„ stuxus menstruorum; pili circa tibias & axillas ; bar,, bescere; atque hucusquc & aliquando ulterius grau»
,, descere ; deinde roboris artus status & ultimitas r
,, etiain agilitatis; canescere& calvescere; cessatio men,, strui & potcntis gencrationis; vergere ad decrepitain,
„ & animal tripes & mori. Interim animus quoque suas
,, habet periodos, sed per annos non possunt describi.”
V. Bacon ’s Works. Vol. 3. p. 375. Lond. 1763. Unsere
Einteilung ist zwar empirisch, nicht formal; sie besitzt
aber die Eigenschaft der größtmöglichen relativen All¬
gemeinheit und ist erschöpfend.

s
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1. Periode des Wachsthums.
3

a. Die Kindheit.
Die erste Periode ist hiernit die der allmäh¬
lichen Fortbildung von der Geburt bis zur
gänzlichen Vollendung des Menschen. Wäh¬
rend dieses ganzen Zeitraums befindet sich die
Menschennatur in dem Zustand eines immer¬
währenden Emporstrebens ; alle Kräfte , alle
Blüthen derselben treiben und entfalten sich
ihrer Zeitigung entgegen . Nichts desto weni¬
ger ist die erste Kindheit ein wahrer Schauplatz
des

Elends . So unbehülflich und abhängig wie

der Mensch wird kein anderes Thier geboren 1.

Der Uebergang aus dem mütterlichen Schoosse
in 's freyere Licht des Lebens ist , physisch
betrachtet , ein so grosser , schneller , gewalt¬
samer Schritt , dass keine andere Veränderung
des ganzen Lebens , die allerletzte ausgenom¬
men , damit verglichen werden kann ; er ist
Uebertritt vorn Pflanzen- ins Thierleben und
wirkliche

»
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Nrirkliche Versetzung in ein neues Element.
Denn beydes hisst sich behaupten , dass der
Mensch hier aus einem Stande der Vegetation
zur Animalität erhoben , und aus einem Wasserin ein Lustthier verwandelt wird 2. Es lasst
sich kaum anders begreifen , als dass diese ra¬
sche und dabey so mühevolle Veränderung
äusserst schmerzhaft seyn muss 5. Gleichwohl

scheint die Schwachheit , die Schlaffheit , wor¬
ein noch alle Kräfte , alle «Empfindungen des
Neugebornen wie versunken sind , so einen
Mitleidvollen Anblick sie auch geben mögen,
die Veranstaltung einer liebreichen Weisheit
zu seyn , weil dadurch das arme leidende
Geschöpf wenigstens

dem Bewusstfeyn der

Schmerzen entzogen wird 4. Und doch , so
niedrig und beklagenswerth

dieser Zustand

unmittelbar nach der Geburt auch seyn mag:
so ist doch dadurch das Kind auf der Leiter sei¬
ner Bestimmung schon um eine merkwürdige
lind beträchtliche Stufte höher gehoben s.

N

194 VI . Buch . I . Hauptst . Natürliche
x. Nichts ist bald lehrreicher , als die Geschichte der
natürlichen Schicksale des Menschen; nichts ist so ge¬
schickt , unsern Stolz zu demüthigen und das Gefühl
unserer wahren Menschenwürde zu heben, wie sie. Be in
Eintritt in’s Leben erscheint der Mensch dürftiger, arm¬
seliger, elender als kein anderes Thier:
Vivit & eil vitoe nescius ipse su®.
Ovidius.

und feine- Entwickelung geht unendlich langsam von
statten. „ Im Anfange ist er in der That unvollkomnie,, ner als das Thier ; die junge Ente kann gleich schwim„ men , laufen und fressen; das Hühnchen versteht
3, gleich die Stimme seiner Mutter , die es locket ; der
3, junge Vogel sperret gleich den Schnabel auf , wenn
,, er seine Acltern verspüret, und das vierfüffige Thier
3, hat mir wenige Wochen , ja gar nur Tage einer aus33 serotdentliehen Sorgfalt seiner Aeltern nöthig , ehe es
3, stell selbst helfen kann. Das junge Kind bedarf der
3, Hülfe anderer durch viele Jahre . Häselee . , Julius ,
oder-von der Unsterblichkeit der Seelen, s . 104. Braunschw.
1793. Völlig parallel mit dieser Stelle ist folgende. „ Der
„ Mensch ist nicht gleich ausgebildet ; er wird klein
,, und schwach geboren ; die Küchelchen pipen , lau3, feil und wissen ihre Nahrung zu suchen , so bald sie
3, aus dem Ey kriechen. Das Lamm , das Kalb , das
3, Füllen stehn auf ihren Füssen in dem Augenblick
„ ihrer Geburt und laufen wenige Stunden nachher.
33 Der Hund , die Katze und andere vierfüffige Thiere,
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•3)
„
„
„

die blind geboren werden , brauchen einige Tage ,
ehe sie gehen können. Die junge Schwalbe bringt
ihre ganze Geschieklichkeit mit auf die Welt und
baut ihr Nest so gut , wie ihre Mutter . Alle Thiere

„ haben bald ihre Vollkommenheit erreicht , und einige.
,, werden ganz ausgebildet geboren. Der Mensch hin„ gegen braucht lange Zeit sie zu erreichen.” Villaume , GeJch. des Menschen, s . iio. Leipzig 1788. Beym
Menschen ist alles erlernt , was beym Thier natürlich
ist; von ihm in’s besonders gilt es , was Leibnitz in
weiterer Rücksicht sagte: „ N011 eile naturam nisi ma3, gnam artem.” Wie demüthigend ! Aber auch wie
erhebend, wenn wir bedenken, dass nach der Analogie
der ganzen Natur ediere und zusammengesetztere Zwecke
durch langsamere und überdachtere Anstalten erzielt wer¬
den müssen. „ Wir wollen eine mildere Natur , die
s, unsere ist zu hülflos und zu arm ; die Ilülflosigkeit,
„ womit unsere Kinder geboren werden , macht uns
3, so viele Jahre Mühe , da hergegen die jungen Thiere
„ in etlichen Monaten der Hülfe ihrer Aeltern entbch„ ren können. — Ja , wenn unsere Kinder auch zu
„ nichts andern bestimmt wären, als Raben und Wölfe
3, zu seyn : so wäre die Beschwerde über diess ungleiche
3, Verhältnis gerecht. Aber da sie dazu erschaffen sind,
3, um
33

3, die
33

durch

Vernunft

und Tugend

wohlthätige

Glieder

der menschlichen Gesellschaft zu werden , wo bliebe
hiezit

nöthige

Bildung

der Seele

, wenn

sie uns

auch, wie die jungen Thiere , in etlichen Monaten
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„ entlaufen könnten.” JeruSAlem 's
Braunichw. 1769.

Eetr.

5 . f. 134.

2. Man hat allerdings einigen Grund den Zustand des
Fötus im Mutterleihe , wo er noch Pflanzenmig feine
Nahrung aus der Gemeinschaft mit einem fremden Körper
zog , ein Pflanzenlcben zu nennen. Mit der Geburt ver¬
lässt er gleichsam den mütterlichen Boden, und beginnt
ein sclbststiindiges thierisches Leben. Unzer , a. W.
§. 646. Stov , dc nexu Eiter matrcM& festum. Hake 1764.
Will man aber lieber behaupten , dass das Kind im
mütterlichen Schoofe auch schon thierartig gelebt habe:
so muss man doch einmal zugeben , dass es durch die
Geburt in ein anderes Element versetzt und aus einem
Wasser- in

ein

Luftthier verwandelt werde. f. oben ß. 56,

wo wir gesehn haben, dass beym AthemholendcnMen¬
schen der Blutkreis doppelt, beym Fötus aber nur ein¬
fach ist , oder , dass nur der grössere Platz hat. Denn
da bey demselben die ovale Ocfnung in der Mittelwand
des Herzens offen steht, so dringt das Blut aus der rech¬
ten in die linke Herzkammer, ohne den Umweg durch
die Lungen zu nehmen. So bald aber das Kind Luft
eingezogen hat : so kommen die Blutfaulcn in beyden
Herzkammern in’s Gleichgewicht, und die Eustachische
Klappe, v. Lobstein , dc Vulvula Eustachii, Arg. 1771,
verwachst nach Huber , deforamiue ovali, Caflel. 174?,
insgemein in einem Jahr . Die dieser Wahrnehmung
entgegengesetzten Beyspiele, die Haller gesammelt
hat , müssen als seltene Ausnahmen angesehn werden.
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Nun diese Erfahrung ,

dass der Mensch vor und nach

der

Geburt in verschiedenenElementen lebt ; dass er bey
feinem Eintritt in’sLeben in mehrernRücksichten, aber
besonders in Ansehung der Lungen ganz neue Modifica-

tionen annimmt, hat zu einer zdreyfachen Erfindung
Anlass gegeben , von welchen ich nicht entscheiden
will , ob sie der Humanität oder Moralität eben so viel
Ehre bringen als dem Genie. Die erste ist die Liutgenprobe, wo man daraus, dass sie oben auf dem Wasser
schwimmt, oder in demselben zu Boden sinkt , entschei¬
den will : ob das Kind Athem geholt habe oder nicht,

folglich ob es todt oder lebendig zur Welt geboren sey.
Man zittert , wenn man bedenkt , welche Geschicklichkeit , welche vielfache Klugheit diese Probe bey dem
gerichtlichen Arzt voraussetzt; wie viel mehr sie beym
Richter selbst voraussetzt, wenn er nicht blindlings sich
durch die medicinische Aussage führen lassen will ; wie
unzuverlässig sie in jedem Falle ist ; und wie auch dann
der Schluss von dem vielleicht einige Minuten lang
dauernden , der Mutter selbst unbekannten Leben des
Kindes auf einen Kindermord noch so unsicher ist. Nicht
zuverlässiger ist die Harnblaseprobe
, und die Vernachläs¬
sigung der Nabelschnur, s. Rath , de incertitudine Jignonun infanticidii. Prag. 1779. CAMPER
, von den Kennzei¬
chen des Lebens und des Todes bey neugebornen Kindern. Frf.
1777. SCHiEL, defuniculi umbilicalis deligatione non abso¬
lute necejsariu. Goettingie 17; ; . Loder , Progr. quo putinonum docimqßa in dubium voccitur. Jen . 1779. Desselben
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Stitatsarzneyhmdc.
§. < . Die andere Erfindung ist der
149
von Buffon , Oeuvres coistpl. T . 4. p. 174. an Hunden
gemachteVersuch, den Menschen, der zuerst ein Waffcrdann ein Luftthier ist, in ein Amphibium zu verwandeln.
Wenn ich an jene durch Kunst erzwungene Mittelge¬
schöpfe, die weder zu dem einen , noch zu dem andern
Geschlechte gehören, oder an die Infibulation, eine eben
so grausame Erfindung der morgcnliimlischen Eifersucht,
und an so viele andere unnatürliche Eingriffe zurück¬
denke , mit welchen der Mensch gewagt hat , in seinen
eigenen Körper hineinzupfuschen: so wundere ich mich
beynahe, dass der frevelnde Geiz jenes Experiment nicht
auch schon auf Kindern wiederholt hat , um recht gute
Taucher zu ziehn.

3. Wer die Gewaltsamkeit und Heftigkeit dieser Ver¬
wandlungen mitten unter den Geburtsschmerzenüber¬
denkt und bey sich überlegt, wie tiefeingreifend die neue
. Richtung des Blutstroms und die ersten Versuche des
Athcmholens seyn, der wird kaum zweifeln können,
dass der Eintritt des Kindes in’s Leben ein beschwerlicher
und gewiss beschwerlicherer Schritt sey, als es der Tod
selbst in den mehresten Fällen ist. „ Pucr , dum per
,, matris vaginam transit , secunduin idoncos feriptores
„ incipit relpirare ; vocem cnim quamprimum dc natura
„ matris exit , solct proferrc, neque ea vox, qux ple„ rumque vehemens est , primx respirationis videtur
„ cfFcchis elfe. " HallER , dc fabricu corf. bimt. T . 7.
p. 146. Noch treffender ist folgende Beschreibung: „ Das
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,,
5,
,,
„
„
„

Kind tritt , so wie es aus Mutterleibe kommt —mit

cincmmale in eine kalte Luft über , die es durchdringt , erschüttert und von allen Seiten drückt. Der
erste Eindruck den es empfindet, ist der Eindruck des
Schmcrzcns, den es durch fein Sehreyen, durch fein
Wehklagen , die Vorzeichen alles des Elends , das es
5) von dem ersten bis zum letzten Athemzug erdulden
„ soll, ausdrückt. Trauriges Erbtheil der menschlichen
3, Natur ! Mit allem Recht schreibt man diesen ersten
,, Eindruck des Schmcrzcns der Wirkung der Luft auf die
,, alliiern Theile und ihrem ersten Eintritt in die Lunge
,, zu. Sie dringt mit Schnelligkeit ein , und bewegt und
„ reizt die Fasern der Lungenbläschen mit ihrer Aus,, dchnungauf eine unangenehme Weife." f. Daignan ’S
Schilderung der Veränderungen des menschlichen Lebens.
Th . 1. f. 2. Gera 1789- Nicht nur das : sondern wie be¬
schwerlich müssen nicht alle übrigen Umstände dem zar¬
ten Geschöpfe fallen! „ Non cxclusero quiritationis mo,, limina, animalculi per difficilem viain, multam post
„ preffionem , ex calido utero molliquc in novum clc„ mentmn frigidmn, inque terram fulcimenque quod„ cunque multo , quam matris Uterus, duriuS elapsi.
„ Certc homo & pleraque animalia non unice vocem,
,, quando de matre separantur, mittunt , sed querulam
„ testemque quod patiuntur , incommodi.” IsALLER
, ib.
p . 149. es. Buffon

, 1. c. p. I80.

4. In der That , nichts kömmt der Hülflosigkeit der
ersten Kindheit gleich, als vielleicht die letzten Auftritte
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des gänzlich verfallenen Alters. „ Der Mensch ist un5, mittelbar nach seiner Geburt das allerfchwächste unil
„
„
„
s,
3,
„
,,

hülstofeste unter allen thierischen Geschöpfen; seine

festen Theile , selbst die Knochen sind weich , das
Nervengewebe ist reizbar, fein Herz ist verhültnissin ästig gross und das Blut und alle daraus abgesehiedene Feuchtigkeiten süsser und milder als in den
folgenden Abschnitten des Lebens ; — Man erkennt
daraus eine weife Vorsicht der Natur , welche den

3, Reiz

nach

dem Verhältnifs

der Reizbarkeit

eiiigcrich-

„ tet hat. Als Kind ist der Mensch das einzige Thier,
3, welches gleich nach der Geburt nicht gehen kann:
3> seine äusterlichen Sinne , das Gesicht, Gehör , der
33 Geruch

und Geschmack

scheinen

einige

Zeit

33 11er Ankunft auf der Welt wenig empfindlich

s. Makittrik

nach

sci-

zu seyn . "

AdaIR ’S Abriß der Naturgeschichte des

Menschen>
aus
dem Engl. von MICHAELIS
, s. e; i . Zittan
und Lcipz. I7S8. 3, Stupcnt primnm nati & vix demon3, strant se audire aut videre , ut etiam negatum

senfibus parvulos nti.” JIaller

fit , iis

, EI. 1. 30. f. 1. §. 10.
Auch eigentlich willkürliche Bewegungen find noch
keine da , eben so wenig als Bewußtseyn : selbst die
Umrisse der Lineamcnte sind unbestimmt , das Auge be¬
deutungslos und wankend , und der ganze Ausdruck des
Gesichts scheint der des Leidens, oder höchstens der Leer¬
heit zu seyn. vcrgl. Villau .me, a . 0. s. in . Jedoch
grade deswegen ist der Zustand des Kindes weniger bejammernswerth , weil es ihn nicht fühlt. Diese tiefe
33
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Schwäche ist die erste Wohlthat des Schöpfers gegen
feinen Liebling den Menschen.
So gross aber die Unvollkommenheit, so beschä¬
mend die Niedrigkeit dieses ersten Zustandes immer seyn
mag: so ist nichts desto weniger die Geburt auf der Bahn
der menschlichen Existenz ein überaus wichtiger Schritt.
Von diesem Augenblick fängt der Mensch an ein für steh
bcstchcndesWcsenzu seyn; in dem neuenElemente, wor¬
ein er getretten ist, wird er nun auch äusserer Eindrücke
fähig ; er kömmt nach und nach mit der Kürpenvelt in
vielfachere und weitläufigereVerbindungen. Hier erst
beginnt sein wahres Leben ; nun erst hebt er sich stuffenweife zur Würde der Menschheit. Wohlan , wir
wollen mit in diese neue glänzende Bahn einlenken,
wollen mit ihm die Stuffcn durchlaufen, wodurch die
Natur ihn zu dem Ziele führt , wo

sie

ihn in dieser Ord¬

nung der Dinge haben will.

HO.
Erste Schritte der Kindheit.

Das beginnende Leben des Kindes ist , so
2U

sagen, ausünmacht , Bedürfniss und Jammer

zusammengesetzt . Es schläft beynahe unaufhör¬
lich : eine natürliche Folge seiner Schwäche,

I
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aber auch ein ausgesuchtes Mittel gegen die¬
selbe. Denn die liebreich geschäftige Natur
nützt diesen Zustand , um im Stillen alle Theile
fortzubilden,,und

da im Schlafe mehr Lebens¬

geister abgesondert als verwendet werden : so
ist derselbe eine verborgene Quelle , aus wel¬
cher Leben und Kraft in alle Adern ausströmt;
das Kind schlummert nur einem desto hellem
Tag entgegen i . Es ist beynahe nur Leiden
lind Hunger , was feine Ruhe unterbricht:
auch ist fein Erwachen oft kläglich ; es winselt
oder schreyt , die einzige Sprache, die es noch in
seiner Gewalt hat , seine Unbehaglichkeit ver¬
nehmlich zu machen : jedoch auch diess gewalt¬
same Geschrey ist wahrscheinlich ein Mittel
der frühern Entwickelung 2. Aber seine Nah¬
rung findet es , soll es in der mütterlichen
Brust finden. Und glücklich , wenn kein bar¬
barisches Vorurtheil auf Seiten der Mutter,
wenn

keine

widernatürlich

Rücksicht ihm dieselbe versagt.

selbstsüchtige
Die Natur

selbst hat sie ihm bestimmt , und so vorsichtig
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bereitet , dass sie ändert , wie es die veränder¬
lichen Bedürfnisse der Kindheit erfordern 5»
Wie weislich , wie gütig alle diese Umstände
angelegt seyn , das erhellet unter andern aus
dem schnellen und glücklichen Gedeihen des
Säuglings. Sein Wachsthum ist unmittelbar
vor und nach der Geburt am stärksten und es
nimmt im Verhältnis der Entfernung der Zei¬
ten von jenem Punkte ab 4.

1. Die Blödigkeit und Unbchülstichkeit der allerersten
Kindheit ist so gross, dass es beynahe scheint, als wenn
der lose Körperbau einer künstlichen Stütze bedürfte.
Man ist daher bemüht , demselben durch zweckmässige

Bänder die nöthige Haltung zu geben. Es soll zwar an
dem seyn, dass ganz rohe Völker diese Kunstbiilfe nicht
keimen ; allein unsere Kinder sind auch nicht junge
Wilde . Wenn ich aber gleich die Nothwendigkeit des
Umwindens selbst für die muntersten Kinder in den aller¬
ersten Tagen zugebe : so billige ich darum die unver¬
nünftigen gothischen Missbräuchc nicht , wogegen sich
die Stimme der Vernunft schon so oft erhoben hat. s.
ICoSITZKI , -von dem Schaden des Eiusvickelns und Tragens

der Kinder und der Schniirbrüfle. Hebers , von JOERDENS.

Erlang. 17S8. Eben

so

wenig

ist

jenes unvernünftige und
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betäubende Schenkeln zubilligen , wodurch das beynahe
• noch flüssige Gehirn herumgeworfen lind wer weiss, ob
nicht oft zerrüttet , gewiss allemal geschwächt wird.
Zu dem ist nur der natürliche, nicht dieser erzwungene
Schlaf , welcher so hervorgebrachtwird , wohlthätig.

2. Schon Aristoteles und mehrere unter den angesehnsten Aerzten unserer Zeit haben die Bemerkung
gemacht, dass das Geschrey der Kinder ein Beförde¬
rungsmittel ihrer Entwickelung sey , indem dadurch die
Brust und viele andere Theile eine wohlthätige Ausdeh¬
nung erhalten. Im weisen Plane der Natur ist das Uebel
allemal unter wohlthätige Zwecke geordnet.
Z. Die Philosophen und Menschenfreundealler Jahr¬
hunderte haben den Müttern die Pflicht , ihre Kinder
selber zu stillen , nahe gelegt, s. Hippocrates , de nayvvxtxttm. 1. i . mit dlkvoiv. 1. i . Die
vortreffliche Rede des Favorinus beym A. Gellius,
1. 12. c. i . verdiente wohl eine Stelle in jeder Frauen¬
zimmerbibliothek. Wer bewundert nicht die Wahrheit,
die Energie, welche durch ihren ganzen Inhalt , aber
besonders, wie mich dünkt , in folgenden Worten herr¬
schet : „ Oro te , inquit , flue eam totam integrem esse
„ matrem fllü sui. Quod est cnim hoc contra naturam
„ imperfeftum atque dimidiatum matris genus, peperisso
,, ac statim ab fe se abjecissc? aluisse in utero sanguine
„ suo ncscio quid, quod non videret : non alere nunc
» suo laste quod videat , jain viventem , jam hominem,
turapieri. 1. i .
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5, jam niatris officia implorantem? An tu quoque, inquit,
,, putas naturam Fcminis mammarumubera quasi quos„ dam nxvulos venustiovcs, non libcrüm alendorum,
5, feil ornandi pectoris cauia dedisse? sie enim , quod a
,, Vobis seilicet abest, pleneque ists prodigioso midieres,
„ Fontcm illum sanctifliinum corporis, generis humani
,, educatorein , arcfacere & extinguerc cmn periculo
„ quoque aversi corniptique lactis laborant , tanquam
„ pulchritudinis sibi insignia devenustet, &c.” Aber
ausführlicher und dringender haben neuere Philosophen
diele Pflicht empfohlen; es würde Feh wer Fcyn, etwas
zu dem hinzusetzen, was Buffon , 1. c. Rousseau,
Emile, Stoll , Briefe über die Pflicht der Mütter ihre
Kinder zu stillen, Wien 1788, gesagt haben. Nicht nur

das, sie haben die Natur der Milch chemisch zergliedert
und auch hieraus die vorzügliche Sehicklichkeit dieser
Nahrung gezeigt. F. Voltelen , de lach humuno observationes chcmica. L . B. 1775. COLOMBIER
, dulait conßderi
dims tousfes rufports. Paris 1782. Ferris , über die Milch.
Leipz. 1787. Sie haben an Meirichen und Thieren den
unterschiedenen Einfluss der Milch der Mutter und einer
fremden Süldnerin nicht allein auf die Gesundheit, das
Temperament , die Leidenschaften, sondern auch auf
die moralischen und intellectuellen Anlagen gezeigt. BoMARE, jDiel. art , Komme, vcrgl. auch Villaume , a. 0.
f. HZ. Diese Materie ist also erschöpft. Aber das bequeme
Vorurtheil liebt die Aufklärung nicht ; es vertheidigt die
verjährten Gewohnheiten gegen die, ich will nicht fa-
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gen ältern, aber ewigen Rechte der Vernunft und Natur.
Doch nein , diese Materie ist noch nicht erschöpft: noch
bliebe übrig durch genaue Untersuchung in grossen Städ¬
ten ein Verzeichniss zu machen, wie viele Menschenopfer
jährlich an den Altären jenes Vorurtheils und jener Ge¬

wohnheit an Leib oder Seele gelähmt und wie viele gar
abgeschlachtet werden. ludest ist es nicht zu längueu,
es giebt auch , wiewohl seltene Fälle , wo die Gebährcrinnen nicht zugleich Näbrcrinnen seyn können , viel¬
es erlaubt zu jener
Kunst Zuflucht zu nehmen , welche die Vorsicht grade
nur für diese Fälle offen gelassen hat. s. Baldini , Me¬
thode die Kinder ohne BruJl gross zu ziehen. Aus dem Ital.
Stcndal 1787.
leicht auch nicht seyn sollen; dann ist

4. Der menschliche Körper ist aus ungleichartigen
Theilen zusammengesetzt; die festen machen den Wi¬
derstand gegen die flüssigen aus. So lang nun die Kraft
grösser als der Widerstand ist , so lang das Verhältnise
des Herzens gegen den übrigen Körper gross, der Trieb
des Blutes dringend und stark , die soliden Theile dage¬
gen geschmeidig und nachgebend find : so lang geht das

Wachsthum glücklich und schnell von statten. Umge¬
kehrt : ,, Dum vires resistentes augentur , vires disten„ dentes una mimumtur , erst serius ocyusve finis in3, crementi. Haller , prim. lin. 955
§.
. yy6. & Element.
T . 8- 1- 3o. §. 12. Aus diesem Grunde hört bey einigen
Thieren , z. B. bey einigen Fischarten das Wachsthum
nie ganz auf. Je näher das ungcborneKind der Gcburts-
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zeit kömmt , desto mächtigerwächst es ; je länger das
Gehörne die Geburt überlebt , desto mehr nimmt fein
Wachsthum ab. Buffon giebt für das Wachsthum
Fötus folgende Verhältnisse an :
1 Monat 1 Zoll.
2

3
4

—
—

11.
1
11.
2.

S
6

—

2.

7

—

2.

8

—

3-

9

—

4.

Mithin wächst er im neunten Monat allein mehr , als
in den drey ersten zusammengenommen; in den drey
letzten soviel als in den sechs ersten. Das Verhältniss ist
aber in der That unendlich stärker , wenn man bedenkt,
dass ein Zoll in einem zur Geburt reifen Kinde eine ohne
Vergleich grössere Masse erfordert , als eben diese Länge
im kaum angehenden Embryo. Nach der Gehurt nimmt
das Wachsthum wieder ab , und zwar nach folgendem
Verhältnisse.

Wachsthum des Kindes im iten Jahre beträgt 6Zoll.
sten . . . . 4.
3ten . . . . 3.
Doch bemerkt man bisweilen Stillstände, und dann wie¬
Das

der , besonders beym Eintritt in’s Jünglingsalter , wo die
Natur ihre Kräfte gleichsam zusammenruft, eine neue
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Beschleunigung. Da sich aber die Natur bald in jedem
Individuum Ausnahmen erlaubt : so ist es nicht befrem¬
dend, dass diese Angaben nicht bey allen Schriftstellern
gleichlautend ausfallen, vergl. Sue , Mim . des Sttvans
streitigen. T . 2. p. 572. II ALLER
, Eiern. T . 8- s. Zo. p. 26.
27. Im Ganzen ist doch Uebereinstimmung da , und
dieses Gesetz des Wachsthums erstreckt sich auch auf die
übrigen Thiere. Haller

, für laß 'ormation des os. Lauf.
1758- und für la fonnatiou du foulet. 1757. Was aber
die Proportion betrift , nach welcher das Wachsthum in
den verschiedenen Theilen des Körpers fortschreitet,
darüber sehe man die schöne Bemerkung in Mautin ' Ex’s
Catechismns der Natur. B . 1. s. 316. ff. Leipz. 1779.

III.
Aeusserungen des klarerm erdenden Bewußtseyns.

Wir verliessen das Kind in den Armen
eines festen nur durch Bedürfnisse und Leiden
störbaren Schlafes. In dieser Dumpfheit der
allerniedrigsten Sinnlichkeit scheinen noch alle
Organe unentwickelt : das Gefühl , nur der
starkem Eindrücke empfänglich , icheint selbst
noch auf der Zunge herrschender als der Ge¬
schmacki
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schmack ; vorn Geruch ist noch keine Aeusse¬
rung da ; die Gehöreindrücke reizen seine
Aufmerksamkeit nicht und das Auge rollt oder
wankt unstiit und bedeutungslos hin und her.
Allein in weniger dann sechs Wochen gedei¬
hen die Empfindungen schon zu mehrerer Be¬
stimmtheit ; das Ohr horcht den Tönen nach
und das Auge sehnt lieh lüstern und begierig
nach Licht ; seine Blicke heften sich und fassen
die Gegenstände an 1. Wenn sein vermeintes
Lachen bisher nur convulsivische Zuckung
und sein Trähnenloses Geschrey stumpfer Aus¬
druck des Leidens war : o , so verkündigt jetzt
die ersteTriihne , wie der frühe Morgenthau,
die schöne Dämmerung des erwachenden Be¬
wußtseyns und das erste Lächeln des holden
Geschöpfes lohnt der Gebährerin , der Nährerin zärtliche Sorge 2. Kleinigkeiten
für den
Unachtsamen ; aber unendlich rührende Klei¬
nigkeiten für fühlende Aeitern und menschen¬
freundliche Beobachter. Denn für sie ist diese
Trähne , dieses Lächeln das liebliche MorgenO
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roth des beginnenden Vernunftlebens. Nun
ersteigt das Kind allbereits die 8tuste der hö¬
her» Sinnlichkeit und des hellem Bewußt¬
seyns 3.

1. Vergl . §. 84. Anm. 6. und Tiedemann , über die
den

Entwicklung der Seelcnfdhigkciten bey Kindern,in
Hessischen Beytragen. B. 2. Abschn. 2. 3.

2. Das frühe Lachen der Kinder war bey den Alten
von guter Vorbedeutung ; sie hielten eine Tradition von
Zoroaster für wichtig , welcher schon an dem Tage
feiner Geburt gelacht haben soll : „ Risisse codem die,
,, quo genitus esset, nimm hominem accepimus, Zoro„ astrem.” Plinius , 1. 7. c. 16. Doch das erste Lachen,
so wie die erste Tnihne finden sich selten vor dem vier¬
zigsten Tag ein ; dass beyde der Menschheit eigen seyn,
ist eine alte und wahre Bemerkung. „ All animals ex„ preis pain and pleasur by cries and varions motions
„ of the body; but Langhtcr and Shadding of tears are
,, particular to mankind. They scem to be expreflions
,, of certains emotions of the foul unknown to other
,, animals, and are fcarcely ever obscrvcd infants till
„ they are about fix wccks old.” GREGORY
, comparative
Wien ofthe flute and fucnlties of man. p . 11. Lond 1767.

3. Ich nenne hier die niedrige Sinnlichkeit den Ge-
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brauch der äussern Sinne , welche vorn Instinkt gefesselt
bey sehr dimkehn Bcwusstseyn wirken können. Die
höhere Sinnlichkeit ist die innere Empfindung, Phan¬
tasie, Gedäehtniss. §. 86. Bisher lebte das Kind noch auf
jener Stufte; dass es nun aber diese erstiegen habe , be¬
weist es durch fein Lachen und Weinen . Das hat meines
Bediinkens Buffon vortrefflich gezeigt. „ Les fenfa,, tions de Paine ne commencent ä se manifester qu’au
„ bout de quarante jours , car le rite & les larmes fönt
,, des produits de deux sensations interieures , qui toutes
,, deux dependent de Passion de Paine. La premiere est
,, une emotion agrcable qui ne peut naitre qu’a la vue
3, on par le souvenir d’un #bjet connu , aiine & desire,
„ l’autre est un ebranlement desagreable, mele d’atten„ drissement & d’un retour für nous- meines, toutes
„ deux fönt des passions qui suppolent des counoissauccs,
,, des comparaifonsL des reflexions, auffl le rire & les
„ pleurs fönt - ils des signes particuliercs ä Pcfpece hu„ maine pour exprimer le plaisir ou la douleur de l’ame,
„ tamlis que les cris, les mouremens & les autres signes
5, des douleurs & des plaisirs du corps fönt connus ä
,, l’homme & ä la plupart des animaux.” Oeuvres couipl.
T . 4. p. 18Z. Daher ist für denkende Aeltern diese Er¬
scheinung so äusserst interessant, weil sie von nun an
an ihren Kleinen das Wehen der Vernunft ahnen , deut¬
licheres Selbstbewußtseynbey ihnen unterscheiden, aus

welchem sich gewiss früher als man denkt , moralische
Gefühle enthüllen. Denn wenn man unverfangen den
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■wahren Ursachen der

Freude oder der Betrübniss dieser

kleinen Geschöpfe nachspürt , so wird man sich bald
überzeugen , dass das Gefühl von Recht und Unrecht
sehr oft die Quellen davon sind. Uebrigens wird diese
Entwicklung bald nach dem dritten Monat durch das
Vermögen des Kindes seinen Kops aufrecht zu tragen ,
erleichtert , denn durch die zunehmende Stärke der
Halsmuskeln wird es nach und nach der Vortheile theil¬
haftig , welche der Mensch seiner aufrechten Stellung
verdankt und wovon §. 12g besonders gesprochen wer¬
den soll.

*

112 .

Das Zahnen.

Wenn schon der Gang der Entwickelung
in der organisirten Schöpfung gleichförmig und
ununterbrochen fortschreitet: so scheint die
Natur doch von Zeit zu Zeit ihre Kräfte gleich¬
sam anzusammeln und sich mit einemmale , so
zu

sagen, um eine ganze Stuffe höher

zu

schwin¬

gen. Allb gewinnt nun freylich das Kind mit
jedem Tage an Grösse und Stärke ; alle feine
Bewegungen werden bestimmter, feine Em-
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pfindungen zuverlässiger , fein Bewußtseyn
deutlicher ; alle feine Fähigkeiten keimen , frey¬
lich die untern früher und mächtiger , doch
so , dass sich diese Regsamkeit nach und nach
- den höhern mittheilt , die zwar mühsamer und
langsamer sprossen, aber doch mit jenen gleich¬
zeitig zu wirken beginnen . Mit einem Worte,
die Schritte des Kindes in dieser frühesten Epo¬
che des Lebens sind Riesenschritte , und sein
geistiges "Wachsthum scheint mit dem körper¬
lichen einerley Gesetzen zu folgen i . Inzwi¬
schen tritt mit dem Zeitpunkt des Zahnens wie¬
der eine neue Periode ein. Die Stellen der
Zähne sind schon in der dreymonatlichen
Frucht merkbar ; beym gebornen Kind wer¬
den derselben oben und unten zwanzig ge¬
zählt : sie sind für die sogenannten Milch- und
Wechfil^ähne bestimmt . Diese fallen aus und
werden wieder ersetzt. Spätster treiben die
übrigen bleibenden Zahne 2 . Ueberhaupt ist
dieser Zeitpunkt merkwürdig , weil er von
der Natur bestimmt ist, ' das Kind der mütterli3
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chen Brust zu entziehen und dasselbe zu soli¬
derer Nahrung herüber zu führen . Auf diese
Weise erstreckt sich der Einfluss der Zähne ei¬
nerseits auf die ganze körperliche Constitution;
da sie aber andererseits auch Werkzeuge der
Articulation und der Sprache sind : so sind sie
in psychologischer Hinsicht nicht weniger
wichtig , und man kann gewissermaßen ver¬
sichern , dass mit dem Zahnen auch in der Ge¬
schichte der Seele eine neue Zeitrechnung
anhebe z.

I . Es ist in meinen Augen gar kein Zweifel, dass, wie
das Kind im ersten Jahre seines Lebens am meisten
Wächst , §. no , also auch die Seele vcrhältnissmäffig
die grössten Fortschritte macht. Fortgehende , in die
Ewigkeit fortgehende Entwickelung ist des Menschen
Bestimmung. Der Trieb , das Streben danach hat der
Vater der Menschen schon in ihre Natur gepflanzt; dahin

arbeitet sie unermiidet , auch ohne unser Wissen und
Zuthun. „ Seine Kräften arbeiten unaufhörlich an ihrer
„ eigenen Verbesserung. Er mag als Säugling oder als
,, Greis sterben; so geht er ausgebildetervon hinnen,
,, als er hergekommen ist.” s. Abts Schriften. Th . Z.

s. 2ij.

ßic Summe

der

Kenntnisse
, die der

Mensch

so
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an der Hand und in der Schule der Natur erwirbt und
erlernt , ist ausser allem Vergleich grösser, als alle müh¬
sam erzwungene Schatze der Gelehrsamkeitzusammen¬
genommen. „ L’experiencc previent les lecons; au mo-

„
,,
,,
,,
„
„
j,
,,
I.

ment , que l’enfant connoit sa nourrice , il a deja
beaucoup acquis. On seroit surpris des connoissances
de 1’homme le plus grösster, si l’on suivoit fön progres
depuis le moment, oü il est ne jusqu’ä celui oü il est
parvenu. Si l’on partageoit tonte Ia science humaine
en deux parties , Time commune ü tous les hornmes,
l’autre particnliere aux savans, celle- ci seroit trespetite en compara ifon de l’autre.” Rousseau , Emile.
I. p. 60.

i . Man theilt die Zähne in Ansehung ihrer Figur und
) , 2vier Spitz¬
(
incisores
Lage i in acht SchneiAcztilme
),
(
bicuspidati
zähne(canini ) , 3 acht kleine Backenzähne
) und 5 vier
(
molares
4 eben so viele p -osse Backenzähne
sapientke). In Anse¬
(
dejites
oder zween JVeisheitzähne
hung der Zeit des Durchbruchs werden sie eingetheilt,
I in Milchzähnc, welche das Kind erhält , alldieweil es
, welche nach
noch von Milch lebt. 2 In Wechsclzähnc
einer gewissen Zeit ausfallen und wiederwachfen. 3 In
bleibende Zähne,welche nicht wieder ersetzt werden ,
seltene Fälle ausgenommen, z. B. in einem hohen Alter,
Wo nach Hunters Bemerkung, nataral hiftory of te hi¬
ntan teeth. Lond . 1778, die Natur noch gleichsam eine
Bewegung zu machen scheint, um den Körper zu ver¬
jüngen. Die Stellen der künftigen Zähne ( alveoli, pr:e.

O 4
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sepiela ) sind schon im Fötus sichtbar. Der Keim des
Zahnes ist in einem Gefäfsreichen häutigen Sackgen ein¬
geschlossen, und besteht in einer durchsichtigen Excretion , um welche herum sich eine etwas zähere ansetzt,
die künftige Glasur, Email oder Schmelz( substantia vitrea ). Nach und nach entstellen in dieser kleinen Masse
so viele Verknöcherungspunkte , als der
werdende Zahn
Kronspitzen bekommen soll. Oft ist die Verknöchcrung
schon in der Geburt so weit gediehen, dass Kinder sogar
einige Schneidezähne mit zur Welt bringen. Sonst un¬
terscheidet man in jedem Zahn den eigentlichen Körper
desselben ( Corpus) , den Hals collum
(
) , die IVurzcl
(radix) , die Krone(
corona ) und den umgebenden Schmelz
( vitrum dentis ). Gewöhnlich fallt die Zeit des Durch¬
bruchs in 7 - 9 Monat ; die Schneidezähne erscheinen
am Ende des ersten und die kleinen Backenzähne int
zweyten und dritten Jahr . Vorn7 - n geht der Wechsel
dieser Zähne vor sich; die grossen Backen- und Wcisheitsznhne kommen erst in dem Zeitraum vorn 10- 30 Jahr
zum Vorschein. Eigentlich wächst der Zahn oben von
der Krone herunter ; erst bilden sich die Spitzen, dann
der Körper und erst zuletzt die Wurzeln . Der Zahn ist
von unten aufwärts cingebort, in dieser innern Oefnung,
die mit den Jahren kleiner wird , bekleidet ihn eine
Beinhaut mit Blutgcfässen und einem Nervenzweigehen
versehn, wodurch, wie es scheint, der Zahn Nahrung
erhält. Man könnte eine kleine Bibliothek, von den
Schriftstellern machen, welche sich besonders mit den
Zähnen beschäftigt haben. Hieher gehören z. B. Eusta-
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CHIUS, CoNRINGIUS , LAUBMEYER, MoUTON , Un»
gebauer

, Rau , Hebens i-reit

Ludwig

; allein die vorzüglichsten sind Jackson

, Hurlock

, Janke,
, Phy¬

siologie! & pathologiu dentium. Edinb. 177: . und H. HunTER , natürliche Geschichte der Zähne ; aus dem Englischen

übersetzt. Leipz. 1780.
3. Der Ausbrnch der Zähne ist wichtig, weil diese Zeit
von der Natur absichtlich zur Entwöhnung des Säuglings
bestimmt ist. ,, Time & ablactntioni maturns est instuis,
,, utpote cni dentes ad solidiorem snbigendnm eibum ,
,, non vero ad lxdendam matris mamillam dati sirnt.”
Blumenbach

, Inst . phys. 641
§.

. Die Folge der solidem

Nahrung ist eine beschleunigte Consolidation der festen
Theile d.s Körpers, vermehrte Energie des Nervenund erhöhetc Reizbarkeit des Muskclsystcms. Alle diese
Folgen änssern sich bald in der grossem Stärke und dem
steigenden Muth , welchen das Kind fühlt und zu Tage
zulegen anfängt. Daher das Gehn und Reden beynahe in
den selbigen Zeitpunkt fallen , wenigstens als die unmit¬
telbare Wii luing des Zahnens anzusehn sind. „ Les pre,, miers de'veloppeinens de l' eniänee se fönt presque tous
jj ä la fois. L’cnfant apprend ä parier , ä manger , k
„ mancherä peu-pres dans le meme tems. C’est ici pro„ prement la premiere epoque de sa vie.” Rousseau

1. c. 1.1 . p. 89.

>

1
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n 3Bas Gehn und Reden,

Die nächste Wirkung

der solidem Nah¬

rung wäre mithin eine sichtbarere Zunahme
der physischen Stärke und merkliche Erhö¬
hung des Muthes beym Kinde. In diesem fro¬
hen Gefühl neuer Kräfte strebt es jetzt mäch¬
tiger , strengt kühner feine willkürlichen Mus¬
keln an und versucht Bewegungen , die ihm
bisher unbekannt geblieben waren , oder un¬
erreichbar geschienen hatten . Der erste Versuch
frey zu stehn und ohne Beyhülfe allein zu
gehn , setzt eine an Verwegenheit grenzende
Entschlossenheit voraus , und die Zuversicht
oder Furchtsamkeit , womit das kleine Ge¬
schöpfe sich dabey benimmt , lässt mit vieler
Wahrscheinlichkeit

auf die Energie oder Blö¬

digkeit seines künftigen Charakters schliesset
Insgemein gelingt diess Unternehmen desto
früher und glücklicher , je mehr das Kind sich
selbst überlassen war . Wenn es bis jetzt nur
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noch Sklave gewesen ist und in den Banden
der Abhängigkeit lag , worein seine anfängli¬
che Schwäche es geworfen hatte : so wird es
nunmehr mit jedem Tage selbstständiger und
tritt unvermerkt in die Rechte der ändern
Freyheit i . Aber nun besitzt es in den Zähnen
auch schon Werkzeuge der Articulation , die
fortgehende Festigkeit seines Körperbaues hat
sich auch schon den Sprachorganen mitgetheilt,
ijiud so fallen die ersten Aeusserungen des
Sprachvermögens ungefehr in denselben Zeit¬
punkt . Nichts ist unvollkommener als das
erste Stammeln des Kindes , und doch wie un¬
endlich liebenswürdig sind nicht selbst seine
Fehler , so bald sich nur einigermassen ver¬
nehmliche Töne darin unterscheiden lassen 2!
Ueberhaupt giebt es in der ganzen Kindheit
kaum einen reichhaltigem Zeitpunkt , wobey
der beobachtende Philosoph so vieles wahrzu¬
nehmen , zu berichtigen , zu entdecken vor
sich fände . So regellos die Kindersprache im¬
mer scheinen mag, so gesetzlich und theoretisch
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abgemessen ist gleichwohl ihr Fortschritt , so
vieles Licht verbreitet sie über die Geschichte
9

der Entstehung und Fortbildung der menschli¬
chen Sprache überhaupt z. Da überdiess die
Wörter Zeichen der Gedanken sind : so lasst
sich von jenen sehr zuverlässig auf die Ordnung

schließen , in welcher diese aus einander ent¬
stelln ; sollte nicht von da der Schluss weiter
auf die Seelenfähigkeiten selbst gelten ? sollte
sich nicht aus der allmählichen Bildung der
Kindersprache eine Evolutionsgeschichte der
Geisteskräfte entwerfen lassen, wie sie nach

»

und nach auf dem Schauplatz der Seele zum
Vorschein kommen , wie der erwachende Ver¬
stand den sinnlichen Stoff aufnimmt und zu
Begriffen veredelt , wie die Urtheilskraft die
Begriffe unter einander subfumirt , wie die
Vernunft die Urtheile unter allumfassenden
Ideen wie in ein gemeinschaftliches Biindnils
zufammenleitet , Zusammenhang , Ordnung,
. Gewissheit und Einheit in dieselbe hinein¬
bringt ? 4.

*
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I . Man hat über das Wachsthum ilcs ungcbornen Kindes
viel genauere Beobachtungen als über die Ursachen und
Grade des Zunehmens bey geborncn Kindern ; hier wä¬
ren noch mancherley nützliche und interessante Unter¬
suchungen anzustellen, welche , wie ich vermuthe , für
die physische Erziehung von grossem Nutzen seyn wür¬
den. „ Plurimum habiturus esset gratis , si quis viscerum
,, & musculorum incremcnta specnlari vellet , gradusque
„ metiri , quibus identidem ad plenum vitie human»
5, usuni puer praiparatur.” Hali .er , Eiern. 1. 30. s. 1.
§. 10. So viel ist aus der Erfahrung gewiss, dass der
Fortgang der physischen Kräfte des Kindes durch eine
allzu weichliche Pflege, durch gar zu ängstliche Aufsicht,
durch künstliches Gängeln und jede Thorheit der Ver¬
zärtelung verspäthet wird. Aus diesem Grunde sind un¬
sere Bauerkinder so viel früher munter und stark, als die
des Städters, und der kleine Neger hüpft und schwimmt
in einem Alter , in welchem sein Unterdrücker, der Eu¬
ropäer kaum noch kriechen kann. Alan darf freylich
nicht zweifeln , dass auch das Klima mit einflicke. —
Das Kind fängt zwar schon, bevor es geht, an , feine
freywilligen Aluskeln zu üben ; allein vor diesem Zeit¬
punkt geniesst es doch nur einer Mittelexistenzzwischen
dem Psianzcnleben ohne örtliche , und dem Thierleben
mit willkürlicher Bewegung. Erst mit dem Vermögen
zu gehn fängt feine wahre Selbstständigkeit und äussere
Freyheit an. Aber die Ausübung dieses Vermögens setzt
schon vieles und besonders einen Muth voraus, der bey

L22

VI . Buch . I . Hauptst . Natürliche

den verwegensten

Handlungen kaum grösser seyn kann.

Verschiedene hieher gehörende Bemerkungen bey Cam¬

per , de educatione pucri, in den TransucL.llurlemensi- ^
T . 7. p. 2.

ius.

2. Nichts beweiset unwidersprechlicher, wie sehr der
Mensch alles durch sich selbst werde» muss, wie ganz
alle feine Fähigkeiten das Werk der Kunst, d. i. der
Uebung sind, als die Schwierigkeiten , mit welchen er
in den Anfängen des Redens zu kämpfen hat. Es ist §. 90
angemerkt worden , dass jeder Buchstabe, jede Sylbe
ihre eigene Mechanik hat , und jede muss besonders er¬
lernt und durch immerwährendeWiederholung endlich
zur Fertigkeit gebracht werden. Daher die Fehler in der
Elocution , welche im herangewachsenenAlter unausßehbar sind, im Munde des Kindes eine ganz sonderbare
Anmuth bekommen. Sehr artig sagt dieses ein unfern
Jünglingen zu wenig bekannter Römer : „ Jam .negotii
„ & vilendi mei gratia Romain ( Cxcilius) contcnderat,
rclicta domo, conjuge, liberis ; & quod amabilius,
„ adhuc annis innocentibus, & adhuc dimidiata verba
„ tentantibus , loquela ipso offensantis lingua: fragminc
„ dnlciore.” Minutius Felix in Ochvio. 1.1.

J

3. Man pflegt die verschiedenen Stuften der Volkercultur mit den verschiedenen Altern des einzelnen Men¬
schen zu vergleichen; man hat diese Vergleichung geta¬
delt , weil sie nach und nach zu einem Gemeinplatz
geworden; das aber beweist, wie ich dafür halte , nicht

1
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wider ihre Richtigkeit , sondern für dieselbe; lind ich
bin versichert, dass sieh diese Analogie noch viel weiter
erstreckt , als man insgemein denket. Im Grund ist die
Menschheit in der Wiege und am Gängelbande grade
was das Kind in der Wiege und am Gängelbande ist.
Das bcsste und lehrreichste Buch für den , der darin zu
lesen weiss , über die Geschichte der Entwickelungen
lind Fortschritte des Menschengeschlechtsist also das
Kind. Es ist beynahe unglaublich,wie einen regelmässigen
Schritt die Naturen demselben, auch was die Ausbildung
des Sprachvermögens betrift , hält. Es fängt mit den
Vocalen, und zwar bey den leichtesten, welche die we¬
nigsten Modistcationen des Mundes erfordern, am ersten
an ; dann geht es zu den Consonen über , und beobachtet
auch hier den gemessensten Gang. Ich bitte der Kürze
wegen dasjenige, was oben §§. 8° . Sü- gesagt worden ist,
mit Buffon , I. c. p. 217. zu vergleichen. Doch diese
Beobachtungen können noch weiter getrieben und bis
auf die Kindergrammatik ausgedehnt werden. Bey der
allmähligen Ausarbeitung derselben geht die Vernunft
eben so regelmässig zu Werke , und man sieht das Wachs¬
thum der Vernunft nirgends so'deutlich, als in der langsiimen Verbesserung der Kindersprache. Diese interessante
Bemerkung konnte dem Scharfblick eines Rousseau
nicht entgehn. „ Ils out pour ainsi dire ( sagt er ) , une
„ grammaire dc leur äge , dont la syntaxe a des regle«
,, plus generales que la notre ; & si l’ou y faisoit bien
j) attention , l’on seroit bien etönne de I’exastitmkavec
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„
„
„
„

laqnelle ils suivcnt ccrtaines analogies, tres - vicicnfes , si l’on veut , mais tres - regulieres, & qni ne
fönt clioquaptcs que par leur durcte , ou parce quc
l’usage ne les adinet pas.” I. c. p . st.

4. Ich muss mich begnügen, blosse Winke zu geben ;
Ausführlichkeit wird in einem Handbuch niemand er¬
warten. Man hat es schon gesagt, dass die Worte sich
zu den Gedanken verhalten , wie der Körper zu der Seele.
So wie diese sich in jenem ausdrückt , so sehen wir in
den Wörtern die Form , das geistige Wesen des Gedan¬
kens vcrsinnlicht, verkörpert. Also wird der Schluss von
der Sprache auf die Begrifte und von da auf die Seelen-

fähigkeiten selbst wohl seine Richtigkeit haben. Ich
denke nun , dass es nicht unmöglich seyn sollte auf die¬
sem Wege manche Berichtigungen für die Psychologie
zumachen. Das Abstraktionsvermögen sey ein Beyspiel.
In den Handbüchern der Seelenlchre wird der Progress
vorgestellt, als wenn der
untersten Arten, dann
den
zu
Verstand vorn Individuellen
dieses Vermögens insgemein so

Schritt für Schritt durch alle AbstufFungen derselben zu
den Gattungsbegriffen, von da weiter zu den relativ all¬
gemeinen Notionen und endlich zu den absolut allgemei¬
nen oder universellen Ideen fortrückte , so dass unsere
transcendenten Grundideen Educte und Resultate aus
sinnlichen Anschauungen wären. Allein Kinder steigen

nicht wie unsere Popularlogikcn vorn Individuellen stuf¬
enweise zum Transcendenten fort : sondern sie springen
mit einemmale von jenem über alle Mittelbcgriste zum
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verworrenen allumfassenden Allgemeinen, d. h. sie rednciren das mannigfache der empirischen Anschauung
sogleich auf eine der wesentlichen Verstandesformen,
und dann erst find sie bemüht durch eine Art von natür¬
licher Analylis jenen verworrenen Allgemeinbegriff zu
verdeutlichen, indem sie die darunter enthaltenen Gat¬
tungen und Arten sich selbst wechselweise coordinireu
und subordiniren. Liess ist die wahre Theorie des Ab¬
straktionsvermögens, welche Condillac , logique, ou
les Premiers devcloppemens de Fart dc penfer. p. i . eh. 4.

Geneve 178; , vorzüglich gut abgehandelt hat. Aus dem
Tortgang der Kindersprache wird man einsehn , dass die

Seelenfähigkeitcn in der genauen Succession auf cinanderfolgen, dass erstlich die Sinnlichkeit , dann der Ver¬
stand , hierauf die Urtheilskraft und endlich die Vernunft
zur Thätigkeit iibergehn. Diese successive Entwickelung
lässt sich allerdings auf die Geschichte der Menschheit

anwenden ; aber nur ein Schüler wird daraus folgern,
dass es Völker gebe , die entweder ganz Sinnlichkeit,
oder ganz Verstand, u. s. w. seyn. Nein , auch bey der
rohesten Horde wirkt auch schon Urtheilskraft und Ver¬
nunft , wiewohl schwächer, mit. Wer diese Bemerkung
aus dem Gesichte lässt , verfällt auf lauter einseitige,
irrige Resultate.

>

£Z6

VI . Buch. I. Hauptst. Natürliche
114.
b. Bas Knabenalter.

Von diesem Zeitpunkt weg fliestet das Le¬
ben. des Kindes , einem rieselnden Bache gleich,
ohne Unterbrechung und in einem beynahe
gleichförmigen Fortgang der Entwickelung
durch die ganze Dauer des Knabenalters bis an
die Periode der Mannbarkeit fort . Zwar noch
unreifes , aber glückliches , beneidenswerthes
Alter ! Noch schonen die Stürme wilderer Lei¬
denschaften der zarten Pflanze ; keine ernste
Sorgen peitschen oder lahmen sie ; noch flattert
die Einbildungskraft im Schimmer künftiger
Hofnung , und lächelt dem Leben freundlich
zu , ohne dasselbe durch feine Blendwerke
wirklich zu täuschen ; die Tage dieses Alters
scheinen wie die Gegenstände seinerWünsche,
lachende Spielwerke . Indessen fühlt der Knabe
doch den innern Drang des Emporstrebens
jeder seiner Anlagen ; jeder Eindruck hat
einen eigenen Reiz , denn jeder ist vorn In-

5
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teresse der Neuheit begleitet , und mit jedem

wird der Gesichts- und Empfindungskreis der
Seele erweitert ; sie schwebt von keinem un¬
ruhigen Bewußtseyn umdiistert in beständiger
Heiterkeit 5 sie erblickt die Welt im Rosenduste eines schönen Morgens und betrachtet
das künftige Leben als eine endlose Kette in
einander gegliederter Freuden und Höhlun¬
gen . Eigentlich ist hier das Gedächtniß in
seiner vollen Thätigkeit , die Phantasie in
ihrer ersten glücklichen Entwickelung und der
Ivnabe auf der ersten Stuste der hohem Sinn¬
lichkeit . O , so genießet dann , holder Knabe,
liißes Mädchen , genießet dieser wenigen Jahre
vorn gütigen Schöpfer der Freude geweiht!
Wenn ihr aber die Regsamkeit der arbeiten¬
den Natur durch eigenen Fleiss , durch Ue¬
bung in zweckmässiger Thätigkeit unterstützt:
so werdet ihr nicht allein an der Hand der
immer wirksamen Zeit eurer Bestimmung als
sinnliche Menschen , sondern unter der Lei¬
tung einer weisen Erziehung euerer Best!in¬
st *

228 VI . Buch . I Hauptst. Natürliche

mung als Glieder der bürgerlichen und mora<»
Ihchen Gesellschaft entgegenreisen.

Ist das Kind einmal so weit herangewachsen, dass es
gehn , essen, reden kann : so geht es dann ungestört
seinen Gang bis ungefehr in das vierzehnte Jahr fort.
In diesem ganzen Zeitraum bemerkt man keine Revolu¬
tion in seiner Geschichte. Die Zeit und die mit derselben
verhaltnissmässig fortschreitende Natur fuhren es unem¬

pfindlich auf der Bahn seiner physischen und intcllcctuellen Ausbildung fort. Der psychologische Zustand,
wovon man beynahe so viele Beschreibungenals päda¬
gogische Schriften hat , ist für uns das merkwürdigste.
5, Longas quidem,” so erklärt sich HallER darüber,
,, ratiociniorum catenas inconstans& inquieta retas non3, dum fort. Cetcrum adnotat sibi obverfantia & fspe
3, argute jndicat. Prior tarnen emieat memoria, inge,, nium sequitur. — Tardius & memoria& ingenio judi„ cium maturatur. Pucris id est vitii , quod a re ad rein
„ & ament& pene cogantur transilirc, nam omne geuus
„ motus amant, ex cordis puto rationc celcrius micantis.”
Elcm. 1. c. p. iq . Das Gedächtnis ist also, wie alle Psy¬
chologen und Pädagogen übereinstimmen, die herr¬
schende Fähigkeit dieses Alters, da dasselbe, meinen
Erfahrungen zufolge, in der frühern Kindheit viel schwä¬
cher zu seyn pflegt. „ Et infantil! quoque aitate memo-

„ ria reliquas animi facultates prsccssit & rccipiendis
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,, tenacitcr rcrum signis longe aptissima est: cum postca
„ a quinto circitcr indc post decimum anno phantasix
„ potius igniculi prsevalcrc soloant. ” Blumenbach,
§. ; . So unentbehrlich aber das Gediichtnifs
Jnfl, fbys. 64
fiir unfern gegenwärtigen Zustand ist , und so gewiss es
bey sehr vielen Menschen das ganze Leben durch die
Stelle aller übrigen Fähigkeiten vertretten muss : so unläugbar gehört dasselbe gleichwohl mehr dem Körper
als der Seele, der Sinnlichkeit als dem Verstand und der
Vernunft an. Da es ncmlich seinem Wesen nach-an die
Zeitform gebunden ist : so muss es als eine Aeusserung
des innern Sinnes betrachtet werden. Wenn dieser Grund
nicht für jedermann befriedigend seyn sollte : so würde
es nicht schwer seyn , denselben durch ganz gemeine
Erfahrungen zu überzeugen. Hieher gehört r , dass das
Gcdächtniss durch’s Alter , durch Zufälle und Krankhei¬
ten völlig vernichtet werden kann. Unter andern Ei¬
genheiten der Pest zu Athen , welche Thucydides so
meisterhaft beschreibt, war auch die , dass sie einen
gänzlichen Vcrlurst des Gedächtnisses nach sich zog. cf.
Valerius Maximus , 1. 1. Flinius , 1. 7. c. 23. Wir
haben an Hermogenes , Athenodorus , Orbilius,
,
Messala Corvinus , Gregorius Trapezuntius
J . Calculator , u. s. w. traurige Beyspiele, wie wenig
oft einem Gelehrten übrig bleibt , wenn dieser Theil der
Sinnlichkeit wegfällt. Montagne , Esais. 1. 1. 13. er¬
wähnt eines Dichters, der seine eigene Gedichte nicht
wiederkannte. Tulpius , 1. 4. obs. 15. erwähnt eines

pz
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andern , der seinen Namen so gar vergessen hatte und
Brinius

, de spirit . cmimal. p . 117. eines dritten , dein
fein eigen Haus und feine Nächsten fremd wurden. Noch

t

mehrere Beyspiele liefert Haller ad Eocrhavii Pralclf.
T . 4. §. 571. 2, Hass das Gedächtnis* durch Zufalle
wieder hergestellt oder einmal bis auf einen bewunderns¬

würdigen Grad verbessert werden kann. Das sonderbarste
Beyspiel ist das von P. Mabillon , s. Mercier , l’mt
2440- p. 232. n.

3 , Dass das Gedächtnis * durch Befol¬

gung gewisser mechanischer und diätetischer Regeln in
einem hohen Grade verbessert werden kann. Die Alten
hatten bekanntlich eine eigene Theoriedes Gedächtnisses
unter dem Namen der Mnemonik,über deren Werth
und Un werth ich hier nicht entscheiden will. s. Cicero,
finilnts, 2 : 32. PlINHJS , 1. 7. c. 27. Lectius , de
p . 26p. Immer bleibt es gewiss, dass dasselbe
durch zweckmässige Uebung ungerfiein gewinnt. Hat
man also unrecht , das Gedächtnis*unter der Sinnlichkeit
zu begreifen? s. d’Assigny , Gedächtnifshmst. Leipzig
de

memoria.

1720. Huart
1785 - Skarch

’S Priifimte der Köpfe , iibers. von Lessing.
, Picht der Katur , iibers . von ERXLEREN.

1771. VouIrwing
, iB . §. 15 - 32. Eben diese Perscctibilität des Gedächtnisses macht den Knaben auch schon
des

Unterrichts fähig. Quintilianus

tarchuS

, de edne. fuerornm. Da

, 1. 1. c. 1. Plu-

aber das Gedächtnis*

eine Wirkung des innern Sinnes ist : so gehört es zur
hohem Sinnlichkeit ; und da es noch die Imagination

über sich hat :

so

begreift man , warum

dem

Knabenalter

y
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die untere Stuffc der hühern Sinnlichkeit zum eigentli*
«heil Standpunkt angewiesen wird.

Ilf.
c. Das Jünglingsalter.

Die ganze Zeit des Lehens hindurch , so
weit wir es bisher beschrieben haben , scheint
die Natur nur noch gleichsam für das Indivi¬
duum , dessen Erhaltung und Entwickelung be¬
sorgt zu seyn. Jetzt aber tritt der Zeitpunkt
ein , wo sich ihre Absichten mit einemmal
erweitern und auf den hohem Zweck der Er¬
haltung der ganzen Menschengattung hinar¬
beiten . Diess ist das Alter der Mannbarkeit bey
beyden Geschlechtern i . Es würde ein frucht¬
loses Unternehmen seyn , dieses Alter genau
bestimmen zu wollen : denn es fallt sowohl
bey den verschiedenen Völkern der Erde , als
bey einzelnen Menschen in ungleiche Jahre.
In sehr heissen , auch nicht selten in sehr kal¬
ten Gegenden trift dieser Zeitpunkt viel früher
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als in unserer gemäßigten Zone , und hier je
südlicher desto früher ein. Das Klima wirkt
in seinen Extremen nachtheilig auf den Men¬
schenkörper . Daher jene frühzeitige Reife
nicht für einen Vorzug , sondern für einen
Beweis und eine Wirkung

einer grossem

Schwächlichkeit gehalten werden muss. Je¬
doch auch in einem Klima , an eben demselben
Orte so gar fällt diese Periode ungleich . Beym
andern Geschlecht um einige Jahre früher als
beym ersten ; beym Städter früher als beym
Landbewohner ; so dass hier der Einfluss der
Lebensart offenbar ist. Wenn man aber zu¬
gleich die Beyspiele einer außerordentlich be¬
schleunigten Maturität des Körpers und Geiste»
erwägt : so sieht man sich gezwungen , neben
jenen Ursachen noch besondere nicht zu bestimmende Beschaffenheiten der Aeltern und
individuelle Umstände , welche bey der Er¬
zeugung zusammentreffen können , mit in An¬
schlag zu bringen

z.

Gewiss

ist auch die Ein¬

bildungskraft dabey nicht ganz unthätig , sie,

j
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die überhaupt am mächtigsten und unmittel¬
barsten auf den Körper zu wirken scheint
erstreckt ihren Einfluss besonders auch auf die
der Fortpflanzung bestimmte Theile ; . Aus
diesem Grunde haben alle keusche und tugend¬
hafte Nationen die späthere Mannbarkeit im¬
mer für ein Zeichen eines gesitteten und
unverdorbenen Menschenschlages gehalten 4.

1. ,, La puberte accompagne Badolcscence
& pre'cede la
,, jeunefle. Jusqu’alors laiiatnre ne paroit avoir travaille
„ que pour la conscrvation & 1’accroiffement de son
,, onvrage, eile ne fournit ä l’enfant que ce qui lui est
Mneceflaire pour se nourrir & ponr croitre. — Mais
,, bientöt lcs principcs de vie fe multiplient ; il a non„ feuleraent tout es qu’il lui fallt pour etre , mais en„ core de quoi donner rexistence ä d’autres.” BuffoN ' ,
1. c. p. 221. 222.
2 . Einige

unserer

Mannbarkeit für

Schriftstellor

setzen

den Anfang

der

Mädchen in’s zwölfte , für die Kna¬
ben in’s vierzehnte Jahr ; andere für beyde Geschlechter
um zwey Jahre späther. Allein Klima, Nahrung , Le¬
bensart und ein Zusammenfluß von tausend unnennbaren
das

Ursachen verursachen hier mancherley Abweichungen,
worüber Buffon u. a. Beyspiele gesammelt haben. Iii
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den heißen Gegenden von Asien, Afrika, Amerika tritt
diese Periode früher ein. Im Königreiche Dekan,in
Mogolim, in Hindostart ist es nichts seltenes fruchtbare
Ehen zwischen acht oder neunjährigen Mädchen und
zehn oder zwölfjährigen Knaben zu sehn. v. Müangct
curieux §1 interefants. T . 9. Aehnliche Nachrichten lie¬
fert Dobrizhofer von den Ahiponen, Falkner von den
Patngonen, Bruce von den Nordafrikanern, so gar von
Sumojcden und andern Nordasiaten hat man ähnliche
Nachrichten ; wiewohl die frühen Ehen nicht immer
eine frühe Mannbarkeit beweisen. Gött. bist. Magazin.
B. 3. St. 4. s. 764. Meiners hat aus der Frühzeitigkeit
einen Charakter der schlechtem Mcnschenrace gemacht.
Das überhebt dann freylich mit einemmale der Mühe,
den natürlichen Ursachen dieser Erscheinung weiter
nachzuspüren.
3.

So gross aber

tig ist:

so

hierin

der Einfluss des Klima

unstrei¬

gewiss wirken auch andere Ursachen mit. Man

hat zu allen Zeiten und in allen Ländern Beyspiele einer
ungewöhnlich beschleunigten Mannbarkeit. MandelShof

erwähnt eines Indischen Mädchens , welchem die

Brüste im zweyten Jahr zu schwellen anfiengen, im
dritten war es regulirt , im fünften ward es Mutter.
Diel. raisonnid'Anatomie. Art . Regler. — Anna Mummentbalerv on Lanperswyl im Canton Bern , geb. 1751, kam
mit einer Tochter nieder im Jahr 1759. s. IIaller

’S Bi¬

bliothek der Schreeizcrgesch. B . 1. s. 397. und Blumenbach ’S medic. Bibliothek. B . 3. s. ; ; 8. Doch es wäre zu
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weitläufig einzelne Beyspiele anzuführen. Man findet
ganze Sammlungen bey ältern und neuern Schriftstellern.
Plinius , Hiß . mit. 1. 7. c. 16. Soltnus ,c . l. Seneca,
. c. 23. Hai ler , EI. ph. 1. c. §. 1; . Venette,
dc Consol
Tablcaux dc l'mnour conjugal. P . 2. eh. 3. Z’IIommc U /«
Femmc dausl' Ctal du maringe. T . 2. p. 242. sq. Lilie 1772.
Auch die Frühzeitigkeit der Gcistessähigkeitengehört
gewissermaseen hieher. f. Hifloire des onfaits devenns ce3 ’ par leurs krits , par M. Baillet.
etudes£
isisiS. Es ist ebenfalls eine Bemerkung erfahrner Aerzte,
dass die Städter frühzeitiger als die Landleute sind. Die
feinere Erziehung , die nahrhaftere Lebensart tragen
unstreitig dazu bey ; aber mehr noch der Müßiggang, in
dessen Schönste die Einbildungskraft früher erwacht,
üppiger herumfehwermt, unzeitige Begierden lockt , und

lebres per Icurs

mehrere Gelegenheit zur Befriedigung findet. Rousseau,

F.mile. T . 2. p. nS - besonders in einem verdorbenen
Zeitalter , wo man Ausschweifungen dieser Art für Klei¬
nigkeiten und die Moral darüber für Pedantcrey hält.
„ Je aufgeklärter die Zeiten find,” sagt aus diesem Grund
ein witziger Schriftsteller, „ je zeitiger werden Jiing„ finge und Mädchen reif. Von diesem Zeitpunkt fängt
„ sich die Aufklärung an , denn sie allein belebet und
„ macht Muth.” Ueber die Ehe. s. 15. Berlin 1776. Glück¬
lich noch, wenn die Jugend nicht auf Abwege von den
Gesetzen der Natur verirret ! Alan denke hier an §. 7si. '
Anm. 2. zurück. Aeltern , Erzieher , leset mit dem Jüng¬
ling Tissot bekanntes Werk , oder das Pädagogische
Schcrßciii, 178” , oder ein anderes ähnliches Buch , der-
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gleichen PescheCK , über die Ausartung des Begattungs¬
triebes unter den Menschen. Breslau 1790. Faust , nie der
Geschlechtstrieb in Ordnung zubringen. Lpz . 1791. Baueb,
über die Mittel dem Geschlechtstrieb eine unschädliche Rich¬
tung zu geben. 1791 . Bökners

praktisches Werk, v. ,1. O.

Lpz. 1776. — Und Ihr , ja
Fühlt es , ihr Jünglinge , und mischt
Zum Leichtsinn Weisheit , Ernst zum Scherze !
Haushaltet mit des Lebens Kerze !
Die Fackel lodert wild und zischt
Schnell aus ; indess der Lampe zarte Flamme
Dem Winde klug entrückt und sparsam angefrischt,
Nur mit dem Morgenroth erlischt;
Die Mäßigkeit ist des Vergnügens Amme.

Gotteks

Gedichte.

B . 1. 91.

4. Man glaube ja nicht , dass Frühzeitigkeit eine Be¬
günstigung der Natur sey. Sie ist es nicht für Pflanzen
und Thiere ; Herder , Gesch. der Mcuschh. B . 2. §. 2.
und noch weniger für Menschen . Jene Weiber j welche
im zehnten Jahre Mütter sind , sind im dreißigsten er¬
schöpfte Larven. In Guinea ist ein vierzigjähriger Mann
ein Greis und ein fünfzigjähriger eine seltene Erschei¬
nung . Bey den tapfersten Völkern ist eine spätste Mann¬
barkeit Anzeige von Gesundheit und Stärke , und lange
verschobener Genuss der Liebe eine grosse Empfehlung.
, , Sera juvennm venus , eoque inexhausta juventus, ” ist
ein Lobspruch , den Tacitus , de maribus Gcrmanoriun,
den Deutschen beylegt. Von ihnen schreibt Cäsar , de
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G.

1. 6. c. 2i . „ A parvulis labori

ac chiritiei student.

„ Qui diutiffime impuberes pernianserunt,maximam inter
,, fiios ferunt laiulem: hoc ali staturam, ali vires ner„ yosque confirmari putant. Intra annum vero vigesi„ mutn feminre notitiarn habuisse, in tnrpiffimis habent
„ j'cbus. Cujus rei milla est occultatio, quod & promis,, cue in fluminibus pcrluuntur & pellibus ant parvis
„ renonum tegumentis utiintur.” Eben so sagt auch,
Pomponius

Mela

: ,, Maximo frigore nudi agunt,

,, antcquam pubercs fint , & longiflima apud

eos

pueri-

5, tia est .”

n6.
Fortsetzung.

Die Jugend ist also in der That der Früh¬
ling , die schönste Blüthezeit des Lebens i ; sie
führt den Menschen seiner ganzen Ausbildung
entgegen. Alle vorhergegangenen Zustände
waren nur Vorbereitungen; aber jetzt eilt der
Jüngling dem hohen Zwecke der vollendeten,
Menschheit mit mächtigem Schritte näher 2.
Diese merkwürdige Veränderung wird durch
mancherley Vorboten angekündigt. Oft macht
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in diesem Alter die Natur eine ausserordentliche
Anstrengung und der Körper sprosst mit einem,
male zur Höhe der vollkommenen Statur hin¬
an z. Indessen werden alle Gefühle warmer ; es
entwinden sich noch unbekannte Triebe ; der
Blick wird ernster , theilnehmender , und der
Jüngling fühlt im Bewusstsein seines erhöheten Selbst Werths , in der nachdenkenden Ein¬
samkeit ein Vergnügen , das er sonst nur aus.
ser sich gesucht hatte 4. Und wie könnte er
bey der gewaltigen Gahrung der in seinem
ganzen Wesen arbeitenden Natur unachtsam,
gleichgültig bleiben ! Wie gross ist nicht die
Umwandlung , die in diesem Alter mit beyden
Geschlechtern vorgeht ! In sehr kurzer Zeit
erhalten bey beyden die der Fortpflanzung
der Gattung bestimmten Theile ihre Vollen¬
dung . Wenn die Natur selbst diese Theile in
die verborgensten Gegenden des Körpers ver¬

wiesen hat , wenn die Schamhastigkeit , diese
holde Gefährtin der Unschuld , dieselben noch
jnehr verheimlichet :

so

pflanzet jetzt die Hebe
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einen dichtem Schatten rund um sie herum.
Bey beyden Geschlechtern bricht nun die
Stimme , auffallender zwar beym Knaben und
sanfter beym Mädchen , aber auch bey diesem
merkbar genug für ein geübteres Ohr . Alldie¬
weil der Anflug eines zarten Bartwuchses das
Kinn von jenem zu überschatten beginnt : so
füllen sich bey diesem im Stillen die Brüste zum
schönern Busen ; die der Menschheit eigen¬
thümlichen Katamenien finden sich ein und
verkündigen dem reisenden Mädchen seine Be¬
stimmung , dereinst Mutter zu werden s. Diess
ist also die frohe Jahrszeit der angehenden
Reife ! das Alter der zauberischen Einbil¬
dungskraft . Es gehört zum Glück des Erden¬
lebens , dass es so unschuldig , so heiter und
rein , so lange wie möglich erhalten werde.

i . Es hat Kritiker gegeben , welche die Vergleichung
der Abschnitte des menschlichen Lebens mit den Jahrs¬

zeiten tadelten , entweder weil sie ihnen zu alltäglich,
vorkam , oder nicht richtig genug schien. Was die Ju¬
gend betrift : so ist sie nicht bloss figürlich und poetisch
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sondern im eigentlichen physischen Sinne die Bliithezeitdes Menschen. „ L’äge de la puderte' ( sagtBüFFON)
„ est le printems de la nature , la saison des plaisirs.”
Und wir möchten mit ihm fragen : „ Pourrons-nous ecrire
„ l’histoire de cet äge avec assez de cireonspection pour
„ ne reveiller dans l'imagination que des idecs philoso„ phiques? ”
i . Wir haben oben, 15. 6. §.
no

. Anm. 4. vomWachs-

thum überhaupt gesprochen. Wachsthum hat dennzumal

Platz, wenn

Theile gegen die abgehenden
sind ; es geht desto schneller von statten,
je weicher und ausdehnbarer die soliden Theile sind.
Man kann ein dreyfaches Wachsthum unterscheiden,
I Ein allgemeines des ganzen Körpers; 2 ein partielles
gewisser Theile desselben; 3 ein Wachsthum des Um¬
fangs. Nur die beyden erstem Arten sind eigentliche
Entwickelung : die erste dauert bis in’s männliche Alter
fort ; die zweyte ist der Jugend eigen; die dritte ist nicht
sowohl Entwickelung , als Anhäufung der Materie und
findet im männlichen Alter statt. Die Ursache des par¬
tiellen Wachsthums der Jugend scheint folgende zu
seyn : die ersetzenden Theile , welche den Körper, we¬
gen der grossem Festigkeit der soliden nicht mehr in die
Länge ausdehnen, werden durch die weitergewordenen
hypogastrischcn Schlagadern nach den Geschlechtstheilcn
geleitet; diese also erhalten durch den nunmehr reichem
Zusiuss in kurzer Zeit eine Ausbildung, welche unmög¬
lich war, so lang der ganze Verrath der nährenden Theile
durch:
die ersetzenden

im Ucbergewicht
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durch das Wachsthum in die Länge erschöpft worden
war. Millar , dc pubertate. Ediinb . 1781.
Z. Das hat der Mensch mit den Thieren und selbst
mit den übrigen organischen Wesen gemein , dass er in
gewissen Zeiten schneller wächst , als in andern. Das
geschieht oft unmittelbar , um die Periode der Mann¬
barkeit. Man sagt, dass dann die Natur eine ausserordentliche Bemühung anwende. Allein die Erklärung der
wahren Ursachen setzt tiefere Einsichten in den innern
Organism voraus , als wir dermalen noch besitzen. Ge¬
wiss ist dennoch die reichere Secretion der Nahrungs¬
säfte in gewissen Perioden eine der Hauptursachendieser
Erscheinung.

4. Es ist richtig , was Bacon von Verulam auch
schon angemerkt hat , dass die Seele so sjut, wie der Kör¬
per ihre Perioden des Wachsthums habe. „ Interim ani-

j, inus quoque suas habet periodos; sed per annos non
,, possunt deferibi.” Hiß . v. U m. Eine der merkwür¬
digsten fällt grade in dieses Alter. Hier erreicht der
Mensch die obere Stuffe der höhern Sinnlichkeit.

Beym
„ Kinde zeigen sich Spuren der Spontaneität ; aber sie

„ fröhnet noch den grobem Neigungen: beym Jünglinge
„ gewinnt sie durch das freye Spiel der Einbildungskraft
„ in Harmonie mit dem Verstände an Stärke und Adel;
,, sie schränkt die Herrschaft der natürlichen Triebe ein;
„ das Verstandeswesen und das Sinneswesen ringen mit
n einander , machen Verträge, aber nur auf kurze Zeit-

Q.
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,, Denn bald schwingt sich die männliche Vernunft,
„ durch jene Kämpfe gestärkt zum Range der höchsten
„ Gesetzgeberin heran.” Stapfer , Entwicklungsmethode
der Anlagen des Menschen, s . 22. Bern 1792. So in intel¬
lektueller Rücksicht; aber auch in moralischer ist dieser
Zeitpunkt merkwürdig. „ Qunnd le jeune homme plein
„ de forces & d’esperances se decouvre une puissance
„ nouvelle , une faculte de plus , un nouveau moyen de
„ jouir — il est au moment le plus heuroux de Ci vie j
„ la confiance, la franchise, le courage, l’amitie , la
„ honte , toutes les paffions, qui d’ordinaire tiennent au
5, contentement, se manifestent en lui ; elles brillent
„ dans ses yeux , elles s’expriment par des manieres
„ douces & vives, &c. ” Les Saisons, poeme de Lambert . n. p. 46- Amstcrd. 1771. Es ist aber eine gewisse
Erfahrung , dass diese psychologische Veränderung bey
Jünglingen , deren Verstand und Herz in frühern Jahren
vernachlässigt worden war , entweder viel späther oder
gar nicht eintritt. Oft bleiben sie ihr ganzes Leben durch

Kinder. „ Quibus etiam post juventam canosque puerin litas est. —Qiiia pueris magnitudine tantum formaque
„ disseruut.” Seneca , de conftantia. c. 12.
5. Es würde zu weitläufig und meiner Absicht nicht
angemessen seyn , die Vorboten und Kennzeichen der
nach und nach erscheinenden Pubertät zu beschreiben,

s. Rousseau ,

T . 2. 1. 4. Daignan , Schilderung
der Veränderungen des menschlichen Lehens. I . Th . s. 51. ss.
Gcra 1789. Blumenbach fasst sie alle kurz zusammen:
Emile.
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„ Postquam enim adolescenti puell» mamma: sororiare
» coeperunt , juvcni autem mcntiim pubescit, & qnae
j, sunt similia in ntroque fexu appropinqtiantis puber,, tatis phxnomena ; ista menstruum tributum solvere,
„ hic vero genuinum fernen secernere incipit , ein secre„ tioni uberior barbx proventus & memorabilis vocis
„ mntatio juncta est. ” Inflit. 647
§.
. Und wie schön
mahlet Thomson die sich entfaltenden Reize des auf¬
blühenden Mädchens !
Flush’d by the spirit of the genial year,
Now from the virgin’s check a fresher bloom
Shoots , less and less, the live carnation roiindj
Her lips blush deeper sweets ; she breathes of
youth
The shining moisture swells into her eyes,
In brighter flow ; her wishing bosom heaves,
With palpitations wild ; Kind tumults seize
Her veins, and all her yielding foul is love.
Sfring.

Q. 2

v . 963. sq.
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"73.

Periode

des

Stillst

ands.

Das männliche Alter.

Nun haben wir den Menschen schon bis
auf den Gipfel seiner Vollkommenheit beglei¬
tet . Hier scheint er nun eine Zeit lang gleich¬
sam zu verweilen , um der ganzen Lebensfülle

genoss zu seyn und seine Wirkungssphäre mit
dem vollen Maass seiner Kräfte zu erfüllen . Aber
näher erwogen giebt es im menschlichen Leben
wenig als in der ganzen übrigen Natur ir¬
gendwo einen Stillstand ; das Rad des Lebens

so

dreht sich unaufhaltsam und jeder Punkt seines
Umschwungs ist entweder im Steigen oder
Fallen begriffen. Mithin steht der Mensch auch
im männlichen Alter nicht stille , und wenn
schon das totale oder partielle Wachsthum
aufgehört hat : so arbeitet die Natur noch
immer an der gänzlichen Vollendung der
schon ausgebildeten Theile fort. Dergestalt
gewinnt der Mann unvermerkt einen ihm ei-
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genthiimlichen Charakter . Wenn ein schlan¬
ker feiner Wuchs , wenn Lebhaftigkeit mit
wirksamer Bescheidenheit im Jüngling gefal¬
len : so soll hingegen im vollkommenen Mann
Stärke der herrschende Ausdruck seyn. Ihn
empfiehlt ein fester , in die Breite gearbeiteter
Gliederbau , strozende und rasch abgesetzte
Muskeln , bestimmt ausgesprochene Gesichts¬
züge , eine in’s Dunkel spielende Farbe , Muth
im Blick , im Gange Adel und Zuversicht . Nicht

beym zärtern Geschlecht . Ihm ziemt Sanft¬
heit auch noch in der vollen Reife : also blei¬
so

ben hier die feinern Umrisse, die rundere Musculatur , das hellere Incarnat , die bescheidene
Grazie 1. Diese Bemerkungen über die Physik
des männlichen Alters gelten auch noch von
der Psychologie desselben.

Auch die Seele

schwingt sich jetzt bis zum höchsten in diesem
Leben erreichbaren Grade der Vollkommen¬
heit . Indem das wilde Ungestühm der Leiden¬
schaften sich allmählich legt , und die liebli¬
chen Farbenbilder der Phantasie reellem Ein«
Q- 3

246 VI . Buch. I . Hauptst. Natürliche
sichten in die wahre Beschaffenheit der Dinge
und des Werthes des Lebens weichen : so
gewinnt die Vernunft Raum und Herrschaft;
der übersinnliche Charakter wird entwickelt;
der Mensch fängt an als Vernunftwesen seiner
obgleich frühern doch niedrigern Hälfte , der
Sinnlichkeit , Gehorsam zu gebieten 2. So bald
indessen der Zeitpunkt herbeyschleicht , wo die

Vernunft keine Erweiterung mehr erhält , all¬
dieweil der Körper hingegen einen beschwerli¬
chen Zuwachs an Masse und Umfang gewinnt:
so ist das menschliche Leben schon wieder im
Sinken begriffen ; es neiget sich allbereits an
dem traurigen Abhang , welcher zu Auftritten
führt oder stürzt , denen wir jetzt ungern näher
kommen z.

X. Man sehe die Beschreibung des Mannes und Weihes
und die Verglcichung der körperlichen Verhältnisse von
beyden in Guil . CowPER’SAmitomiu cörporum bumanor.
intcrprctc Guil . Dundas . L. B. 173p. dcscript. tab. i,
2, 3. und die Beschreibung des schonen und hässlichen
männlichen Baues , welche Mein er S aus SlDONlUS
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Al’OLLINARsS
, JuNIUS , dc piclura vcterzmt, LuciANUS,
deimuginibui, PetroniüS , u. s. w. zusammengetragen
hat. Göttingischcs hiß. Magazin. B . 2. St . 2. s. 27; .
2. Ich sage nicht , dass der Mann diese StufFc der gei¬
stigen Ausbildung nothwendig erreiche; wir sehn ganze
Völker Jahrhunderte hindurch auf der niedrigen Stufte
der Sinnlichkeit zurückbleiben; sogar unter den cultivirtesten Völkern erheben sich wenige einzelne bis zu
derselben. Jedoch , wenn es geschieht: so ist es einzig
in diesem Alter möglich. Diesen Zug vermisse ich daher
ungern in dem sonst so treffenden Gemälde, welches
Haller

,,
„
„
„
„
„
„
,,
,,
,,
„
„
„
,,
„

von diesem Alter entworfen hat . „ Quando

incrementi nunc sinis advenit , tunc quidem homo,
quantum per ejus conditioncm licct , & perfectiflimus
est & fcliciffimus. Genus nervemn sentit aeriter,
nuisculorum pleno roborc gaudet & homo & disideria
percipit & ad fecundam venerem est aptus. Memoria
nondum evanida, Ingenium, quain unquam, nunc
melius est. Nam & species rerutn sensiim sui prosundum in sensilem pulpatn nerveam imprimunt , & celeritas adest, qua notionum diversa partes sibi rapide
succcdant, ut eas absque mora reprasentari necesse sit,
qua: sunt inter se similes. Sed & ipsa Ixtitia animi in
rerum ornamentis placet , & in pulchritudine & in
vividis imaginibus, denique in earum uniendis similitudinibus , uti severitas senii ad disccrnenda ea aptum est, qus stillt diflimilia.” Ete:;i. I. 30. s. 2. I.§.

Q- 4
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Z. Es ist eine tolle Gewohnheit, sich wechselseitig we¬
gen des Fetterwerdens Glück zu wünschen. Wenn der
Körper gar keiner Entwickelung mehr Fähig, d. h. wenn
er in der Abnahme begriffen ist : so häuft sich dann die
nährende Materie im Zellgewebe und in der Fetthaut
unter der Gestalt des Fettes an. „ Le commenceinent de
„ cette Augmentation est le premier point de fön depe3, rifsement , car cette extension n’cst pas unc conti3, nuation de developpcmcnt — mais c’est une simple
3, addition de matiere surabondante qui enfle le volume
3, du corps & le Charged’un poids inutilc.” Buffon,

[

I. c. p. 337. Man weiss aus Galenus , metb. mcd. 1 . 14.
dass die Alten sich ungefehr solcher Mittel bedienten,
ihre Sklaven fett zu machen, als man heut zu Tage beym
Mastvieh gebraucht. Vernünftiger hierin als jene suchen
die Amerikaner und einige Asiaten das Gegentheil zu
bewirken. Alan hat übrigens Beyspiele von einer äusserordentlichen Anlage zum Fettwerden bey Menschen und
Thieren . Alan hat Ochsen gesehn, deren Fett vier Fünf¬
tel ihres ganzen Gewichts betrug. Haller erwähnt aus
dem Breslauer Magazin eines 5So und eines 600 Pfund
schweren Mannes. Allein der 609 Pf. wichtige Eduard
Bright , welcher 1750 gestorben ist , übertraf und über¬
wog alle mir bekannten Beyspiele. Eine Beschreibung
und Abbildung desselben findet stell in der MiiUersehen
TJebcrsetzung des Linne . B. i. Taf . 2.
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3. Periode

der Abnahme.

Bas höhere und hohe Alter.

Endlich finden wir uns an dem Punkt , wo
die Abnahme anfangt , oder vielmehr , wo sie
anhingt fühlbarer und drückender zu werden.
Denn in der That tragen alle organische "We¬
sen den Keim ihrer eigenen Zerstörung in sich,
indem eben die Ursachen , weichein den vor¬
hergehenden Jahren das Wachsthum beför¬
derten , durch ihre fortgesetzte Wirkung nach
einerley Naturgesetzen ihre Auflösung herbeyfiihren 1. Diess ist also die düstere Seite
der Geschichte des menschlichen Lebens . Es
ist zwar eine nicht zu .verkennende Schonung
jener Güte , die über die Menschheit wacht,
dass sie uns nicht mit einemmal aus dem stei¬
genden Lebensgenuss in die Uebel des Greisenalters hinabstürzt , sondern unvermerkt am
sanftem Abhang des angehenden muntern Al¬
ters zu jenen dunkeln Abgründen hinüberlei-
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tetz , In der That sind im Anfang dieser Periode
der Beschwerlichkeiten noch nicht so sehr
viele , dass dadurch der frohere Lehensgenufs
merklich gestört werden sollte. Der Körper
behält noch Munterkeit genug übrig ; die Seele
scheint sogar in einer gewissen Rücksicht zu
gewinnen , indem so wie die Macht der Sinn¬
lichkeit geschwächt , gedämpft wird , die ho¬
hem Geistesiähigkeiten in freyere Thätigkeit
gesetzt werden 5. Diess ist also jenes ehrwür¬
dige Alter , welches noch kein Mitleid einflösst, wohl aber Zutrauen und Hochachtung
zu fordern berechtigt ist 4.

X. Es liegt in der Natur aller organischen Wesen , dass
werden. Von einem steten Fortschritt

sie endlich zerstört

haben wir in der Welt der Erscheinungen keine Erfah¬
rung. Es ist mithin allerdings wahr, wasH-ALLER irgend¬
wo sagt: „ Omnis progreslus, in quo non est causa ali„ qua ad regreffum, necessario tinitur.” Diesem zufolge
musste man den Anfang der Abnahme von weitem herho¬
len. „ Den Anfang der Abnahme findet man schon selbst
,, in der Jugend . Schon in dieser blühenden Zeit wnr„ den die soliden Grundtheilchen vermehrt j die von
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„ einem Saft durchflossenen Ritzen wurden geminderti
„ die Gefässchen verschlossen, und die grössere Anzie„ hung des Zellgewebes verdickte den ganzen Körper.”
Ebenders. Gnlr. der Physiologie.963
§.
. Ja wir mussten,
um die Ursachen unserer Abnahme in ihrer ersten Quelle
zu entdecken , bis auf die Geburt , bis auf den ersten
Moment der Conception zurückgehen.
j . Man pflegt das Alter in das angehende, muntere,
( senectus viridis, cruda) und das hohe, ( decrcpita) ein¬
zutheilen. Dort ist die Abnahme, der Abhang, wenn
ich so reden darf, sanfter , hier jäher ; sehr schön heisst
daher beym Seneca jenes devexa, dieses pracepe oetas,
„ Jucundiflima est xtas devexa jam, non tarnen prxceps.”
Ep. ij. Aus eben dem Grund , aus welchem das Wachs¬
thum beym weiblichen Geschlecht schneller ist, ist auch
das Alter langsamer und das Leben überhaupt dauerhaf¬
ter. SiiSSMILCH
, gbttl. Ordn. 1. 22. 477
§.
. In der An¬
gabe des Anfangs dieser Periode weichen die Schriftsteller
weit von einander ab. „ At ergo senium est, cujus initia
j, aliqui ad quadragefimum annum posuerunt , alii ad
„ sexagesimum, crudam etiam senectutem a decrepitu„ dine separarunt. Haller , Eiern. 1. 30. s. r . §. 10. Es
ist eine grosse Wohlthat , dass das Alter so unvermerkt
heranschleicht, dass es andere immer eher , als wir selbst
wahrnehmen.
- - Festinat eniin decurrere velox
Flosculus angustx miscrxquc breviflima vitx
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Portio : dum bibimns, dum serta , unguenta , pucllas
Foscimus, obrepit non intellecta sencstus.
JuVENALIS
. Sät. II.

z. Im Alter nehmen die Fähigkeiten ungefehr wieder
in der Ordnung ab , wie sie sich allmählich entwickelt
hatten. Loder macht hierüber folgende Bemerkung .
„ Allmählich zeigt sich das Gcdächtnii's deutlicher , und
,, es entwickeln sich nach und nach die Seelcnkräftc.
„ In den Jahren der Kindheit ist das Gedächtnis; am
„ stärksten; im Jünglingsalter ist die Einbildungskraft
„ am lebhaftesten ; im männlichen zeichnet sich der
„ Verstand und die Beurtheilungskraft am meisten aus.
„ Allmählich aber nimmt zuerst das Gedächtnis;ab, dann
„ die Einbildungskraft ; im hohem Alter , wenn die
„ Sinne abnehmen, und die Kräfte des Körpers sich ver3, ringern , werden auch die Seelcnkräftc schwächer,
3, und am Ende wird der Mensch wieder so kindisch, wie
„ er am Anfang seines Lebens war.” a. W . §. 464. Die
Sinnlichkeit dienet den obern Kräften zur Stütze ; daher
muss die Verdunklung von jener auch einen Verfall von
diesen verursachen. Da aber die Sinnlichkeit in andern
Rücksichten auch ein Hinderniss für

die freyere

Uebung

der Geistesfähigkeitenist : so begreift man wie eine an-

merkliche Abnahme von jenen für diese mit einigem
Vortheil verbunden seyn kann. Diefs ist im angehenden
Alter nicht selten der Fall. Seneca beschreibt diesen
Zustand , wie er sich eben in diesem Alter befand , also:
„ Senectus lasse xtatis non fracts nomen est. Intcr de-
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5, crepitos nie numera & extrema tangentes. Gradas
,, tarnen mihi apml tc ago : nun sentio iii animo atatis
„ injuriam , cum scntiam in corpore ; tantum vitia &
„ vitiorum ininisteria senuernnt. Viget animus & gau,, clet , non lnnltnm sifai esse cum corpore. Magnam
„ partem oneris sui posuit, exultat , & mihi facit con35 trovcrsiam de senectute.” Epift. j6.
4- Ueber

meinen
Senectuti.

dieses chrwüidige Alter empfehle ich

jungen Lesern Ciceronis

Cato

Major , seu

de

i 19.
Fortsetzung,

Der Fall des sich selbst überlassenen Kör¬
pers ist eine in jedem Zeitmoment zunehmende
Beschleunigung . Diess ist das Bild der letzten
Periode des Menschenlebens 1. Je langer die
Ursachen der Verstörung in den festen und flüs¬
sigen Bestandtheilen des Körpers fortwirken,
desto unaufhaltsamer greift das Uebel nach
allen Seiten um sich, desto vielfacher und be¬
trübter werden die Auftritte des menschlichen
Elends 2. Nach und nach verdunkeln

all«

2f4
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Sinne , vorzüglich die edierndas Gehör und
Gesicht. Für den Greisen hat die ganze Natur
ihren Reiz verloren ; sie hat ihren Schmuck
abgelegt ; für ihn schweben und schwimmen
die Gegenstände mit unbestimmten Umrissen
und verwaschenen Farben im trübenden Ne¬
bel Z. Nicht weniger leidet indess das Mus¬
kelsystem : daher die überhandnehmende Unbehiilflichkeit , die immer und immer enger
werdende Thätigkeitssphäre des Greisen , des¬
sen ganze Welt zuletzt sein Zimmer , sein
Lehnstuhl , sein Bette ist. Auch die Eingeweide
verrichten ihre Functionen nicht mehr und die
Nahrung , anstat neues Leben , neuen stärken¬
den Balsam durch den Körper auszugiessen ,
gereicht demselben nur noch zur grossem Be¬
schwerde 4. Und wie mühsam arbeitet nicht
das matte Herz gegen die träge Masse des im¬
mer dicker und kälter werdenden Blutes ! Es
vermag es nicht mehr , dasselbe bis in die auffern Theile zurückzutreiben ; der umkreisende
Zirkel ist in abgerissene Bogenstücke zerstörn-

'V
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Hielt , in welchen das langsame Blut vor- und
rückwärts wallet s. Solchergestalt weichet
die natürliche Lebenswärme dem eindringen¬
den Winter und mit dem Frost bemächtigt sich
eine überhandnehmende Trockenheit des Kör¬
pers 6. Glücklich , wenn sich dieser traurige
Verfall nicht auch auf die Seele erstreckte;
abep auch sie wird unerbittlich in die Ruinen
der zusammenstürzenden Hütte verwickelt.
Schon ist die Fackel der Sinnlichkeit ausge¬
löscht ; jedes Gefühl vorn Rost der Unempfindlichkeit zernagt , verzehrt > der Verstand ge¬
schwächt , mit einem Worte : die Seele schrumpft
wie der Körper zusammen , und gleichwie
dort die Sphäre der Wirksamkeit und des Ge¬
nusses, so wird hier der Kreis der Ideen und
Vergnügungen mit jedem Tage dürftiger und
enger 7. Doch wir dürfen den Greisen ja nur
von aussen ansehn : wie mitleidwürdig ist seine
Existenz , oder vielmehr dieser Schatte seiner
vormaligen Existenz ! Wie sein Saftleerer Kör¬
per von grausen Runzeln übersurchet ist ! wie
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er bebend am unsichern Stab

daherwankt ! wie

sein Haupt vorn Schnee des Alters bedeckt und

von der Jahren Menge belastet am krummge¬
bogenen Halse zur Erde hinhängt , und zum
nahen Grabe, wo er Ruhe hoffet , wo alle
menschliche Herrlichkeit endlich ihr Ziel
erreicht 8-

I . Eine vollständige Vergleichung der Jugend und des
hohen Alters liefert Bacon , Hifl. vita: & moytis. Die
Ursachen desselben sind die zunehmende und immer mehr
um sich greifende Verhärtung der soliden Theile , die
Verstopfung der Gefässe, die Callosität der Nerven —
ferner die Minderung der flüssigen Theile , ihre Vorderdüng , die Anhäufung des irdischen Zusatzes im Blut.
Halleh ., Elens. 1 . 30. s. 2.
2. Cicero hat alle Beschwerlichkeitendes Alters, er
scheint aber in seinem ganzen Buche mehr das muntere
Alter im Auge gehabt zu haben, in vier Classen gebracht.

,,
„
„
,,
„

Etenim eiirn contemplor animo, reperiohjuatuor caulas , cur senectus miseravideatur: unam , quod avocct
a rebus gerendis; alterain , quod Corpus fociat infirrnius; tertiam , quod privet omnibus fere voluptatibus ; quartam, quod haud proeul absit a rnorte." Dt
Stntclute. c.
3. Lesens-
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Z. Lesenswiirdig und besonders Jünglingen zu em¬
pfehlen ist die Elegie auf das Alter, welche von den
einen dem Cornel . Gallus , von andern dem Maximiawird. Da sie nicht in allen Handen
will ich hier einige Stellen aus derselben anführen.
Ueber den Verdurst der Sinne drückt er sich also aus :

NUS zugeschrieben

ist:

so

Jam ininor auditus, gustus minor , ipsa minora
Lumina , vix tastn noscere certa queo.
Nullus dulcis oder, nulla est jam grata voluptas ,
Sensibus experteni quis superefl'e putet. ;
Eben so richtig ist seine Beschreibung von der Abnahme
des Gesichts insonderheit:
Si libros repeto , duplex se litera findit,

Largior occurrit pagina nota milii.
Claram per nebulas videor mihi cernere lucem,
Nubila sunt oeulis ipsa serena rneis.

Eripitur sine noctc dies. Caligine cxca
Septum tartareo quis lieget esse loco.
Man sehe oben B. 4. §. 82. was über die Vertrocknung
und Verdunklung der Flüssigkeiten des Auges, der daher
erfolgenden Abplattung aller convexen Theile und über
die Geropic überhaupt gesagt worden ist.

4. Esse lubet saturum , saturum mox esse pigebit,
Frrestat ut abstineam; at abstinuisse nocet.
Qux modo profuerat, contraria redditur esca,
Fastidita jacet , quae modo dulcis ernt.
Sola jacens natura manet , quic sponte per horas
Solvitur & vitio carpitur ipsa suo. MAXIMIANUS.

R
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Eine Folge der abnehmenden Reizbarkeit der Mus¬
kelfaser ist die Ermattung des Herzens , welche so weit
Beobachtung die Pulsschlage
geht , dass nach Marquets
von 80 im hohen Alter auf 40 , 30 , 24 heruntersinUen.
DieserUmstand , verbunden mit der Verdickung , Verderbung und Erkaltung der gesamten Blutmafle,musste allein
schon einen unvermeidlichen Tod herbeiführen.

L. Hiervon BacoVerulamius,

1 . c. Gernet , de

Jiccitatis senilis ejjiclibm. Lips . 17-34. FISCHER, iesmit
tjusqtte grudibus & »urbis. Erf . 1760.
7. Bey dem Wechselweisen Einflüsse zwischen Seele
und Körper ist es sehr begreiflich , dass jene an das
Schicksal von diesem gleichsam angeschmiedet ist.
.

.

.

.

Cum corpore L 1111a

Crcscere sentimus pariterque senescere meutern,
Nam velut inflrmo pucri tcncroque vagantur
Corpore : sie animi sequitur sententia tenus :
lade ubi robustis adolevit viribus stas,
Consilium qnoque majus & auctior est animi visf
Post ubi jam validis quassatum est viribus sivi
Corpus , & obtusis ceciderunt viribus artus,
Claudicat ingenium , delirat linguaque mensque.

Lvcretius

, 1. 3.

Wenn man auf die Folge achtet , in welcher die Geistes¬
kräfte nach und nach verschwinden : so wird man hier
eine Succession wahrnehmen , welche derjenigen entge¬
gengesetzt ist , die bey der Abnahme der äuflVrn Sinnt
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statt hat. s- B. 4. H. 2. §. 84. Denn

da die

ediern düstern

Sinne die ersten vorn Schauplätze abtretteu : so halten
sich umgekehrt die Scelenfähigkeiten am längsten, indeß
die niedrigsten am frühesten verfallen. „ Allmähligaber
„ nimmt zuerst das Gedächtniß ab , dann die Einbil„ dupgskraft ; im hohem Alter , wenn die Sinne abneh-

„
„
„
„

men und die Kräften des Körpers steh verringern,
werden auch die Seclenkräften schwächer, und am
Ende wird der Mensch wieder so kindisch, wie er am
/lnfang seines Lebens war.” Loder , a. W . tz. 464.
Aus der Verengung des Ideenkreises, der Abnahme des
Gedächtnisses, u. s. w. entsteht jenes Radotage, da die
Greise hundertmal wieder das nemliche sagen. Daher das
hohe Altex beym Juvenalis

„ Faeunda& nuda senectus”
geuennt wird. Mit einem Worte , dieser Zustand bringt
irp Ganzen einen eigenthümlichen Charakter hervor ,
dien man nur mit Geduld ertragen kann.
Multa senem circumveniunt incommoda> vel quod
Quarit , Scinventis miser abstillet, actimetuti:
Vel quod res omnes timide gelideque ministrat.
Dilator , spe longus , iners avidusque futuri;
Difficilis, querulus , laudator temporis acti
Se pucro , castigator censorque minorum.
Horatius , Ars foetica. 169.
st. Der Mensch schrumpft im Alter gänzlich zusam¬
men ; man sollte glauben , dass selbst seine Knochen
kürzer werden. Maximian sagt:
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Contrahimur miroque modo decrescimus ipsi
Diminui nostris corporis ossa putes.
Nach Haller

findet das wirklich statt : am merkwür¬

digsten ist die Kürzung und Krümmung des Rückgrads
nach vorwärts. „ Redeuntsagt eben dieser Schriftstel¬

ler , „ in se ipsos senes & statura minuitur atque spinn
„ antrorsum inciinat , tum ob musculonim dorsi debi„ litatem turn ob succum osseum inter corpora vertebra„ rum anterius estiisum, quo confervente etiam qui
35 obesi sunt , emaciantur& denique macilentia summa,
3, & osta pene pollice breviora & artus undique minores
3, fiunt.” Eiern. 1. c. Die wahre Ursache der Verkür¬
zung des Riickgrades ist demnach in den elastischen
Knorpeln zu suchen , welche zwischen den Rücken¬
wirbeln liegen , welche infolge einer von der Pariser
Akademie gemachten Erfahrung , die jeder an sich selbst
wiederholen kann , durch ihr Nachgeben bewirken , dass
unser Körper auch des Abends kürzer als des Morgens ist.
,3 Caufa est ejusmodi: Hominis longitudo fere dimidia
33 vertebris fit sibi ita impofitis, ut intercedant taleolse
33
33

ex elasticis ligamentis semicartilagineis fäctas, qure cujusque vertebra: corpus.& superius oblininnt & infra.

33 Es , qux compreffiles sint , interdiu a corporis pon3i dere, a quo corpus anterius urgetur , subsident& com33
33

primuntur , ut cuique aliquid dc sua craffitie decedat,
im« demum lumborum vertebra plurimum. —Hxc

3, differentia craffitiei talcols intervertebralis matutin« ,
33a compreffione diurna imminutx Facit mensurs diver-
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„ fitatem . ” Marheee

. T . Z. §. 475.

So ist also die

Verkürzung des Körpers im Alter und die Krümmung
des Skelets nach vorne vollkommen erklärt . Denkt man
sich jetzt das alles zusammen , die Hagerkeit und Dürre
des ganzen Körpers , die von Runzeln

durchwühlte

Haut , die Stumpfheit der Sinne , die Reizlosigkeit , die
daraus entstehende Unsicherheit , das Zittern , die gebo¬
gene Stellung , der vor sich hängende Kopf am schwa¬
chen magern Halse , mit seinen dünnen weiden Haaren
und dem zahnlosen klappernden Munde — so hat man
in diesem Gemälde des Greisenalters das Bild des mensch¬
lichen Elends in Lebensgrösse.
Nee ccelum spectare licet , sed prona senectui
Terrain , a qua genita elf , & reditura videt;
Ortus cuncta suos repetunt , matremque requirunt,
Et redit ad nihilum , quod fuit ante nihil.
Hinc est , quod baculo incumbens ruitura senectus
Assiduo pigram verbere pulsat humum.
Jam pavor est vidisTe feuern , nec crcdere poffis
Hüne haminem , humäna qui ratione carct.

Maximianus.

R ?
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4. Periode.

Der Tod.

Mit stiller , aber unwiderstehbarer Gewalt
führt uns endlich der Strom des Lebens an die
Ufer der Ewigkeit fort 1. Ein natürliches
unerbittliches Schicksal 2 , vor welchem die
Einbildungskraft , und noch mehr das üble
Bewusstseyn zurückschaudert , ludest ihm die
Vernunft , eben weil es natürlich und unver¬
meidlich ist , mit ruhiger Gelassenheit entge¬
gensieht z. Der Tod ist Ruhe der erschöpften
Natur und Stillstand ihrer Wirksamkeit . Die
Kraft , welche am letzten auslöscht , ist eben
die , welche das erste Beding des Lebens aus¬
macht , die Muskelkraft . Mit ihr erstirbet das
Herz , die Blutwelle ruht , der Athem ent¬
schwindet und alle Bewegungen des Körpers
werden zur bevorstehenden Auflösung gefesselt.
Diest ist der Tod der Natur 4. Wenige Sterb¬
liche erreichen diese entfernteste Grenze des
Lebens ; die mehresten erliegen unter friihzei-
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tigen Zusähen , die eben so unendlich verschie¬
den seyn können , als der Körperbau zusam¬
mengesetzt ist s. Wer die Beschwerden und
den grausam fortschreitendenVerfall des hohen
. Alters bemerkt , der wird auch hier die Fü¬
gung einer liebreichen Vorsehung erkennen ,
die für den grossem Theil der Menschen einen
frühzeitigen Tod veranstaltet hat 6. Jedoch,
so gewaltsam diese Veränderung ist : so sind
ihre Kennzeichen nichts weniger als zuver¬
lässig; nur ihre Fortdauer sichert ihre Gewiss¬
heit . Ein bedeutender Wink an die Lebende
für ihre Todten ! und möchte ihn jeder mensch¬
liche Fürst , jede väterliche Regierung beher¬
zigen 7 ! So wäre nun der Vorhang über der
letzten Scene dieses Erdenlebens niedergesun¬
ken : aber was geschieht nun der Seele ? sie ist
ja eine von allen Naturkräften wesentlich
verschiedene geistige Substanz 8- Wiewohl
sie alle Schicksale des Körpers wegen ihrer
innigen Vereinigung mit demselben theilt:
so kann sie doch den Tod nicht mit ihm
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gemein haben , da er sie von ihm trennt.
Nein , losgebunden von der thierischen Or¬
ganisation und der niedrigen Sinnlichkeit , er¬
reicht sie jetzt , die Unsterbliche , eine neue
Stuffe auf der Leiter ihrer Bestimmung und
fahrt in einer bessern, glücklichern, glänzen¬
dem Ordnung der Dinge zu wirken fort , wo
■sie

hier geblieben war 9.

1. „ Pergit intcrim vite torrens nos ad oras scternitatis,
„ tacita , sed irresistibili vi devehcrc. Serius ocyus, si
„ vixerit , eo pervcnict scncx, utvitam pro summa mi„ seria & mortem pro bencficio haberct , si saperet.”
Haller , 1. c. I. 30. §. 12.
s. „ Ad hanc legern natus es : hoc patri tuo accidit,
hoc matri , hoc majoribus, hoc omnibus ante te , hoc
omnibus polt te — Quantus te populus moriturorum
sequetur . quantus comitabitur. —Multa millia hominum & animalium hoc ipso momento, quo tu mori
dubitas, animam variis generibus emittunt.” SENECA,
Ep. 77. Cicero , Ccito major.
,,
,,
,,
„
,,

Omnia debemur vobis : paulumque morati,
Serius aut citius federn propcramus ad unam.
Tendimus hnc omncs, hcec est domus ultima.
OVIDIUS, Jllctmn. 10. 32.
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Tcndimus hnc ormios, metam propcramus ad «nam ;
Omnia fub lcges mors vocat atra suas.
Virgilius

, Aeiteid. ir.

3.Wie unendlich vieles ist nicht schon hierüber geschrie¬
ben worden, und wie vieles liesse steh nicht auch noch
sagen. Ich Führe folgende Stelle Für meine jungen Leser an,
wiewohl sie etwas weitläufig ist, weil sie mir Für ihr Nach¬
denken vieles, zu enthalten scheint. „ Toutcs les causes
„ de deperissement, que nous venons d’indiquer , agis.
„ sent continuellement für notre etre materiel, & le
„ conduisent peu ä pen ä sa dilsolution; la mort , ce
„ changement d’etat si marque , si redoute , n’est donc
„ dans la nature que la derniere nuance d’un etat pre„ cedent; la succeflion necessaired’un deperissement de
„ notre corps amene ce degre, comme tous les autres
3, qui ont precede; la vie commencea s’e'teindre long,, tems avant qu’ellc s’eteigne entieremeut , & dans le
„ reel il y a peut - etre plus loin de la caducite ä la jeu,, nesse que de la decrepitudea la mort : car on ne doit
„ pas considerer ici la vie comme une ehose absolue,
,, mais comme une quantite susccptihlcd’augmentation
„ & de diminution. —Nous cominencons de vivre par
3, degre & nous finissons de mourir comme nous avons
3, commence de vivre. Pourquoi donc craindre la mort,
,, si l’on a assez bien vecu pour n’en pas craindre les
„ suites ? pourquoi redouter cet instand, puisqu’il est
„ prepare par une infinite d’autres instans du meine
,, oidre , puisque la mort est aufli naturelle que lavie
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,, & que l’ime & l’autre nous arrivent de la meine faqon
„ saus que iious lesentions , sans qucnous puiflions nous
„ en appercevoir.” Bupfon , Oeuvres complctes. T . 4.
p. 367. sq. Wer §. 106. Anm. mit dem hier gesagten
Zusammenhalt, der wird finden , dass der Tod , wenig¬
stens für den, welcher vernünftig , d. h. tugendhaft ge¬
lebt hat , nicht einmal eine sehr grosse, und ganz gewiss
nicht eine zu fürchtende Veränderung ist. Der Mensch
gehört nur als Phänomcnon ziir Sinncwelt , als Nooumcnon existirt er wirklich in der Verstandeswelt, und
durch das ihm einwohnende Gesetz der Freyheit ist er
ein Mitglied der moralischen Welt . Je mehr er die Sinn¬
lichkeit dem Zepter seiner Vernunft und der Gesetzge¬
bung seiner Moralität unterwirft , desto mehr wird seine
Gemeinschaft mit dieser Erde aufgelöset, und desto enger
seine Verbindung mit dem Reich der Vernunftwesen zu¬

sammengezogen
. Und nun was thut der Tod ? er zer¬
reißet jenes Band vollends, um dieses ganz und auf immer
zu befestigen. I11 Ansehung des sinnlichen Menschen
verhält die Sache sich freylich ganz anders. Dass er den
Tod fürchte , ist allerdings in der Ordnung der Natur und
der Vorsehung.
4. Hier ist HallerS Beschreibung vorn natürlichen
Tode : „ Senibus aliquo ante mortem tempere ma„
„
„
„

nuum , oculorum , pedum bfficium penitus deficit,
sensuiiinqiie vix ullus superest usus, & alvus ceflat,

& pulfuü est parciflimus& intermittens , & sommis,
aut certc sopör aliquis, frequentier ingruit — Deinde
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„ etiam loquela difficilior fit , ncque caput se sustinet,
„ nequc manus animai imperata excquuntur , & ipfa
„ mens emovetur , ncque porro signa dat siii impevii—
,, Ultimo respiratio Iaboriosa, lenta , intcrriipta , cum
„ stertorc fit , dum anxictas quidem eogit cmoliri, vetat
,, debilitas. Ncmpc cor manifesto aliquamdiu antd mor,, tem , sauguiiicm non potest per arterias nimium resi„ stentcs in vcnas propellere — Indc porro pedcs sanguis
„ deferit , ut irrevocabiliter frigescant — dcmum in
,, magimm arcnm sanguinis imda veilit , & paulo post
„ in cor relabitnr. —Primus autem vcntriculns finister
„ quiescit, ad quem nullus de obstructo pulmone sanguis
„ vcniat — Deniquc etiam dcxtor contrahi desinit —
„ Ultima vcna cava sanguinem, alterno motii, & versus
,, aurem impellit & relabcntem recipit , quoad & ipfa
„ ad stimulum obsurdescat.” I. c. §. 22. cf . Richter,
de morte sme morbo. Gcetting. 1706.
5. Vcrgl. GeSSNER, de termino vita;. 6§. . 1748. ROUSSEL, Oeconomitt nattiYtc in morbis. Lond . 17; ; . UtOZER,
. ff. Van GeüNS, de morte corpore« &
710
Physiologie.§.
catisis moficndi. L . B. 1761.
6. Wir werden unten zn der Bemerkung Anlass fin¬

den , dass der Mensch Kräfte zu einem viel langem
Leben erhalten hat ; wir wissen schon aus der Erfah¬
rung , dass die allerwenigsten, vielleicht gar keine den
natürlichen Tod des Alters , wie er oben beschrieben
worden ist , sterben, indem weit aus die meisten unter
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Zufällen oder Krankheiten erliegen, die entweder die
Folgen ihrer Lullern Lage oder ihrer eigenen Unbeson¬
nenheit und Unwissenheit sind. Diese Erfahrung , mit
dem Gesetze der Sparsamkeit verglichen, macht eine An¬
tinomie, deren Auflösung fiir die Thcodicee sehr schöne
Resultate giebt.
7. Es ist heutzutage unter den Physiologen und Aerz¬
ten ausgemachte Wahrheit , dass es gar kein äusseres
zuverlässigesKennzeichen des Todes giebt. Buffon
führt Beyspiele von Menschen an , bey welchen alle
vermeintliche Merkmale des Todes zusammentrafen,
die aber gleichwohl noch nach vier Tagen wieder auf¬
lebten ; und Halleb . bemerkt , dass Körper, bey wel¬
chen selbst die Verwesung schon Fortschritte gemacht
hatte , wiederhergestellt worden sind. Da sieh die Menge
ähnlicher Beyspiele täglich häufen : so sollten die Le¬
benden ihre Pflicht gegen die Todten lebhafter fühlen,

,

^

und die schon hin und wieder gegen das Lebendigvergraben
(ein schaudererweckenderGedanke!) getroffenen Polizeyanstalten sollten allgemein befolget werden. Aus der
grossen Menge hierüber vorhandener Schriften führe ich
nur einige an. Bkuhier , dc tinccrtitudc des Jignes dc Ix
«fort. Paris 1749. übersetzt von Janke , Coppenh. 1755.
VanSwiETEN, de Worte dubia. 1778. Hufeland , über
die Ungewißheit des Todes, und über das einzige untrügliche
Mittel das lebendigbegraben zu verhüten. Weimar 1792.
MEZGER, über die Kennzeichen des Todes und den auf die
Ungewißheit derßlben gegründeten Vorschlag
, Leichenhauser

t

1
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zu errichten. Königsberg 1792. Unterricht von der Für¬
sorge , die man den Todten, oder denen, die todt zu seyn
scheinen, schuldig ist , rcie auch von den Leichenbegängnis¬
sen und Begräbnissen, Lübeck 1788.
8. Siehe oben , §. 96.
9. ,, Escendere eo sola virtus potest; illins gradti clivus
„ istc frangendus eil , ille fortiter stabit, & quicqnid
5, evenerit feret : » 011 patiens tantum , sed etiam volens:
, , omnemquc tempornm difficultatem feiet legern esse
„ naturie , L 11t bonus miles feret vulnera, euumerabit
5> cicatrices, & tranfverberatus telis , moriens amabit
,, en,11, pro quo cadet, imperatorem: habebit in animo
,, vetus illud pneceptum : sequere Deutn." Seneca , de
vita beut», c . 15. Mehreres von der Unsterblichkeit bey
SCHMID , empirische Psychologie, f . 478. ff. Wo dieser

Gegenstand grade aus unserm gegenwärtigen Gesichts¬
punkt , gleichsam als eine physiologische Aussicht be¬
trachtet wird.

■A

f
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Zweytes

Hauptstuck.

Natürliche Verhältnisse im menschlichen
Leben.

121 .

Mögliche Bauer des menschlichen Lebens.

Das Gemählde des menschlichen Lebens
•würde ohne die Untersuchung der allgemeinen

Fragen über die Dauer und Verhältnisse dessel¬
ben überhaupt nur noch sehr unvollständig
seyn. Es ist eine durch zuverläliige Nachrich¬
ten ziemlich entschiedene Beobachtung , dass
die Menschen , gewisse besondere Ausnahmen
zugegeben , unter allen Himmelsstrichen un¬
gefehr gleich lange leben , oder leben kön¬
nen i . Wollte man nun die Lebensdauer
derselben auch bloss nach der Angabe jener
, Erfahrungen schätzen : so miisste man gleich¬
wohl auch schon zugeben , dass der Mensch
im Vergleich mit den übrigen Thieren eine
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grössere Dauerhaftigkeit besitzt , und dieses ist
aus der vortrefflichern Organisation desselben
Vollkommen begreiflich 2. Jedoch , wenn un¬
ter den Thieren die Beyspiele des Todes des
Alters ziemlich häufig vorkommen : so sind sie
dagegen im Menschengeschlecht so äusserst
selten , dass ich zweifle , ob sich ein einziges
anführen liesse , bey welchem die physische
Unmöglichkeit einer langem Fortdauer erwie¬
Durch jene Erfahrung kann also
nur das gewöhnliche oder relative, nicht aber
das mögliche oder absolute Lebensziel bestimmt

sen wäre .

werden z. Wer die Analogien , ausweichen
sich überhaupt die Dauer der Pflanzen und
Thiere schliesset! lässt , auf die Menschheit
anwendet > wer die Nachrichten von dem lan¬
gen Leben der Sterblichen vor der Fluth nicht
gradezu für fabelhaft erklären mag ; wer da¬
mit die Berichte von ungewöhnlich bejahrten
Greisen aus ältern und neuern Zeiten ver¬
gleicht : der wird sich bald überzeugen , dass
die absolute Dauer des Menschenlebens un-
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gleich weiter als die relative reicht , mit an¬
dern "Worten , dass der Mensch nach seinen
physischen Anlagen gar viel länger leben
könnte , als er wirklich lebt 4. Aber wozu
dieser so weitaussehende Aufwand an Kräften,
da er doch für die allermehresten vergeblich
ist ? wenn die allerwenigsten kaum die Hälfte
der möglichen Dauer durchleben ? Es scheint
allerdings , dass die wirkliche Lebenszeit in
den Absichten der Vorsehung gegründet ist :
allein da der Sterbliche bestimmt war , als ein
Vernunftwesen seine Seelenkräste mehr als die
Thiere anzustrengen ; da er als ein moralisches
"Wesen tausenderley Leiden und Schmerzen,
die jene nicht kennen , nicht fühlen , blossge¬
geben ward ; da er endlich als ein freyes We¬
sen seine Kräfte missbrauchen , in Unordnung
und Laster ausschweifen konnte , welches alles
für die Erhaltung des Lebens nachtheilig ist:
so würde er ohne einen beträchtlichen Ueberschuss an physischer Kraft auch dieses nähere,
in der Ordnung der Natur aufgesteckte Ziel
nicht
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nicht erreichen können . Wenn der Mensch
ungefehr

ein Jahrhundert leben sollte : so
musste er für eine Dauer von beynahe zwey
Jahrhunderten organiiirt werden f.

1. Es scheint aus der Geschichte der Menschheit hin¬
länglich zu erhellen, dass der Mensch unter allen Him¬
melsstrichen ungefehr dasselbe Lebensziel erreichen kann:
nur dass freylich vermöge eines nicht zu bestimmenden
ZnsammcnHusses äusserer und innerer Ursachen die Aus¬
nahmen hier mehr , dort weniger zahlreich sind. In
einigen Gegenden herrschen gewisse Krankheiten klima¬
tisch : der Skorbut in den Polargegenden, unter den
Lappen die Kolik, in warmen und heissen Ländern scharfe
Krankheiten und der tödtliche Sonnenstral; Asien und
Egypten erzeugen die Pest; zwischen den Wendezirkeln
ist die Ruhr gefährlich, in morastigen Gegenden das Fie¬
ber ; in warmen Jahrszeiten die Nachtluft, u. s. w. Ri¬
chard , Histoire naturelle dc lair , T . 2. 3. 4. Paris 1770,
und über die Nachtluft besonders, T . 5. disc. z. p. 235. ss.
Zu diesen physischen Ursachen fügen sich noch politische

und moralische, z. B. die zu frühzeitigen Ehen die
Vielvveiberey, der Hang zu starken Getränken , zur
Wohllust , zum Selbstmord und andere herrschende La¬
ster, worüber im Historisch- Göttingischeti Magazin ver¬
schiedene Abhandlungen vorkommen. Allein, diese zum
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Theil zufälligen Ausnahmen abgerechnet , bleibt es
wahr , dass der Europäer , der Neger, der Amerikaner,
der Chinese, der Hindou , der Wilde , der Gelittete,
der Reiche, der Arme, der Städter , der Randbauer un¬
gefehr gleich lange leben können. Hallee , Elan. 1. Zo¬
ll 2. i§. $. Buffon

2. Wenn man

, 1. c. p. 3J7.

die Dauer des menschlichen Lebens

mit

den zuverlässigen naturhistorischen Nachrichten über die

Pflanzen und Thiere Zusammenhalt: so ergehen sich
zween beym ersten Anblick widersprechend scheinende
. Schlüsse; der erste, dass kein Geschöpf in seiner Art
hinfälliger , der andere, dass keines lebhafter und aus¬
haltender als der Mensch sey. Sehr wahr sagt Daignan
in der Vorrede zu seiner Schilderung der Veränderungen
des menschlichen Lehens, Gera 1789: ,, Diese Gemählde
„ legen es mit dem klarsten Beweise von der Schwache
„ und Gebrechlichkeit des menschlichen Geschlechts zu
,, gleicher Zeit und mit derselben Klarheit dar, dass das
„ Leben des Menschen, ungeachtet es, wie Buffon sagt,
„ das ungewisseste und veränderlichste ist,nichts desto wej, niger im Ganzen genommen, von weit längerer Dauer,
5,

ist.” Je¬
doch diese beyden Erscheinungen widersprechen einander
so wenig, dass vielmehr die eine in der andern gegründet
ist. Der menschliche Organism verdankt seine grössere
Dauerhaftigkeit eben seiner feinern , zartem Anlage.
als das Leben beynahe aller anderer Geschöpfe

.Bey keinem vierfüssigen Thier ist das Zellgewebe so
biegsam; bey viel kleinern Thieren sind die Schlagadern
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fester , das Nerven- lind GehirnmarU trockener , und
bey einer jährigen Katze die Knochen härter. Da nun
die Verhärtung der festen , die Vertrocknung der flüssi¬
gen Theile die Ursache der Abnahme ist : so muss der
Mensch vermöge seines zartem Baues, gleichsam durch
seine Gebrechlichkeit selbst dauerhafter seyn. Aus eben
diesem Grunde mussten wir auch , wofern wir es nicht
schon durch die Erfahrung wüssten, den Schluss machen,
dass in der Menichcngattung das weibliche Geschlecht
länger als das männliche lebe. s. Untersuchung des Unter¬
schieds der Sterblichkeit der Männer und Frauen von gleichem
Alter} von J . A. Krittek. im Gotting. Magazin. St . 2.
s. 229. I7ßi.
3. Diese Unterscheidung des Lebensziels in das relative
und absolute, welche von sehr vielen Schriftstellern über
diesen Gegenstand überlebn worden ist, ist gleichwohl
von Wichtigkeit . Jenes ist der Zeitpunkt , worein der
■zufällige
, dieses derjenige, worein der natürliche Tod ,
1. oben §. 110, fällt.
4. Es ist eine zwar nicht neue , aber äusserst wichtige
Bemerkung, welche in beyden Reichen der organischen
Schöpfung ihre Anwendung findet , dass je länger ein
Geschöpf getragen wird , je langsamer es Wächst, je
späther es die Fortpflanzungsfähigkeiterlangt , und fein
gänzliches Wachsthum vollendet , desto länger es auch
lebt. Die Eiche und der von Adanson beschriebene
afrikanische

Baobab

wachsen am langsamsten und dauern

Sz
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am längsten; die Pfifferlinge( snngi) , -welche in eine?

Nacht entstehn , überleben den folgenden Tag nicht;
unter den Thieren leben die Insekten am kürzesten,
aber ihr Wachsthum ist auch am schnellsten; die Fischewachsen sehr langsam, oft ihr ganzes Leben durch , aber
dasselbe ist dann auch sehr langdauernd: nur
machen hier , wie in

so

die

Vogel

vielen andern Rücksichten, eine

Ausnahme. Von diesen und dergleichen Verhältnissen
waren die Alten so überzeugt, dass sie sich durch die
fabelhaften Nachrichten vorn langen Leben gewisser
Thiere gar nicht irre machen liessen. Alan wird hier
vielleicht folgende Stelle mit Vergnügen lesen : „ Ils
„ nous parlcrcnt ensnite (ä Lycosure) d’une belle bichc,.
„ qui vivoit encore deux sieclcs auparavant, & qui avoit,
jj disoit-on , vecu plus de 700 aus. Elle fut prise quel5, ques annees avant la guerre de Troye. La datte de la
„ prise etoit tracee für un collier qu’elle portoit ; 011
„ l ’entretenoit comme un animal stiere dans l’enccinte

5, d’un templc. Aristote, a qui je citois un jour ce fait,
,, appnye de l’autorite d’Hesiode, ( ap. Plinium , 1.7.
j, c. 48. ) qui attribue ä lavie du cerf une duree beaujj coup plus longue encore, n’en fut point ebranle, &
„ me fit observer que le tems de la gestation& celui de
,j l’accroissement du jeunc cerf n’indiquoit pas une si
„ longue vie. ” ( Aristoteles , Ilifl . ane. 1. 6. c. 29.
Buffon , T . 6. p. 93. ) v. Voynge du jnme Anucharßs en
Grice. T . 3. p. 35. qto . Paris 1788.

In der That , der

Hirsch wird acht Monat getragen und bedarf fünf bis
sechs Jahre zu seinem ganzen Wachsthum , woraus sich
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auf eine natürliche Lebensdauer von ungefehr vierzig
Jahren schließen lässt. Denn nach Buffon leben die
Thiere ungefehr acht mal so lang als zu ihrem Wachs¬
thum erfordert wird.
Das lange Leben der Menschen vor der Flnth ist eine

Untersuchung, die uns zu weit von unserm eigentlichen
Pfad abführen dürfte. Einige haben bekanntlich die antediluvianische Chronologie so zu modificircn gewusst,
dass jenes lange Lehen endlich in die gewöhnlichen Gren¬
zen zusammenschrumpfte, v. BuddEI Hiß. eccles. V. T.
T . i . p. 134. Ilala: 1744. Andere suchten diese Erschei¬
nung aus physischen Gründen zu erklären. Buffon
glaubt nach Burnet , Whiston und andern, diesel¬
ben in der damaligen Beschaffenheit der Erde gefunden
zuhaben . Gessner hingegen, de termiuo vita; , §. 6,
drückt sich so aus : „ Verosimile fit, longa:vitalem ante,, diluvianorum hominum non in causis externst , vitx
,, geilere, victu & aere quxrendam elfe, sed potius in
„ internst , fcilicct singulari staminum conformatione&
„ principio movente & prxvifo sapientiffimi Creatoris
5, confilio, ut qui genitores & propagatores human! ge„ neris esse deberent, longiori vita fruerentur.” Doch
dem sey wie es will , da das längere Leben jener Urvater
des Menschengeschlechtsin der damaligen Oekonomic
der Vorsehung allerdings nöthig scheint', da im Menschen
allerdings Anlagen zu einer langem Dauer verborgen
liegen : so ist kein Grund zum Zweifel an jenen Nach¬
richten vorhanden.

S 3
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Hiezn kommen denn noch

die

Thatsachen von Men¬

schen , die wirklich weit über das gewöhnliche Ziel
hinaus gelebt haben. Freylich bedürfen die meisten
dieser Nachrichten einer kritischen Berichtigung; allein
das Factum an sich selbst ist unzvvcifclbar. Ganze Vcrzeichniflb findet man beym PuNTIUS, I. 7. c. 49. LuciaNUS. Mocxetßioi, T . 3. p. 208. cd. Rcitzii . BACO VerULAMIUS, Hiftoriwvita : & mortis. BeverwYK , de vitx
termino fatali, Dordrecht 16; 1.

120. Hanov ,

Haller , 1. c. p. 103B . 1. s. 120. SÜSS-

Seltenheiten der Natur,

MILCH, gottl . Onht. C . 22. §. 481 - 489. Das alles scheint

zum Beweise unsers Satzes mehr als genug , dass der
Mensch zu einer grossem Dauer , als die gewöhnliche
ist , gebauet sey.
5. Es ist natürlich sehr schwer der nähern Bestimmung
des absoluten Lebensziels beyzukommen : doch kann
man als eine wahrscheinlicheVermuthung annehmen,
dass es beynahe an das zweyhundertste Jahr reiche.
Wenn wir voraussetzen, dass etwas über zwanzig Jahre
zur Vollendung des gänzlichen Wachsthums erfordert
wird , wenn wir , nach der bereits erwähnten Analogie,
diesen Zeitraum als den achten Theil der ganzen Lebens¬
zeit betrachten : so weiset das herauskommendeProdust
ungefehr auf jene Grenze hin. Wir kennen gar kein hi¬
storisch erwiesenes Beyspiel, dass ein Mensch über zwey
Jahrhunderte gelebt hätte. Der älteste Mensch, dessen
Leben durch gerichtliche Urkunden dargethan worden,
ist

Heinr . Jenkins , geb. 1501 , gestorben 1660, von
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welchem D. Robinson ’S Philosoph. Trmisaä. N . 221,
Nachricht nachgelesen vverden kann. Man muss aus der¬
veränderte Lebens¬

selben schließen, dassj' enkinsens

art seinen Tod beschleunigt, dass er mithin natürlicher
Weife fein Leben noch etwas höher hätte treiben kön¬
nen. Diesem kömmt ein anderer Engländer Namens
Thom . Pauke am nächsten , welcher 152 Jahre gelebt,

s. Philos. l 'nmsucl. N . 44. und mehrere Beyspiele bey
SÜSSMILCH. Tb . 2. s. 355. ff. Allein , dass dieses lange

Leben mit der Einrichning der Gesellschaft, mit den
Verhältnissen der Bevölkerung und andern Anordnun¬
gen der Natur nicht wohl bestehn könnte , wird jeder,
der über die Sache nachdenkt , bald einsehn. Indcss
war dieser Ucbersehuss von Kräften nöthig , weil die
Thätigkeit unsers Geistes durch eine vielfache und un¬
unterbrochene Anstrengung auch die Körperkräfte früher
ausnützt und verzehrt. Da die Thiere von diesem nachtheiligcn Einfluss der Vernunft frey, wenn

sie

von keinen

Zufällen getrosten werden, insgemein bis an die äusserste
mögliche Grenze gelangen. Sehr richtig schreibt SegNITZ : „ Der Mensch , als das edelste und weiseste Gc-

„
,,
„
„
„
3,
„

schöpf des Erdbodens, hat vor allen die längste Lebensdaucr. Denn im unverdorbenen Stande der Natur
könnte er wohl zwey hundert und mehrere Jahre
erreichen ? Zwar könnte Wohl eigentlich nur der
Wilde und Halbwilde dieses.Ziel erreichen, und verhältnissmäffigeSchwächlichkeit und Verkürzung der
Jahre ist die unzertrennliche Begleitung grösserer

S4
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„ Ausbildung des Verstandes, und höherer Cultur. Da, , gegen gab ihm dieselbe wohlthätige Natur , durch
, , eben diese Mittel zur Bildung und sittlichen Verbes5, serung , rechtlichen Ersatz Für die Verkürzung seines
„ thierischen Lebens. Sie zeigte ihm durch gute Künste
„ und aufklärende Wissenschaften Befriedigung für das
„ Gefühl einer unzerstörbaren Gesundheit und lehrte
„ ihn , früher dem Ziele höherer'Vollkommenheit sieh
3, zu nähern.” Ueber Naturtrieb und Dcnkkraft der Thiere.
s. 35. s. w . BlAKS Uergleichimg der Sterblichkeit des
menschlichen Geschlechts in allen Altern aus
;

dem Engl.

s. Zi . ff. Lpz. 1739.

122 .

Wirkliche Dauer

Von dein

dcjselhcn.

hat man also das wirk¬
liche Lebensziel sorgfältig zu unterscheiden. Die¬
ses letztere ist so ganz zufällig , dass es bey
jedem einzelnen von besondern Ursachen und
möglichen

individuellen Umständen abzuhängen scheint.
Doch diese Untersuchung kann höchstens ein
Gegenstand der Biographie seyn. Der Forscher
der Menschenkunde beschäftigt sich mit dem
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Menschengeschlecht im Ganzen , oder er über¬
blickt dasselbe wenigstens in so grossen Massen,
dass er wahrscheinliche Inductionen für das
Ganze herauszubringen hoffen darf. Wenn
sich die Alten mit Untersuchungen dieser Art
beschäftigt haben : so scheint es wenigstens
nicht , dass durch ihre Bemühungen viele reine
und zuverlässige Resultate herausgebracht wor¬
den seyn ; sie waren dem kühnen , regen Fleisse
neuerer Zeiten , besonders der beyden letzten
Jahrhunderte aufbehalten . Und wir haben
dabey Gelegenheit eine Bemerkung zu ma¬
chen , die der Menschenfreund hier ungern
Vermissen würde , die nemlich , dass es reine
Wahrheitsliebe war , die die Aufmerksamkeit
zuerst auf diese Nachforschung leitete ; denn
die Erfindung der Tontinen und Leibrenten hat
dieselben erst spätherhin auch für Eigennutz
und Gewinnsucht wichtig gemacht , und zur
weitem Vervollständigung der Berechnungen
der Sterblichkeit in den verschiedenen Ge¬
schlechtern und Altern beygetragen . Auf die-
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fern Wege ist man also am Ende auf ein Resul¬

tat gekommen , welches für den Verehrer der
allgemeinen und besondern Vorsehung kullerst
erfreulich seyn musste , dasjenige nemlich,
dass selbst in diesem Theil der menschlichen
Schicksale , wo ein blinder Zufall eine unum¬
schränkte Herrschaft auszuüben schien , eine
bewundernswürdige Ordnung , ein festes
unveränderliches Gleichgewicht angetroffen
wird . Und was könnte wohl geschickter seyn
die theologische Urtheilskraft zu beruhigen,
und zu überzeugen , dass die durchgängige
Zweckverbindung , welche wir in der Welt
wahrzunehmen wähnen , nicht bloss von uns
in dieselbe hineingedacht sey , sondern dass
sie wirklich in der objectiven Ordnung der
Natur ausser uns einen reellen Grund haben

müsse?
Man pflegt das wirkliche Lebensziel

des

Menschen in das

achtzigste , neunzigste , hundertste Jahr zu setzen , weil
die Beyspiele eines hoherstcige/nlcn Alters in der That
als seltene Ausnahmen ammsehn sind. Allein wie wenige
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gelangen auch nur bis an diese nähere Grenze! Wie
viele werden nicht früher oder sprither durch Krankhei¬
ten und Zufalle weggerafr! Sollte nun unter denjenigen,
die in jedem gegebenen Alter von der Geburt bis zum
Greifenalter leben , gar kein Verhältnis? Statt haben!
oder dürfen wir vermuthen , dass sich alle diese Zufälle
endlich unter eine allgemeine Regel ordnen lassen? Das
scheint mir eine der kühnsten Aufgaben, welche sich
die Vernunft auswerfen konnte. Es ist schlechterdings
unmöglich derselben aus allgemeinen Principien herzu¬
kommen ; Aufsammlung und mühevolle Verglcichung
von Erfahrungen war offenbar das einzige Mittel 'Zur
Auflösung dieses Problems. Die unübersehbare Weit¬
läufigkeit und Schwierigkeit dieser Arbeit schreckte den
menschlichen Geist nicht ; endlich ist es ihm gelungen,
sich zur Wahrheit durchzuarbeiten , uns gleichsam im
dunkeln Reiche des planlosen Ungefehrs einen neuen
Schauplatz göttlicher Führungen aufzuschliessen. Den
Alten waren diese Untersuchungen zwar nicht ganz frem¬
de, ob es gleich nicht scheint, dass dieselben unter ihren
Händen sehr weit gediehn seyn. s. Schmelzer , Dißl ie
probabilitate-vita ejuiepue ttsu forenß. Götting . 1788- MtESERS Sammlung merkwürdiger Erfahrungen. Berlin 1775.
Der erste unter den Neuern, welcher aus den Todtcnlisten Verzeichnisse zu entwerfen anfing, in der Absicht
das Verhältnise der Lebenden gegen die Sterbenden her¬
auszufinden, war J . GrAUNT, naturell and political cmnotations müde npon the bills of mortality. Lond . 1666. Ihm
folgte Will . Pe rx V, sevcral ejsays in political arithmetic.
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Lond. 1699. Vergl. Acla eruditorum Lipßenßa 1687; um!
nachher Maitland , Hogdson , Short , Corbyn
Morri

in England ; in Holland Kerseboom

in Frankreich DepäRCIEUX, Ejjai für
la durec

dc lu

11. Struyk;

les probabilith

de

vic ):umainc, prfaede d’ime courtc explicationfür

les rentes. Paris 1746. DeslANDES co'njecluresfür le nom-

bre des bomntes, in Recucil des traites de phyßque. Paris
1750 ; in Schweden Menander

, Dijs. de utilitate ex

inito v.atorum denntormnnue culatlo. Abo. 1749. In Deutsch¬

land ist die Menge der hicher gehörenden Schriftsteller
zu gross, um hier verzeichnet zu werden. Einige der
vornehmsten sind, Neümann , der mit deutschem Fleisse
auf den ßreslaucr - Registern von 1687- 1691 gearbeitet
hat. St.ss,milch , Dax . Bernoulli , Dtf . ieusumedico
tabularwit bupiifmaliuus , mutrimonialium & emortuulium.

Bafil. 1774. LambERT, Anmerk. über die Sterblichkeit,
lodtcniißen , Geburten und Ehen. f. dessen Beytrage . Berlin
1772. Kr ;NIZ , von der Berechnung des Volks im Ijunde.

Oekon. Bild. B. 4. s. 210. Nachdem aber einmal Lor.
IuNti

mit der Erfindung der Tontinen in Frankreich

auftrat , oder

sie

vielmehr daselbst bekannt machte: so

gewannen diese Untersuchungen gleichsam ein neues
Leben Von ihm sagt der muthwillige Blumaueb . :
—Tonti , der die Sterblichen
Das Lottospielen lehrte ,
Und durch getäuschte Hofnungen
Der Mensch endend mehrte
Trav . Aeneis. B. 6.

T
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Bald wurden auch die Leibrenten und Annuitäten ( vitalitia ) ausgcdacht, um die Ersparnisse der Privaten in
die Hände unternehmender Associationen oder in die
Schätze der Furi'tcu zu spielen. Zu den Leibrenten
scheint Halley , l ’bilosophical Transuclions
, N. 156. 198.
gleichsam den Grund gelegt zu haben. Ausser mehrern
bereits erwähnten Schriftstellern arbeiteten auf diesem
Pfade fort Simpson , Messance , King , Davenant,

Frice , Berch , Millard , Percival , Dupre de St.
Maur , dessen Tabellen Buffon benutzt hat. Auch die
Witwcnkassen machten diese Berechnungen wichtig; s.
KRITTERSb'kon. pol. Auflösung'verschiedener die IVitreenkajffm betreffender Fragen.

1768 . Litterarische Nachrichten

über diesen Gegenstand findet man bey Krüniz , a. 0.
s. 224. und Baumann , Anm. und Zusätze zu Sussmilchs
göttl . Ordn. in den Veränderungen des menschl. Geschlechts.

Th . 3. s. 21. ff. Man hat aber so gar die Krankheiten
selbst dem Kalkül unterworfen und auch in diesen ein
gewisses Verhältnis gefunden. Hieher gehört Jurin,
über die Pocken. LangenS

Unters, der Ursachen, -aurum

die meisten ßlenschcn in ihrer Kindheit ße

1773. DAIGNAN, ‘von

den

Krankheiten

des

ben.

Coppenh.

mannbaren Al¬

ters} aus dem Franz . Gcra 17*9. Blak ’s Vers l. der Sterb¬

lichkeit des menschlichen Geschlechtt in allen Altern , ihren
Krankheiten und Unglücks/allen}

ri

V

aus dem Engl . Leipzig

1789. Dergestalt ist nach und nach eine Wissenschaft
unter dein Namen der politischen Arithmetik entstanden,
welche nicht wenig zur Theorie des Wahrscheinlichen iibst-
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haupt beygetragen hat. Die Verdienste eines Huygens,

N. Bernoulli

, Montmort , s’Gravesande , Euler,

n. a. um dieselbe , können keinem unbekannt seyn.

I2J.
Allgemeine Verhältnisse.

Von welcher Seite man also den zufälligen
Tod untersucht : so trift man immer auf Re¬
sultate , die es für jeden Unverfangenen ausser
Zweifel setzen , dass die Zufälligkeit auch hier
an gewisse Gesetze gebunden unter dem Ein¬
fluss einer hohem Ordnung steht. Ja es herrscht
ein sicheres Ebenmaass zwischen den Werden¬
den , den Lebenden und den Sterbenden 1. Die
beyden Geschlechter stehn in demjenigen un¬
wandelbaren Verhältnis gegen einander , wel¬
ches die Erhaltung , das Bedürfniss der Mensch¬
heit und selbst die Anlage der Gesellschaft zur
Sittlichkeit erfordert 2 und
,
obschon insge¬
mein die Ehen aus ganz andern Beweggründen
als aus Rücksichten auf Naturzwecke abge-
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schlössen werden : so ist doch auch ihre Menge

und Beschaffenheit gegen die Bevölkerung
der Länder in einem beynahe unbeweglichen
Gleichgewicht z. Wenn man demnach diese
Berechnung auch mehr in’s Detail verfolgt:
so findet es sich , dass nicht allein das Men¬
schengeschlecht im Ganzen , sondern in dem¬
selben jedes besondere Alter dem Tode jähr¬
lich seinen angemessenen Tribut abbezahlt 4.
Dass man für jeden Zeitpunkt bestimmen kann,

der wie vielste von einer gegebenen Summe
überleben oder sterben wird 5. Man kann mit¬
hin auch aus dem Durchschnitt der Sterbenden
in einem Land die sämtliche Bevölkerung , die
Anzahl der Menschen von jedem Geschlecht
und Alter , die Menge der Ehen und Geburten,
so wie das diesem Lande eigene Mittelalter
. herausbringen 6. Ueberall wo eine gewisse
Anzahl Menschen sich beysammen findet , da
lässt sich für jeden mit Wahrscheinlichkeit an¬
geben , wie lang er noch zu leben hoffen dürfe,
wenn er zu sterben fürchten müsse 7. Diese
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in so manchen Rücksichten merkwürdige
Arithmetik hat aber besonders ein grosses phi¬
losophisches und religiöses Interesse: sie sollte,

scheint es , den entschlossensten Ungläubigen
von der Wahrheit überzeugen , dass in der
grossen Verkettung der Dinge der Zufall selbst

nicht Zufall ist , und dass eine ewige Weis¬
heit so gar über die regellosesten Begegnisse
der Menschheit wacht.

i . Diese Materie ist zu einer ausführlichenBehandlung
zu weitläufig. Es ist für meine Absicht genug, sie aus
ihren allgemeinsten Gesichtspunktenberührt zu haben.
Werke
Verhältnise

Das übrige wird der Leser in dem Siissmilchischen

nachzulesen die Mühe nehmen. Ueber

das

der Sterbenden zu den Lebenden s. B. i . Cap. z. und
über das der Geburten zu den Lebenden und Sterben¬
den Cap, 5. 6.

2. Ueber das Verhältnise der Geschlechter Cap. ri.
3. Ueber das Verhältnise der Ehen zur ganzen Bevöl¬
kerung Cap. 4.
4. Cap. 22. §. 464.
5- Ibid. §. 472.
6. Ibid. §. 466. 467. 473. 473. 475.
7. Ibid. §. 473. 47?.
124;

f
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124.
Anwendung derselben auf das Menschengesddecht.

Dieses auf das Menschengeschlecht über¬
haupt angewendet , ergiebt sich für dasselbe
auf eine unläugbare Weise die Bestimmung,
dass es sich nach und nach über der ganzen
Erdfläche , so weit sie bewohnbar ist , oder
werden kann , verbreiten , sich da so lang ver¬
vielfältigen solle , bis die gesamte Menschen¬
menge mit dem Raum und den Producten des
ihr angewiesenen Planeten im Verhältnisse
seyn wird . So darf mithin die Menschheit
hoffen , dereinst , als das edelste Geschlecht,
so viele vernünftige und glückliche Wesen in

ihrem Schoosse zu zählen und zu nähren , als
nach der ändern Natureinrichtung möglich ist;
als das königliche Geschlecht , die Gesetze ih¬
rer Herrschaft bis an die äussersten Grenzen
der irdischen Schöpfung zu erweitern ; sich als
ein einziges Geschlecht überall zu klimatisiren,
k überall

sich zu verbinden

, die Hervorbringun-

T

i.
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gen aller Gegenden für jede Gegend , die Er¬
findungen aller Menschen für jeden Menschen
beglückend zu machen i . Das aber ist freylich
ein weitgestecktes Ziel , dem unser Geschlecht
aus einem einzigen Menschenpaar entstanden
sich nur in langsamen Jahrtausenden

und

unter beynahe uniibersteigbaren Hindernilsen
unmerklich

nähert .

Gegenwärtig

ist die

Menschheit noch weit von dieser Bestimmung
entfernt . Denn wenn man die ganze Anzahl
aller Lebenden auch über tausend Millionen
schätzt : so ist sie gleichwohl das noch lange
nicht , was sie nach Maassgabe des Umfangs
und der Beschaffenheit der Erdfläche seyn
könnte , und werden wird 2. Nichts desto we¬
niger ist es für jeden aufmerksamen Beobachter
anschaulich genug , dass die Menschenfamilie
im Emporstreben begriffen ist. "Wollte man
also derselben im Ganzen betrachtet ein Leben,
wie dem einzelnen Menschen andichten , und
'dasselbe, wie dieses , in eine Epoche der Auf’und Abnahme eintheilen : so musste man ws-

s
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•nigitens gettehn , dass sie sich noch kaum über
die Kinderjahre erhoben habe , und erst noch
im Frühling ihres Daseyns befinde. O das ist
ein eiteler , melancholischer Traum , der in
dieser frohen ßliithezeit der Menschheit all be¬
reits ein trauriges Hinwelken , ein unmächtiges Hinschwinden bemerken will . Wir kön¬
nen wenigstens in den Jahrbüchern der Erde
keine Abnahme ihrer Kräfte , keine Entvölke¬
rung ihrer Söhne , keine Zufammenverfchwörung der absterbenden Natur mit den Sitten
und Einrichtungen der Menschheit zu ihrem
nahen Untergang entdecken . Im Gegentheil,
wenn wir das , was war und ist, auf der Waage
eines richtigen Urtheils prüfen , und aus der
Analogie des Vergangenen und Gegenwärti¬
gen auf die Zukunft fchliessen : so wagen wir
es , unserm Geschlecht immer schönere Tage
zu verkündigen . Es gewinnt doch unläugbar
im Ganzen mit jedem Jahrhundert ; Colonien ,
Wissenschaften und Künste blühen , wo vor
Kurzem noch elende Horden in unwirthbaren

T 2
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Wüsten herumtrieben; die Erde ist nun ganz
umreiset und die Bande eines vielfältigen Ver¬
kehrs sind von einem Pole zum andern ange¬
knüpft z.

I. Dass ilie Menschheit bestimmt sey, endlich die ganze
Erde zu bewohnen , wird schwerlich jemand bezweifeln
wollen. Dazu sind offenbar die Schicksale derselben von
der Vorsehung angelegt; dazu trägt der Mensch die ihm
eigenthümliche Anlage zu einer allgemeinen Vcrbreitsamheit in seiner physischen Constitution. s. unten Hauptst. J.
§. 117. Zu dieser Bestimmung ist er als das edelste Ge¬
schöpf , als der oberste Endzweck der Erdschöpfung be¬
rechtigt. s. SiisSMiLCH
, a. W . Einleitung. Es ist also
nicht bloss ein Traum einer exccntrircnden Phantasie,
sondern ein Gedanke, der auf den Gang der Weltrcgierung und die Würde der menschlichen Natur gegründet
ist , dass die Menschheit dereinst als eine einzelne Fa¬

milie , und als ein grosser einziger Staat die ganze Erde
bewohnen, dass die Erde für sie und sie für die Erde
dereinst alles seyn werde, was sie sich wechselweise seyn

können, s. Memoircs für la Population. Londres 17öS- J.
A. Philippi , der •vergröfserte Staut. Berlin 1771. Und
sollte nicht dieser offenbare Zweck der Vorsicht auch als
eine Regel der wahren Staatsklugheit angesehn werden?
„ Der letzte Endzweck aller vernünftigen Politik ist,

,, aus einer gegebenen Fläche des Erdbodens die grösste
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„ mögliche Anzahl glücklicher Einwohner hervorzubrin„ gen. Die Reichthümer , die Macht und der Ruhm der
„ Nationen, alles , was die Geschichte in ihren Denk„ mälern verherrlichet , und was die Bewunderung und
„ Lobpreisung der Menschen fast allein auf sich zieht,
,, hat sonst keinen Werth , als insofern es zu jenem End, , zweck etwas beyträgt. Ist es demselben hinderlich,
,, so ist es ein Uebel, und ein desto grösseres, je grösser
„ der Glanz ist , welcher es umgiebt.” Pavley ’S Grund¬
sätze der Mord und Politik} übersetzt von Garve . B. s.

s. 36S. Leipzig 1787.
s. Unter den sehr abweichenden Berechnungen der
Erdfläche kann man folgende als die wahrscheinlichste
annehmen :
Europa , der $4teThcil der Erdfläche 171834 geogr. Qua641093 dratm.
.
Asia, der i4te Theil
531638
.
Afrika, der I7te Theil .
572110
.
Amerika, der i6teTheil .
. 143000
.
.
.
Neuholland
, in dessen klei¬
Förster , Neuholland
nen Schriften, s. 241, schätzt dasselbe
162000 geogr. Quadratmeilen.
Die übrigen

Inseln , u. s. w.

.

locoooo
305967 ?-

B. 2. s. 422. Bode , Anlei¬
tung zur allgemeinen Kenntniß der Erdkugel, s. 219. Berlin
17S6. Nun schätzt Ricxiolus die ganze Summe aller
Lebenden gleich 1000 Millionen , SüSSMlLCH, C. so,

Vergl. KlügelS

Encyclopädie.
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gleich ioSo Millionen. Wenn man nun bedenkt, , dass

6cco Menschen auf einer Quadratmeile leben können:
wird man sich bald überzeugen, wie weit das Men¬
schengeschlecht noch in Rücksicht der Bevölkerung vorn
Ziel seiner EelKmmung zurück ist. Das ist so wahr , dass
wenn alle Menschen, die je gelebt haben , noch gegen¬
wärtig beysammen lebten : so würde für einen jeden ein
Raum von mehr als ioooo Quadratschuhen übrig seyn.

so

Z. Wieviele Vorurtheile hat der Menschenfreund nicht
zu bekämpfen , wenn er es einmal wagt , aus feinen
Prämissen die erfreulichen Schlüsse für die Zukunft zu
ziehen. Ein Detail von Begebenheiten, worin kein mittclmässiger Kopf das Allgemeine zu sehn vermag; gegen¬

wärtige individuelle Eindrücke, die man zu Resultaten
erhebt ; Misstranen in die Absichten oder in den Einfluss
der Vorsehung; Geringschätzung des Zeitalters , in wel¬
chem man lebt , verbunden mit einer oft blinden, oft
unwissenden Verehrung des Alterthums, diefs sind die
Nebel, welche so vielen Augen die hellere Aussieht in die
Zukunft trüben oder rauben.” The humour of blaming
„ the prescnt, ” sagt Hume sehr wahr , „ and admiring
,, the past, is strongly rooted. in human nature , and
,, has an influcnee even of persons indued with the pro,, foundest judgement and most extensive Learning. ”
Gehört nicht auch FÖRSTER in folgender Stelle in diese
Klasse? „ Nun es ist zwar unläugbar , dass die ganze Bc„ völktrung der Erde merkwürdige Folgen und wich,, tige Veränderungen im System des allgemeinen Zusam-
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„ menhangs' nach sich ziehn müsse. Uml wer rang der pro„ phetischen Begeisterung, oder jener ihr nacheifernden
,, Kunst im magischen Kreise der Dialektik die Zukunft
,, zu enträthseln , das Vorrecht streitig machen, so gar
„ die Art dieses Einflusses voraus zu verkündigen? Allein
„ für den kaltblütigen Forscher, der die Erfahrung be„ fragt , ist es allerdings noch etwas befremdend, dass
„ ihn die Begebenheiten der Vergangenheit zu diesen
„ Vorhcrbestimnuingcnnicht zu berechtigen scheinen.”
CoOK, der Entdecker, s . 213. ff. Wir werden uns also
nicht wundern , wenn hier einer unsern Erdball nach
und nach verfallen und absterben zu sehn glaubt , alldie¬
weil er sich für den unpartiieyischen Naturforscher in
einem Stande der sichtbar fortrückenden Vollkommen¬
heit befindet, s. Delop.mEl , lagrande fTriode cu le re¬
tour de Page d' or. Paris 1790. wo der Verfasser freylich
dieuncrweisliche Hypothese voraussetzt, dass die Eklip¬
tik veränderlich sey, und dereinst mit dem Aequator
einen Kreis ausmachen werde. s. auch über die Ferfeclibilität der Menschheit uns der aümdhligen Verbesserung der
Erde. In Höpfners Magazin für die Natnrk. Hclvetims.
B. 3. Zürich 178S- Wenn dort ein anderer eine fortge¬
hende Erschöpfung der Zeugungskräfte und der beleben¬

den Energie in der menschlichen Natur entdeckt ; ein
a posteriori widerlegt ist,
Irrthum , der von SiiSSMILCH
und gegen welchen sich auch Hume , Ejsny of the Pofulonsnejsof untient mtions, s. Ejfays, T . 2. p. 411. London
1764, erklärt hat. Wenn ein dritter grade die Verbelle-
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rnng unserer häuslichen und öffentlichen Sitten u. s. w.
als eine Ursache der Entvölkerung

anführt , s. Vossius,

Varia: ohserv. MONTESQUIEU
, Esprit

des

loix. 1. 23. eh. 17.

)

sq . WALLACE , Dijf . hiß . & politique für lu popidution des

anciens tews; traduit de l’anglois. Amst. 1769. Doch da

der Raum hier für einen so weitschichtigen Gegenstand
zu enge ist : so begnüge ich mich noch folgende Stelle
herzusetzen , die in wenigen Worten vieles sagt, was
zu meinem Zwecke gehört. „ Durch die natürliche
„ Fruchtbarkeit , welche die Natur der menschlichen,
„ so wie jeder andern Gattung lebender Geschöpfe ver„ liehen hat , hat sie für eine Vervielfältigungderselben
,, gesorgt, die keine bestimmte Grenzen hat. Aus einem
,, einzigen Paar ist das Menschengeschlechtzu seiner
,, jetzigen Grosse erwachsen. Der Kinder, welche in
„ einer zeitigen Ehe erzeugt werden, sind, nach dem
„ gewöhnlichen Gesetze der Fortpflanzung , mehrere ,
,, als bloss zur Wicderersetzung der Eltern nöthig find.
5, In Ländern und unter Umständen, wo Menschen sich
„ mit Leichtigkeit nähren können , vermehrt sich die
„ Volksanzahl in 20 Jahren auf’s doppelte. Der Verlorst
„ an Menschen, der durch Krieg, Erdbeben, Hungcrs,, noth und ansteckende Seuchen verursacht wird , ist
„ gewöhnlicher Weise in kurzem wieder ersetzt. Alle
„ diese Erfahrungen beweisen hinlänglich , wie sehr die
„ Natur bey der menschlichen Gattung auf eine Ver-

^

„ mchrung ihrer Anzahl arbeitet.” Payley , a. 0. s. 370.
ff. Was die betrift , welche in der Geschichte der Staa¬

^

ten und des Menschengeschlechts grade wie im Leben des
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einzeln Menschen einen Ursprung, verschiedene Alter
und einen natürlichen Untergang zu bemerken glauben;
so müssen wir sie doch erinnern , dass sie aus dieser alle- .
gotischen Vorstellungsart ja nicht Schlüsse aus die Wirk¬
lichkeit ziehn. Freylich , wenn man bloss auf die Fort¬

schritte der Cultur , oder der äussern Schicksale Rücksicht
nimmt : so erscheinen daVeränderungen, welche mit dem
Wechsel des Alters des menschlichen Lebens Heimlich¬
keit haben. Betrachtet man aber die Menschheit in ihrer
physischen Constitution, da sie unaufhörlich erneuert und

verjüngt wird : so hat hier gar kein Altwerden, keine
Abnahme, kein Tod statt. Was Cicero beym AuguSTINUS, dc C. D. 1. 22. c. 6. vorn Staat behauptet, das gilt
mit noch viel grösseren Recht , wenn vorn ganzen Ge¬
schlecht der Menschen die Rede ist : „ Civitatibus autem
,, mors ipsa peena est : qnrc videtur a poena singulos vin„ dicare. Debet enim constituta sie esse civitas, ut aeterna
,, sit. Itaqnc nullus interitus reipublica: est naturalis ,
„ ut hominis , in quo mors non modo necessaria est,
„ verum etiam optanda persiepe. Civitas autem cum tol,, litur , deletur , extinguitur , simile est quodam modo,
„ ut magnis parva conferamus, ac si omnis hic mundus
Mintereat ac concidat.”

298 VI. Buch. 3-Hptst. Von den eigentl.
Drittes

Hauptstück.

Von den eigenthümlichen Vorzügen des
menschlichen Organism.

I2f.
Scheinbare Nachtheile der menschlichen in Vergleichuüg mit der thierischen Organisation.

Lasset uns aber endlich , wie dem Ziel un¬

serer Arbeit , also auch dem letzten Resultate,
welches sich aus der Anthropologie ergiebt ,
naher kommen : es ist die so erhebende , so
ehrenvolle Wahrheit , dass der Mensch auch
schon in Rücksicht seiner körperlichen Anla¬
gen alle andern Geschöpfe der Erde weit über¬
träft. Und sollte es wohl nöthig , sollte es schwer
seyn , den Sterblichen von seinem angestamm¬
ten hohem Adel zu überzeugen ? Ach , der
Undankbare , der Stolze ! alldieweil er oft
kaltsinnig über seine Menschenwürde weg¬
blickt und oft ein Gott zu seyn wähnt : so klagt
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er nicht selten die himmlische Weisheit an*
als wenn er neben dem Thier bevortheilt vor«
9 den

wäre 1. Wie liebreich , wie mütterlich*
so sagt er , hat die Natur für das Thier gesorget ? Es wird reifer geboren ; seine Erziehung
bedarf weniger Zeit , weniger Pflege. Sie selbst
hat es gegen äussere Verletzungen durch eine
schützende Bedeckung geschert , sie selbst hat
ihm Waffen geliehn , die es nach Beschaffen¬
heit der Umstände bald listig , bald fürchterlich
zu gebrauchen versteht . Bis auf welchen unglaublichen Grad sind nicht oft feine Sinne ge¬
schärft ? wie fest und frey von Zufällen ist
seine Gesundheit , wie vorsichtvoll ist für alle
seine Bedürfnisse gesorgt ? Ueberdiess wachet
ein wohlthätiger Instinkt , gleich einem guten
Genius , an seiner Seite , der es sicherer , als
keine Vernunft führt , warnt , spornt , in allen
seinen Begierden und Verrichtungen bestimmt.
Hingegen der Mensch , ach , wie stiefmütter¬

^

«

lich vernachlässigt , wie unbarmherzig verwahrloset ist er nicht neben dem Thier ! Nie-

$00 VI . Buch. 3- Hptst. Von den cigentl.
drig und elend ist seine Geburt und seine lange
unbehülfliche Kindheit von tausendfachen Ue¬

beln umringt . Von dem beynahe durchsichtigen Gewand einer zarten empfindlichen Haut

^

dürftig bedeckt , nackt , unbewafnet ist er je¬
dem schmerzhaften Eindruck , der Strenge der
Luft und des veränderlichen Himmels , mit
einem Worte , dem feindseligen Einflüsse aller
Elemente und der ganzen umringenden Natur
blossgegeben . Als ein Zögling der Erfahrung
soll er verlassen vorn leitenden Instinkt nur im

langen Irrthum das Nützliche vorn Schädlichen
unterscheiden und die schwere Kunst künfti¬
ger Klugheit in der Reue über das Vergan¬
gene üben lernen . Seine Sinne sind wie die
übrigen Anlagen für feine vielfältigen Bedürf¬
nisse zu sehr beschränkt , wofern es ihm nicht
gelingt , jene durch eigene Erfindungen zu
wafnen und diese durch eine mühevolle Ue¬
bung langsam zu erhöhn

z.

Zwar erhebet man

die Vernunft und Freyheit als göttliche Ge¬
schenke , die ihn für das alles schadlos machen

i
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können ; aber bedenkt man auch , wie misslich
diese Geschenke in so schwachen Händen sind?
Zuletzt scheinen sie ihm nur gegeben , um
seine Bedürfnisse zahlreicher , sein Leben kum¬
mervoller , seinen Tod durch die Aussicht in
eine ungewisse Zukunft bitterer zu machen.
So jammert der arme Sterbliche , erfinderisch
und beredt im Tadel gegen die höhere Weis¬
heit , sinnreich sich selbst zu quälen und zu
kurzsichtig um einzusehn , dass der oberste le¬
gieret seiner Bedürfnisse nicht weniger gütig
in dem war , was er ihm versagte , als in dem,
was er ihm wirklich bescheret hat 3.

1. Es hat nie an Gelehrtengefehlt , welche , vermuth¬
lich um ilen Stolz der Menschen zu dämpfen , ihre Ver¬
wandtschaft mit den Thieren in ein treffendes Licht zu
stellen gesucht, und auch wohl bisweilen über die Gren¬
zen der Wahrheit übertrieben haben. Diese Aehnlichkeit

mag nun so gross seyn, als sie immer will : so erhellt
aus der allgemeinen Uebersicht der organisirten Wesen
überhaupt , und aus allen Lehren der Anthropologiein’s
besondere, dass der Mensch nicht allein zu der vollkom¬
mensten Thiergattnng gehöre , sondern dass er auch von
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Seite des Körpers durch wesentliche Charaktere über
alle Thiere erhaben sey. Linne scheint dieses zu lang-

neu , so oft er den Menschen mit gewissen Affenarten in
eine Classe wirft. s. Einl. 19
§. . und vergl. Amanitates
acad. Vol. 6. Anthropomorphiu. p . 76. fq. Fauna Snecica,
Praifatione. Sulzer , moral. Betrachtungen, s . fj. Wir
können aber dem grossen Ansehn dieses Mannes die tie¬
fern Untersuchungen eines Camper , Blumenbach,
Sümmeking , u. a. entgegensetzen. Aber auch in Anse¬
hung derSeelenfähigkeiten wollen einige die Grenzlinie
zwischen den Menschen und Affen beynahe gänzlich
durchstreichen. Condillac , Tratte des Aninmux. Amst.
1766. Segniz vermuthet , dass ohne das Sprachvennögen der Mensch nichts vor den Thieren voraushaben
würde , und Hermann geht in seiner ausführlichen
Vergleichung zwischen Menschen und Thieren so weit,
dass er die unvollkommenstenvon jenen unter die voll¬
kommensten von diesen herabzusetzen scheint. Er fängt
seine Beschreibung also an : „ Sane non potest non fu-

„
5,
„
5,
„

perbum animal homo suam cum rcliquis animantibus

affinitatemadgnoscere, ut quameunque demum mixte
ejus naturx partem spectes, reperias qme poslint elatos
ejus fpiritus reprimere, & quam propinquus fit brutis
animantibus docere. ” Tubula uffinitutum unhnaliunt.

Cap. 2. p. 38. Allein man mag über die Nachahmungskunft und Geschicklichkeit des Affen sagen, was man
will : so bleibt es doch bey Buffon ’S witziger Entschei¬
dung : „ Cependant ies singes fönt tont au plus des gens
a talens que nous prenons pour des gens d’esprit»
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„ quoiqu’ils aient l’art de nous imiter, ils n’en sollt pas
,, moins de la nature des betes , qui toutes ont plus
„ ou moins le talcnt de l’imitation.” Oeuvres completes.
T . p. 362.
2. Zwar kann lind muss man zugeben, dass die Thiere
in einigen Rücksichten bester als die Menschen bedacht
zu seyn scheinen ; aber nur scheinen, denn wenn die
Natur umständlicher für das Thier gesorget: so hat sie
dafür dem Menschen Fähigkeiten gegeben, die eben diese
Vormundschaft überflüssig machen, x , In Ansehung der
hiilfloscrn Geburt und langsamern Entwicklung , s. oben
§. 109. 2 , Wir gestehu auch, dass der Mensch unbe¬
deckt und unbewafnet ist. Denn ob er sich gleich der
Zahne auch bisweilen zu feiner Vertheidigung bedient,
so sind sie doch keine Waffen. „ Deutes aiquales inagis,
,, rotundiores & uno verbo ita constructi, 11t primo obtutu
„ pateat , homini maxime ad vistum mandendum, quo„ dammodo ctiam ad loquelam, minime autem armorum
„ loco eos datos esse.” Blumenbach , Je gen, bum. vurietute. p , 28. & EUSTACHIUS
, Je Jentibus, quem is citat.
Und obgleich feine Nagel zu einer beträchtlichen Länge
wachsen: so kann ich doch weder die einen noch die
andern mit Haleeb . und Herder für eigentliche Waffen

erklären : vielmehr unterschreibeich , was Cicero sagt:
„ Homo non ut a matre , sed ut a noverea natura editus
„ 'est in vitam, corpore umso, L fragili & infirmo: ani„ mo autem anxio ad molestias, humili ad timores, molli
n ad labores , prono ad libidines; in quo tarnen inest
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„ tanquam obrutus quidam divinus ignis ingenii & men,, tis.” Dc Rcpublica. 1. z. Eben dieser Funke der gött¬
lichen Vernunft ersetzte ihm diesen MangcFhinlänglich.
Wenn man den cultivirtcn Menschen gesehn hat , wie
er gekleidet ist, wie er wohnt , wie er sich hinter Fe¬
stungen zu vertheidigen weiss: so mag man entscheiden,
oh nicht seine Vernunft die sicherste und mächtigste Waffenriistung sey. Der Mensch war bestimmt, gleich einer
unbewafneten Oberkeit über lauter bewafnete Völker
zu herrschen. 3 , Es ist wahr , die Thiere übertreffen uns
in Rücksicht gewisser Sinne : indess fehlt es nicht an
Beyspielen einzelner Menschen und ganzer Völker , wel¬
che entweder einige oder alle Sinne in einem sehr hohen

Grade besitzen, s. Halleb .,

Eiern.

T . ; . p. 179. Fer-

NETTI , Recberches. SöMMERING, •vorn Unterschied des

s. rg . Buffon , T . ; . p. 282. Die Athcnienser
übertrafen alle Völker an Schärfe des Gesichts und Grösse

Negers,

des Auges. De Pauw , Recherches philosophiqucs für Iei
Grecs. T . 1. p. 109. Zu dem hat das menschliche Em¬
pfindungsvermögeneine ungleich grössere Sphäre , und
ist nicht bloss auf einseitige Bedürfnisse concentrirt ; es
ist einer grössern Feinheit und Cultur fähig. Freylich,
das menschliche Aug z. B. ist weder mikroskopisch, wie
das der Fliege , noch teleskopisch, wie das des Adlers:
keines von beyden würde sich für feine gegenwärtige
Lage schicken4 aber er kann ihm , wenn’s feine augen¬
blickliche Absicht erfordert, durch Kunst jene und diese
Vollkommenheit verschaffen, vergl. Stees,

a . W - B. 2.
§. 6».
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! §. 60. 4 , Auch die Gesundheit des Menschen ist hinfäl¬
liger. „ La sante de l’hommc ( sagtßUFFON) cstmoins
„ ferme & plus chancelante que ceile d'aucun des ani„ nunx , il est malade plus souvent & plus long-tems,
„ ilperit ä tout äge , au lieu que les animaux semblent
„ parcourird’unpas egal & Fermel’espace de la vie.” 1. c.
p. 304. Allein seiner Gebrechlichkeitenungeachtet lebt
er im Ganzen länger , als alle andere Thiere ; und feine
Krankheiten müssen mehr auf die Rechnung seiner phy¬
sischen und moralischen Unmässigkeit, als seiner natür¬
lichen Constitution geschrieben werden. 5, Was endlich
die Instinktlosigkeit betritt : so wollen wir dieselbe der

)

S

Natur eben so wenig als eine Nachlässigkeit vorrücken,
so wenig wir es einer Mutter verübeln , wenn sie den
herangewachsenen Knaben zu gängeln aufhört und seineu eigenen Kräften überlässt. Wir finden, indem wir
die Thierclaflen unter einander vergleichen, dass' selbst
schon bey ihnen der Instinkt im Vcrhältniss ihrer stei¬
genden Scelenfähigkeitenabnimmt. „ Unter der ersten
,, vorzüglichsten Glaste des Thierreichs , der Säugenden,
„ trift man, im Vergleich mit den übrigen, die aller5, schlechtesten Künstler und Arbeiter. Warum ? eben
„ deswegen, weil ihr Instinkt weit schwächer als bey
,, den übrigen ist ; weil sie grössern Verstand besitzen,
„ der aber nicht vollkommen genug ist , um andere als
„ höchst mangelhafte und rohe Arbeiten verfertigen zu
„ können.” Segnitz , a. W . f. 21. Mit einem Worte,
die Mangel, welche der Mensch seiner eigenen Natur

u
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vorwirft , sind bloss scheinbar, und zeugen, so bald sie
naher beleuchtet Werden, von ihrer grossem Vortreff¬
lich keit.
Z. Endlich wollen wir auch zugeben, dass Vernunft
und Freyheit sehr missliche Geschenke der Vorsehung
sind; man muss aber die Bemerkung nicht vergessen,
dass sie desto wohlthätiger werden , je einen bessern Ge¬
brauch der Sterbliche von denselben nach und nach zu

machen lernt. Es sey also weit von uns entfernt , mit
Rousseau den Schluss zu machen, dass es besser wäre,
diese himmlische Gaben wegzuwerfen, in die Wälder
und zu den Wilden zurückzukehren. 0 nein , der
Mensch ist gut ; er ist edler als das Thier ; er ist mit
allen seinen Mangeln , was er auf der gegenwärtigen
Stusse seines unbegrenzten Daseyns seyn soll.
Thon say not man’s imperfect, Hcav’n in fault;
Say rather , man’s as perlest as he ought;
Ilis befug nteasur’d to bis state and Placc,
His time a momeut and a point bis space.
Pope.
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126.
Grösse und

Stärke des Menschen.

Unter die Vorzüge , die der Mensch seiner
Organisation verdankt , kann man gleich seine
eigenthümliche

Leibesgtösse

zählen. Zwar sollte

man denken , dass er , der König der übrigen
Geschöpfe , sie alle durch einen Ehrfurchtge¬
bietenden majestätischen Wuchs übertreffen
werde ; allein so gross er verglichen mit den
geringern Thiergattungen scheinen mag : so
klein ist er neben die grossem Arten hinge¬
stellt . Denn , die nicht sehr beträchtlichen
Abweichungen auf beyden Seiten abgerechnet,
kömmt zwischen den grössten und kleinsten
Thieren eine Mittelgrösse heraus , welche man
als den Maassstab der menschlichen Statur im
Allgemeinen ansehen kann 1. Es scheint auch
nicht , dass derselbe lehr veränderlich sey.
Unter dem ungünstigen Einfluss des Polarhim¬
mels bleibt freylich der Mensch , gleich allen
übrigen Erdprodukten im Wachsthum zurück-:
U 2
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sonst aber erreicht er beynahe überall diese Mit¬

telgrösse , und die Verschiedenheiten , -welche
Cultur und Lebensart in dieser Rücksicht ver¬
ursachen , sind weder fortdauernd noch ein¬
greifend , sondern vorübergehend und unbe¬
dieses Grössen Verhältnis«
deutend 2. Durch
also sieht der Mensch sich gleichsam in dem
Mittelpunkt der organisirten Schöpfung ge¬
stellt , von wo er seinen Wirkungskreis in
gleichem Maasse über grössere und kleinere
Gegenstände ausdehnen , wo er die Vortheile
von beyden in sich vereinigen kann j . Dass
diess der günstigste Standpunkt sey , wo die
meisten Fähigkeiten mit den feinsten Anlagen
zusammentreffen , lässt sieh schon einigermas.
sen aus der zwar nicht unausgenommenen
Analogie schliesset!, vermöge welcher die thie¬
rische Vollkommenheit abnimmt , so wie sich
die Thiere selbst von jener glücklichen Mit¬
tellinie entfernen , es sey nun , dass sie über
dieselbe emporragen , oder unter ihr zurück¬
bleiben. Also wies der Schöpfer seinem Lieb-
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Jing gerade diese Grosse an , die , wie man
nicht zweifeln darf, neben dem noch nach
weiter aussehenden Verhältnißen gegen den
ganzen Erdball und weiterhin gegen das ganze
Planetensystem berechnet worden ist, weil in
derselben die feinsten Anlagen mit der mög¬
lichsten Dauerhaftigkeit und physischen Starke
vereint werden konnten.

I . Es findet sich in dem neuen Götting. Hist. Magazin,
B. 1. St.,4. Abh. 7. s. 697. eine Abhandlung über die Ver¬
schiedenheit der körperlichen Grösse verschiedenerVölker, wo¬
von das Resultat ist: „ Dass sich unter den verschiedenen
„ Raccn von weißen Menschen viel mehr grosse Völker
,, fanden und noch finden, als unter den dunUelfarbi„ gen : dass wiederum unter den weißen Menschen im.
„ Durchschnitt die Nichtslawischen Nationen Europens
„ grösser find , als die Slawischen und als die Morgen,, kindischen Völker: dass die alten Germanier und deren
„ Bruder grösser waren , als ihre Nachkommen, und
„ dass die Germanischen Völker um desto grösser waren,
„ je weiter sie gegen Norden wohnten : dass also ein
„ Zustand der Barbarey der körperlichen Entwicklung
,, der weißen Nationen vortheilhafter ist als .ein Zu,, stand von Cultur , und Kalte vortheilhafter als Warnte

ü 3
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„ oder Hitze.” Es crgiebt sich ferner daraus, dass der
Abstand zwischen den grössten und kleinsten Völkern in
Asia und Amerika beträchtlicher als in Europa , am un¬
beträchtlichsten in Afrika ist. Allein der Verfasser hat
vergessen, die Mittelgrössc für jeden Welttheil zu be¬
stimmen. So viel ich fchliefsen kann , ist sie fiir alle
Welttheile ziemlich dieselbe und übersteigt das Maafs
von fünf Fuss nur um einige wenige Zolle.

2. Man vermuthet ziemlich durchgängig, dass die Leibcsgrössc und Stärke der Menschen in einer Art der Ab¬
nahme begriffen sey. Insbesondere scheint dieses sich in
Ansehung der Deutschen zu bestätigen. Nach Zimmer-

'

MANNS Berechnung mussten die alten Germanier ihre
gegenwärtigeNachkommen wenigstens um einen halben
Fuss übertreffen haben. Geogr. Geschichte des Menschen.
Meiners , der das auch zu glauben scheint, sucht aber
dabey mit Recht dem Schluss auszuweichen, den mau
daraus auf eine allmählige Verschlimmerung des Men¬
schengeschlechts ziehen könnte. Die Stelle verdient
hier angeführt zu werden. „ Der Mensch braucht, um
„ seine ganze Bestimmung zu erfüllen , nicht ausserorj, deutlich gross, sondern gesund, thätig und gebildet
„ von Geist und Herz zu seyn ; und eben so haben
„ ganze Staaten, um mächtig und glücklich zu wer„ den , nicht sowohl körperlich grosse, als betriebsame,
„ muthige, aufgeklärte und gut gesittete Bürger vonnüti.en. — Massige Grösse und Stärke , von Kunst
„ und Wissenschaft geleitet , richten unendlich mehr
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aus , als Riesengrösse und Ricfenstärke, die der Hülfe
der Kunst entbehren. —Wir haben also gar keine
Ursache, unsere Vorfahren um ihre ausserordentlichc
Grösse zu heneiden, indem uns das*, was uns von
dieser Seite in Verglcichung mit ihnen abgeht , aus
„ andern Seiten tausendfältig ersetzt worden ist; und
„ Deutschland ist jetzt nicht bloss reicher und aufge„ klarier , sondern auch mächtiger und unübcrwindli„ eher, als es in allen vorhergehenden Jahrhunderten
,, war.” a. o. s. 709. ff. Doch wir haben viele Gründe,
die Nachrichten der Alten von der Grösse der Deutschen
für übertrieben zu halten , und zu glauben , dass die

„
„
,,
,,
5,

gewinnende Cultur den Körpenvuchs nicht niedrigt,
sondern verschönert> veredelt. Dass das bey uns Schwei¬
zern , die wir doch auch Germanier sind, eintreffe, ge¬
traue ich nur aus der Verglcichung der noch vorhandenen
Waffenrüstungen mit der gegenwärtigen Körperbildung
zu versichern. „ Et tarnen nie retinet s schreibt Haller)
,, certum indicium armorum , calsidum& thoracum fer„ reorum, quos benc miiltos ab atavis nostris conserva„ tos habenuis. li enim ita non sunt procerioris gentis,
,, ut raro nostric ftatura: sufsiciant. Lahores puto , qui„ bus boni illi atavi se exercuerunt , non siverunt cos
„ penitus candem staturamattingerc.” Elmt. 1. 30. §. 17.
3.

Der Mensch ist also durch seine Grösse in den

glück¬

lichsten Standpunkt gegen die ganze übrige Schöpfung

gestellt:
Plac’d on thls Isthmus of a middlc statc.

U 4
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Wie unschicklich für ihn beydes, eine beträchtlichere
oder geringere Leibesgrösse gewesen seyn würde , unter¬
sucht der Verfasser des Aufsatzes, über die ■ucrhältmssmeisige Grbssedcs Menschen, in Engels Philosoph. ]!,, i.
• s. 57- 64. Leipzig 1775. Ueberdiel's berechtigt auch schon
einigermassendie Analogie zu dem Schlüsse, dass bey
dieser Grösse auch die edelsten Fähigkeiten und mannig¬
fachsten Gefchieklichkeitenmit den grössten physischen
Kräften zusammenfliessenund vereinbart werden kön¬
nen. Von den letztem wird alsobald die Rede seyn; in
Ansehung der erstem drückt sich Segnitz also aus:
,, Die Leibesgröße ist nur ein unsicherer Maassstab zur
„ Bestimmung der geistigen Vollkommenheiten; ■aber
35 so viel wenigstens wird am öftersten bemerkt : über3, massige Grösse und zu geringe Kleinheit deuten selten
33 auf grosse Geistesgaben
. Mittlere Grösse ist eine Ei33 genschaft der meisten vollkommnern Thiere . Der
33 kluge Elephant scheint eine Ausnahme von der Regel
33 zu seyn , wiewohl er unter die Thiere der grössten
33 Art noch nicht im Allgemeinen gehört. Das ihm an
33 Grösse zunächst stehende Nashorn , das Nilpferd, der
33 Manati , der wilde Stier kommen mit ihm in keinen
33 Vergleich. Die ganz kleinen Mäusearten sind verglci-

33

chungsweise Seelenloser als die etwas grossem Arten.
Beyden Vögeln scheint übermässige Grösse mit Phimpheit , wie bcy’m Strauss, bey’mCasuar, bey’inDrontvogel fast durchaus Dummheit und Scelenschwäche

33

zu verkündigen. Unter die klügsten und gelehrigsten

33

gehören ohne Zweifel die aus der zweyten Classe,

33
33
33
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„ besonders der Papagay nebst einigen andern Geschlech„ tcvn der Singvogel; so auch einige Raubvogelarten.”
angef. Werke . s. 42.
4. In wie einem hohen Grad aber mit jenen feinen
geistigen Anlagen auch physische Kraft in der Mittel¬
größe vereinbart werden könne , das beweiset nichts so
klar , als eben die aulserc» deutliche Körperstarke des
Menschen. Wir wollen uns , um nichts zu übertreiben,
hier nicht auf die oben §. 27. gemachte Bemerkung be¬
rufen , dass sich die Summe aller Muskelkräfte im Men¬
schen schlechterdings nicht berechnen lässt, denn das
gilt auch noch von den Thieren ; eben so wenig wollen
Wir den Menschen in Ansehung seiner quantitativen
Kraft neben die grossem Thiere hinstellen; das aber ge¬
trauen wir uns zu behaupten , dass er an extensiver Kraft
lind Ausdaurung ohne Ausnahme alle Thiere übertrifft
Von der möglichen Dauer seines Lebens ist im vorherge¬
henden Hauptstück die Rede gewesen : von seiner Verbreitsamkeit , d. i. der Fähigkeit unter jedem gegebenen
Grad der Hitze und Kälte und von jeder Nahrung zu
leben , soll im folgenden §. gehandelt werden. Aber
auch ohne jene Rücksichten, wie gross ist nicht feine
Stärke ! Er verdankt dieselbe zum Theil seiner aufrech¬

ten Stellung. Beym vierfiissigen Thier liegt der Riickgrad ungefehr horizontal , so dass jede tast , die es tra¬
gen muss, unter einem rechten Winkel gegen die Kraft
wirkt , welche die Wirbel unter einander verbindet.
Beym Menschen hergegen gravitirt sie perpendicular,

r
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in eben der Richtung, in welcher die Verkehren der
Rückensäule auf einander liegen. Dadurch werden zuin
Theil die LeUanntcn Beyspiele von ausnehmend starken
Menschen, von Lastträgern, Läufern , Lnftspringern,
11. dgl. begreiflich. Man hat ein Expeiimcnt gemacht,
also

vermöge dessen eine Last von zwanzig Centnern verhältnissmässig auf die verschiedenen Muskeln des menschli¬
chen Körpers ausgetheilt wird , und ein Mann trug die¬
ses ungeheure Gewicht ohne sonderliche Beschwerung
von der Stelle. Buffon . 4. z>
- e. Der Erfinder dieses Ver¬

suchs, Desaguliers hat noch durch einen andern gc1zeigt , dass ein Mann durch die blosse Entgcgenstemrnung seines Körpers der vereinigten äussersten Anstren¬
gung zweyer starker Pferde Einhalt zu thun vermag, s.
Phyjico- mechanicalLeciures.
1. 8- ir . Lond. 1717. Gleich¬
wohl beweisen jene Beyspiele noch unendlich mehr,
da der Mensch mitten im fürchterlichen Sturm aller
physischen und moralischen Ungewitter unerscluittert
aushalt. Die neueste Geschichte hat uns in Trenck und
Lutude zwey dergleichen aufgestellt , die wirklich allen
Glauben übersteigen. Von dem erstem schreibt MeinkRS
in einem hieltet gehörenden Aufsatz: über die grosse Ver¬
schiedenheit der Biegsamkeit und Unbicgsmnkeit
, der Härte
und Weichheit der verschiedenen Stämme und Racen dir

Jlcnschen. In„
der ganzen alten und neuern Geschichte
5, habe ich keinen gefunden, der eine so unerschöpfliche
„ Kraft , und eine so unüberwindliche Natur gehabt
,, hätte , und 11. v. der Trcnck ist daher in meinen Augen
„ ein bewundernswürdigesBeyspiel, welche aufseror-

H
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,, dentliche und Fast allen Glauben übersteigende Kräfte
„ die Vorsehung in ein so zartes und zerbrechliches Ge,, schöpf, als der Mensch ist , legen kann. Es lässt sich
„ fast keine Art von Reschwerden und Drangsalen er,, denken , die er nicht i» ihren höchsten Graden mit
„ immer obsiegendem Muth ertragen hätte. Rein gender
„ langwieriger Hunger , unerträglicher Durst, immer
„ wiederkehrende, tödtendeVereitelungen der glänzend,, sten und vernünftigsten Hofnungen und Entwürfe,
„ himmelschreiende vieljährige Ungerechtigkeitenund
„ Chieanen der verächtlichsten Menschen , unaufhör,, liehe Verräthcreyen von Personen, denen er sich au„ vertraute — zahllose Todesgefahren, unter denen
„ einige dem standhaftesten Leser die Haare emporstei„ gen machen, stets misslungene Unternehmungen zu
,, feiner Bcfreyung, unter denen eine jede mehr Auf„ wand von Kräften , als viele der berühmtesten Bela„
„
,,
„
„

gerungen verlangte , der schimpflichste ungesundeste
Kerker und die niederdrückendsten Fesseln - - kurz
alles was der Mensch nur fürchten und dulden kann,

stürmte mit vereinten Kräften auf den wunderbaren
Mann los , ohne ihn zu überwältigen.” Gott. Hiß.
Mag. B . i . St. 2. s. ri ; . ff. Anm.

1
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127.
Verbreitsamkeit des Menschen.

Noch viel merkwürdiger und unzweiseL
barer als diese physische Starke ist die dem
Menschen eigenthümliche Verbrtitsamkeit, oder
die Anlage allmählig in jedes Klima einzuarten .Pflanzen und Thiere sind an einen gewissen
Himmelsstrich gebunden und inner die Gren¬
zen einer bestimmten Temperatur eingeschlos¬
sen. Der Mensch allein macht hier eine Aus¬
nahme > er allein lebt seiner feinen Haut und
der Zartheit seines Körperbaues ungeachtet
überall und selbst da , wohin sein treuerWächter und Begleiter , der Hund , ihm nicht mehr
zu folgen vermag 1. Er lebet in tiefen Ab¬
gründen und unterirdischen Wohnungen , aber.
auch auf hohen Gebirgen bis zur Schneegrenze
hin : so tief und so hoch , dass der Druck der
Luftsäule mit einer Verschiedenheit von der
ganzen Hälfte ihres Gewichts auf ihn wirkt 2.
Er lebt unter dem.sengenden Stral der im Zenit

1
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scheitelnden Sonne und im durchdringenden
Frost der Eiszone : nur die alleräussersten Strei¬
fen unserer Kugel , wo die ganze Naturkraft
in den ewigen Banden der Polarkälte gefangen
liegt , sind für ihn unzugangbär und unbewohn¬
bar z. Aber gleichwie er überall leben , so
kann er sich auch überall nähren . Es giebt im
ganzen Thier - und Pflanzenreich kein Produkt,
das er nicht in Nahrungsmittel verwandeln
könnte ; so gar Infekten und giftige Pflanzen
speiset er , und wenn die erftorbene Natur
weder Thiere noch Pflanzen zu erzeugen im
Stande ist : so vermag feine Verdauungskraft
selbst aus dem Mineralreich noch nährende
Säfte zu ziehn ; er umfchaffet den Boden , wor¬

auf er steht , in eine Mahlzeit für seinen Hun¬
ger 4. Aber wozu diese ausserordentliche Fä¬
higkeit im Menschen ? Ist man nicht gleichsam
zu dem Schlüsse gezwungen : er sey für die
Erde , die Erde sey für ihn geschaffen? Ja , die
Erde für den Menschen : sie ist seine Mutter,
seine Nährenn , sein Wohnsitz , sein Reich j.
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der Mensch für die Erde : ohne ihn würde sich

ihr öder , kalter , unfruchtbarer Körper zweck¬
los und in traurige Nebel gehüllt auf seiner
Bahn herumwälzen : nun aber der Mensch

?

zugleich mit der Natur zu den Zwecken des
Schöpfers zusammenwirkt , da er Wälder ausreutet , Moräste urbar macht , Wüsten in Gär¬
ten verwandelt ; da er Seen und Meern Dämme
und Fiiissen Gestade setzt ; da er Pflanzen wie
Thiere bezähmt und der Vegetation allmählig
weiter über der ganzen Erdfläche forthilft : so
gewinnt die Schönheit und Vollkommenheit
der Erde gleichförmig mit der Cultur der
Menschheit und es entsteht ein mit Weisheit

^

berechneter Wechsel eines wohlthätigen Ein¬
flusses Zwilchen beyden 5.

1. NVir dürfen hier wohl als aus der Naturgeschichte
bekämt annehmen, dass weder den Thieren noch den
Pflanzen eine solche Vcrbreitsamkcit, wie dem Men¬
schengeschlecht zukomme. Für unsere Abücht wäre die¬
ser Beweis zu weitläufig und dieser Gegenstand gebort
eigentlich in die bist. Anthropologie. Wir begnügen uns

^
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also hier , lind zwar auch nur im Allgemeinen die dop¬
pelte Anmerkung zu machen, erstlich, dass jedes Klima
diejenigen Gewächse treibt , welche unter diesem be¬
stimmten Einfluss der menschlichen Constitution am zu¬
träglichsten sind; z. B. in kalten Gegenden muss der zu
grossen Säure des Magens durch septische, und in heis-

Nahrungs¬
mittel Einhalt gethan werden. Zweytem, dass die allge¬
meinbrauchbarsten Froducte zugleich der weitesten Ver¬
breitung fähig sind; z. B. die Gctruiilarten in unserer
gemässigten Lage ; der noch weiter verbreitete Malz ;
der Reis in den warmen Gegenden der gemässigten und
den gemässigten der heil’sen Zone. Dbr Hin , woraus
ein grosser Theil von Afrika lebt , und wovon die Araber
ihren Kttsbm, so wie aus dem Reis die Morgenländer den
Filiern verfertigen. Und gilt nicht eben diess auch von
den W urzeln ? man erinnere sich unserer Kariösein, der
Maniok, woraus der Kuak und die Cajßve bereitet wer¬
den , und der Ipimnen. Wenn man die Naturgeschichte
, unserer Obstbäume, der verschiedenen Dattel- und Palmarten , z. B. des Sagen, des Cocos, des BroAbimms
, u.
s. w. bedenkt : so wird man auch in dieser Gattung von
Pflanzen dicsclbige Bemerkung bestätigt finden. Wie
sehr aber mit dem Grad der Temperatur das Reich der
Gewächse ändert , davon überzeugt man sich am leichte¬
sen dem Hang zur Fäulnifs durch antiscptische

sten in den Gebirgen, wo der Reisende oft in wenigen
Stunden die Pflanzenweltvon dem mittägigen Spanien
bis an die Spitzbergen durchzieh,, kann. „ Mirum vero
„ est, ” schreibt Halle «, in der klastischen Vorrede zu
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, seiner Hißoria stirpimn indigen. Ilclvetia, p. 9. „ quam
„ exigiio tractu tanta stirpium varietas contineatur. Si
„ Seduno Valesia: in montem Sunetsch iter feceris, quoil
„ est kere septem horarum, relinques Seduni Ephedram,
„ Gramen echinatum, Punicas per rnpes montis Valeriae
„ florentes , relinques Castaneas, laitissimas Juglandes,
„ quas plurima: Cicades perstrepunt : & vitcs optimi vini
„ feraces; deinde agros , eximio tritico fecundos; &
,5 paulatim fagi cvanescent, & Qucrcus, deinde etiam
3, abietes te deserent, paulo post pini edules, inde uni„ versum arborum genus & poteris inter saxifragas cri3, coides, aliasque Spitzbergix plantas prämiere; unius3, que dimidii diel spatio plantas legere , quae hinc sub
„ gradu latitudinis octogefimo, inde sub quadragcsimo
„ nascuntur.” Diese Bemerkungen gelten zum Theil
auch noch von dem Thierreich ; auch hier sind die nütz¬
lichsten die verbreitsamsten: besonders das Schwein und
der Hund , welche zwischen den Wendecirkeln eine gute

und gesunde Nahrung geben. Doch über diesen reichen
und interessanten Gegenstand haben wir schon eine gute
Vorarbeit an ZlMMERMANNl Specimen Zoologie geografhica jQtiadrupedwn domicilia<sf migratienes ßstens. L . B.
1777. und geographisehe Geschichte des Menschen und der
allgemein'verbreiteten vierfüßigen Thiere. 3 . B. Lpz. 1778.
2. Der verschiedene Druck der Luftsäule auf den
menschlichen Körper ist mehr sonderbar, als wichtig.
Man hat berechnet, dass der Luftdruck am Ufer des
Meeres , wo die mittlere Höhe des Barometers 30 Zoll
ist,

4
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ist , einem Gewicht von 32235 Pf. gleich sey; auf der
Höhe von Quito ist er nur noch 21750. Saussure ’s Ba¬

rometer sank auf dem Montblanc bis 16 Zoll ; s. dessen
Schreiben, betreffend die auf den Montblanc unternom¬

^

mene und vollzogene Reife, in Höpfners Magazin für
die

Naturkunde Helveticas. B . 2. s. 301. Zürich 1788. Auf

den Cordillicrcn sank Condamine ’S und Bouguer ’SBa¬

einen 15300 Pf.
geringern Druck als am Ufer des Meeres erfuhren. Hin¬
gegen hat Halley berechnet, dass der Taucher , wel¬
cher 400 Fuss tief ins Meer hinabsteigt, einen zehnmal
starkem Druck erleidet, als oben auf der Meeresfläche,
rometer

^
X

so

gar unter 16 Zoll ,

so dass sie

vergl. Zimmermann , a. o. B. 1. s. 46. Allein wenn
man den Mcchanism der Respiration kennt , und weiss,
dass sich die Luft in den Lungen mit der umgebenden
Atmosphäre ins Gleichgewichtsetzt : so fällt das Son¬
derbare dieser Bemerkung ganz weg; und ich bin sehr
zweifelhaft , ob man so gar diejenigen Wirkungen des
Luftdrucks auf den Menschen ohne Ausnahme einräu¬
men kann , welche Haller

, EI. Phys. 1. 8- §. 3. anführt.

3. Viel merkwürdiger ist demnach die Erfahrung , wel¬
che beweist , dass der Mensch auch in der unreinsten
und ungesundesten Luft , sowie unter allen möglichen
Graden der Hitze und Kälte leben kann. Auch hier ver¬
dient Zimmermann nachgelesen zu werden; er hat zur

'

Bestätigung unsers Satzes beynahe unglaubliche und
unwidersprcchliche Belege gesammelt. Gmelin erfuhr
in Jeniseiskoy einen Grad der Kälte , welcher die kirnst«

X
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liehe Kälte aus Eisen und Salmiak übertraf. Einmal ge¬
fror dem Pallas eine Pfnndschwere Masse von Queck¬
silber so ganz, dass er sie hämmern konnte. Am Chnrchillfluss fror dem Middleton
der Brantenwein so gar
im eingeheizten Zimmer. Die Holländer, welche 1597
auf Neuzemlia unter Hemskerks Anführung überwin¬
terten , haben eine Kälte ausgedanert, welche auch den
weissen Bären unerträglich fiel. Jedoch der Mensch
erträgt die Hitze nicht weniger als die Kälte. Nächst den
Beyspielen einer iibermässigen Hitze , welche von Reisebcschreibernangeführt werden, und welche in dem
innern Afrika wahrscheinlich am allerhöchsten steigt, hat
man auch künstliche Versuche. BlagdEN trieb einmal
die Hitze seines Zimmers is Grade über den Punkt des
siedenden Wassers; fein Puls stieg bis auf 14$ Schläge,

er hielt so gar eine Hitze acht Minuten lang aus , die
noch um 36 Grade stärker war. Und man findet bey
Spallanzani , Fiscica uninialc e vegetabile, c . 6. noch
stärkere Beyspiele. Eine solche Vorstellung von der Ausdaurung des menschlichen Körpers konnten die Alten
freylich sich nicht machen, da sie in dem Wahne stan¬
den , dass die kältesten und heissesten Erdstriche wegen
des Excesses derTcmperaturunbewohnbarwären. „ Cer5, nis autem eandem terram , quasi quibusdam redimitam
H circumdatam
&
cingulis e quibus duos maximc inter
„ se diversos, & coeli vertieibus ipsis ex utraque partc
„ subnixos, obriguisse pruina vides : medium autem
j, illum & nmx-imum , solis ardore torreri.” Cicero,

t
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Somnium Scifionis. Plinius , 2 : 69. MaceobiuS ,
Seif.

*?

in

S.

1. 2. 4 ,

4. Ueber die Verdauungskrafte des menschlichen Ma¬
gens, s. B. 3. H. 3. §. 72. Amn. 4. wo ich bitten muss,
, Ein an¬
f. 289.lin. 2. stat Dieser Unglückliche, zu lesen
derer Unglücklicher dieser Art; weil durch diese Miss¬
schreibung zwey verschiedene Facta verwechselt werden.

Eine Bemerkung, welche ich dem einsichtsvollenRe¬
censenten des ersten Bandes dieses Werkes in den Götting. Anzeigen, St. 179. 1794. nebst einigen andern Be¬
lehrungen verdanke.

X

5. Der Einfluss des Menschen auf die Verbesserung des
Erdballs und der umgebenden Luft erstreckt sich ohne
Zweifel weiter als man wohl insgemein denkt. Doch
dieser Gegenstand gehört noch nicht hieher. Wichtige
Bemerkungen darüber findet man beym De Luc , Lettres fhyjiques& mordet für Vhifloire de la terre. vergl.
auch über die Perfcclikilität der Menschheit aus der allmähligen Verbesserung der Erde;

in Höpfners Magazin. B. 3.

s. 27. Auch schon die Alten sahen die Pflicht zu den
Zwecken des Weltalls mitzuwirken als einen Theil der
menschlichen Bestimmung an. Mehrere hieher gehö¬
rende Stellen findet man bey Lebber , de legis naturalis
funtu. c . 12. De mundi adminiftratione. Tiguri 1752.

X 2
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Aufrechte Stellung.

Doch der Mensch kündigt sich ja schon durch
seinen rindern Anstand , durch seine edie aufge¬
richtete Stellung, als das begünstigte und von der
Vorsicht 2um Herrscher der Erde bestimmte
Geschlecht an. Die vollkommensten derThiere
sind zum vierfüssigen Gange verurtheilt : wenn
es gleich einige wagen , sich bisweilen auszu¬

richten : so verräth es doch ihr ganzer Körper¬
bau , dass für sie diese freyere Stellung unna¬
türlich und erzwungen ist i . Von dem Men¬
schen hingegen lässt sich das mit keinem Schein
der Wahrheit behaupten . Eine so demüthi¬
gende sklavische Lage widerspricht der gan¬
zen ändern Einrichtung seines Körpers , seiner
Lebensweise , seiner Bestimmung 2. Es ist so
wenig wahrscheinlich , dass derselbe sich allmählig vorn vierfüssigen Gang emporgehoben
und durch lange Hebung endlich zum aufrech¬
ten Stand gewöhnt habe : dass man es vielmehr

t
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einer ganz besondern Wachsamkeit der für ihr
geliebtes Geschlecht so zärtlich besorgten Gott¬
heit zuzuschreiben hat,wenn unter den verwil¬
derten Horden oder unter den einzelnen trauri¬
gen Beyspielen verwahrloseter Menschen keine

vierfiissige Abart entstanden ist z. Ein aufrech¬
ter Himmelan gebauter Körper ist also der
Menschheit natürlich , eigenthümlich und für
seine ganze Bestimmung wesentlich . Jenes be¬
weiset die historische Anthropologie und die
Anatomie , und dieses der vielfache Einfluss
eben dieser Stellung auf seine körperliche und
geistige Vollkommenheit . Denn diese Eigen¬
thümlichkeit ist in der That wichtiger , als
man vielleicht denken sollte. Ihr verdankt der
Mensch jene allen Glauben übersteigende
Stärke und Festigkeit bey dieser Zartheit ; ihr
die hohem Geschicklichkeiten , bey diesem
gänzlichen Mangel an Kunsttrieben ; ihr seine
äulsere Schönheit und die freyere vollendete
Ausbildung aller Theile ; ihr jene weit aus¬
gedehnte Sphäre , jene ausgesuchte Feinheit
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aller , besonders der edelsten Sinne ; ihr end¬
lich das Sprachvermögen , die Herrschaft der
Natur und alle übrigen Vorzüge , die mittelbar
von diesen abhängen 4 . Diese Stellung schickte
sich also für den edlen Fremdling , welcher der
Erde nur nach seiner hinfälligen Halste ange¬
hört , indess er mit seinem bessern Theil sich
nach einem hohem Vaterland sehnt . So musste
auch schon lein Körper gerader emporsprossen , und seinem unsterblichen Bewohner , so
viel möglich , eine freye Aussicht in den Him¬
mel und die Ewigkeit gewahren f.

1. Yv ^cnn es hier bloss auf historische Zeugnisse ankä¬
me : so wäre freylich die Behauptung , dass dem Men¬
schen die aufrechte Stellung ausschliesslich zukomme,
sehr gewagt .

Denn wie viele Naturalisten , an deren

Spitze der grosse I,inne

steht , und wie viele Reisebc-

schreiber bezeugen nicht eben diese Stellung vorn Homo
Zar , Orang - Outang , u . s. w. Jedoch es giebt gewisse,
ich möchte sagen , wissenschaftliche Facta , welche sich
auf die innere Möglichkeit , die Caussalität , die Bestim¬
mung des Dinges beziehn , für deren Beweis historische
Zeugnisse ,

so

glaubwürdig sie auch seyn mögen , schleck-
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terilings nicht hinreichen. Die Thatsache ist; nur als
Phänomen Gegenstand der Erfahrung. So glaube ich dem
nicht , der mir aus der Erfahrung bezeugt, dass das Blut
in den Lungen gekühlt werde; auch dem nicht , welcher
historisch beweisen will , dass es wesentlich verschiedene
Menschengattungen gebe. So habe ich B. i . s. 267. das
Vorgeben, dass lebendige Fröschen und Kröten in gan¬
zen Baumstämmen und soliden Marmormassen gefunden
werden , für eine Fabel erklärt : nicht als wenn ich die
, Handb. der Naturgesteh.
Facta , welche BlUMENBACH
erdichtet hielt : sondern
für
,
anführt
f. 245. Gott. 1791,
weil ich glauben muss, dass dabey nicht alle Umstände
gehörig beobachtet worden find. Sollte mir dieser Zwei¬
fel nicht erlaubt seyn: so musste ich die Ungereimtheit
zugeben , dass Thiere ohne Luft , oder in derselben
kleinen Luftmasse und ohne Nahrung Jahrhunderte,
Jahrtausende lang leben könnten. Es scheint daher,
dass lieh mein vortrefflicher Recensent in den Göttingischen Anzeigen über meinen Unglauben desto weniger
hätte wundern sollen, da ich ihn wirklich mit grossen
Männern gemein habe. Hallek. ,z . B. giebt nicht un¬
deutlich zu verstelln, was er von der Sache denkt. „ De
,, bufonibus constans fama est, repertos eile in mediis
„ lapidibus aut arboribus , sanos, absque ullo cum aere
,, libero commercio. Demum experimenti causa Cl. He„ sissant bufones in gypsum inclusit, vixeruntduobus
„ mensibus, Res mira , ß vera est. Sequitur enim, quoi
,, nemo nist invitijstmus verwn cjfe adgnostcet, tantillaani-
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5, malia absque acre & alimcnto diutiffime 100 & 130
„ annis vixisse, quod certc tempns ad incrementum
,, quercus requiritur , ii ponas eam arborem nascentem
„ animal sua cortice comprchcmlissc, aut lapidcm ex
„ molli luto indnruiflse, qui primtis animal quasi carcere
„ incluserat. Quart de re milde paradox» liceut ampliajse ,
,, tisqne dum certins constet, in lapidis vel arboris inti,, mis, vere absque aere, absque oceulta körte, per quam
„ subiverit, rima, vitalia superfuisse animalia, qnormn
„ ceterum manisestus pnlino ostendit, ad aerem respi„ randum »ata esse.” De corp. huw. fdbr. T . 7. s. 152.
Mit eben diesem kritischen Unglauben liiugnet auch ,
aller Zeugnisse ungeachtet , Blumeneach die Bestim¬

i,

mung des Drang- Outang zum aufrechten Gang. „ Si
,, haec omnia rite pensito, ( schreibt er ) adeo Fere addu5, cor , ut etiam notilfimum illum Oran-Utan naturaliter
„ quadrupedem ccnseam. Novi quidem plcrosque itine„ rum austores de ipso verba fticicntes illum pro bipede
3, venditare ." De gen. bum. -varietate imtiva. p. 25. CF.
TYSON’S Änatomy of a Pigmy compared ivitb that of a

Monkcy,

au npe and a man. Lond. 1751. CAMPER
'Skleine
B . 1. St. 2. s. 65. Herder ’S Ideen zur G. d.
Band 1. Buch 4. §. 1. s. 193.

Schriften.
M.

r . Gleichwie sich einige bemüht haben, Beyspiele des
aufrechten Standes unter den Thieren aufzusuchen: so
hat es nicht an solchen gefehlt , welche hingegen den
Menschen znm vierfiissigen Gange verurtheilcn wollten.
Die Alten scheinen auf den Vorzug dieser Stellung ein
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,
grosses Gewicht gelegt zu haben ; beym Aristoteles
ustt
de
,
de pari. animalium, I. Z. c. 7. und Galenus
fartium , 1. 3 & IZ. kommen weitläufige Beweise da¬
von vor. Die Behauptung des Gegentheils war unsern
Zeiten aufbehalten , s. J .' Halle , Naturgeschichte der
1757. Rousseau , für Finigaliti sannt
Jes hommes. MoSCATI, Aelie corporec dijscrenze essential!,
ehe pajsimo fra In firutturu dc' Eruti e la umana. Milano
Thiere. Berlin

1770. Dieses Werk hat Beckmann in’s Deutsche über¬
setzt mit dem Titel : Von dem körperlichen wesentlichen
Unterschied zwischen der Struktur der Thiere und der Men¬
schen. Göttingen 1771. Aber seine Gründe find so wenig

befriedigend , dass einer unserer grössten Physiologen
den ganzen Versuch für einen blossen Geniesprung hält.
„ Gerte V. cl. elegantem cetcroquin & imprimis lande
„ digniffimum libcllum tentamenti gratia , ricque adeo
„ serio confecilse eil quod credam.” Blumenbach 1, . c.
p. 23. Nichts desto weniger hat man diese Einwürfe oft
widerlegt , s. Zimmermann , a. 0. s. 126. ff. Mayer ,
a. W . Th . 1. s. 124. st'.
Z. Es ist wahr , dass die unter wilden Thieren gefun¬
ahmten
dene Menschen auf allen vieren giengensie
jedoch nicht den Gang allein , sondern das Geschrey, die
Gewohnheiten , die ganze Lebensweise derselben nach.
ist traurig und äusserst nachdenklich zuzusehn , wie
der Mensch gleichsam in jede Thiergattung , worein er
Es

durch den Zufall gestürzt werden kann , einartet. Der
1544 in Hessischen Wäldern gefundene Mensch hatte
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die Art eines Wolfes , der 1661 in Lithauen gefangene
Knabe die eines Bären , der in Irland gefundene , von
TulpiuS

beschriebene , die des Schafes , der von Cameerwähnte Bambergische Jüngling die eines Och¬
sen an sich. Einige dieser Beyspiele waren so
verwildert,
Xarius

dass allejBemühungen sie zu zähmen und reden zu
lehren
umsonst waren ; ihr Körper war durch den thierischen
Gang so verunstaltet, dass er kaum mehr aufgerichtet

werden konnte. Wie viel unmöglicher würde dieses ge¬
wesen seyn, wenn sich solche Unglückliche fortgepflanzt,
und diese durch die Angewöhnung schon so tief cingcdrungene Erniedrigung nach einigen auf einander fol¬
genden Zeugungen in die Natur selbst übergegangen
wäre ? Man schaudert beym Gedanke dieser Möglich¬
keit. ,, Fliehe, unseliges, abscheuliches Bild ! hässliche
„ Unnatur des natürlichen Menschen! du bist weder in
„ der Natur da , noch sollst du durch einen Strich mei„ ner Farben vorgestellt werden.” Herder , Gesch. der
Menschheit. Th . I. s. 177. Nun überlaste ich dem Leser
selbst zu urtheilen , ob es wahrscheinlich sey, dass der
Mensch ursprünglich auf allen vieren gegangen, und sich
nachher selbst wider die Bestimmung der Natur diesen

aufrechten Gang angewöhnt habe.
<i- Die Geschichte der Menschheit hat kein einziges
Beyspiel eines vierfiissigen Volkes auszuweisen. So gar
die elenden Pctscheriiks und die grausam verwilderten
Antiken und Giukus gehn aufrecht. Auch die
Anatomie
beweist es , dass diese Stellung der Menschheit natürlich
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sey. Die Sole, ilie Zehen , die Ferse , derMuskclban,
die Knie, das Becken, die Huste , der Rückgrat! zumal
des Schul¬
die Halswirbel , die Construction des Schädels,
, das
Augen
terblatts , die Ellenbogen, die Hände , die
Kinn , der Mund , kurz der ganze Bau des Menschen ist,
wie es schon EustachiuS ausführlich gezeigt hat , zum
aufrechten Gang eingerichtet ; und Halle musste vor¬
erst die entsteUendsten, unnatürlichsten und scheuslichsten Veränderungen annehmen , bevor es ihm gelang
feinen Schluss herauszubringen. Aber wie wichtig diese
Stellung , wie weit verbreitet ihr Einfluss sey, hat , so
viel ich weiss, Herder der erste mit gehöriger Genauig¬
keit untersucht. Ideen zur G. d. M. Th . i . s. 174. ff.
Dass ihr der Mensch seine außerordentliche Stärke ver¬
danke , wurde schon oben §. 1: 6 bemerkt ; bey einigem
Nachdenken wird man finden, dass dadurch alle Theile,
besonders aber das Gehirn eine vollkommenere Ausbil¬
dung erhalten müssen: daher die ausgedehntere Sphäre
der menschlichen Sinne und die ausgesuchtere.Feinheit
derselben. Auch die Sprachsähigkeit ist eine Folge davon;
da die Werkzeuge derselben mit denen des AthemhoIcns, folglich mit den Lungen , der Kehle, der Brust, 11.f.
w. in Verbindung sind : so ist der Einfluss der Lage des
Körpers auf jenes Vermögen begreiflich und die Stummheit aller vierfüssigen Thiere hinlänglich erklärbar.
Wenn man nun den weitern Folgen dieses Vermögens
auf die Entwickelung der Seelenkräftc und auf die ganze
Lebensweise nachdenkt: so wird wohl kein vernünftiger
Zweifel mehr Platz finden , dals nicht diese Lage zum
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Charakter der Menschheit wesentlich gehöre. Man nehme
dem Menschen diesen Vorzug, und er hört auf Mensch

zu seyn.
5- Ausser allen diesen erwähnten Vorzügen verschafft
diese Stellung dem Menschen einen Adel, eine Majestät,
die, wie es scheint, selbst den gewaltigsten der Thiere
Ehrfurcht einstufst. Die Alten glaubten in derselben
einen Beweis seiner hohem Bestimmung für den Him¬
mel und die Unsterblichkeit zu finden. Man sehe die
Stellen , welche Walch zu Ovidii Jilct. 1. 1. v. 8; . und
Pfanner

, Syst. Theologie gentiiis, e. 7. Basil. 1679,

gesammelt haben. Vielleicht wird man nicht ungern fol¬

gende Stelle hier lesen. „ Beym Menschen ist auf die
„ Gestalt, die er jetzt hat , alles eingerichtet; aus ihr
„ ist in seiner Geschichte alles, ohne sie nichts erklär„ lieh , und da auf diese, als auf die erhabene Göttcr„ gestalt und künstlichste Hauptschönlieit der Erde auch
„ alle Formen der Thierbildung zu convergiren schei,, neu , und ohne jene , sowie ohne das Reich desMen„ sehen, die Erde ihres Schmucks und ihrer herrschen„ den Krone beraubt bliebe : warum wollen wir diess
,, Diadem unserer Erwählung in den Staub werfen und
„ gerade den Mittelpunkt des Kreises nicht sehen wol,, len , in welchem alle Radien zusammenzulaufen schei„ nen. Als die bildende Natur ihre Werbe vollbracht
„ und alle Formen erschöpft hatte , die auf dieser Erde
5, möglich waren , stand sie still und übersann ihre
y> Werke ; und als sie sah , dass bey ihnen allen der

1
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j,
„
„
„
„
,,
„
„
5,

Erde noch ihre vornehmste Zierde , ihr Regent und
zweyter Schöpfer fehlte : siehe, da gicng sie mit sich
zu Rath , drängte die Gestalten zusammen und formte
aus allen ihr Hauptgebilde, die menschliche Schönheit. Mütterlich bot sie ihrem letzten künstlichsten
Geschöpf die Hand und sprach: Steh auf von der Erde!
Dir selbst überlasten-wärest du Thier, wie andere Thiere;
aber durch meine besondere lluld und Liebe gehe ausreckt
und werde der Gott der Thiere." Herder, a. o. s. 179. ff.
Mir scheinen diese Worte gleichsam den Commentas
> über folgenden Text zu enthalten:
Sanctius his animal , mentisqne capacius alta
Dcerat adlnic, & quod dominari in cetera polset,
Xatus est liomo.
Ovidius , Met. i.

I29.

Schönheit , Seelenausdruck und Physiognomie.

Und es ist auch nicht bloss leere AnmaasJung oder eiteler Stolz, wenn der Mensch lieh
den Vorzug der Schönheit vor allen Geschöpfen
der Erde zueignet. So überaus schwer es auch

seyn mag , die Idee des Schönen festzuhalten
und das allgemeine Object desselben genau zu
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charakterisiren : so ist das ästhetische Gefühl
davon nicht so ganz verworren lind dunkel,
dass es schlechterdings unmöglich seyn sollte,
die Gegenstände in dieser Rücksicht zu verglei¬
chen und zu beurtheilen i . Was die mensch¬
liche Schönheit besonders betriff , so lässt sich
allerdings ein höchstes Ideal derselben geden¬
ken , welches aus der ganzen Gattung abstra¬
hlet werden kann , welches also in keinem
Individuum hypostasirt ist , aber gleich einer
Platonischen Idee im ewigen Verstand vorhan¬
den seyn muss und auf welches die plastische
Natur überall , wo sie nur kann , hinarbeitet.
Diesem Ideal nähern sich die Kunstprodukte der
Griechen . Denn indem sie die feinsten edelsten
Verhältnisse , welche nur in der Gattung vor¬
kommen , individualisirten : so gelang es ih¬
nen , den Marmor und die Metalle zu einer
die Natur selbst übertreffenden Schönheit zu
formen 2. Diese vorzügliche Schönheit also ist
ein Attribut der Menschengattung . Man würde
sich sehr irren , wenn man sie für einen aus-

1
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schliesslichen Vorzug irgend eines begünstig¬
ten Stamms halten wollte . Sie nimmt freylich,
T

wie in jedem Geschlecht und Alter , so in jeder
Menschenvarietät ihren besondern Charakter
an ; allein wer die Geschichte der Menschheit
mit einem von Vorurtheilen unbenebelten und
von keinem Systemengeist verblendeten Auge
Rathe zieht , der wird sich bald überzeugen,
dass es in der schwarzen wie in der weis-

zu

sen , in der rothen wie in der Olivenbraunen
>

Menschheit vorzügliche Bildungen giebt , und
dass ihre Anzahl und Vollkommenheit überall
desto grösser ist, je geringere Schwierigkeiten

die Natur zu bekämpfen hat, je günstiger die
äuffern Umstände sind , unter welchen sie wir¬
ken kann z. Indem man sich bemühte die Ur¬
sachen und Bestandtheile dieser vorzüglichen
Schönheit im Menschen zu zergliedern :■so sind
dadurch freylich viele richtige und scharfsin¬
nige Bemerkungen über die feinen Verhält¬
nisse, die sanften Umrisse, die siisse Harrno<

tiirung des Mannigfaltigen zur leicht übersehe
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baren Einheit u. s. w . veranlasst worden 4.
Nichts desto weniger ist man einstimmig , dass
das , was der Menschheit jenes hohe unnenn¬
bare Interesse verschalt , hauptsächlich in dem
Seeleneinfluss und Seelenausdruck gesucht wer¬
den muss. Dieser geistige Abglanz im Körper
stellt gleichsam beydeWelten in Harmonie dar,
und erzeugt eine mittlere Gattung zwischen
sinnlichen und Vernunstgefühlen , in welchen
das Angenehme von jenen mit dem Geistigen
von diesen ästhetisch verbunden erscheint f . Je
deutlicher sich also jene erhabene Geistesanla¬
gen in der Miene , der Stellung , der Bewe¬
gung , der Haltung des Körpers charakterisiren,
desto unwiderstehbarer werden unsere Blicke
angezogen , angeheftetj desto unersättlicher
versenkt die Seele sich in der Anschauung des
Schönen 6. Aus diesem Grund ist dann beson¬
ders das menschliche Gesicht ein Gegenstand
des "Wohlgefallens , weil sich auf demselben
nicht allein der bleibende Charakter auszeich¬
net : sondern jede augenblickliche Verände¬
rung,
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rung , welche die Seele nur leise berührt , an¬
kündigt . Allein so natürlich und kühn der
Versuch einer Physiognomik , d. i. einer auf
sichern Grundsätzen ausgeführten Theorie des
menschlichen Gesichts war : so ist dieser Ge¬
genstand zu wandelbar , zu individuel , als dass
man sich einen erwünschten Erfolg verspre¬
chen dürfte . Wenn also , was man nicht läugnenwill , die Physiognomik etwas reelles ist:
so scheint sie mehr das Object eines natürli¬
chen Gefühls , als des philosophischen Wissens
au seyn 7.

1

das Schöne ein bloss conventionellerBegriff,
von Gewohnheit und Erziehung abhieng: so
würde jede Untersuchung und Vcrgleichung des Relativschönen fruchtlos ; man könnte dem Menschen, der auch
in dieser Hinsieht den Vorzug vor den Thieren in An¬
spruch nimmt, mit Epichakmus beym Diogenes Laeetius antworten :

«ler einzig

-

-

-

-

-

xeti yccgv« xvuv xvvi

KaAAfJsv hvxi ipotiViTai
, xxt ßsv; ßo'i
Ovof <s cv«o «stAAifo
» , v; §’ vu

AHein so wandelbar, so vieler Modificationenfähig d« ;
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Schönheitssinn immer seyn mag : so hat er doch ft gut,
wie der äussere Sinn , sein reelles Object, feine zuver¬
lässigen Gesetze, und es giebt fiir ihn so gut , wie für
die Vernunft, eine Wahrheit . „ 11 gusto ( schreibt Pin-

„ de .vonte ) ciqe quel primo concetto ehe Ia mente
,, formn in rieever dai sensi le specie degli oggetti esterni,
,, comme quello ehe dai nostri sensi appunto dipende,
5, non sara dunque vago e indeterminato.” v. Discorfo
Ai Gusto. Bassano 1785. Die Schönheit ist eine ursprüng¬
liche unveränderlicheIdee , welche , wiewohl sie unter
tausenderley Gestalten sichtbar werden kann , dennoch

in allen diesen verschiedenen Erscheinungen eine und
diesclbige ist. Aber wer wird uns nun in allen diesen
Erscheinungen das Wesentliche und Unwandelbarevorn
Zufälligen absondern, wer uns das Urbild jener über¬
sinnlichen Schönheit, wovon alles , was wir schön nen¬
nen , nur ein matter Widerschein ist, in seiner Reinheit,
Allgemeinheit, in seiner wahren Göttergestalt unverlüillt darstellen! Aller Bemühungen ungeachtet, welche
die Philosophen sich seit Flato gaben, aller der scharf¬
sinnigen Anstrengung eines Andre , Hutchinson ,
Burke , Kant u. a. ungeachtet müssen wir immer noch
fragen : was ist Schönheit?
2. Die griechischen Ideale sind durch die gelehrten
und Geschmackvollen Nachforschungen eines Winkelmanns , eines Heyne , Heinse , u. s. w. den Freunden
der schönen Kunst hinlänglich bekannt. Man begreift
aber leicht, warum die Künste bey den Griechen vor-
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ziiglich den höchsten Gipfel der Vollkommenheiterstei¬
gen mussten. Um das zu erklären hat man gar nicht nö¬

thig bis zur ältern Acgyptischen Kunst hinaufzusteigen;
wir finden im Genie , der Cultur , der Verfassung, der
Religion dieses Volkes selbst alle Aufschlüsse dazu. Von
der Natur mit einer ausnehmenden ästhetischen Anlage

ausgerüstet fand der Grieche, eben da er steh in der
schönsten Blüthe des Jünglingsalters befand , in den
Sitten des Landes, den öffentlichen Spielen , den Bä¬
dern , selbst schon in seiner Erziehung eine den mehrsten
andern Völkern versagte Gelegenheit die schöne Men¬
schennatur in allen ihren Reizen zu beobachten, zu studiren , nachzuahmen. Der gewaltige Hang der Nation
zur Verfeinerung der Sinnlichkeit und der Enthusias¬
mus, womit sie Talente für Künste des Vergnügens zu
' ermuntern und zu belohnen wusste , mussten einen an¬
derswo ganz unbekannten Wetteifer beleben. Hiezn kam
nun noch ihre Mythologie, die in der That nichts anders
als eine Vergötterung der Menschheit war; diese erst gab

den Künstlern Veranlassung die schöne Natur zu idealisiren, gab ihrer Einbildungskraft einen hohem überirdi¬
schen Flug und hat die Kunst auf einen Gipfel gehoben,
wo die Nachwelt sie anstaunt , ohne fie erreichen zu
können . So entstanden die griechischen Ideale, in wel¬
chen wir , wenn ich mich so ausdrücken darf, gleichsam
ein Abstractum der schönsten Menschennaturversinnlichct erblicken. Vergl. Voyagei' Anacharjts, T . i . P. 2. s. Z,

und T . 4. eh. 37.

'Y 2

340 VI . Buch. 3-Hptst. Von den eigentl.'
Z. Mir scheint etwas anstössigcs in der Behauptung zu
liegen , dass die Schönheit ausschliesslich einem einzigen
Menschenstamm und in demselben einigen wenigen , von
der Vorsicht parteyisch
eignet sey.

Wenn

begünstigten , Nationen zuge¬

ich die Geschichte der Menschheit

mit dieser Aussage vergleiche : so finde ich nichts , das
sie bestätigen könnte ; ich weiss sie mir nicht anders , als
aus irgend einem verborgenen Vorurteil

oder aus allzu

einseitigen Begriffen zu erklären . Wenn man nun an¬
nimmt , dass jedes Klima einen eigenthümlichen

Cha¬

rakter der Schönheit erfordert : so wird man zugeben,
dass es in jedem , die beyden Extreme ausgenommen ,
schöne Menschen gebe . In Europa zeichnen sich mit
ihren Brudern in Vorderasien die Griechen , die Malte¬
ser , u . s. W. aus ; unter den Tataren und Mongolen die
Tungusen , die Japanesen , die Malabaren und weiterhin
die glücklichen .Südseeinseln ; unter den Negern die Habeffinier , nach Adanson

auch verschiedene Anwohner

des Scnegastroms , die Eoulis , diejalofs ; unter den La¬
sern die Einwohner von Sofala und Monomotapa ; unter
den Amerikanern die sogenannten schönen Menschen,
die Caraiben , die Apallachitcn , die Gtiiancr , die Patagonen . Von Jamaika , s. Francis

Williams

Wßory of

Jamaica. V. 2. e. 4. vergl . überhaupt Buffon , T. ; . s. 93.
Wenn

ich nun in den traurigen Cretins Beweise vor

Augen sehe , wie tief die schönste Menschheit sinken
kann ; warum sollte ich dann zweifeln , dass die söge»
nannten hässlichen Nationen , durch günstigere Umstände,
durch Verbesserung des Klima , durch Cultur , durch man-
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nigFachcrn lind freyern Lebensgenuß, durch Kreuzung
mit andern Racen, u. C w. wieder veredelt und verschö¬

nert werden können ? Schönheit ist also freylich eine
seltene Gäbe des Himmels, die zarte Frucht eines glück¬

lichen Zusammenflusses begünstigender Umstände; aber
sie ist kein neidisches Privilegium besonderer Günstlinge,
sondern ein der Menschheit im Allgemeinen zukommen¬

des Attribut.
4. Man setze

zu den Bemerkungen und

Schriftstellern,

welche Th . i. §§. 19. 35. Th . 2. §. 117. gemacht und an¬

geführt worden find, auch CAMPER
, über den natürlichen
Unterschied der Gejich
t' szüge in Menschen—über das Schöne
antiker Bildsäulen, <ssc. Th . 3. Berlin 1792.
5. Schon

Schö¬
nen und Erhabenen, Königsberg 1766, hat Kant das ästhe¬
tische Gefühl sorgfältiger, als es vor ihm geschehn war ,
einerseits vorn linnlichen, andererseits vorn Vernunftge¬
fühl unterschieden, die Begriffe des Schönen und Erha¬
benen getrennt , und die Anwendung davon Abfeiln. 2
auf den Menschen überhaupt , Abseiln. 3 auf die Charak¬
teristik des schönen weiblichen und des edlen männlichen
in den Beobachtungen über das Gefühl des

Geschlechts, und endlich Abfeiln. 4 auf ganze Nationen
gemacht. Die tiefere auf die ersten Principien gegründete
Theorie des Aesthctischfchönen und Erhabenen brachte
er erst in seiner Kritik der

Xi

1790, zu Stande.

Urtheilskraft, Berlin und Libau
Theorie allbereits durch Ja-

Da diese

KOB und SCHMIß in die Psychologie , durch Heiden-
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reich

1. in die Aesthetik eingeführt ist : so kann ich
II. <

sie bey meinen Lesern als bekannt voraussetzen, oder
sie auf jene Schriftsteller verweisen.
6. Die menschliche Schönheit wird durch einen Zug
erhöhet , der bey den Thieren gar nicht statt bildet, und
welcher derselben ihren höchsten Reiz verschaft, dicss
ist der Seelenausdruck; ohne denselben lasst die schönste
Bildung, das schönste Gestellt unser Ilerze kalt ; je sicht¬
barer hingegen Adel und Güte sich in den Gesichts¬
zügen zeichnen, desto mehr wird es intcrelsirt und ge¬
rührt . Die Untersuchung der jedem Charakter , jeder
Empfindung und Leidenschaft eigenthümlichen Züge hat
die Erfindung der Pathognomik veranlasst. Da stell aber
die Seelenzustände nicht allein im Blick und in der Miene,
sondern in der ganzen Stellung des Körpers, allen Gcbehtden und Bewegungen, im Ton der Sprache und
selbst in jenem nachdenkenden Bedeutungsvollen Still¬
schweigen offenbart, welches oft beredter als alle Sprache
ist : so wurde so nach und nach auch eine Kunst und
Theorie der Mimik, gefunden. Ueber beyde findet man
sehr treffende Bemerkungen i'iiEngel ’s Ideen zu einer
Mimik. Berlin 1785. 2. B. Die bildenden Künste such¬
ten die Spuren dieses eigenthümlichen Ausdrucks festzu¬
halten und in ihren Werken nachzuahmen: so ist die
bey den Alten sogenannte Ethogrupbic entstanden , um
welche PoLYGNOTUS sich besonders verdient gemacht
, zu haben scheint : ,, ’O ,« sv nstoo-voirs; aj -a&s; zeto'/fz-
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„ (so?. St ZsvfiJsj
teles , l ’oetic. c . 6.

ovSev

ixn i »’S-sj. " Aristo¬

7. Der Seelenausdruck auf dem Gesicht bringt dasje¬
nige hervor, was man Physiognomie zu nennen pflegt:
man hat sie sorgfältig von der Gesichtsbildnng zu unter¬
scheiden; diese letztere ist das Werk der Natur , jene
der vorübergehende augenblickliche Ausdruck, welchen
der jedesmalige Seelcnztistand in der ganzen Harmonie
der sämtlichen Gesichtszüge hervorbringt. Es ist also
schon hieraus klar , dass die Physiognomie in einer Be¬
stimmung aller Theile durch jeden , folglich in einer
nicht zu definirenden individuellen Determination be¬
steht. Wenn dem so ist: so muss schon der Gedanke einer
Physiognomik, oder einer Rcduction der Physiognomie
unter allgemeine Regeln, einem kaltblütigen , oder um
mich eines Lavaterscbe» Ausdrucks zu bedienen, einem
kalt vernünftigen Philosophen befremdend vorkommen.
Auch bestand die Physiognomik der Alten und Neuern
grosscntheils aus willkühtlichcn und unzuverlässigen An¬
nahmen und Urtheilen expofis i' ch. Man sehe z. B. die
Bijscrtution de Vntiliti des midmllcs pour l’Jtude de la Physio¬
gnomie, pur M. SpON , welche Heusingers Ausgabe
von Juliani Casires, Gothx 1736, beygcdruckt ist.
Jedermann kennt das ephemerische Aufsehen, welches
diese Wissenschaft bey unserm Erinnern verursachte.
Ueber die enthusiastische Aufnahme wird derjenige sich

eben so wenig wundern ,

als über die

witzigen und helf-

t
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;

senden Einsprüche , womit dieselbe aufgenommen wor*
den ist, welcher einerseits bedenkt , wie geschickt die¬

_

ser Gegenstand war , die miissige Neugierde zu wecken,
und andererseits den damaligen Ruf und das eigenthüm¬
liche Genie ihres Wiederherstellen keimt. Er gieng nicht
von einem deutlichen Begriff seines Objcists, r:och viel
Weniger von der Kritik feiner Wiffensch? , sondern
von der Hypothese aus , dass im Menschenkörper alles
physiognomifch sey. Jeder einzelne Theil für sich, jeder
Umriss, jeder Durchschnitt, die Farbe der Haut und die

^

Beschaffenheit der Knochen; er wagte es die menschliche
Physiognomie aus thierischen Aehnlichkeiten zu erklä¬
ren ; er suchte das Ideal einer königlichen Physiogno¬
mie im Reich der Insekten aus; er bestimmte den Grad
der Geistesfähigkeiten nach der Scala eines Quadranten
und wagte es die Christusphysiognomiea priori zu bestimmen, u. s. w. Doch das vernünftige Publicum hat
fein Endurtheil allbereits gesprochen. „ Errorum com5, menta delct dies, veritatis judicia consirmat.” Bey
allem dem läugne ich das Daseyn einer Physiognomik
nicht : im Gegentheil mir scheint dieselbe so vielfach zu
seyn , als es individuelle Menschengesichter giebt. So
urtheilte schon Wolf , -vernünftige Gedanken von der

*

Menschen Thun und Lasen, tz. 113. 214. wo er in weni¬
gen Worten verschiedene richtiggedachte Bemerkungen

macht , und sich unter andern also ausdrückt : „ Die
5, Sache ist delicat , und ich fürchte gar sehr, die Physiognomikerfordere' mehr Einsicht, als zu der Zeit in
3j der Welt gewesen, da man sie in Regeln zu bringen

y

f
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Msich unterfangen hat.” Eben so urtheilt auch , um
nur noch eine Autorität anzuführen , Lichtenberg :
„ Mithin hat jeder Mensch seine eigene Physiognomie,
j, d. h. mithin ist’s die Verwebung des Ganzen, die den
,, körperlichen Ausdruck der Seele ausmacht; mithin
5, muss die Bedeutung der Theile aus dem Ganzen, und
35 nicht das Ganze aus einzelnen abgerissenen Theilen
,3 erklärt werden: mithin bedarf jeder Mensch einer
„ eigenen Physiognomik, indem die Bedeutsamkeit meh33 rerer Theile durch einen einzigen verändert werden
x kann .” Götting. Magazin. Th . i . St. 4. f. 156.

Geschicklichkeit und Pcrfeclibilität.

Alle die bisher erwähnten Vorziige ver¬
schaffen der Menschheit ohne Zweifel einen
entschiedenen Vorrang vor den übrigen Ge¬
schöpfen der Erde. Aber wohin werden wir
den eigenthümlichen Charakter setzen , in wel¬
chem die gütige himmlischeWeisheit alle Züge,
alle Vortrefflichkeiten der Menschennatur wie

v

zu einem königlichen Diadem zusammenge-
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flochten hat ? Diese liegt in ihrer unbegrenz¬
ten Geschicklichkeit , m der unbegreiflichen
Anlage zur immer steigendenVollkommenheit .
Wer vermag es , die Künste alle herzuzählen,
die die menschliche Hand , der menschliche

*

Fleiss übet , und wer die Höhe zu melsen , zu

der er sie gehoben hat und heben kann ! Auch
wenn er am äussersten erreichbaren Ziel stille
zu stehn scheint : so ist seine Fähigkeit noch
unerschöpft , nur der Stoss, aus welchem er
arbeitete und welcher keiner weitem Vered¬
lung mehr fähig ist , hat ihm Schranken gesetzt,
die nicht in seiner Natur sind. Doch er verbes¬
sert nicht allein unaufhörlich die Werke , wel¬
che er hervorbringt : sondern indem er das
thut , so vervollkommt er sich selbst in allen
seinen Fähigkeiten ; und hier ist es eigentlich ,
wo er keine Grenzen kennt . Oder wer wagt
es zu bestimmen , wie weit das Aug , das Ohr,
die Sprachwerkzeuge , jede körperliche An¬
lage durch anhaltende , zweckmässige Uebung
fortgebildet werden kann i ! Hier ist nur noch

*->
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vorn Körper die Rede ; in intellectueller und
moralischer Rücksicht ist der Mensch ohne alle
"Widerrede eines unendlichenProgresses fähig.
"Was für ein wunderbares , unerklarbares Ge¬
schöpf bist du nicht , o Mensch ! Blicke nur
eine Stuffe tiefer , als die ist , auf welcher du
stehest : siehe , in der Thierwelt bleibt alles
ohne Fortschritt durch Organisation und In¬
stinkt festgebunden ; jedes wird alles , was es
in seiner Art werden kann und soll ; eine Ge¬
neration ist , was alle vorhergehende waren,
alle folgende seyn werden , ohne Fortschritt,
ohne Rückgang in uniibersteigbaren Schranken
eingeschlossen. ~ Schaue über dir hinan bis
zur Gottheit : siehe , hier ist wieder alles , aber
wegen der Fülle der Vollkommenheit , unver¬
änderlich , eine unwandelbare Unendlichkeit,
zu welcher und von welcher nichts weder her¬
bey noch weggedacht wei den kann . Von allen
"Wesen , die wir kennen , ist der Mensch das
einzige bestimmt ewig nach einem unerreich¬
baren Ziele zu streben, ewig unvollkommen zu
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seyn , und immer vollkommener zu werden;
ewig nicht zu seyn , was er werden kann , und
ewig doch an jeder Vollkommenheit , an jeder
Vortrefflichkeitzugewinnen . Ja , er soll den
unermesslichen Raum von der Thierheit zur
Gottheit ausfüllen , ausmessen ; von dort ausgehn , und sich hierher ohne Aufhören nähern:
dazu liegt die Anlage schon in seinem Körper,
aber auch in seinem ganzen ‘Wesen , in allen
seinen Verhältnissen 2. Nun so sey ihm seine
Vervollkommungsfähigkeit Trost bey seiner
Unvollkommensten , sein rastloses Fortschrei¬
ten in’s Unendliche sey ihm Schadloshaltung
für seine Beschränktheit ! — O merket es , ihr
Jünglinge , die ihr in mir euern treuen Führer
zu den göttlichen Zwecken eures Daseyns
nicht verkennet , ehrwürdig , glänzend , in die
Ewigkeit beglückend ist das Loos des Sterbli¬
chen , wenn er auf diesem Pfad der steigenden
Vollkommenheit zu seiner Bestimmung fortwandelt ; aber die Abweichung von demselben
verwickelt ihn in Widersprüche mit ihm selbst.
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und mit dieser ganzen schönen Ordnung aller

"Wesen5 seine Hofnung , seine "Würde, seine
Krone - Alles ist verloren z.

1. Zu allen angeführten Vorzügen der menschlichen Or¬
ganisation dürfen wir ja nicht vergessen, auch jene viel¬
seitige unbestimmbare Gcschicklichlicit zu rechnen , die
der Mensch vor den Thieren voraus hat. Die erstaunens-

würdigen Kunsttriebe, welche man oft bey diesen antrift , find alle nur einseitig, blind , unabänderlich be¬
grenzt. Der Mensch ahmt sie alle nach und überträft
sie ; er besitzt zu denselben unzahliche andere und er
verbessert sie unaufhörlich. Und wenn er auch zum
Stillstand gezwungen wird : so geschieht das nie aus
einem Mangel an Fähigkeit weiter zu gelangen: sondern
bloss weil die Receptivität des Stoffes, welchen ersönnt
und bildet, ihre Schranken hat. Wir haben schon bey

einer andern Gelegenheit von der Vervollkommungsfähigkeit alle! Sinne gesprochen. B. 4. H. 2. In der That,
Wie unendlich entwickelt und veredelt muss nicht das
Gehör beym Tonkünstler , die Stimme mit ihren Werk¬
zeugen beym Sänger, das Gesicht beym Bildner und
Mahler seyn! Schön, wie immer , schreibt Buffon :
,, L’excellcnce des sens vient de la natnre , mais l’art &

», l’habitude peuvent lenr donner aufli un plus grand
,, degre de perfection; il ne saut pour cela que les exer„ cer souvent 8c long -tems für les meines objets. Uu
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,, Peintre , accoutumeä considerer attentivcment les For,, mes , vcrra du premier coup- d’oeil unc infinite de
,, nuanees& de differences qu’un autre hommc ne pourra
„ peut- etre saisir. Un Musicien, dont l’orcillc est con„ tinuellement exerceeä l’harmonie, sera vivement cho„ que d’une difionance, une voix faussc, un fon aigre
„ l’ossensera, le blessera; fon oreille est un instniment
,, qu’un soll discordant demonte & desaccorde
. L’ceil du
5, Peintre est un tableau oü les nuanees les plus legeres
„ fönt fcnties , oü les traits les plus delicats fönt traces.”
T . ?. p. 282. Man ist beynahe in Versuchung zu vermu¬
then , dass Buffon folgende Stelle des Cicero vor Au¬
gen gehabt habe : „ Adhibita autcm cxcrcitatione& arte,
„ ut oculi pictura tencantur & aures cantibus , quis est,
,, quin cernat , quanta vis fit in fensibus? quam multa
,, vident pictores in umbris & in eminentia, quie nos
„ non videmus? qu;e nos fugiunt in cantu , exaudiunt
,, in eo genere exercitati. Qui primo inflatu tibicinis
„ Antiopam esse ajlint , aut Andromacham, quum id nos
„ ne fufpicemur quidem? ” Qtiaß. Aatd.1. 4. c. 7. Eben
das gilt von den Kräften und Fähigkeiten des Körpers.
In dieser Rücksicht sind dem Philosophen jene Künste
und Geschicklichkeiten wichtig , die er als Moralist ver¬
achtet , weil sie einen Aufwand derZcit und des Fleisses
erfordern , der besser angelegt werden konnte. Die Be¬
hendigkeit des Taschenspielers, das Gleichgewicht des
Seiltänzers , die Schnellkraft des Andabatcn, die Gclenksamkeit des Luftspringers, die Stärke des Lastträgers
in Marseille, die Lunge und Muskelkraft des Läufers
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von Ispahan, des Schwimmers von Samos und Svene'
sind ihm Beweise jener unglaublichen Fähigkeiten , die
den mehresten nnbewusst im menschlichen Körper ver¬
hüllet liegen. Doch um diesen interessanten, unerschöpf¬
lichen Gegenstand abzubrechen, betrachte man nur die
menschliche Hand. Was für wundervolle Eigenschaften
hat die Vorsicht in ihr vereinigt! s. Hahn , de mattn bo~
mittet» a brutis distingiiente. Lips . 1719.

2. Nun ist man genöthigt von jenen körperlichen Gcschicklichkeitcn auf eine Anlage zur Pcrfectibilität im
Körper zu schlicssen; dass dieselbe aber erst durch den
Einfluss der Seele aufgeregt und thätig gemacht werde,
ist §. 105 gezeigt worden. Man kennt bewundernswür¬
dige Beyspiele von absichtlich erworbenen Fertigkeiten,

die endlich erblich geworden sind> und die es deutlich
beweisen, wie weit der Seeleneinfluss in dieser Rück¬
sicht sich erstrecken könne. Aus diesem Grund kann ich
auch jene Vorschlage nicht für chimärisch erklären, wel¬

che man in der Absicht gemacht hat , das Menschenge¬
schlecht wenigstens in kleinern oder grossem Masten zu
veredeln. Aber dergleichen Versuche gehören für Für¬
sten. Ist aber einmal diese Vervollkommungsfähigkeit
ausser Zweifel gesetzt: so darf man keinen Anstand neh¬
men , sie als den eigenthümlichen Charakter der Huma¬
nität anzusehn; und dann müssen wir ihn in allen an¬
thropologischen Wissenschaftenwiederfinden, d. i. er
muss sich nicht allein physiologisch, sondern psycholo¬
gisch, historisch, moralisch erweisen, und vorn cinzel-
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nen Menschen auf ganze Staaten , auf die gelammt»
Menschengattung ausdehnen lassen. Ohne diese Annahme
sehe ich auch gar niht ein, wie ich jemals meines Da¬
seyns auf eine vernünftige Weife frohe werden könnte j
Wie ich an eine weife moralische Vorsicht glauben sollte,

worauf ich die Heiligkeit des Staates gründen wollte.
Mit jener Wahrheit steigt und fallt die Moral, die Reli¬
gion , die Politik. Es ist also mit eine von den Inconsequenzen , wovon man auch sonst Beyspiele hat , wenn
aufgeklärte Philosophen, fromme Theologen, einsichts¬
volle Staatsmänner die Perfectibilität der Menschheit als
einen schönen leeren Traum einer müssigen Speculation
betrachten ; denn wenn der Mensch nicht besser werden
kann , als er aus den Händen der Natur kömmt : so ist iin
Gegentheil die Moral , die Religion und die gesellschaft¬
liche Verfassung ein Traum , ein Irrthum. Allein es ist:
in dieser Untersuchung gewöhnlich , dass man die Mittel
mit den Zwecken verwechselt , und die Begriffe von
wahrer moralischer Vollkommenheitmit denen von subjectiver Glückseligkeit verwirrt. Vortrefflich

sagt

Wal-

LACE, Various profpccls of mankind, mittlre und.provitteuce.

p. 323. London 1761. „ It is not by lying 011 beds of
„ rofes, by enjoying the coolness and freshncss of an
„ aromatic air , in tasting the most dclicious meats , in
„ drinking the most refresching liquors ; it is not by
„ indulging in lostest dalliance; nay , it is not by mi„ xing these allurements of sense, with the more elew gant artS, and the more sublime exerciscs of the
„ mind»
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„ miiiil; that the greatest vigour of human genius is
„ excited or displayed, or the highest pleasures are
„ obtained. It is by difticultics, dangers, an.l more
adventures, that room must be made, and
„
( ardtions
„ npportunity g've» , for displaying the noblcst talents ,
„ and for obtaining the highest prizes of virtue and
„ feiieity,”
Fortem posce animnm & mortis terrore carentem,
Qui Fpatimn vitac extremum inter munera putat
Natura , qui ferre queat quoscunque dolores;
Nesciat irasei, cupiat nihil , & potiores
Hcrculis icrumnas credat sievosque labores
EtVenere , & cccnis& plumis Sardanapali.
Monstro, quod ipse tibi poflis dare. Semita certe
Tranquillx per virtutem patet unica vitac.
JUVENAL . 10.

3. Ich wusste den Inhalt dieses§. nicht besser zti commentiren und dieses Werk nicht schöner zu schliessen,
als mit diesen Worten : „ Es liegt im Begriffe des Men,, sehen, dass fein letztes Ziel unerreichbar, fein Weg
„ zu demselben unendlich seyn muss. Mithin ist es nicht
„ die Bestimmung des Menschen, dieses Ziel zu errei.
j, eben. Aber er kann und soll diesem Ziel immer näher
,, kommen : und daher ist die Annäherung in's Uneni„ liehe zu diesem Ziele seine wahre Bestimmung als
t

„ Mensch, d. i. als vernünftiges aber endliches, alt
„ sinnliches aber freyes Wesen. —Nennt man nun jene

z
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„ völlige Uebereinstimmung mit sich selbst Vollkommen„ heit , in der höchsten Bedeutung des Worts , wie man
„ sie allerdings nennen kann : so ist Vollkommen
) cit das
„ höchste unerreichbare Ziel des Menschen; Vervoll„ kommung In's Unendliche aber ist seine Bestimmung. Er
jj ist da, um selbst immer sittlich besser 211 werden und
„ alles rund um sich herum sinnlich, und wenn er in
„ Gesellschaft betrachtet wird , auchsttlieh bester, und
,, dadurch sich selbst immer glückseliger zu machen.”
Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, von
J . G. Fichte . 2. Vorl. s. iz . Jena und Leipzig 1794.
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