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Irrer

zu

liefern

, als
, nichts
gedenke
ist

eine biofse einfache Erzählung . Auch würde der
Leier {ich irren , wenn er neue, oder unbekann»
te Thatfachen zu finden wähnte . Es ist nichts
als eine Darstellung der allgemein bekannteste»
sten Erfcheinungen. Ob die Darstellung deshalb
überilüfUg ist, mag. der Leier beurtheilen.
Es ist nützlich, felbst die gewöhnlichsten
Erfcheinungen auf eine nicht ganz gewöhnliche
Weife und aus einem .neuen Gefichtspuncte zu
betrachten. Man wird daher dem kurzen nach¬
folgenden Auflatze wahrfcheinliclx nicht alles
Verdienst ahlprechen können. Was ich als be¬
kannt vorausfetze, ist das allmählige Sinken der
Reproductions - Kraft und Hervortreten der Irrita¬
bilität , das Sinken der Irritabilität und allmähli¬
ge Hervortreten der Senfibilität von den untersten
TlnerstufFen bis zu dem höchsten hinauf. Ich
’s beverweife in diefer Rücklicht an Kielmeyer
kannS3
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kannte Rede , und Scheüing’s Entwurf einer Na¬
turphilosophie.

Die Naturforfcher haben lange darüber ge¬
stritten , ob ein allmäliliger Uebergang aus dem
Thier - ins Pflanzenreich statt finde oder nicht.
Der hauptfachlichste Irrthum bey diefer ganzen
Unterfuchung ist der gewefen , dafs man das
Pflanzenreich, als die unterste Stufte der Thierheit überhaupt anfah ; da doch die Natur in diefen beyden Reihen offenbar zwey fich entgegen¬
gefetzte Wege verfolgt.
Die Annäherung der
Vegetation an die Animalifation läfst fich hieraus
erklären, ohne dafs man nöthig hätte , einen all* i
mähligen Uebergang anzunehmen.
;
Die ganze stille Welt -der Vegetation hat
zum höchsten Zweck die Reproduction ; daher
find ihre Bliithen, überhaupt die GenerationsOrgane , das Edelste und Höchste. Die einzige
leile Spur einer willkührlicben Bewegung , fin¬
den wir bey den Pflanzen zur Zeit ihrer Fort¬
pflanzung , in den aufgefchioffenen Blumen, und
bey den zarten Zeugungstheilen. Die wenigen,
allgemein bekannten , Ausnahmen können nicht
in Betrachtung kommen.
Das ganze Pflanzenreich stellt die Welt deF
herrfchenden Reprodnctions- Kraft dar.
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Es ist in der That fehr merkwürdig , und
dafs
nicht genug beachtet und erwägt worden ,
höchsten
ihre
durch
nicht
die Vegetation {ich
StufFen, fondern vielmehr durch ihre niedrigsten
Die
an die niedrigsten Thierstuffen anfchliefst.
Pflanzenreichs,
des
Grenze
der
fich
die
,
Thierc
und die Piianzen , die fich- der Grenze des Thier¬
ein¬
reichs nähern , haben alle beyde vieles mit
, foander gemein. Die Natur bringt fie hervor
Animalifaoder
Vegetation
bald eine zerfallene
tion die Giihrung hervorruft , und eine jede Pflan¬
all¬
ze, und ein jedes Thier fcheint , wenn das
meh¬
bildende Waller dabey thätig feyn kann , in zer¬
rere Pflanzen, oder mehrere Thiere zu
fallen.
Die Naturforfcher haben mit einem befondern Eifer gegen die iogenannte Generatio aequi*
voca oder fpontanea geiprochcn . Die ganze Leh¬
ist
re ist in unfern Tagen verkhrien , und doch
Ent¬
die
es noch keinem Naturforfcher gelungen
stellung der Pflanzen und Thiere der niedrigsten
Stullen in einer faulenden Maffe, auch nur einimit
germaalsen zu erklären. Die Leichtigkeit,
Ent¬
die
,
welcher es Redi und Spaüanzani gelang
aus
stehung der Jnfecten in der faulenden Malle
gefie
hingelegten Eyern zu erklären , hatte
geblen¬
t'äufcht, Haies's und Limits Autorität ,
det — fo fehr, dafs fie felbst Pairin s wichtige
Einwürfe Überfällen, die doch bis jetzt nichts
ist
Weniger als widerlegt find. Die Panspermie
zerstört , und Blumenbachr Bildungstrieb vermag
nur die fortgefetzte Generation , nicht die Entstehung
S4
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stehurig einer Vegetation und Animalifation, zu
erklären.
Das einfache Factum ist offenbar: dafs das
reinste destillirte Waffer, in welchem keine Thier¬
oder Pllanzenkeime zu entdecken find , gegoffen
auf Thier - oder Bilanzen- Theile , und mit ihnen
zur Gährung gebracht , eine ganz neue Vegetation

und Animalifation erzeugt. Diefes
Factum foll
erklärt werden . Erklärt wird es aber nicht durch
die willkiihrliche Annahme nie gefehener Keime,
Ich weifs wohl , dafs die Naturforfcher die
Entstehung der Organifationen aus einer faulenMafie für widerfinnig erklären , dafs fogar Kant
fich dagegen erklärt hat. Ich wiinfchte aber die
Beweiie zu hören . Dafs man bey vielen Thie*
ren Begattung entdeckt hat , deren Entstehung
aus einer faulenden Gährung man vorhin ange¬
nommen hatte , beweifst für die untersten Thierund Pilanzen- Stuffen (für die Infufionsthierc und
Schimmelarten) von weichen hier die Rede ist,
gar nichts. Und was kann beweisender feyn ajs
die Entstehung der Priestlmjfehen grünen Materie
ohne präexistirende Keime, für weiche nun auch
Treviranus neue Verfuche fo auffallend fprechen!
Es ex’stirt kein einziger probehaltiger Beweift
gegen die Möglichkeit einer generatio aequivoca,
das einfache Factum Ipricht offenbar ßir eine folche Entstehung , und es ist Zeit, dafs diefer Ge¬
genstand , der fo lange geruht hat, ohne dafs man
ihn im geringsten für ausgemacht erklären kann,
wieder unter den Naturiorfchern zur Sprache
kommt.
Jene

Jene Thiere und Pflanzen alfo , die den gemeinfchaftliche'u Punct bezeichnen, von weichem
aus die Natur in entgegengeletzter Richtung fort¬
geht, fcheinen ( wir stützen uns auf das biofse
Factum, bis es bewiefen wird , dafs es eine Täufchung enthalte ) noch immer erst zu entstehen,
und allenthalben zu entstehen, wo die Bedin¬
gungen zum Keimen statt finden. In wie fern
diele Erfcheinung auch bey den Pflanzen statt
findet, die zuweilen auf den Acckern plötzlich
in unzähliger Menge hervorfprollen , und wie¬
derum verichwinden , w^age ich nicht zu be¬
Aber fehr auffallend ist doch dieies
stimmen.
plötzliche Hervorkommen der Pezizen, Elvelen
u. f. w . . die oft in einem Jahre beträchtliche
Strecken auf den Wiefen , in den Wäldern , auch
an fumpfigen Stellen u. f. w . bedecken, in mehrerern Jahren hindurch , gar nicht ericheinen,
dann in einem vorzüglich feuchten Jahre in groffer Menge wieder hervorwachfen u. f. w. Die
geringste Veränderung der Temperatur ist hin¬
länglich fie zu vertilgen. Oft findet man fie an
einem Tage fehr häufig und , \yeun man fie kurz
nachher iuchen will , find alle verfchwunden.
Es ist als wären fie die Opfer der , zwilchen
entgegengefetzten Richtungen fchwankenden, Na¬
tur. —
Mit dem Hervortreten der Irritabilität fangt
die Animalifation an. Die untersten Thierstuf¬
fen bestehen aus einer blolsen Gallerte, die fast
Allmähiig. wird der
formlos zu feyn fcheint.
Baü diefer ersten Thiere zufammengeletzt. Die
GalS5
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Gallert trennt fich, aber die weiche Maile hat
noch keine fehr bestimmte Form.
Unter dem
Mikroskop erfcheinen einige Infufions- Thiere mit
einer wunderlich wandelbaren , immer veränder¬
ten Gestalt — ( wie Müllers Proteus polymorpha , Volvox Globator und Vorticella rotatoria).
Bey den Polypen (Brachionus, Hydra , und Pennatula ) findet man die Form fchon bestimmter.
Es ist eine Verzweigung.
Die Corallen find nichts als Polypen , die
fich da durch auszeichnen, dafs fie ein kalkigtes
Refiduum hinterlaflen , durch welches fie die Ver¬
bindung mit der ganzen Ralkreihe der anorgifchenNatur machen. (S. 26.) Noch immer herrfcht
bey dielen Thieren diefelbe Form.
Mehrere
Thiere machen gleichfam ein gemeinfchaftliches
Thier aus. Wie hier die Individuen fich durch
das Zufammenwachfen gleichfam in einander ver¬
laufen , fo verlaufen fich auch die Gattungen in
einander , und hier mehr als fonst im ganzen
Thierreiche , bilden die Gattungen untereinander,
durch die unmerklichsten Uebergänge , eine wah¬
re netzförmige Verzweigung. Indem die Coral¬
len fich den Conchylieu nähern , nimmt die Ver¬
zweigung ab. Tubipora macht den Uebergang
zur Serpula — denn das Characteristifche aller
Zoophyten , das Sternförmige der Oefnungen,
verfchwindet hier — und die Tubiporen untericheiden fich gerade dadurch von den übrigen
Corallen , dafs hohle , kalkigte Röhren ohne
Verzweigung , nebeneinander gestellt find. Bey
Serpula find fie fchon auseinander gefallen.
Wie

Wie "wenig es der Natur gelungen ist, fleh
hier zu individualifiren, zeigt vorzüglich die Ge¬
Es findet kaum eine Begattung bey
neration.
den Polypen statt, und Pallas’s Entdeckung ist
Aber wie eine blofse
noch immer zweifelhaft.
Gährung hinreichend ist , um die .ersten unter¬
sten Thierarten zu erzeugen , lo ist, durch das
blofse Dafeyn der Polypen , der Grund zu einer
ins Unendliche gehenden Vervielfältigung gelegt.
Ein Polyp fprolst aus dem andern hervor , ein
zerfchnittener Polyp wird zu zwey ganze Poly¬
pen. Die Natur die hier zu animalifiren anfieng,
ohne die Grenzen der Individualität stark her¬
vorgerufen zu haben, kennt keine Grenzen des
Gebiihrens, feitdem fie einmal zu gebähren an¬
fieng. Aber die zarte Gallerte verfchwindet eben
fo leicht , wie fie entsund , und ungeheure Kalk¬
gebirge zeigen uns die hinterlafienen Spuren des
ersten Verfuchs der animalifirenden Natur. —
Die Molluscen und Conchylien unterfcheiden
fich vorzüglich dadurch von den Polypen und
Corallenbewohnern , dais fie eine bestimmtere
Form und manigfaltigere , obgleich bis jezt fast
unbekannte , Organe haben. Noch immer ist
die ganze Substanz gallertartig ; aber ein jedes
Thier existirt für fich. Die kalkigten röhrenför¬
migen Wohnungen der Tubiporen find bey der
Von hier
Serpula fchon auseinander gefallen .
aus verliert fich die Natur in den mannigfaltig¬
sten Bildungen. Wie die Individuen, find auch
die Gattungen genauer von einander getrennt.
Indeflfen ist hier , (wie bey den Actinien, Holothurien , Medufen u. f. w .) die Reproductionskraft

kraft noch immer fehr thiitig. Mehrere (wie die
Naiden) pflanzen (ich noch durch bioises Hervorfproisen fort . Ob jene iehr componirten Thicre
(wie die Sepien) wirklich zu dieier Ciaife gehö¬
ren , ist nicht ausgemacht, und nach meiner
Meynung lehr unwahrfcheinlich. Indeflen zeigt
fich nach Presciani’S, Mangili’s und Ratje’s Ent¬
deckungen bey diefen Thieren fchon die erste
Spur eines hervortretenden Nerven- Systems, aLs
der Ausdruck der Senfibilität. —•
Die ganze Claffe der Würmer macht zvrey
natürliche Familien. Beyde fangen mit blofseu
gallertartigen ( hier pflanzenartig vereinigten,
dort getrennten , hier einlachen , dort zufainmengeietzteren ) Mafien an , beyde fetzen diefe Bil¬
dungen fort , bis ein kalkigtes Reiiduum erfcheint,
und es ist mehr als wahrfeheiniich , dafs — ob¬
gleich mit einiger Veränderung
ein jeder Po¬
lyp auch als Corall , ein jedes Molluscrun auch
als Schnecke oder Mufchei vorkömmt.
Das Auszeichnende dieier Clalfe ist die
Trennung des Fliiß^ en vom Festen. — Auf der
einen Seite lieht man nur einen halbjlüfligen Gal¬
lert , auf der andern , ein völlig todtes kalkigtes
Refiduum. Es ist ein Knochengerüste
, nach außen
aber zugleich von dem Thiere getrennt. .— Es
ist diefelbe Trennung , die wir in der anorgifchen
Natur finden, innerhalb der Sphären 'der Organilation noch fortdaurend —- nur dafs das Feste
weniger coharent , das Flüfiige mehr gallertar¬
tig ist.
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Deshalb ist das kalkigfe Refiduum, — ob¬
gleich unwillkührlich durch den organilchen Proc.efs abgefetzt — doch als ein Wohnhaus diefer
Thiere anzufehen; Auch haben wirklich die Naturbefclireiber diele kalkigten Refiduen als Baue
der Polypen und Würmer angefehen ; da doch
diefe Thiere ihre Kalkgelväuie, streng genom¬
men, eben fo wenig bauen, wie die Säugthiere
IndetTen ist die Uebereinstim«
ihre Knochen.
mung des Knochengebäudes mit den Producten
der Kunsttriebe der hohem Tiiiere wirklich auf¬
fallend , und verdient genau erwogen zu werden.
Es findet hier , fo wie bey den hohem Thieren
ein Gegenfatz zwilchen dem Thier und feinem
Producte statt, nur dafs es bey den hohem Thie¬
ren willkührlich hervorgebracht — als ein wah¬
; da es hingegen
—
res Kunstproducterfcheint
bey den niedern Thieren unwilikiihrlich hervor¬
gebracht ist, fo dafs das lcheinbare Kunstproduct
mit dem Knochen- Gebäude zufatnmenfällt nnd
eins ist,
Aber bey den Cönchyllen , fö wie bey den
Corallen bleibt das kalkigte Refiduiim, felbst nach
dem Tode des Thiers ; fast unverändert zürück.
Doch ist die geringe Veränderung , die mit den
Schnecken und Mulcheln , bey dfer fögenannten
Verwitterung , d; h. indem die dem Kalkgehäufe
imprägnirten thierifchen Theile verfchwiuden
vorgeht ; im Ganzen genommen , beträchtlicher
als bey den Corallen, Die Corallen constttuiren
nach dem Tode der Thiere eigene beträchtliche
Gebirge, die Concliyiien durchdringen, zugleich
mit
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mit jenen, ganze Gebirgsmaffen der jungem
Kalklager; denn , wie die Würmer und vJorallen die untersten Thierarten lind , fo find fie
auch in der Gefchichte der Erde die ältesten.
Wir wißen , dafs die Animalifation fielt
durch Hervortreten des Stickstoffs in der ehenuichen Mifchung , und durch gleichförmig fich
zeigende Irritabilität bey dem organifchen Proceffe auszeichnen. Aber, noch zeigt der Koh¬
lenstoff in der gallertartigen Mifchung , und noch
die Reproductioskraft bey dem organifchen Procelfe, eine grofse Gewalt.
Die ganze Claffc
stellt den ersten Veriuch dar, den pofitiven Pol
der Erde überhaupt , nachdem er in dem orga¬
nifchen ProceiTe verwickelt wurde , zum pofiti¬
ven Pol der Organifation überhaupt zu erheben.
Es ist fehr merkwürdig , dafs die ersten
Bildungen der organifchen Natur noch immer
aus dem Waller hervorgehen , eben fo , wie alle
jene Gcbirgsmaffen, als Niederfchläge aus diefer
indifferenten Fliilfigkeit erlcheinen. Die älteste
Sage liefs alles urfpriinglich aus dem Waffer ent¬
stehen, und es fcheint , als führte die ganze neue
Naturkunde uns zu dieipm alten Satze zurück.
Man kann die ganze Clafle der Würmer,
als die erste Anlage zur Bildung der Infectenwelt
anfehen, und die Folge unferer Erzählung wird
zeigen , wie die Stulle der Würmer , fich zu der
hohem der lufecten erhebt. Eine Folge diefer
Anficht, nach weicher die lufecten den Gipfel
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der Würmer - Claffe vorstellen , ist der ällm'dhlige
Uebergang der Thiere der letztem Claffe zu den
lnlecten , der es den Naturforfcliern von jeher
fo fchwer machte , bestimmte Unterfcheiduugszeichen zwilchen Würmern und Infecten aulzuluiden.
* Bey den Würmern herrfcht noch der Streit
zwifchen Irritabilität und Reproductionskraft.
. Wir steigen eine Stufte höher. Die küh¬
nere Art, auf welche die Natur in der Infectenwelt hervortritt , die mannigfaltige Weife , auf
welche fie fich hier ausbildet, fcheint ein gelun¬
In der That ist es
genes Werk anzudeuten.
mir immer auffallend gewefen , dals die Naturforfcher nicht diefe eigene, von den hohem
Thierstuffen fo bestimmt abgefchnittene Thier¬
klaffe, eben fowohl wie die Pflanzen, in ein
eigenes Reich verhetzten. Alle diele Thiere , die
im Ganzen genommen — denn diejenigen, die
auf den andern Thieren leben und fleh von flie¬
hen ernähren , find in Vergleichung mit allen
den übrigen , nur wenige , und felbst diefe, fast
alle von einerley natürlichen Gattungen , und
wenig in der Form von einander abweichend —
alle, Tage ich , fcheinen nur halb von der Vege¬
tation losgeriften, und- obgleich in einer Rück¬
ficht freygelaffen, doch durch die Natur in einer
andern Rückficht an die Pflanzen gefeflelt. Es
find freygelaffene Blumen, die von Pflanze zu
Pflanze fliegen können , und es fcheint als wenn
die ganze Vegetation zugleich mit der Animalifation,
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fation , bis zu der Stuffe der Inieeten hinauf,
eine eigene in lieh gelchloilene , und vollendete
Welt würde bilden können , weiiu auch die ho¬
hem Stuffen der Tliiere nie erichienen wären.
Alle Plianzen find mit Infecten befetzt, fie find
einander bey ihrer gegenfeitigen Oekonomie fo
nothwendig , dafs wir uns die Vegetation ohne
Infecten , eben fo wenig als Infecten ohne Vtgetatiön denken können. — Ja find fie nicht um
fo mehr als fliegende Blumen anzufehen, da viele
Pflanzen ohne Infecten nicht einmal befruchtet
werden können?
Die Natur hat fich bey den Infecten weit
mehr individualifirt. Alles das, wodurch diefe
Thiere fich von den Würmern unterfcheiden,
last fich aus diefem Individualifiren hinlänglich
erklären.
Die fast einförmige Gallert bey den
Infufionsthieren , fieng an bey den Polypen in
Körner zu zerfallen. Die Körner bildeten fich
bey den Molluscen zu deutlichen Organen aus.
Gleichförmig mit diefer Veränderung zerfielen
die Individuen, die vorhin pilanzenartig verei¬
nigt waren , und die Gattungen trennten fich
deutlicher ; daher nahm die Mannigfaltigkeit zu,
fo wie das Individualifiren zuuahm.
Freylich finden wir bey den Infecten auch
noch eine gallertartige Maile. Aber die bestimm¬
tere Bildung der innern Organe , und das deutli¬
chere Zerfallen der Malle in fich, deutet bey
einem jedem einzelnen lnfect auf eine mehr in¬
dividuelle Bildung. Bey den Molluscen bestehen

289

die meisten noch immer aus einer halbdurchfichtigen Gallert.
Zwar zeigen fleh fchon einige
Organe bey den Mollusken , aber diefe find noch
immer verworren , die Nerven undeutlich und
die Muskeln treten nur wenig ausgezeichnet aus
der indifferenten Gallert hervor.
Wie viel be¬
stimmter die inneje Structur der Infecten ist , wiffen wir vorzüglich durch Schwammerdam
’s und
Lijonnefs Entdeckungen .
Hier-,finden wir erst
den deutlichen Anfang einer Trennung zwilchen
dem fenfibelen und irritabelen , d. h. zwifchen
dem Nerven- und Muskel-System. Auf der ei¬
nen Seite regen lieh die Sinne , auf der andern
wird das irritabele System durch die deutlichere
und vorzüglich bey den Iniecten stark bezeichnete, Bildung der Muskeln , angedeutet , und
durch die , vermöge der Luftgefäffe unterhaltene,
Refpiration, unterstützt. Ueberhaupt ist das MuskelSystem bey den Infecten das herrfchende. Es
giebt eben fo wenig ein eigenes, für fich beste¬
hendes, durch einen gemeinfchaftlichen Conflux
der Nerven hervorgebrachtes l'enfibeles, als ein
durch ein deutliches Geflifsfystem für fich beste¬
hendes, irritabeles System. Wenn man das Recht
hat, mit Humboldt, einen Unterfchied zwifchen Bewegungs -Nerven und Sinnes- Nerven zu machen,
von welchen jene — da der Gegenfatz zwifchen
Nerv und Muskel kein anderer ist als der zwifchen
Irritabilität und Senfibilität fei bst — fich unmit¬
telbar im irritabelen Muskelfystem verlieren , die¬
fe vielmehr für fich hervortreten , fo kann man
fagen, dafs bey den Infecten fast alle Nerven
Bewegungsnerven find,, sdurch welche fich die
Steffens Beyt , z , Nat ,
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Senfibilität in der Irritabilität verliert , da viel¬
mehr die Sinnes- Nerven , durch welche der
fenfibele Pol für fich hervortritt , fich nur fehr
we¬
nig und undeutlich bey den Infecten 'regen.
Auf
diefer undeutlichen Regung des fenfibelen
Pols,
der aber für fleh nicht hervortreten kann ,
ohne
dafs auf der entgegengefetzten Seite, der
irritabele Pol ebenfalls für fich hervortritt ,
beruht
durchaus alles das Unterleheidende in der Phyfiologie der Infecten.
Daher rühr? die Undeutlichkeit ihrer Sinne.
Das Rückenmark der Infecten, theilt
fich oben gabelförmig in zwey Zweige, an welche wie Knöpfe,
die
Augen angefetzt find. Diefe Augen find
gleichfam ihr ganzes Gehirn. Die Antennen —
nichts
als Tentaclen auf einer hohem StufFe —
zeigen
ifichts als die ineinanderlauienden Pole der
Irri¬
tabilität und Senfibilität, bis zum höchsten
Grade
gesteigert.
Denn — das Gefühl unterfcheidet
fich dadurch von allen übrigen Sinnen ,
dafs es
durch das Muskel - System vermittelt wird.
Eben
deshalb wirkt es auch nur durch
unmittelbare
Berührung , da alle übrige Sinne, nach Efiknmeyer’s treflicher und tieffinniger Bemerkung,
in
einer gröfsern oder kleinern Entfernung
wirken.
Bey den Infecten nun , die fich eben
dadurch
auszeichnen, dafs bey ihnen die Senfibilität fich
fast ganz in die Irritabilität verliert , fo,
dafs we¬
der der eine Pol , als Nerven - System für
fich,
noch der andere Pol , als Gefäfs- System für
fich,
fonderlich deutlich hervortritt, finden wir gerade,
den durch Irritabilität vermittelten Sinn,
den
Gefühlfinn, delTen Individualifirung fich fchon

S9*

den Würmern gezeigt hat , am individuellesten
Es ist lehr, merkwürdig , dafs
hervortretend .
bey den Würmern , die Anzahl der Tentaclen,
fo wie fich die Thiere den Infecten nähern,
Bey den Polypen fcheint es gleichabnimmt.
fam nur ein regellofes Zerfallen der Gallert in
Franzen zu feyn. Die Antennen drücken nichts
aus, als den Gefühllinn der niedern StufFen, bis
zur höchsten Individualität gebracht. Dafs die
Naturforscher Sich, bey den Infecten, einen, diefen Thieren eigenthümlichen, Sinn denken, alfo
etwas annehmen konnten , womit fleh überhaupt
gar kein vernünftiger Begriff verbinden fast, giebt
einen auffallenden Beweis, wie weit lieh der
rellectirende Naturforfcher verirren kann , wenn
Nach
er die Anfchauung für iibcrllüflig hält.
ge*
warum
unferer Anficht lieht ein jeder ein,
rade die Infecten Antennen haben , und warum
diele Sinnesorgane bey den hohem Thieren ganz
verfchwinden.
Da es durchaus nicht meine Abficht ist eine
Phyfiologie der Infecten zu liefern , vielmehr nur
den Leiern zu zeigen, wie die einfachsten Erfcheinungen gar deutlich beweifen , dafs die Na¬
tur durch alle Thierstuffen hindurch , nichts an¬
ders fuchti, als eine Schöpfung, in welcher ihre
ganze Unendlichkeit auf das Individuelleste aus¬
gedrückt ist , fo wird man mir verzeihen, dafs
ich mich hier nickt in eine genauere Unterfucuung
über die einzelnen Organe der Infecten einlaflc.
Nur fo viel mufs ich hier noch bemerken: das
Muskclfystem ist bey den Infecten am meisten
T 3 aus-
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ausgebildef. Seit Lyonnet’s , mit fast unglaubli¬
cher Genauigkeit, angestellten Unterfucbungen,
ist diefes allgemein bekannt. Im ganzen Thierreiche finden -wir nichts Aehnliches. Auch ist
die aufserordentliche Muskelkraft mehrerer In-'
fecten , in welcher Ile al le übrigen Thiere iibertreifen , bekannt genug. Sie zeigen diele, theils,
wie einige Käfer, durch Fortlchleppen grofser
Lasten, theils und vorzüglich — wie die hüpfen¬
de Cryfomelen , Cicadeu , Flühe etc. — durchs
Springen. Das Zerfallen der innern Structur, zeigt
lieh aifo durch das leile Hervortretender beyden
Pole der Animalifation deren gemeinfchaftlicher
Ausdruck, das Muskel - System ist, welches aber,
weil fleh die Senfibilität hier ganz in der Irrita¬
bilität verliert , als ein irritabeles System erfcheint. 4
Wie die Struktur der Individuen zufammengefetzter ist (indem die gallertartige Maffe in deut¬
lichere Organe zerfalt) fo find auch die Gattun¬
gen deutlicher von einander getrennt. Daher die
gröfsere Mannichfaltigkeit der Bildungen und
das , bey den Extremen , fo stark Abweichende
in der Form. Es wäre höchst interelTant die We¬
ge die die Natur , bey den verfchiedenen Clalfen
der Infecten verfolgt , durch eine Unterfuchung
auszumitteln, bey welcher die Linne’ifche Claffen - Eintheilung , ( wenn fie auch in clailificatorifcher Riickficht nicht hinreichend feyn follte)
zu Grunde gelegt werden könnte. >— Man mäste
hierbey vorzüglich auf den Unterfchied in der
Metamorphofe Rücklicht nehmen. Diejenigen In¬
fecten
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iecten die (wie die meisten Aptera und Hemiptera) nur eine unvollkommene Metamorphoie zeig¬
ten, mvisten offenbar als folche angefehen wer¬
den, die fich den Würmern näherten . Die un¬
tersten Thierarten gebähren nemiich , gerade wie
die höchsten, wie wir wiffen, lebendige jungen;
aber aus einem ganz entgegengefetzten Grunde.
Alle Thierbildung — auch die der vollkommnesten Thiere — fängt mit einer Gallerte an,
und die Metamorphofe ist — im Ganzen genom¬
aber
men immer gröiser , je höhdr die Stuffeist ;Stuffe
die Würmer bleiben auf der niedersten
stehen, und daher durchlaufen fie keine Meta¬
morphofe.
Schilling hat die trefliche Idee geäufsert, dafs

die Infecten , bey ihrer Verwandlung aus dem
Eye in Raupe, durch Puppe in vollkommenes Inlect, nichts anders durchliefen als diefeibe Me¬
tamorphofe , die die Pflanzen — durch Stengel,
Blätter, Blumen durchlaufen — indem fie fich ab¬
wechselnd zutammenziehen und ausdehnen , und
dafs die Natur bey den Infecten die Brücke nur hinter
' die fie b,ey den Pflanzen stehen last. —fich abwhjU
In der That ist auch nichts deutlicher, als dafs die
vollkommen ausgebildeten Infecten gleichlam die
iosgerilfenen Generationsthefle vorstellen. Des¬
halb Ist die üekonomie der Raupen immer die
complicirteste. — Ueber das Generationsgcfchäft
hinaus , geht die Thätigkeit des ausgebildeten Infects feiten. — Wo die Kunsttriebe fich iiufsern,
repräda werden fie durch gefchlechtslnfe Iniecten
fentirt. Am auffallendsten ist diefes Verhliitnifs
bey
1’ 3

bey den Schmetterlingen. —Sie nährenIch
( , he
bauen , fie arbeiten nur als Raupen. — Der
Schmetterling hat kein anderes Gefchäft, als das
der Blume. — Viele kommen ohne Mund zur
Welt . —- Wenn das Generationsgefchäft vorbey
ist, fo verwelkt diefe belebte Blume — und man
kann das Leben verlängern , wenn man die Paa¬
rung verhindert. •— Bey den Infecten findet man
erst ein deutliches Sexual- System. Die Würmer
find noch meistens cryptogamifche Thiere . Wo
man bey den Infecten Anomalien in Rückficht auf
die Generation findet, da zeigt wirklich auch die
weniger vollkommene Metamorphofe, eine Annä¬
herung zu den Würmern . Dieles ist z. B. mit den
Blattläufen der Fall. Eine höhere Stufte des Individualifirens ist erreicht , aber das Thier leibst
zerfallt dabey gleichfam in mehrere Thiere . —
Eine höhere Individualität wird alles in fich dar¬
stellen.
Die individuellere Bildung mufs fich durch
einen weiter gediehenen Gonilict zwifchen dem
Flüiligen und Festen offenbaren — und fo ist
es auch. — Das Refiduum des thierifchen Pro*
ceffes ist nicht mehr eine blofse Kalkmafte, fonde rn vielmehr ein eigentlhimliches Horn .
Die
thierifche Maße ist nicht mehr eine blofse halb*
fliiilige Gallert , fondern zu festem Organen aus¬
gebildet, die mit der Fliiftigkeit vereinigt find. —
Das Refiduum ist nicht mehr von der eigentli¬
chen Körpermaße r et ennt , — es ist vielmehr
in Dienste der Organifation getreten. Hier erst
und .dann bey den Würmern , die fich den
In-
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Infecten nähern — finden wir ein wahres
, eine deutliche Artfculation. Man
Knochengerüste
Ein-,
lieht hieraus , die Richtigkeit des von
Unterfcheidungsaufgestellten
menbaeh zuerst
zeichen zwifchen den Würmern und Infecten:
dafs nemlich die letzten von den ersteren
ge*
durch die eingelenkten Bewegungswerkzeuge
die
felbst
find
was
Und
trennt werden .
? —
Antennen anders , als articulirte Tentaclen
wird
,
steigt
So wie aber das Refiduum höher
und
mehr
immer
es auch der anorgifchen Natur
gan¬
des
Refiduen
mehr entrückt. — Unter den
und Conzen Erdproceffes, wo noch die Corallen
man
fleht
—
chylien fo deutlich Vorkommen
nur
vollkomtnnere
die
r—
feiten
nur
die Infecten
Spuren
in leifen Abdrücken., als die hinterlaffenen
der längst vertilgten Form . —?
Das Ganze ist indeflen noch immer ein Kno¬
Organifation felbst
—
chengerüste nach anjjen.Pie
— gleichfain
gieng
ist — indem fie nach außen
die iudividualifirende Thätig—
erstarrt. Aber
höhere
—■
keit geht nothwendig nach innen.Eine
zurück¬
Refiduum
das
felbst
wird
Individualität
drängen, —■
Ist aber das Refiduum der organifchen Thäkann
tigkeit ein Knochengerüste nach außen, fo
Organifa¬
der
Dienste
— weil diefes felbst in
der
tion getreten ist — hier nicht die Grenze
Diefe
—
.
feyn
productiven Thätigkeit gefunden
aulfen
ist — wenn die Thätigkeit wirklich nach
Proanorgifches
geht — nur durch ein völlig
duct
T 4
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duct gefunden
durch ein Product alfo , wel¬
ches dem KaH»gehäufe der Corallen und
Conchylien analog ist. — Solche find die
Producte der
Kunsttriebe der Jnfecten.
Schelling der zuerst die Idee hatte, dafs die
Producte der Kunsttriebe gleichfam anorgifche
Anlchüile nach au/len wären , hat nicht deutlich
den Unterfchied zwifchen dem Kunsttriebe
der
Infecten und dem Instinct der hohem Thiere ge¬
fast. Riiffnn, Condillae, Reimarus und wer
fönst
über die Kunsttriebe gefchrieben hat , haben
diefen, durch die Natur felbst fo deutlich
angege¬
benen Unterfchied, kaum geahndet. Die
Folge
wird uns lehren wie viele Aufklärung über
die
Natur der Thiere ^fie verfpricht. —

Ich will meinen Satz : dafs die Producte der
Kunsttriebe der Jnfecten nur anorgifche Anfchiife'
von einer eigenthümlichen Mifchimg feyen
—
durch
die Erfahrung beweifen. Schon einige
die fich den Infecten nähern ( wie z. Würmer,
B. einige
Amphitriten) geben einen zähen Saft von fich,
an welchem unzählige Sandkörner
kleben. —■
Das Bindungsmittel erhärtet und bildet mit
den
Sandkörnern eine ft-hr leine Röhre. F.twas ähn¬
liches findet man bey den Raupen der
Phryganeen wieder , die fich ebenfalls cyl indrifche
len machen , weiche aus Schilfstücken, Hül¬
Gras,
Sandkörnchen u. f, w. bestehen, durch eine ab¬
gefetzte gallertartige Malfe vereinigt. —
Die
Raupen der Schmetterlinge , die Spinnen u. f.
brauchen zu ihrem Gelpiaste keine folche fremd¬
artige;
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artige MafTe; fie haben an den abgefetzten zähen,
erhärteten, zum feinsten Faden verlängerten, Saft,

Dafs hier nichts anderes ist, als ein
genug.
organifches Reßdmmi, wird mix. ein jeder ge¬
stehen. —
Aber felbst bey den hohem , fo fehr be- '
wunderten Producten des Kunsttriebes, findet daflelbe statt;. Kein Jnfect fammelt Materialien von
mehrern Orten , um ße — ohne irgend einen ausgefchiedenen Saft — durch blofses Zufamnienßtzen zu
bohren fich in verfehie—
verbinden.Mehrere
denen Körpern ein, und verbinden’ die Materia¬
lien (die fie aber immer an ihrem Aufenthalt vor¬
finden) durch einen ausgefchiedenen Saft, wel¬
ches z. B. mit verfchiedenen Welpen der Fall
ist. Ja leibst die bewunderten Ameifen durchwiihlen nur die Erde und befeuchten die Wände
ihrer Höhlen mit einen immer ausicliwitzeiiden
Saft, wodurch fie Confistenz erhalten. — Auch
die Siueathmrjcheu Termiten beleuchten lieber den
Letten, in welchen fie ihre Baue aniegen — denn
nur daraus läfst fich die ungeheure Härte der Ter¬
mitenhaufen erklären. — Andere Infecten, wie
nicht Baumaterial,
7. B. die Bienen, fuchen —
wie man fälfchlich annimmt —- londern Nah¬
rung, und fo wohl das Wachs , als der Honig
muffen als thierifche Excremente einer eigenen
— Und was find den
Art angefehen werden. ■
die bewunderten Producte der Ku'nsffriebw der
Inlecten anders , als Anfchiifle einer anorgi|ehen,
thierifchen MalTe, die theils eine andere, Vorge¬
fundene , wie bey den Ameifen und Termiten,
durchT 5

durchdringt, und in diefem Falle in Rücklicht auf
die Form etwas mehr willkiihrliches zu haben
fcheint, theils für fich anfchiefst , und dann mehr
regelmafsig—
wenn
ich mich des Ausdrucks be¬
dienen darf
mehr erystallinifch wird , wie bey
den Bienen? — Es ist derfelbe Fall , den wir
dj oben bey den Raupen der Phryg^neen und Schmet¬
terlinge fanden. ■
— Nur dafs dort — di'e ausgefchiedene, zähe Malfe als Bindungsmittel der he¬
terogenen Substanzen deutlicher unterfchieden
werden kann , wenn fie als eine folche gebraucht
wird — oder unmittelbar aus dem Körper her¬
auskommt und das einzelne Thier
umwickelt,
wenn fie für fich ist.
Die Bienenzellen find hingegen gemeinfchaftliche Anfchüjje' mehrerer Thiere. —
Sind die Producte der Kunstriebe nichts als anor«
gifche AnfchüiTe nach auffen, fo können wir uns
über ihre Regelmäfsigkeit gar nicht verwundern.
— Es find wahre Krystalle, die regelmäfsig anfchiefsen werden , wo fie nur können. Diefes
ist aber nur da möglich , wo die Crystallifation
nicht durch eine fremde eingreifende Malte ver¬
hindert wird — wie bey den Ameifen und Ter- roiten. — Aber auch hier zeigt die Regelmäfsig¬
keit der Anlage diefelbe Tendenz zur Crystalli¬
fation , die nur nicht ungehindert fich ausbilden
kann. — Ja felbst bey den Phryganeen -Raupen
findet man diefe Regelmäßigkeit , nach welcher
fich auch der verfchiedenartigste Stoff richten
mufs. Die Röhre bildet einen undeutlichen fechfeitigen Cylinder , deffen Ausfüllung die Raupe
ausmacht.
Nichts
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Nichts fpricht auffallender für unfere Idee,
als der Umstand, dafs der Kunstrieb bey den Jnfecten ( fowohi bey den Raupen, als bey den
ausgebildeten Ameilen, Bienen u. Cw .) das Aequivalent des fehlenden Gefchlechtstricbs ist. —- Es mufs
ein Produciren feyn , ebenfo wie bey dem Gefchlechtstrieb. — „ Aber die Bedingung jener pro„ducirenden Kraft ist Duplicität. — Geht fic über
„das Product , fo miiste in dem Prodücte eine
„Duplicitiit feyn , deren einer Factor außerhalb des
Products fiele ” ( welches bey der Generation
wirklich der Fall ist) — „wäre im Product kei„tie Duplicitiit, fo könnte die Produ.ctionskraft
„zwar weiter gehen, aber fle könnte fich nur in
„Producten darstellen , die bey aller Regelnuifsig„ keit, doch. unorganijehe Prodücte wären.” 1)
Die Infecten bilden eine eigene , halb an die
Vegetation gefeffeite, halb von ihr losgerillene
Welt —. daher das Weben der kleinen Weit
zwilchen den Halmen, das leife Gewühl dielet
stummen Thiere , die fich nur durch nie ruhende
Gefchäftigkeit offenbaren. — Es ist fehr merk¬
würdig , dafs diefe gefchäftige Emfigkeit, die von
jeher die Aufmerkfamkeit der Beobachter auf fich
zog, fich vorzüglich bey den gefchlechtlojm und
doch ausgebildeten Infecten zeigt, bey jenen Thieren, die ohne Gefchlecht und mit Kunsttrieb mit¬
ten unter den vollkommneren Infecten eintreten.
Wie auffallend verfchieden ist die Thätigkeit der
fich felbst einfpinnenden Schmetterlings-Raupe.,
l)

Schellings

Entw. p. 196.
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die allm'ahlig , wie das Gefpinst heraustritt, ver¬
welkt , fich zufammenzieht und erhärtet , von je¬
ner — in anderen Rückfichten ihr fo analoge —■
Gefchäftigkeit der arbeitenden Ameifen, Bienen
u. f. w . ? — Es ist als hätte die Natur hier eine
Grenze gefunden , gegen welche fie immer —
und immer vergebens —- ankämpft , weil ihre
Producte unvermeidlich zur anorgifchen Natur
zuruckkehren. —■
Wenn der Beobachtungsgeist, der uns vor
dreyfsig Jahren , durch Reaumur, Lyonnet, de
Geer, 1. F . Müller, RuJ'el und mehrere mit fo
mancher herrlichen Erfcheinung bekannt machte,
und der — leider ! — der nomendatorifcheu
Tendenz des Zeitalters gewichen zu feyn icheiut
— wieder erwachen l'ollte , fo würde es, glaube
ich , rathfam feyn , fich vorzüglich mit den in
einer jeden Ordnung am meisten hervorstehen¬
den Ausnahmen zu befchäftigen. Durch die Aus¬
nahmen werden wir immer am leichtesten und
deutlichsten zur Erkennung der Regel geleitet. —
Ich hebe gefliefsentlich eine Menge Schwie¬
rigkeiten nicht, die in der That , durch die wohl¬
verstandene organifche Phyfik, fchon gehoben
find. So wird durch fie begreiflich, warum die
Producte der Kunsttriebe —■ obgleich wahre Naturproducte, doch mit fcheinbarer Willkiihr hervorgebracht werden.
Der Stickstoff ist bey den Infecten , ohne
Zweifel stärker hervorgetreten ; aber auch der
Ox;/-
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Oxydationsprocefs hat , durch die mehr ausgebil¬
Es ist fehr
dete Refpiration, zugenommen.
merkwürdig , dafs, fo wie der Condict zwifchen
dem TropfbarflülTigen und Festen fich zeigt, auch
— immer deutlicher — der Coniiict des Ganzen
mit dem Elastifchßüffigen zurücktritt . Die Pflan¬
zen find noch gleichfam in Luft getränkt. —.
Die Luftgefäfse die bey den Pflanzen auf der
ganzen Oberfläche in eine unendlichen Menge
Oefnungen fich endigen , haben bey den Infecten
eine bestimmte Anzahl Oefnungen. Sie fchei¬
nen bey diefen Thieren das fast fehlende Gefäfsfysteiii noch zu erfetzen. — Ist nicht die Luft
die weiffe, kalte
gleichfam ihr Blut? indem
Flüiligkeit träge die undeutlichen Adern durch¬
läuft. — Wie die untersten Thierstuffen die Entgegenfetzung zwifchen den Tropfbariiiifligen und
Starren mit der anorgilchen Natur gemein hatten,
fo haben diefe Thiere ( zugleich mit den Pflan¬
zen und Würmern ) , jenen Gegenfatz beyder ge¬
gen das Elastifcliflüilige mit ihr gemein. Höher
hinauf wird die elastilche Flüfiigkeit an ein eige¬
nes Organ gewiefen, und an die Stelle der Luft ,
tritt das fchnell circulirende, immer bewegliche,
immer veränderliche Blut.
Man hat die Bemerkung gemacht, dafs meh¬
rere Infecten noch immer lehr lange leben kön¬

nen in den fchlechtesten Gasarten — Reduciren
fich nicht am Ende alle diefe Erfahrungen auf das
Gefetz: dafs dielntenfität des Oxydationsproceffeszu~
nimmt, fo wie die Luft aus dem unmittelbaren Confiict mit der ganzen Organifation zurückgedrängt
wird?
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Ich kann die Wichtigkeit üiefes Gefetzes
(welches durch die neuesten Erfahrungen immer
mehr bestätigt wird) für eine zukünftige PhyfioJogie hier nicht weitläufdger auseinaiyler fetzen.
wird?

Soviel ist gewiß, die ganze' Infecten - Clafle
wird dadurch characterifirt , dals weder der fenfibele Pol , ( als Nerven-) , noch der irritabele Pol
(als Gefäfs- System) , für ßch deutlich hervortritt.
— Die Senfibilität ist ganz in die Irritabilität
veif-unken, fo wie bey den Pflanzen in die Keproductions -Kraft. — Daher geht die Tendenz —
wie die Irritabilität ' felbst — noch immer nach
außen und die Prodnctivität — nur in den Producten verlunken — über die Organifation hin¬
aus, obgleich die Kunstproducte durch WiUkiihr
hervorgebracht zu feyn fcheinen, weil ihr Her¬
vorbringen durch Senfibilität vermittelt ist.
Die ganze ClaiTe stellt die Welt der herrfeilen¬

den Irritabilität dar.

Die höhere Welt , in die wir jetzt hinein¬
treten , fängt stille an , fo wie die , die wir verliefsen. Offenbar tritt die Natur bey den Fifchen
und Amphibien wieder zurück ; es ist eine Contraction , die auf die ungeheuere Expanfion un¬
vermeidlich folgen muste. — Die unterste StufFe
enthält lauter Wafertliiere’, die Fifche find in der
fe.ufibeln Welt daffelbe, was die Würmer in der
irritabeln waren , und die Tliiere leben wieder
im Walter —■ das Element , weiches den Keim
zu allen Entwinden der producirendcn Natur zu
ent-
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enthalten fcheint. Selbst die nächste StufFe ist nur
halb vom Waller getrennt , und die FrÖfche find
Fifche, eher als fie Amphibien werden. —
und Amphibien haben eine höhere
Es ist be¬
kannt, dafs das Gefäfsfystem, fo wohl als das
Nervenfystem bey ihnen stärker hervorgetreten
ist. — Aber die Refpiration, und mit diefer die
circulirende, belebende Fliiifigkeit ist noch nicht
fo ausgebildet. — Die Sinne find weit deutli¬
cher, als bey den Infecten. — Es wäre im höch¬
sten Grade interefiant, und ohne allen Zweifel
fiir eine zukünftige Phyfiologie fehr belehrend,
wenn man , von diefer niedersten StufFe an , bis
zu der höchsten der fenfibeln Welt , das ailmählige, stärkere oder leifere , Hervortreten jder Sin¬
nesnerven, und ihre größere oder geringere Ent¬
fernung von der ersten Hirnhöhle , mit der Sorg¬
falt nachlpiihrte, mit welcher Sommerring fie bey
Ohne Zweifel
den Menfchen unterfucht hat.
eine The¬
über
Würde diefes fehr viele Auffchlüfie
orie der Sinne geben, zu welcher nun Efchen*
mayer, den ersten Stofs gegeben hat. —•
Die

Fifche

StufFe des Individualifirens erreicht.

So wie die Struktur der Individuen mehr ia
fich zerfallen ist, find auch die Gattungen be¬
stimmter von einander getrennt , ja bis auf die
Clalfen erstreckt fich das stärker Abweichende in
der Form. Die Natuiforfcher , die von einer
leifen Ahndung eines innern Zulammenhanges in
den Erfcheinungen der Natur , zu fo manchem
Schritte fich fast unwillkühriich getrieben fühlten,
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die fie fich felbst kaum zu erklären vermochten,
nahmen auch, obgleich aller Anfchein gegen
diefe Annahme zu lprechen fchien, einen allmähligen Uebergang der organilchen Bildungen an.
Uonati und mit ihm der gröfte Theil der noch
lebenden Naturforfcher stellten fich vor , dafs fich
die Thiere , wie die Dräthe eines Netzes in ein¬
ander verliefen. Bannet und mehrere , glaubten
alle Gefchöpfe nach der graden Linie einer Lei¬
ter anreihen können. Wer glauben kann, dafs
nur der Nutzen für die Methodologie der Naturbefchreibung die Naturforfcher dazu bringen
könnte , felbst dem Anfcheine Trotz zu bieten,
thut ihnen ficher Unrecht. Es war ein weit .tie¬
fer liegender Grund , den fie vielleicht felbst
nicht einmahl kannten. Die unvertilgbare Ahndung
einer durch die ganze Organifation gehenden progrelfiven Bildung, die nicht zu verdrängende
Vorstellung , eines allgemeinen Schema’s , nach
welchem die Natur , felbst bey der lcheiubarsten
Willkiihr , bey der grösten Mannichfaltigkeit,
fich richten miiste, war es ohne Zweifel , die zu
den vielen unhaltbaren Hypothelen verleitete. —■
Es ist allgemein bekannt , wie fehr alle Verfuche , die Thiere netzförmig oder nach der Li¬
nie zu ordnen , mifslungen find, wie auffallend fie
das erzwungene, und künstliche verriethen . Denn
was kann freylich erkünstelter feyn , als der Ue¬
bergang vom fliegenden Fifch zum Vogel, von
der Fledermaus zu denlelben Thieren , von Manis
und Dafypus zu den F.idechfen? — Wenn man
gleich nicht leugnen kann , dafs diefe Thiere
eine
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eine Annäherung der Claffen zu einander zeigen.
Aber ist denn — feibst der Gedanke, der jenen
Anfichten zum Grunde lag , und fich jedem Naturforfcher aufdringt , wirklich zu verwerfen ? Geht
nicht eine bildende
Kraft verbindend _ durch
die ganze Thierreihe ? — Die Vorstellung ist
nothwendig , wie die neuere Naturphilolophie
bewiefen hat — und man miiste verbuchen die
Discontinuit'at der Formen aus einer Continuität
der Functionen feibst, zu erklären. Die comparative Phyßologie war fchon längst auf dem We¬
ge eine Continuität der orgnnifchen Functionen
zu finden j Kielmayer bewies Ile, und doch fcheint
es, als wenn die Phyßolugen fich noch immer
bedachten eine fo herrliche Entdeckung zu be¬
nutzen , die ihnen ihre Wiffenfchaft fast wider
ihren Willen aufdringt. —Nach unferer Anficht ist die Discontinuitat
der Formen der höheren Thiere durchaus noth¬

wendig.
Diefe Formen bilden keine Leiter,
auch kein durchaus in fich verichiungenes Netz.
Die letzte Vorstellung, die allerdings etwas Wah¬
res hat , gilt nur für \ die Thiere der untersten
Stulfe — es gilt nicht für die Gattungen allein,
auch für die Individuen. — Aber stellt die Animalifation auf der untersten Stulfe ein Netz vor,
fo werden die Dräthe diefes Netzes immer mehr
und mehr von einander getrennt. — le hoher
die Thiere stehen , desto gröfser, desto auffal¬
lender und fichtbarer wird die Trennung , und
jetzt entstehen allmählig nicht allein verfchiedene,
von einander getrennte, Gattungen, fondern auch
Steffens Beyt
. z. Nat,
U
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natürliche Ordnungen und Clajj'm , — wie verfchiedene Welten , in 'welche lieh die Natur ver¬
bucht — und da fie auf den verfchiedenen —
hohem und tiefem — Staffen, und unter mannichfaltig lieh verändernden Umständen immer
entgegengefetzte Wege verfolgt , ist es zu ver¬
wundern , wenn der Wreinigungsgunkt, im Dun¬
keln liegt , und je höher , ausgebildeter und nunniclifaltiger die Welt , desto stärker zuriiekgedrängt wird ? Welche Wege die Natur bey allen
diefen Bildungen verfolgt , wer wagt dies genau
zu bestimmen? Wer , der nur einmahl das unend¬
lich abwechselnde Regen und Bewegen, das ewi¬
ge Spiel einander durchkreuzender Thlitigkeit er
beobachtete? — Wer, der nur das Leben in ei¬
nem stillen Waffer an einem warmen Frühlings¬
tage, nur die Bevölkerung einer lebendigen Hecke,
an einem heifsen Sommertage fall, der die Na¬
tur mit wahrer Andacht Liebt, wird nicht geste¬
hen , dafs ihm nichts übrig bleibt, als ein stau¬
nender Blick in diefen unendlichen , heiligen,
mysteriöfen Abgrund von Gestalten? —
Aber die Hauptstuffen der Natur anzugeben
und zu erkennen , das vermögen wir allerdings
— und kann die Naturwiffenfchaft einen andern
Zweck haben? —
Die Gattungen find stärker von einander ge¬
trennt , die Struktur der Individuen ist componir— Aber die Metamorphofe ist auch anders.
ter. ■
Hier finden wir nicht mehr , jene Trennung der
Verrichtungen — wie bey den Infecten , wo
das
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lebt, (ich nährt , außer

das Thier gleichfatn nur
frühem Grade der Ver¬
fick thätig ist , in einem
, in einem fpatern. —
wandlung 5 lieh nur begattet
weit mehr

,
Vielmehr ist hier die Metamorphofe ausgebildete
völlig
das
zurtick^edräugt , und
. — Das ganze
Thier ist zugleich das thiitigste
eine
Die Amphibien stehen
Thier ist Blume.
die
—
, denn einige
Stoffe höher als die Filche
Fröfche z. B. find erst Fifche.
individuel¬
Dafs die Fifche und Amphibien
ange¬
dadurch
fchon
wird
lere Bildungen find ,
des Bildungsproceffes
deutet , dafs das Refiduum
zuriiekgeOrganifation
der
nach dem Innersten
wahres
Hier erst haben wir ein
drängt wird .
unvoll¬
nur ein
innen. Aber
Knochengerüste nach
der Fifche besteht aus
Scelet
Das
—
.
kommenes
freyden Amphibien finden wir fehr
Knorpel. Bey
bekanntlich
aber
lich wahre Knochen , die
nur den
Knochengebäude
mürbe find . Dafs dieles andeutet, das Refiduum
ersten Verfuch der Natur
man fchon daraus, dafs
zurückzudrängen, fieht
Malte nach außen, noch
das Abfetzen der todten
Die Filche haben , außer
nicht aufgehört hat .
des Körpers noch Schup¬
ihren Knorpel im Innern
Chondropterygii ) eine
pen , und viele (wie die
nach außen, die
harte fchildförmige Bedeckung , entweder —
alle
Amphibien find auch fasteinem knochenartigen
mit
,
wie die Schildkröten
Schlangen, mit Schup¬
Gelläufe — oder , wie die
.—
pen oder Schildern bedeckt
U 3

Man
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Man hat fich , bis jetzt, nie
erklären köunennen , warum die Amphibien
und
Fifche, ob
fie gleich offenbar eine
höhere Stufte der Bil¬
dung , als die Itiiecten ,
, gar keine
Spur von Kunsttrieb zeigen .einnehmen
— Nach unterer Anflcht folgt es nothwendig .
Denn — wenn leibst
das abgefetzte Reflduunr nach
dem Inneren der
Organilation getrieben wird , wie
können denn
jene Producte , die eine
durchgängig nach außen
gehende Tendenz andeuten, fich
hier zeigen ? Ueber
die Oganifiition hinaus kann
jetzt kein Product
dir Organilation fel'ost gehen
— denn die Ten¬
denz geht ja jetzt nach innen
und was über die
Organifation hinaus geht , kann nur
gleichfam
ein Ueberfchufs'von
Thätigkeit feyn , die nicht
mehr unmittelbar in einem
Objecte erstirbt , fondern vielmehr außer fich einen
jetzt an , erwacht erst recht Substrat flicht. Von
auffallend die 'wahre
Gewalt der Organifation , die
der äuffereren Weit
den Abdruck des innnern
Lebens aufdringt.
Diefe Gewalt fieng freylich
fchou bey den ] nfecteu an fich zu zeigen, aber
fobaid fie
Organifation hinausgeht erstiibt fie in über die
einem unwilikührlichem Producte. —- Hier erst
zeigt fich
eine reine. Thätigkeit, alr folche.
—•
Es
ist
das er¬
ste leife Erwachen der Natur ,
nach
einem
lange«
Schlummer.
Die immer thiitige
Gefchäftigkeit der Infecten, die uns fo ■
außerordentlich
zeichnet den höchsten Grad der nie hinreist , be¬
ruhende Pro¬
duction der Natur. Es ist als
regte fich die blind
tappende, unwilikühriieh in
Productionen verwickel-

wickelte Natur — aber nur um unmittelbar wie«
der in dem völlig bewustlofen Produciren zu ver¬
linken. Daher jene ominöie , bedeutungsvolle
Emfigkeit. — Die Natur kämpft immer — und
immer von neuem , und immer vergebens — ge¬
gen eine Grenze , über die fie nichts vermag. ——
Die ersten Thiere der fenfibeln Welt zei¬
gen die Stulle an , von welcher die Natur , ihre
ganze Tendenz nach innen wendet . Daher das
deutlichere Hervortreten der einzeln Functionen
der Organifation , daher die Schwierigkeit durch
äußere Merkmale die verlchiedenen Wege zu
entdecken , welche die Natur durch die verlchie¬
denen Ciaffen verfolgt . Selbst die unvermeidliche
Rückkehr zur anorgifchen Natur , findet fie von
jetzt an in der inneru Mitte des Körpers. Nun
erst tritt die Proßuctivität der Natur hervor, als
eine bloß» Thätigkeit, und äuflert ihre Gewalt,
stärker und stärker , je mächtiger fie hervor¬
tritt. —
Diefes ist dev wahre Unterfchied zwifchen
dem Knnsttrieb der niedersten , und dem Instinkt
der hohem Thiere . Die fortgehende Unterfu*
chung wird es noch deutliche? zeigen. Das In¬
stinkt zeigt die erste unvollkommene Anlage zum
völligen Erwachen der Natur , die erste Anlage
auflallende Stumpfheit der
—
zur Vernunft, Die
Eifche und Amphibien ist von nun an begreif¬
lich. — Sie bezeichnet die erste Regung des er¬
wachenden Instinkts.

Man mlfsverstehe mich nicht. —
Die
organißrende Thätigkeit geht allerdings

blnfs

nach in¬
nen , und inufs nach innen gehen
— zur Her¬
vorbringung des organifchen Individuums;
defshalb aber nicht nothw endig die
Thätigkeit der
Ürganifation.
Folgendes wird meine Anficht deutlicher
machen : die Thätigkeit der Natur
überhaupt geht
unvermeidlich auf Organifation , und die
erste
Anlage ist fchon von ferne her , in
der anorgifchen Natur gelegt.
Durch diele organifirende
Thätigkeit entstanden die verichiedenen
Thier¬
stuffen, völlig blind und
unwillkiihrlich.
Die
Thierstuffen entstanden d. h. es wurde der
Grund
gelegt zu einer Thätigkeit , die
innerhasb einer
bestimmten Grenze in lieh feibst
zuriiekkehrfe.
Diefe Thätigkeit geht nach innen —
zur Pro¬
duction des Individuums.Aber
—
fie seht auch
über das Product hinaus, ruft
dadurch eine entge¬
gengefetztealfo
(
homogene) Thätigkeit hervor. —
Sie geht nach auffeu — zur
Production der Gat¬
tung. Dafs diefe, über das Product
hinausgehen¬
de , Thätigkeit eine höhere ist ,
zeigt
feibst — denn der Gefchlechtstrieb ist die Natur
noch im¬
mer versteckt und ungewifs bey
den niedern
Thieren , fehlt
böchstwahrfcheinlicherweife ganz
bey den niedersten,
tritt erst recht deutlich her¬
vor bey den Infecten , veredelt und
erhöht die
hohem Thiere , reist fich fast ganz von
der Mai¬
le los , und ;erhebt fich — in
das iPbyfiicbe
wie in eine ätherifche Hülle
gekleidet — lehn ebend als hohe Liebt über die ganze
Natur. Der
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wahre
K'ifs des Amors und der Pfyche. — Die
Vergötterung der productiven Thätigkeit.
j
j
!
;

auf
Ueberhaupt ist eine jede Thätigkeit , die
weil
,
fähig
das Gefchlecht geht , einer Veredlung
klebt. —
fie nicht, enge gefelTelt, an das Product
der OrDer Gelchlechtstrieb ist eine Thätigkeit
geht.
ganifation , die nothwendig nach außen
alle
Seitdem die Stuften entstanden find , ist
Eine
.
Thätigkeit , Thätigkeit der Organifation der Er¬
Organe
folche ist die Ernährung. Die
Anima«
nährung entstehen gleichförmig mit der
der
Gefchiift
lifation , denn fie ist das'niedrigste
egoistifche
Der wahrhaft
-organifirenden Natur.
nothwendig klebt, und,
Product
das
an
der
Trieb,
Contiwenn fie herrfchend werden könnte , alle
Wenn
—
.
wurde
zerstören
nuität in der Natur
er¬
Organe
man bey den Polypen keine andere
Die
.
find
kennt , fo ist es weil fie lauter Magen
Egois¬
Ernährung zeigt uns den alles zerstörenden
fich
Natur
die
wie
fo
mus der Products , der ,
göttli¬
dem
mehr veredelt, zuriickgedrängt und
wird.
chen Egoismus der Natur untergeordnet
Erhaltung
die
Höher ist die Thätigkeit , die auf
der Gattung geht — und wie der Gefchlechtsüber das
trieb , indem er die Gattung producirt ,
Orga¬
der
Product geht , fo mufs die Thätigkeit
Gat¬
der
nifation , in fo fern fie zur Erhaltung
Gefchlecht
dals
tung wirkfam ist, leibst über
geheQ. —
Aber
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Aber felbst die Erhaltung der Gattung —
als einer folchen, streitet gegen den Egoismus der
Natur. Sie mufs fo lange fortgehen , bis diefe
Tendenz die Gattung zu reproduciren , eins wird
mit einer Tendenz , die ganze Natur zu reprodu¬
ciren ; erst mit diefer hat fie ihre Vollendung,
die innere Harmonie gefunden , die fie fuchte. —Sie findet fie mit der Vernunft.
Die Anlage zu diefer Tendenz , die fichun¬
verkennbar , und immer deutlicher durch die
ganze Thierreihe , regt , ist es, die fich durch.
Kunsttrieb und Instinkt offenbart.
Aber r.lle Th 'ätigkeit der Organifation —*
wenn fie über das Product uud das Gefchleclit
liinnaus geht — ist durch die Sinne vermittelt. —
Nach föfchenmayer
’s trefflicher Bemerkung, wirkt
der Sinn des Gefichts durch den grösten Raum in
der kürzesten Zeit; die Gröfse des Raums nimmt
(durch Gehör, Geruch, Geichmack) ab , die Län¬
ge der Zeit zu , bis endlich das Gefühl, in einem
jeden Zeitmoment nur einen unendlich kleinen
Raum durchläuft , d. h. nur durch unmittelbare
Berührung wirkt . —- Schclling hat hieraus den
völlig richtigen Schliffs gemacht , dafs das Gefleht
den ideellen, das Gefühl den reellen Pol der Sinne
repriifentirt. Der Gefühlfinn ist der , durch wel¬
chen wir noch immer am meisten mit der Majji
zufammenhängen.
Aber er ist aucli der erste
Sinn , der recht deutlich hervortritt — er ist
durch die Irritabilität vermittelt , und hat fich da¬
her bey den Infecten (die die Stulfe der herrlchen-
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den Irritabilität bezeichnen ) am meisten individualifirt. Vermöge diefes Sinnes , wird alfo die
Thätigkeit der Infecten , in fo fern he über das
Individuum und über das Gefchlecht (zur Erhal¬
tung der Gattung) geht , vermittelt. Aber dann
muste fich die Th 'ätigkeit nothwendig unmittelbar
in der Mafle verlieren . — Diefes gefchieht bey
den Kunsttrieben, und zeigt die Tendenz nach
die Th 'ätigkeit, als eine folche,
—
außen.Sollte
hervortreten , fo miiste das Individuum, ganz von
der Mafle iosgeriflen werden , und diefes gefchah
nur , indem felbst das Refiduum ( das, wodurch
der Procefs zum Anorgifchen zuriickkehrte) nach
dem Innern der Organifation gedrängt wurde;
denn nun ist an keine Vereinigung mit der äußern
Welt , aufler durch reine Th 'ätigkeit , zu denken.
Diefes zeigt fich durch Hervortreten der ideel¬
lem Sinne , durch weiche die Natur allmählig
über die Mafle emporstrebt.
Aber alles ist nur ein immer- zunehmendes
Individuaiifiren. —■
Wir haben den Punkt , wo die Anlage zur
Vernunft — felbst in der Natur —— durch das
Erwachen des Instinkts gelegt wurde , gefunden.
Auch von hieraus verfolgt die Natur , indem fie
fich dem Gipfel alles Produeirens immer mehr
Und mehr nähert , entgegengefetzte Wege . —
Auf dem einen Wege fucht fie, noch immer,
—
das irritabele System (durch die Vögel) , aul
Säugdie
(durch
dem andern , das fenßbele System
Stefans Beyt, z, Nat.
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thiere) , mehr auszubilden. 1Iierinnen
Unteridiied zwifchen beyden , und man liegt der
kann diefen Satz, als Princip für die
Phyfiologie der Vö¬
gel und der Säugthicre anfehen.
— Aber durch
das Hervortreten
der Senfibilität allein
erreicht
die Natur die individuelieste
Bildung, und daher
stehen die Säugthiere auf der höchsten
Stuffe.
Auf das stärkere Hervortreten der
Irritabili¬
tät bev den Vögeln beruht die
weiter gediehene
Ausbildung der Refpirntumsorgaue, die die
Vögel
vorzüglich characterifirt.
Hierdurch ist der
Grund gelegt zu einer Anficht der
Gestalt diefer
Thiere , die jenen finnlofen
teleoiogifchen
, noch
immer herrfchenden , einmal Grenzen
fetzen wird.
— Die Vögel find nicht fo
gebauet , um in die
Luft fliegen zu können, (welches die
Naturforfcher
mit vielem verfchwendeteu
Scharffinn darzuthun
fuchten ) ; fie steigen vielmehr in die
Luft, weil
fie fo gebauet find. — Bey jener
teleoiogifchen
Anficht bleibt es noch immer nicht
beantwortet,
warum die Vögel überhaupt in die
Luft steigen
follen?
Dafs die Irritabilität bey den
Vögeln mehr
ausgebildet ist, läfst fich (aufser durch
eine ge¬
nauere Phyfiologie , die durchaus
dafür
fpricht)
auch dadurch darthun : dafs das
weibliche Geichlecht bey den Vögeln , fast allgemein
das stär¬
kere ist. Nun iälst es fich
wirklich annehmen,
dafs auch bey den Säugthieren
— in Specie bey
den Menfchen — das
weibliche Gefchlecht auch
das irritabeiere , das männliche
das fenfibelere
ist
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ist — ein Gegenfatz aus welchem {ich alles Characteristifche des weiblichen Geichlechts am Ende
ableiten läfst — und wenn wir eine Umkehrung
der Pole bey dielen beyden ClalTen vorausfetzen,
Io llifst fich wirklich daraus erklären , warum
das fenfibelere Gefchlecht bey den Vögeln das
Ichwäcliere, bey den Säugthieren das stärkere,
u’mgekehrt das irritabelere Gefchlecht bey den Vö¬
geln das stärkere, bey den Säugthieren das fchwächere ist. —
Dafs die innere Struktur bey diefen beyden
Thierclallen componirter und (je näher man dem
Menfchen kömmt ) desto zufammengefetzter und
intenfiv unendlicher ist — das ist zu bekannt,
als dals ich es mehr als blofs erwähnen iollte.
Aber die geringere Metamorphofe zeigt auch
auffallend eine individuellere Bildung. — Das
ganze Leben der Infecteu ist fast nur Metamor¬
phofe — Ihre letzte Verwandlung ist gleichlam
nur der Uebergang zum Tode . — Bey den Am¬
phibien und Fifchen wird die Metamorphofe nach
der Kindheit zurückgedrängt . — Das Thier lebt
erst ganz , wenn es völlig ausgebildet ist. «~—
Bey den Vögeln durchläuft das Thier die
ganze Verwandlung im Eye, bey
.
den Säugthie¬
ren — im Mutterleihe.
Der Conßict zwifchen dem todten Refiduo
und dem lebendigen Stoff ist ebenfalls weiter
gediehen. Der Wurm fetzt eine Kalkmaffe
ab — als hätte er ein Stück von der todten ErdX2
maffe
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malle losgeriffen , das er noch immer mit {ich
fchleppen mufs. — Hoher gebildet ist das Refiduum bey den Infecten , halb zuriickgedrängt bey
den Fifchen und Amphibien. — Die Vögel ha¬
ben hohle Knochen ; aber die äußere Bedeckung
ist felbst eine wahre Vegetation geworden . — Die
Säugthiere haben gefüllte Knochen, ihre Be¬
deckung ist einfacher.Der
—Menfeh hat
das
vollkommenste Knochengebäude — die geringste
und wenigste Bedeckung .
Nackt und hiilhos,
klagte man von jeher , kommt der Menfch zur
Welt 1— und gerade diefes ist feine gröste Zier¬
de. — Der Menfch hat die ganze Welt gegen fich,
aber er trägt auch eine ganze Welt inßch. Alles
—
in ihm ist zuriickgedrängt. — Es ist die centripetak Tendenz der ganzen Natur , die fich in ihm
offenbaren will . — Von nun an ist er an ßch
gewiefen , und wer für ßch steht , und am feste*
ften steht, ist die individuellesteB
• ildung der
—
wahrhafteste Menfch. —
Ich will mich bey dem Instinkt der Vögel
und Säugthiere nicht lauge aufhalten. — Es ist
gewifs , dafs fie einer äußern Maße den Abdruck
ilmes Innern Lehens anfdringen — und zwar desto
stärker je gewaltiger der Instinkt ist.
So tritt die Natur durch immer grofseres In*
dividualiflren dem Reiche der Intelligenzen immer
näher , und alles was fich da zeigt , das liegt, als
dunkle Anlage fchon in der bewufstlofen Na*
tur. — Auch in der intelligenten Weit bildet
eine fchaffende Natur Stufen, die einem jeden
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leine Grenzen anweifst. — Was in der Natur Gefchlechtstrieb ist, erhebt lieh da zur Liebe—■'was
in der Natur die Ernährung ist (der,Egoismus des

in
——
was
Products) wird da Gliickfeligkeitstrieb
Erhaltung
zur
es
fern
fo
in
(
ist
der Natur Instinkt
der Gattung wirkt ) veredelt lieh in der intelli¬
genten Welt zur Moralität, die die ganze Gattung,
und die ganze Natur umfast.
Wem die Natur vergönnte in lieh ihre Har¬
monie zu finden, ■— der tragt eine ganze , un¬
endliche Welt in feinem Innern — er ist die
und der geheiligte
individuellste Schöpfung
Priester der Natur.

