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% oretredoe 

nana 

[re id dot zeu Caljren die lene Edyifi: Mad 

eine Pyilofophie der Ge(didte zu Bila 

duug det Senfhheir Deraugab: follte ba8 

Aud) dieţes Zitel6 mobl uidtă weniger al$ eiu anch? 

io son pittore fagen. 5 follte vielmebr, wie aud 

der Bufa „SBeitrag zu bielen Beitrâgen 

des Sabrbhundetts und da3 untergefegte Sote 

to zeigte, cine Mote der Befheibenbeit fepu, daf der 

Merfafiee biefe Sohriit fâr nidts minber a13 fii ciue 

vollftândige Philofopiie der Gefbidte unferă Gez 

fd)ledtes gebe, fontzrn af er neben fo vielen gez 

baputeu SBegeu , die man Îmimer und imimct betrat, 

aud auf einen Efcinen Gugftea wieţe, den mau zur 

Geite liegen Lie, unb der tod aud siellcidt cined 

Şteenganges vecrtb wâre. Die bie und da im ude. 

“citivten Găriften şeigen genugitin , woelăcă bic betre: 

tenen und auâgetretenen XGege maten, bon denen bet 

SDerfajjer ableufeu voollte; unb fo follte (ein SSerfut) 

niht3 al ein fiegentes Blat, ein Beitrag zu! 

Beitrâgen fepu, meli$ aut feine Seftalt voeijet.



Vă | Borrede 

Die Shrift war Bald vergvifțenr, und î wmarb 

gu einer neuen Ouâgabe derfelben evmuntertş unmdgz 

[i aber tounte diefe nene 9uâgabe fih jegt în ibrer 

alten Geţtalt vorâ uge des Publifums mageu. Sb 

“ Datte e8 Bemertt, daf cinige Sedanten meines MBert 

dens, aud ohne mid zu nennen; în andre Buder 

ibergegangen und în eine Mmfange angemantt mas 

eu, au ben id) nidpt gedadt Datte, Das befbeidene 

 Vud) 4 mar vergefien ; uubd dop mar mit es nie eius 

gefallen, mit den wwenigen allegorițben Rotten > 

Sinbbeit, Sugend, da8 mâunlide, da5 os 

be Alter unferă Geţăebts, deren Verfolg nur 

auf wenige Bolfer der Erbe angewandt und anienda 

Dat mar, eine SDeevftrafie ausguzeidueu , auf der man 

aud) nur die Sefidte der Gultur, gefăpmeige 

die Pbhilofophie det ganzen Shenfdjengez 

fbibhte mit fidherm Gufe auâmefien Founte, SDelz 

des Volt dev Erbe ifi8, da8 uit einige Cultur Das 

be? und wie febr fâme der Pau der Morfehung zu 

fury, toeuu gu dem, iva8 SBit Gultur nennen, und 

oft nur verfeinte Săhwadhheit uennen follten, jebed 

Sutividuut be8 Menfhengefbledts gefdaffen voie ? 

Mibts îft unbeftiuunter, al8 diefes ÎBort, und uidid 

î[t trăglider, al$ die Unwendung deffelben auf gauze



Bottebde „Ir 

BolEee und Seiten, Mie wmenige find în eine culz 

tivivten Mob cultiotet? und tvorein ft diefer Morzug 
au feGen? unb wviefern trâgt er şu ibree Glucețeligfeit 

bei? şut Gliictfeligteit eingelner Senfăen nâwlid), 
denu daf ,da6 Abftvactumn ganger Staten glictlid 

fepn fâuue, wenn alle einzelne Glicber în ibm Lei 

„den, îft SWBiberfprud oder vielmebr nur ein Gdyeinz 

voort, das fich auf den erften Blit al8 cin foldeă blo 

giebet, 

ATfo inufite viel tiefer augefangen unb der Streis 

der Sdeen biel wmeiter gezogen tmerden, wenn die 

Cdyrift einigerimaafen ibres Sitelă wert) feyn follte, 

9Ba5 ijt Slidfeligfeit der Menfohen? und vvieferu 

findet fie auf unfrer Erbe ftatt? wiefern findet fie, 

bei der grofen Verfehiebenbeit aller Erâwefen und am 

aneiften bet Senfdben, alleuthalben fiatt, unter. jeber 

Berfafjung, în jedem Sima, bei allen Nevolutionen 
ter Umftânte, Rebensalter und Beiten?  Giebt .es- 

eincu Saasfiab dicfer verfbiebenen Buftânbe, und 

Dar die Borfelung aufă ABoblfepn iprec Gefdăpfe în 

allen diefen Gituationen al8 auf ibren Teten und 

Dauptenbgioect gerednet?  Qlle diefe Şragen muften 

amterjubt, fie nuften dură ben voilden Qauf der Beiten 

und Merfafjungen verfolgt und bereduet waben, ch:



OTIL. %otrebde, 

eiu allgemeineă Refultat fâr3 Ganze det Menfbeit 

Derusgebradt wmevben Fonnte,  Bicr mat alfo ein 

meites Gel zu durblaufen und în einer grofen Siefe 

zu graben.  Gelefen Batte id) fo şieinlidy alles, was 

atiber gefdrieben mar und von einer Sugend an 

war jebes neue Bud, 08 îiber die Gefăbhidte der 

SRenţbheit erfăizu, und woriun id Beitrâge zu meiz 

net grofen Dufgabe Doffte, tie ein gefundener Sag. 

Şd freute mi, daf în ben neuern Şabren biefe 

SPpilofopbie mebr enpor Pau und mute jebe Beibulfe, 

„die mir da8 Sluk verfoaţțte, 

Gin Mutor, det ein Much barftellt, giebt, 

wenn dies Giebaufen enthăâlt, die er, mo uit erfanb, 

CBeun toie teniges Tâft fid) în unţter Beit eigeutlidyes 

Seues erfinden 2) fo ded) menigftenă fan und fi 

eigen mate, ja, în denen er Sabre laug, wie im 

Gigenthume feiucs Geiftes und Serzens lebte: -eiu 

Qutor diefer Art, fage id, giebt mit feinem ude, 

e3 mâge dic$ fbledt oter gut fepu, gemifjermaafen 

einen Eheil feiner Secte dem Publifum Preia. Se 

offenbaret nidt nur, momit fid) fein Geift în gewifien 

Beitrâunen und Angclegenbeiten befdhâftigte, voa5 er 

fit 2eifel und Xaflofungen îm Gange feine Qebenă 

fand, mit benen et-fid Defâmunerte oder aufDalf;



3 otrede IX 

fondern et tednuet aud) ( denn toas în bet SDelt Dâtte 

€3 fonft fur Reiz, Mutor zu toerben unb bie Olungelegeu: 

beiten feiner Bruft einer wilden Senge mitzutbeiz 

len?) et teduet auf einige, bielleibt wenige gleidyz 

geftimmte Seelen, enen im Rabpriuthe iprer Sabre 

diefe oder âbulide Seen wibtig murden, it îps 

nen Befpridt er fid) unfitbar und theilt îpuen feine - 

Empfindungeu mit, wie er, wenn fie wmeiter vorgez 

dtungeu find, îbre befieten Giedanfen und Belebtunz. - 

gen erivavtet, Dică unfibhtbare Gommerciun bet 

Geifter und Berzen îft die eingige und gr5fefte SStoblz 

that der Bubbructerei, die fonft den fbriftftellevifdyeu 

Mationen eben fo viel Gdaben al5 Mugen gebradt 

Dâtte, Dec Berfaffer dadte fidy în ben SRreid deret, 

„Die wirtlid) eîn Guterefje baran finben, voriiber et 

| fbuied, und bei Denen er alfo ibre tbeilnemeuben , 

ipre befferu Gebanten Derborlocfen voollte. Dies ift 

der fhânfte Seri) der Soriftfiellerei unb cin gutgez 

finuter SMMenţdb wiro fid) viel mebr iber ba8 freuen, 

toa8 ev crmmectte, als mas er fagte,  SIDer datau beutt, 

wie gelegen ibm fetbft gumeileu dies oder jene8 Bud, 

ja aud) nur biefer oder jener Getante eines Dude 

Fum, toelde Şrenbe e3 ibm verțebafțte, einen aubern 

on ibm eutțcenten und dod) în feiuer Rhătigteit im



x " Vorrebe 

naben Geift auf feiner eignen oder Defjern Epur şi 

finden, wie un oft Sin folder Gebante Sabre Lang 

be[ăăftigt uub vveiter fbret: der woird cinem Cdyrifte 

fieller, der su ibm fpribt und îpui fein Şuneres mita 

theilet, nit al6 einen fobnbdiener,. fonderu al einen 

Yriunb betrabten, bet aud mit unvollendeten Gez 

danfen gutraulid) berbortritt, Damit der erfalrueve ez 

fer mit ipm Dente und (ein Unbollfommeneă der Boll 

Tommenbeit nâber file, 

Bei einem Thema, wie da$ meinige: „, Sez 
fbite det Menfbpeir, Ppilofopbie ip= 

ver Gefhigteu if, tote id) glaube, eine folbe 

Dumanităt de6 Refer eine angenebime unb erfte 

SPflidt, Der da fbrieb, tar Seuf), und bu bift 

Senfd, der du liefeft, “Er Founte ivten, und Bat 

vielleidt geivcet: du Daft Reuntnifje, die jener uibt. 

Vat unb Daben fonutes gebraudye alfo, voa5 du Faunfi, 

und fiche feinen guten ȘBillen an; Iaf e8 aber nidt 

beim Zadel, fonbern Defve und Daue woeiter, Sit 
fdoadher Band legte et einige Grunbfteine gu cinem 

Gebâude, da$ uut Şabihunberte vollfibren Funen, 

vollfiuven toerben: glidflid, wenn alStann Siefe 

Cteine mit Gtbe bebedtt, unb wie der, Der fie Dapin 

trug, bergefien fepn werden, toeun itber iluen oder



Şotrtrede x: 

gar auf einem anderu Page nut da8 fbSnete Gebâube 

felbfi daftebet, 

Do id Dabe mid unvermnertt u teit von dem 

entfernt, worauf id anfang8 au$ging; e8 follte nânz 

lid) die Gcfdite feyu, vic id sur MBenibeitung, biez 

fev Materie gefommen und unter gang aubetn Beat 

tigungen und SPflibten auf fie guricEgefommen biit. 

Sdon în gienlid) frăben Sabren, da die Muen bee 

YBijjenţBaften nod) în alle dei SDorgenfămucte vor 

air age, von bein ună Die Sittag8fonne unferă Qez 

ben$ (o viel entaiehet, Fat mit oft der Gcbanfe cin: 

ob denn, da alles în der ŞBelt feine Ppiz 

lofopbhie und SBiffenfhaft babe, unit 

aud) da8, ma6 uns am nâdften'angept, 

die Sefbhibte det Meufbheit îm Ganzenu 

uub Grofen eine Philofopbie und SBiţz 

fenfhaft Daben follte? 9lleg erinnevte ani$ 

darau, Yhetapbofit und Moral, Pbyfit und Nature 

gefhidte, bie SReligion endlid am meiften, Dee 

Gott, der în der Natur 9illes nad Saas, Babl und 

Semi georonet, bet barnac da8 IBeţen bet Vinge, 

ibre Geftalt und Vertnipfung, îbren auf und ibre 

Erbaltung eingeridtet Dat, fo af von grofen ABelt= 

gebâube bis sum Staubforne, von der Rraft, die Srz
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den und Srunen Dălt, bis zum Gaben eines Epinz 

„megemebes nur ine ABeisheit, Gite und Madt 

Verrjhet, Er, der aud) im menfăliden SRbrper 

und în den Srâften der menfbliden Geele alles fo 

" “vunberbar und gâttlid) inbevdacht Dat, daf, wenn it 

dem AIweifen nur fernber nadgubenten wagen, mir 

uu$ în einem Olbgrunde feiner Gjebanten verlicven; 

voie, fprad id gu mit, diefer Gott follte in bec “Bez 

ftimimung und Ginribtuag unfers GSefbledts îm 

Ganzen von feiner YReiâpcir und Ginte ablzfjeu unb 

pier feineu Plan baben?  SDber er folite un benfelz 

Ben berbergen wmwollen, da et und în Der niebrigeru 

Sb5pfung, bie un6 meniger angebt, fo viel von den 

Gefegen feineă exvigen Eutwmurfă şeigte?.. SBa6 if 

da8 menfblide: Sejbledt im Gangeu, al8 eine SDeesde 

“opue Birten? "oder vvie jener Elagenbe SSeife fagt: 

Sâţţefe du fie geben wie Şifde im Meere 

und mie Gewirrm, da8 feinen Berreu 

Dat? — Der Datien fie nidt ndtbig, den Plan 

zu tvițfen 2 d) glaube e8 mmobr; denn ivelder JReuţd 

diberfichet nur den Eeinen Cutwmurf feined cignen Sez 

ben8? und do) fichet er, fo ieit er fehen foll und 

-weif genug, um fine Găyitte su Teiten; indefțen 

wird nidt aud) eben diejed Ridtwvifjen gum Movanz



  

% ovtretbe, a. 

ce grofee Shiforâude? ie viele find, die, sveil 
fie einen Plan feheu, es gerabezu lăuguen, daf ivz 

geub ein Plan fe obev bie enigftenă mit fdeuerm 

Bittern daran benfen und ameifelnb glauben und glauz 

bend şmeifeln,  Zie webren fid) mit Madt,. da8 

| meufdlidhe Sefledt nid)t a[8 cincu Aimeifenbaufen zu 

betrachteu, wo tet Guf eines Otârtern, der unfbvinz 

Vidher ADeife felbfi Mmeife îft, STauţente gertritt, 

Raufente în ibreu Eleiu 2 grefeu Uuternebmungen get 

nicter , ja, two enblid) die mei gr5fiten praunen der 

Erde, der Bufall uub die Beit, den ganzen Saufen 

chue Epur fortfibren uud den Iceren Pa einct anz 

detu fleigigen Bunft aberlaficu, bie aud) fo fortgefibrt 

merben twird, olue bag cine Epur bleibe, — Der 

ftolze Men fb mebret fidy , feii Gefdyledt al6 cine folz 

de Brut dee Erte und a[8 cinen Mau der alled 

gerftărendeni SBerwmeţung zu betrahtenş und dennod 

dringen Gefhidte und Erfabruug ibm nidt dicfe 

“Bild auf?  SIBag fi tenn Ganges auf der Erbe volt 

“fâber? wma îft auf ile Ganzes 2 Cind alfo bie-Beiz 

ten uidr georbnet, wie die Râume georbnet find? 

“und beide find ja tie Boillinge Gines Ohidfale. 

Cene find vol MReisheit; tieje vol fdyeinbarer Unz 

otonung; unb od) ijt offenbar der Menfd) bau gez 
+
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(dhaffen, - da$ ct Dibnung fudhen, daf .et einen . 

SlecE der Beiten îiberfeben, daf die Nadoelt auf 

die SBergaugenbeit bauen foll: ben Ddazu Dat ec 

| Etiuneruug und Gebâdtuig. Und mat uuu uidt 

ebeu dies Manen der Beiten auf einauber da$ auz 

ze unfer& Gefăblekt$ zum unfărmliden Miefengez 

bâubde, wo Since abtrâgr, was det Andre aulegte, 

- -%oo ftehen bleibt, roaâ uie pâtte gebaut wmerden follen, 

und în Şabrbunberten enâlid) alles Gin Sdutt wird, 

„unter bet, je bridiger ct îfi; die zagDaften MNenfdeu 

defto şuoeriidilicher mwobnen2 — —. Sh mil die 

Reibe folder 3ociţel mit fovtfeBeu unb die MBiberz 

fpride des Meufiben mit fi felbft, unter einander 

“und gegen di gatize anbre Săpfung, nigt verfolgen. 

“Genug, id fute nn einer Dpilofopbie der 

Sefhidie der Menfbpeite wo id fudben 

Yonnte.- 

96 id. fie gefunben Base? dariber mag biefed 

Best, aber nod) uit feiu crfter SEbeil entfdjeiden, 

„Dieţer cntbăâlt. nur die Grunblage, tbeil$ im allgez 

aneineu Mleberblicte unfrer Sobhitătte, tpei(8, im 

„Durbganee bet Drganijatienen, die unter und mit und 

-ta8 Qidt diefer Sonne geniegen. Miemanden , Dofz 

fe îi, mid diejee Gang şu fern Bergeholt unb an 
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 Tangebânfen: denu Sa, um da$ Sditt(al der MMeuţd)z 

peit aus bem Bude der Edipfung gu lefen, e feiz 

neu -anberu al iu giebt, fo fann mau în nidt jorgz 

farm, nidt vielbetradtenb genug geben. er blos 

-ametapbpfifbe Spefulationen will ; Dat fie auf Fzeru 

SIBege; id glaube aber, Daf; fie, abgetreunt ben rs 

fobruugen und Qnalogien der, Satur, eine Lufefabet 

find, die jelten gum Biele fubret, Der Sang Sottes în 

det Natur, die Gebauten, die der Gwvige un3 in der 

SReihe feiner SBerfe thătlid dargelegt Dat: fie find 

da Deifige Bud, an defjen Sharafteren îd) gioar îninz 

- der al8 cin Qeliling, aber menigfteus mit SEreue und 

Gifer budftabirt Babe uub budftabiren merde. SIR âre 

id) fo gliicPlid, mut Ginem imeiner Qefer etwa$ von 

dem fufen Ginbrute mitzutheilen, ben id iber tie - 

ewige MBeiâbeit nud Giite des unerforțdpten Gdpferă 

in feinen SBerten mit einem Sutranen enpfunben baz 

pe, dem id) feineu Namen mei: fo tvâre diefer Ginz 

druct von Buberjibi ba fidere Vaud, mit weldem 

sir uns im Erjolge des SRertes aud) in die Qabyrinthe 

der SMenfdengefăjibte wagen făunten. — Meberall Dat 

mid) die grofe Aualogic ter Natur auf ? SIR abrbeitena 

der Religion gefiibrt, zie id nur mit Sie unterz 

druen mugte, vocil id fie mir felef nicht guma Vot: -
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aus tauben, und Syhritt vor Edhritt nur dem Qidte 
treu Bleiben mwollte, ba$ mir von der verborgenen (ez 

genivart des Urheberg în feinen ȘBerfen allenthalben 

şufteablet, 5 wird ein um fo gr5feres Merguigeu 

fur meine Qefer und fi mid fepu, weun tit, unferu 

9Beg veifolgend, dies buntelftrablenbe Sidi gulegt 

al3 Şlamme und Sonne werben aufgeben feben. 

Nfenaud înce fi) Daber aud) daran, dag id guz 

woilen den Mamen dev Natur perfonificiet gebraudje, 

- Die: Natur ift Fein felbfiftândiges SIBeţen; fonderu 

Gott ift XlLes în feinen MBerteu: inbeţfen 

wollte id. diefeu bobheiligen Mamen, den ein ctz 

feumtlidheg ScfSpi ohne die tiejite Sbrfurdyt nennen 

follte, durd einen diteru Gebraud, bei den id iu 

nicht înmner Beiligfeit genug veridațen Fonnte, mes 

nigftens nicht misbrauden. Bem der Rame „Ma: 

tur Surd) mande Săbriften unfers Beitalters finnlos 

und iiebrig qemorocu îji, „Der dente fi fiatt bejjeu 

jene alimâbtige Siaft, Site und AGcisz 

Deit, und nenne în feiner Geele da8 unfibtbate IBez 

fen, ba Ceine Erbenfprade zu nenneu Verimag. 

Sin Sleide5 ifts, wenn id bon den organiz 

(ben SNrâften der Ehipfuug trebe; id) glaube 
uit, daf man fie fut qualitates occultas anfeben 

“soerte, da mir ibre offenbaven SIBirfungen vor un$ 

fehen, und id ipuzu Feinen Befiiimmtern, reineru Daz - 

meu şi geben wufte. Şă) Debalte mir uber fie und 

îiber mande andre Matericn, die id nur winfenb 

auzeigeu iute, funftig eine veiteve Erhiterung Vor,
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Mind freue mid Dagegen , daf meine Odilerarz 

beit în Beiten trifțt, ba în fo imauden eingelnen ABifz 

fenfhaften und Remntnifien, aus denen îd fd5pfen. 

mufite, Sheifterhânde arbeiteu und fannnelu, ou 

dieţen bin i gemig , Daf fie den exoterifden Berfud 

eincă Şremblings iu ibreu Sunften nidt verad)teu, 

fonderu erbeţțeru merden : benn id babe e5 innmet 

Demertt, daf, je reeller unb griinblider cine SBijjenz 

(bafe if, defto meniger Derrfăht eitler ant unter dez 
en, die fie anbauen und Liebe.  Gie inberlafien da8 

SiBortgezânt den YSortgelebeten. Su den meifieu 

Ethcten geigt meu Bud, daf mau aujegt nod) Feine 

Oyilofophie dec menţăbliben Gefăidte fdreiben Fouz 

ne, daf man fie aber vielleidt am Eube unferă Sai 

Vunbertă oder Şabrtaufenbs fbreiben verde, 

Mud fo Lege id, grofies ABeţen, du uufidtbater 

Voler Genius unfers Gejălehts, da8 unbollfonz 

menfie SBert, bas cin Cterblidyer fduieb, und în Dent 

e div uadgufinnen, nabsugeben twagte, şu beineu 

Giifien. Seine Blâtter mbgen vermwebn und feine 

Gharafteve gerftieben : aud) Die Gorimen und Şormeu 

serben zerftieben , în Denen (d) beine pur fab und 

fi meine Menfdyenbrider auâgubrirten firebte: aber 

teine Gedauten toerden Dleibeu uub du wirft fie deinciu 

Gefăbledte von Stufe zu Stufe mebr entbullen und 

în Verilidern Gefialten darlegeu.  Sludlidy, wenn 
al&dann diefe Blâtter îm Gtrome der Mergejienbeil 

uutergegangen finb und tafit Delleve Gebanten în bet 

Seelcu det MRenfeu Teben,  ȘBeimar, ben 23, Apriu 

1784. Serder.



      

Quid non miraculo est, cumprimim - 

in notitiam venit? Quam multa fieri 

"non posse, priusquam sint facta”, ju- 

dicantur?  Naturae vero rerum vis 

atque majestas în omnibus momentis 

fide caret, si quis modo pastes ejus ac 

„on totam compliectatur animo. 

Plin. 

   



Dauptțâge bes cxften Tbeilâ, 

EriîtesYu-g. 

Î. -Unfre Erte îft en Etern unter Cternen, | 

"TI. Minfte Gre îji einer der niittlern Planeten. . 
il. Unfre Gehe îi vielerlei i evolutionen durdgegangen, 

bi6 ție bas, ivas fie jept îR, tpcrben. . 
1V. tinfte Erâe iii eine Srgel, die fid um (id (elf, 

und gegen die Conne în făhiefer Ridtung Pemeget, 

- . 

V. Unfte Ecbe ifi mit eînem Dunfifreiie umbiillet unb if 
îm Gonfiict mebrerer pimmfifden Sterne. . 

VI. Bet Planet, den pir bervobnen , îft ein Erbgebirae, 
da$ uber die IBafierilâde bervortagt. . 

VII. Durd bie Etreten der Gebirge murten unfte beiten 
Semitepire ein Shauplag ter fonterbarțten Mer 
fdiedenieit, und YXtwea.alung, 

ameitee Bu. 
IL. tinţer Srotall îfi eine grofe SDertitătre aur Srganifation 

fehr vetfbfebenartiner Beien. . 
II. Da5 Yflangenreid) unirer Erte în SBeşiebung auf die 

SMhenibengelhidhte, . 
III. Das. Mei ber &biere în Dejieşiung auf die Sen 

fbengefbidte, . . 

IV. Der ten îf ein paittelaei%pf unter ten Qbierea 
der Erc. . 

arittes Bug. 

. . 

I. SBergleidung beă Bauce der Pfanzen und Spiere în 
Rădtiiht auf bie Srganifatien des Shenfcen.  , 

II, Becgleibung ter manderlei organifăen Srăfte, die 
îm biet mieten. . 

6. -3. 

— 5, 

„ 20 

„m 28, 

— 1%, 

II. Beifpiele vom pbpfiologiiden Bau eîniger Qhiere, — 124. 
IV, Bon ben Grieben der piere, . e — 13



V. Sortbilbung der GefehopfE su einer Rerbindung tmebrez 

cer Begriiie und au einem elgnen freiern Gebtaud) 

der Giune und Slicder, . . 6. 10. 

VI. Organiiţer Unterfăied dec Epiere und Sheniben,  — 148 

Biertes Bud.: i 

1. Der Shenfd îfi gut Bernunftfăbigteit orpanijiret. — 159. 
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1, 

Unfre Erde îft ein Stern unter 
Sternen,. 

—— 

Yom Binunel muf unfre SPilofophie bcr Ge 

- fhidte de8 menfăliden Sefăledts anfangen, wenn 
fie einigerimafien diefeu Namen verdieneu fel. Denu 

ta unfer SIBobuplag, die, Srbe, nibts durd) fid 

felbft îft, fonbern von Vimnmlifhen, durd unfer ganz 

ges ABeltall fid) erftvetendeu, 8Nrâften ibre Mefdhaiz 

fenbeit und Geftalt, ie Mermbgen zur SDrganifaz 

tion und Erbaltung der GefhSpfe cmpiingt:: fo 
mu man fie guforberit uit alleiu uub cințam, fouz 

dern îm Shor der SMelten Betradteu, unter die fie 

gefest îft. Sic unfibhtbaren, emigen SSauten iji 

fie au ibreu ONittelpuntt, die Coune, gebunden, veu 

der fie Zidt, SRârme, Qeben und Gebeigen erbâlt. 

SDue” bieţe Fonuteu wir un unfer SPlanetenfpftem 

uit benfen, (o wenig ein Girfel obne Shittelpuntz 

ftatt finbet ș mit ir unt den wobltbâtigen Augiez 
Dungsfrăjten , womit ție und alle Materie da5 ervige 

SBefen Begabr (jat, feben mir în ibrem Reid uad) 
A a
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einfadhen fbnen und Vesrliden Gefegen Slaneten 

fi) bilden, fil um îbre Xdyfe und uim einen genteiuz 

fhafilideu Mittelpuntt în Râunmen, die mit ibrer 

Orice und Didtigteit îm Verhâltuifi find, munter 

and unablăffig umber den ja nad) eben diefeu ez 

fefen fid) um einige derfelben SRonte bilsen und 

von inen feftgebalten werbei, — Midts giebt einen 

fo etbabuen MIicE, al dicțe Ginbiloung de6 grofeu 

ABeltgebâubes ; und bec mențdlide Verftand bat 
- vielleidt mie einen wveiteru Slug gemagt und gun 

bei glictlidy vollendet, al8 da er în Goperuwiz 
fus, Replet, Newton, Bugentund Rauta) 

die eiufadeu, etvigen und vollfominenen Gefege der 

Mifdung und Mewmwegung der Planete asa und 

feftfiellte, ă 

Mid dintr, es ift Semfterpuis, der e8 bez 

"Ylagt, daf bic8 erpabene Vebrgebâude auf den gangeu 

“Sreis 'umjrer MBegriffe die Mirfung nibt thuc, bie 

c8, wenn €8 zu ben Seiten der Sriechen mit matbez 

„ tmatițăer Gcnauigfeit fejtgcftellt wâre, auf den gez . 

fammten inenfăbliden Merftand minte gethan Vabeu. 

1 
a) (Sant. , allgemeine Naturgefdidbte und Gheo 

- vie de Bimmels, Snigsb. und Seips, 1755.  Gine 
Gaărijt, die unbefaunter geblieten'îjt, ale îpr Snpălt verz 
diente. Sambert în jeinea Foemologiiden Briefen 

pat, chic fie au fennen, einige mit îbr afulide Getanten 

geâujert, und Bode în einer Senntuif des Sims 

mele Bat cinige Diuthmafungen mit riimiider Ermâţ: 

Hung gecaudet.



Be begnigen un meiftens, die be a[8 ein 

Staubteru angufehen, în5 în jenem grogen- tz 
grunde fbmimut, wo Eten um die Soune, wo 

diețe Ooune mit taufend andern um îbren  Shittelz 

puntt und vielleidt mebrere folde Sonuenfpfteme iu 

şevftreuten Râumen 5es Birmelă ibre Mabnen vole 

fenben, bis entlid die Giubilbungăfraft  fotobl al8 

„der Verftand în diefern Seer der Vnevimeflidteic und 

ewwigenr Srofe fid) vextiert und uivgeud 9usgang und 

Ene findet,  Oileini ba5 Blofe Erftauucu, da$ un 

. vernibtigt, îft wopl faum die cbelfte und bleiGenbțte 
SBirtung. Der în fid felbft berall allgenugfamen 

Natur îțt 206 Stuubtoru fo wmert), al$ cin unevmefiz 

lies Gange.  Gie beftiuumte Puntte des Raums 
und de8 Dafeyrs, wo SBelten fi bilben follten,- 

und în jedemm biejer SDuntte îți fie init îbrer ungerz 

trenulichen Şille von Mad, SBeisheit und Gite 

fo gang, al$ ob feine andre SPunfte der Bilbuug, 
_ Feine andre ABeltatomen mârea. Ben id) aljo das: 

gvefe Simmelâbud) auffblage, und diefen uncrimegz 

liceu SPallafi, Pen allein und uberali nur die (Sotte 

beit zu erfillen vermag, vor mir jebe: fo făliege. 

id), fo -uugetbeilt al$ id) fanu, vom Sangen aufs 

Gingelue, -vom Cinzeluen auf Sange. 6 mar nur. 

Cine Stajt, die die glânzende (Conue fhuf, un 

nein Etaubforu an îpr erhălt; nu Cine raft, die 

cine SRilbiirafe von Counen fid) vicilcidbt um beu 

Civiud pemegen lâgt, und die în CejeBen ter
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Cpmere auf meinem ErbEdrper wife," Da îd uun 
febe, daf der Rau, den dieţe Srde în unfetiii Gouz 

nentempel eiunimit, die Gtelle, die fie mit ibrei 

„Umlauf begeihner, ibre Srofe, îpre Mafie, ucbft 

alleni, wma davon abhângt, dur) Gefefe beftimiut 

ift, die îm Unermefliden wirfen: fo verbe ic, 

„wenn îd uit gegen da8 Unenblide rafeu voill, nicht 

nut auf biefer Stelle zufrieben fepn und mid freueu, 
daf îd auf ih înâ Barmoniez reide bor gabllofer 

SBefen getreten, fonderu e8 .wwirb aud imein erbaz 

benftes Gefhâft fepu, au ftagen, mas id auf diefer 
Gtelle feyn foll und vermutblid nur auf i (fepn 

fanu?  Gânde îd) and în dem, mas mit das Gingez 

fbrânEtefte und MBiorigfte foeint, nibt nuc Spuren 

jener grofen bildenden Sraft, fondern aud offenbaren 

Bufanunenhang des Sileinften mit dem Entwur? tes 

Sdyăpfeis ins Ungemejjene Dinaus: fo mir e$ die 

fb5nfte Gigenfăbaft meinee Gottz nadabinenden Sere 

nunft fepu, diefem lan uabyugeDen uub mid) bet 

Vinunliţehen Vernunft zu fagen. Muf der Srbe merte 

id) alfo Eeine Engel te& fimmelă fuben, beren Feiz 

men ein Ouge je gefehen Dat; aber Erbbemobner, . 

Sheujbeu wmwerde id) auf ir finden mollen und mit 

allem vorlicb nehmen, wa3 die grofe Muttei Ver 

vorbriugt, trăgt, nâbit, dulbet und şuleft Liebrei 

în ibren Edhoos aufuimint.  Sbre Sowefteru, anz 

bre ben mogen fid andre, aud vielleibt Dervlicpez 

ver, Gefhipfe rubmen und freuen Thunen ş genug,



auf îbt lebt, tonă auf ih Leben faun. Sein Duge 
îfE fie den Gonnenfirapl in diefer unb einer anderu 

OGoninenentțernung, meta She fă diefe uft, ein 

Rărper fur diefe Eromaţie, alle meine Giunen aus 
diefer und fir diefe Erborganifation gebilbet: dem gez 

mâf vwirfen aud meine Geelenfvâţte; der: ganze 
Ram und SBirfung8Eteis meines Scfăledts if alţo - 

„fo feft beftitiunt und umfbrieben, 18 die Sale und 
Vabu der Erbe, auf der id mid) ausleben foll: daz 

Ver aud) în vielen Epraden der Menţd) von (einer 
SNutter Erbe den Ramen făbret. e în einen grbfz 

fern Spor der Barmonie, Site und MBeisbeit aber 

diefe ineine Shutter geht, je fefter unb Derlicher 

die Gece find, auf der ie und allee SBelten Daz 

fepu rubet, je mebr îd) Bemerte, daf în ipnen 9Ulle8 
au6 Sinem folgt uub ins zu allem bient: defto fefter 

finbe i aud men Sditţal uit an ben Ertenftaub, 
fondern au die unfidtbaren Gejege gefnipit, die den 

Srofiaub tegieren, Die Seaft, Die în air Dentt 

und mirft, ift ibrer Natur uad) eine fo ewvige Staft, 

al8 jene, die Connen und Sterne gufamnienbâlt: îbr 

SYBerfzeug Faun fi abreiben , die Gphâre ibrer ABirz 

fuug fann fid ântern, wie Crten fid) abreiben und 
Eterne ipren SPDla5 ântern; die Gefege aber, dur 

die fie Pa ift und in anderu Srfdheinungen wicter 

fommt, dubern fid) niz. She Natur ifi cwvig, wie 

der Berftand Sottes, und die Gtigen eines Dajepnâ 
(uit meiner forpevliben Erijbeinuug ) find fo felt,



! 

al$ die SDiciler ded ABeltall8.  Denn alles Dafepu îft 
fid) gleidy, ein untheilbarer Begrif; im Grofieften 
fovopl als îm Sleinften auf Ginerlei Gefege gegrituz 
bet, Der Mau des SIBeltgebâubes ficpert alfo den 
Sen meines Dafeyns, men inneres Qeben, auf 

„ Enigfeiten Din, Bo und toet id feyn verbe, tverde 
„îd fepn der id jegt bin, eine 8Rraft îm Syftem alle 
Suâfte,. ein MBefen în der unabfebliden Savmonie 
einer SBelt Gotteş, 

IL. 

Unfere Ecde ift einer der mittlecen 
laneten, 

    

Die Este Dat gmei SDlaneten, ben MMerfur und die 
Menu unter fi); den Stars Cund wenn vielleidt 
iiber ibn uody einer verftecft ifi) Den Supiter, Sa 
turn, Uranud îiber (id; und toa fii andre nod da 
fepn mogen, bis fid der vegelmâgige AR ivfungsfreis 
det Gonue vetliert und die eccentrițde Bau des leBz 
ten Slaneten în die vile Gilipţe der Rometenbabz 
neti biniberipringet. ie ift alfo ein ittelgefdopf, 
jo wie bec Stele nad, fo aud) an Groge, au Merz 
Dăltuig und Dauer ibres lnfbmwuugs um fi) uud 
ibres Umlauf$ un die Sonue; jedes Meugerfie, da 
Grofefie und Sileinfte, Pa Sduellfie und Yangfamz
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fte îft zu Deiden Geiteu ou iDr entfernet, Ev wie 
nun unfe Srde zur afivonomițdjen Meberfidht de6 Sanz 

gen vot aber SDlaneten eine bequeme Etelle pat b): 

fo wăre es (du, menu wi mut einige Glieber bieţes 

erDabenen OGternenverhăltniges nâber fenmteu, Sine | 

Reife în beu Şupiter, die Menus, oder aud nur în 

unfern Îhoub wide uns uber die Bilduug unfrer 

Grbe,, die dod) mit ipuen nad) einerlei Geţefen ents 

ftaudeu if, iber da8 Merhăltuif unfrer Erdegefd)ledz 

ter gu ben MDrganijationen andre Beliforper! von 

einer bbberu. oder. bon einer tiefern Out, vielleidbt gar 

iber. unfre gufiuftige Beftimuung fo manden Mufz 

(blug geben, daf. wir nun Fiber aus der Beţd)afz 

fenbeit von gwmei oder drei Glieberu auf den Gortgaug 

dee „gangen Rette făliefeu founten. Die einfdyrânz 

fende, feftbeftiunnenbe Natur Dat ună diefe Musfidr 

verfagt.  ABir fehen ea Sonb au,. betradten jciue 

uugeheuren Rlifte und Berge, den Supiter. und bez. 

merfen feine wilden. Nevolutionen und Btreijen mit 

feben den Ring des Gaturus, da6 rbthlide git be 

Sar, da5 fanftere Cit der Menus, unb vâtbfelu 

darau$, wa8 wir glictlid oder unglilid) daraus zu. 

erjehen mepnen. Su ben Eutfernungen det Plaueten 

Dercţbt MProportion, aud) auf die Didbtigteit ibrer 

SMaie Dat mau mabrfdjeiulibe Solifie gefolgert, und . 

damit ien Sdyvuug, ibren Mmlauf în Berbindung 

b) Sâiinecă £ob der Sternlunii: Samb, Saga. 29.1. S. 256 
us f, .
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su bringen gefucbt; alles aber nur matberatiţb, nidt 
Phofijă), weil uns auger unfrer Grbe ein gveites [ied 
dee Bergleidyung feet. Das Berpâltuig iprer Grăge, 
îpres Gomunges, îhres Minlaufă 3 98. 3u ibret 
CGonneu 2 ŞBinfel pat nod eine Sormel gefunden, di€ 
aud) Viet Xlles aus Sine und demfelbeu coSmmogoniz . 
ben Gejeg erflive. Mod meniger îft uns befaunt . 
voie veit ein jeber Planet în feiner Bilbing fortaericte 
(ep, und am wenigficu wifjen wwir von der SDeganiz 
fation und dem Edictjal feiner emobuer,  ADag 
Siret und Shwebenborg avon getrâumt, 
toa6 ontenelle dariiber gefăherzt, wma Dagens, 
Rambert und Sant davon, jedet auf-feine. Beife 
gemutbmaţt Dabeu, - find Seweiţe, daf mir Ddavon 
units wifțen fiunen, nidts woiffen follen, Bir id 
gen mit uufrer Shifung berauif. oder. Derabfteigen ; 
mic tmogen die volfomimenere Geţehbpfe. der Conue 
mal) obe îbr fern fegen,. fo bleibt alea ein tam, 
der durd) den Mougel bec Şortfatitung in der Bere 
fbiedenheit der SPlaneten Deinal) Găyritt vor Sări 
geftort witb, und :ună. gulegt nur “8 Refultat giebt+ 
Daf dberall mie Diez Cinbeit und SRaunidfaltigfeit 
Verrfhe, daf aber unfer SPaa8 beâ Merftanbes, fo voie 
aufer ASinfel des Qinblits, uns zur Echigung des 
Goit = oder Buriicfganges durbaus feinen Massftab 
gebe. SIBir find uit îm Mittelpuntt, fonberu îm Gez: 
drânge; wwir fbiffen, voie andre Sroen, în Ctrom 

- umbee und Vaben Fein aa der Beraleidung,
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Dfen uub folleni mir îinbef aus unferin Otanbz 

puntt aur Coune, dem Duell alles Lidts und Qebens 

în unţrer Shpfung dotz und rutmârts fdliețeu : fo 
iți unfrer Evbe bas giveideutige golone 2o05 der Ditz 

telmâfigfeit zu beil morder, die wir wenigftend şu 

unferm Scoft al8 eine glucide Mitte trăumen mbz 

gen. SBeun Sertur den Edyoung um feine Udie,. 

mitbin feine Zag 2 und Nadtrevolution vielleidt în 

6 Stunden, fein Sabre în 88 Ragen vollbringt, und 

fehâmal-ftârter vou det Goune erleudtet wirb al8 

vit £ wenn Gupiter dagegen feine meite Malu ut die 

Soune în 11 Şâbren uud 313 Ragen vollentet, und 

dennod feine Sag = und Madtzeit în toeniger al$ 

zo Ctunbeu gurhclegt: wenn der alte Saturn, dem 

235 id der Gonne: Dundertinal fdmâder fbeiuet, 

faut în 30 Sabten um die Gonue fommt, und aberz 

mal$ fid) vielleibt în 7 Stunten um feine Are brcbet; 

fo find vit mittlere Ylaneteu , Erbe, SRars und Me 

nu8; von tnittlerer Natur.  Mnfer Sag îft wenig 

von einanber, von den Sagen ter anberu aber fo (ele 

verfăiedeu, al8 umgefelet unfre Sabre. Aud der 

Sag ter Venus ift beinab) 24 Stundenş bed VRars, 
midt 25 lang. Das Sabre Ser erften ift von 224, 

des legten von 1 Sabre und 322 Tagen, ob er gleid 

31 mal Eeinev al$ die Erde, und um mele al5 die 

Bălfte von ter Gonne entfernt fi; rceiterbin geben 

die Verhăltniție der Gvsfe, de6 Umfdbwung5, fer 

Entferuung Eubu auseinanter.  2luf Cinen ter brei



Dhittelplaneteu bat uns alfo die SRatut gefegt, auf 
denen aud tin mittlereă Merbiltnig und eine abgez 
roognete SDroportion fo wie der Beiten und Râume, 

„fo vielleidt aud der Bilbung iprer Sefdyspfe zu Derrz 
(den feheinet, Da SBerhâltuig unfrer Materie zu 
unferm Gift ift vielleidt fo aufoiegend gegen einanz 
det, al6 die Qânge unfrer Sage und Nâdbte. Mufre 
Gebantenfonelligteit ft vielleiht im Maas des Umz 
fbwunges unferă Planeten um [id felbfi und um die 
Conne qui der Gduelligteit oder Rangțamteit anbrer 
Eterne; fo wie unţie Ginne offenbar îm MVerbâltuig 
der Geinbeit von SDrgainifatiou flepen, die auf unfre 
Erde fortfommen fonnte und follte, Bu Beiden Gieiz 
ten binau$ gibt e8 tabrfdeinlid) die grbfeficu Diverz 
genzen,  Caffet unâ alfo, fo lange vit bier lebeu, 
auf mită, al3 auf den mittelmăfigeu Srdeverftaub 
uub auf die nod) viel gweideutigeve enfăbentugend 
reduca... Beuu wwiv mit Dugen de6 Vherturâ în die 
Gonue fehen und auf feinen Sligelu um fie fliegeu 
tnnten ; wenu un8 mit der SRafoheit des Saturns 
und Supiteră um fid felbft, “gugleid) ibre Sangfamz 
felt, ir wmeiter gvoger Uumfang gegeben ivâre, oder 
wenn ivit auf dem Saar der Rometen, der grăfjefien 
ABârine und Sâlte gleid empfângig, durdy die wweiz 
ten SRegionen de8 Şinumel$ fdjiffen fnuten: dann 
dorften wir von einem andern, iwveitern oder engeru, 
al5 dem proportionirten Mittelgleife menjdlider Ge 
daufen uub Strâfte tedeu, Sun aber, wo und wie



voit find, toollen twviv Biefem mildez propottionirten 

Gleiţe treu bleiben ; es ift unferer Reben&bauer wabrz 
fheinlic) gerade geredt. 

Ss ift eine Musfiht, die aud die Ccele des 

teâgften MMenfhen ermecten Eann, menu wwit un 

einft auf irgenb eine SBeife im allgemeinen Genufi 

diefer uns jeft berfagten Neibthiimer der bilbenden 

Matu gedeuten: wenn tir un vorftellen , daf viel: 

leit, nadoem wi zur Gutmine: der SDrganifation 

unfer6 SDlaneten gelangt find, ein ABanbelgang auf 

“mele: al8 Sinem andern Gtern da 2008 und der 

Sortfăbritt unfres Sdhitţal5 fepn Eunte, ober daf 

es enslidy vielleidt gar unfre Beftimmung wâre, mit 

allen zur SReife gelaugteu Geţhopfen fo vieler und! 

verfebiebener Ohweftermelten limgang zu pflegen. 

SIBie bei un$ unfere Gjedanfen und Srâfte offeubar 

mut aus unfrer Srd= Drganiţation Feimen, und fich 

fo lange gu verânbern und zu vermanbelu fitebeu, 
Vis fie etwwa zu bet Reinigteit und Geinbeit gedichen - 

find , die diefe unfre Sdhtpfung gemâpren fann: fo 

wird5, wenn die 9nalogie unfere Zubretinn feyn 

darf, auf anderu Gternen nidt anters fepu ; und mele 

de reidje Barinonie lâţiet (id) gedenten, wenn fo vetz 

fdicbeu gebilbere IQefen alle su Cinem Biel mallen c) 

c) Mon der Eonne al? einem vielleidt berobnbaren Sitrper 

î. Bobens Gedanten bec die Natur der Gonne în den Be: 
(băftigungen dec Periiniiden Gefeliaft natucforibenter 

Greunde. 8. 2. 6. 225.



— 14 — 

und fi einander îpre Empfindungen und Erfabrunz 
gen mittheilen,  Unfer Merftand îft nur ein Merz 
ftand dec Crbe, aus Giunlidyfeiten , die uns hier 
umgeben, allnâțlig gebiloet,. fo ift$ aud imit beu 
Rrieben und Reig ungen unfer$ erzens ; cine andre 

„Rei Fennet îpre âufierliden Bilţămittel und SBiuz 

bernifie mabrdjeinlid uit.  Vber die legten Nefule 
tate derfelben follte fie nidt fennen? Gewig! alle 
Rabien ftreben aud biet gum SYittelpunft des Sreiz 

fe8, Der veine Vetrftaud Fann ăberall nuc SBerftand 

fepu, von welben Sinulidfeiten er audy abgezogern 

svorben; die Energie des Serzen$ wird iiberall biez 

felbe abtigteit d. i. Xugenb fepn, an melden Gez 
genftânden fie fi aud gehbet babe,  Alfo ringet 

svabrfdeiulid aud bier die grâgefte  Mannidfaltigz 

feit zur Ginbeit unb die allumfafiente Matur wird 

ein Biel Daben, too fie die ebeljten Beftrebungen fo 

vielavtiger Sețopfe vereinige uub die Blitben allev 

Belt gleidfam în einen Garten fanmunle.  SBa6 

pbvfil veteinigt ft, marum follte e8 uit aud) 

geiftig und inoralițd) oereinigt fepnş da Scift und 

Mhoralităt aud Phyţit find, und tbenfelben Gefegz 

zen, die dod gulegt alle vom Gonnenfyfiem abbanz 

gen, nur în einer băbera Drouuug Sienen.  Sâve. 

€8 mit alfo evlaubt, die augemeine Befdhaffenbeit 

der mandberlei SManeten aud în dev Drganiţaticu und 

îm Seben ibret Vewobner mit ten verjdictuen Garz 

Den eines Connenftrab(6 oder mir den verjdieonen



Dnen einer onleiter gu “vergleiden: fo twirbe id 
fagen ,: Da$ fib-vielleibt das Ridt der Ginen Eoune 
Pe5 SIBabren und Guten au auf jeben SPDlaneten pere 
(bieden brede, fo daf fid) nod) Feiner derţelben ibres 
ganzen  Genufjes tibmen Etunte. Mur weil Cine 

“ Goune fie alle erlendhtet und fie alle auf Ginen 

Plan der Bilbung fhweben: fo ift su Voffen, fie 

“omimen alle, jeber auf feinem IBege, der Volltomz 
enbeit uâber uub bereiuigen fi einft vielleidt, nad 

manderlei SBaubelgângen, în inec Gule des uz 
ten und Cucu. Segt wmollen mir nur Menfohen. 

fepu, d. î. Sin Xon, Cine Garbe în bec Barmonie 

unfrec Cterue.  SMeun das Sidt, da8 wi genieţz 

fen, aud) dee milden grimen Gatbe zu vergleiden 

wăte, fo laffet fie un nidht fir tas eine Gonnenz 

lidht, unfern Berftaub und ARillen nicyt fir die Banbz 

Daben des Univerfutm Valten: benn tir fine offenbar 
mit unter gangen Eroe uur ein fleiner Brudy des 
Saugen, 

III. 

iinfte Ecde ift vielerlei Mevolutionen durz 
gegangen , bi3 fie da8, ivas fie jegt îfte 

| tworden. 

Den Beweiă dieţea Gafeă giebt fie (elfi, aud 
(don bută) das, wwa5 fie auf uub unter ibrer SDberz
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flâde Câenu tweiter find die SMenfhen uit gefontz 
men) geiget. Das NBajjer Dat înberfhroemint, unb 

Erblagen, Merge, Thâler gebilbet: ba8 Geuer at 
gemwitbet, Erbrinben zerfprengt, Merge ermpotgeboz 

„beu und die gefăjinolzenen Singemeide be Şunern berz 

vorgefdhuitet: die Luft, în der Erbe eingefbloffen, 

Dat Solen gemălbt und ben Musbrud jenet mâdbtigeu 

Clemente befrbert: Binde baben auf îbter SDbetz 

flăde getobet uub eine uod mâdtigere Mrfahe Dat 

fogar îbre Bonen perândert,  SMBieled pieoou îft în 

Beiten gefdehen, da e5 fbon organifirte und lebeuz 

dige SRieatuten gab: ja Die und da foheint e8 mebe 

al8 einmal, Diet făueller bort langfamner gefebeben 

zu fepu, wie faft atlcutbalbeu und în fo gtofier J95be 

uub iefe die verfteiuten Ehiere und Gemâdţe geiz 

gen. Biele biefer SRevolutionen geben cine bon gez 

Bilbete Erbe au und Funen alfo vielleidt al8 gufălz 

lig betradtet woerden; anbre febeinen Der Erbe woer 

fentlid zu fepn unb Daben fie urfprimglid) felbft gez 

bildet, Deer îiber jene nod) înber diefe (fie find 

aber făyver gu trenuen) Daben iwir bisbet eine vollz 

ftândige Eheorie ; fhwerlidy fnnen mir fie au iiber 

jene baben, meil fie gleidiam Viftorifher Natur find 

und von gu viel Fleinen Qocalurfaden abhângen m5z 
gen. Meber biefe aber, îiber die erften mefenttiden 

- Revolutionen unfrer Sre wimfdjte id), taj id) cine 

heorie exlebte, dy boffe, id tverde es: beun obz 
gleid die Vemesfungen au$ verfdiedenen ABelttpeiz 

” Ten
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Ten Iauge uod nibt vielțeitig und genau genug find: 
fo (hein mit dod); fowwpbl die Orunbţâţe und ez | 
metfungen ber allgemieinen Pbyfit, als die Erfabrunz - 
genu her; Ehemie unb des Mergbaueâ dem SPuntt uabe, 
îvo, dielleidht Cin glictlider BIict mebrere ABifens 
fdaften vereinigt und alfe Cine durd) die andre erz 
Flârete Genig ift Buffon mut der DeâzGartes 
diețer Xrc mit feinen Filnen Sypothefen,. den Balb 
ein: Sepler und Newton durd) rein gufammenz 
fiimimenbe  Yatfahen tibevtreffen und widerlegen 
-imbge, - Die ucueu Entbefungen, die man îiber 
AGârme, Ruft, Geuer und ilre mandherlei ABirfuuz 
gen-auf die Bejtanbtheile, auf Compofitiou und Dez 
compefitiou unfrer Erbwmejen gemadt Dat, die funpelu 
Grunbiige, auf die die elefteijhe, gum Zheil aud 
die magnetifde Materie gebradht ift, (beiueu mir das 
su wo uit mabe, fo doc) entferntere Borfvitte zu 
fepn, daf vieclleibt mit der Beit durd) Gineu neuen 
Dhitielbegeițf e5 cinem glictliden Geift gelingeu 
mird, unjte Seogonie fo einfad su erflâreu, al5 

Sepler und Newtou da6 Sonnengebâude barz 

„fidlten,  €5 wwăâre (bn, wenn Bicmnit mande al8 
qualitates occultae biăber angenvmmene Maturz 
Evăfte auf. evvviefene phpfifde SBcfen rebucirt mevten 
founten, - | 

ȘBie bem aud fep, fo ifi mobi unliugbar, bf 
die Matur aud) bier iften gvofeu Sohritt gcbalten . 

und big grofefie. Maunidfaltigfeit: aus ciner ind Mus 

tert Toate e Pţiloi. n. Sei. II. % 

a PBuoI E 
DAR af Caa'r
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enblide fortgehenden  Gimplicitât gemâbvet Dabe, 

Cp unfre Rufe, uufer ABafler, unfte Eve lerootrgez 

Brat merdeu fonnte, imaren manderlei einanber aufz 

Iofende, niederfblagende Stamina n5thig; uub bie 

viclfaden Gattungen der. Srbe, der Gefteine, bet 

Srpftallifationeu , gar Der Deganiţatiou în Mufpeln, 

SPflanzen, Shieven, gulegt im Senfhen wie viel 

MuflSfungen und Mevolutionen de8 Ginen în în5 

9Inore feten die voraus! Da die Matur nun allentz 

Valben aud) jet uod) alles aus dem Geinften, Stleiz 

nefteu bervorbrinat, und îndem fie auf unfer Beitz 

imaa$ gat nidt reduet, die veibfte Giulle mit det 

engften Sparfanfeit mittbeilet: fo foeint diefes 

au felbft nad ter uofaijbhen Rtaditioa (pe Sang 

gemefeu zu fepn, da fie gut SBildung otet bielmebe 

zur Xusbildung und Entwvictlung der Gefhăpfe den 

erften Grund legte. Die MRafie wmirfender Srâfte 

uub Elemente, aus bet die Sroe tward, enthielt wabrz. 

(beiulid al8 Shavs alleă, woa8 auf îh+ wmerben follte 

und founte. Su periodițden Beitrâumen entmicfelte 

fi) aus geijtigen und fărperliden staminibus die 
Rufe, bas Seuer, da8 ABafjer, die Side. Sanz 

dexlei Merbindungen des SIBafleră, der Cuft, de8 

Rit uufiten vorhergegangeu fepu, ebe der Same 
der erfien SPflanzenorganițatiou, eta da$ Sooâ, 
Verborgeben Founte.  Miele SPflangen muften perz 

oorgegangen und geftorben fepu, cehe eine Xhierorz 

gauifatiou ward; aud) Bei bieţer gicugen Şufelteu, 

-- Tm
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gel, SIRafier 2 und Madtthiere ben gcbilbetern 

Rhieven der Srbe umb des Tascs vor, bi8 enblid 
„and allen die Stone bet SDraanifaticu unţter Grde, 

der Dent, auftrat, Microcosimus. Er, der 

Cohn aller Slemente und SBejen, ibe erlefenţter Sus 

begriff ud gleicțam die Bliătpe der Erbendjopfung 

Fonnte nidt auder$ a($ da$ lefte Shoosfinb der Naz 
tut fevn, şu bejţen SBilSung und Gmpţaug vicle ntz 

wictelungen und Sevolutiouen borbergegangeu fepn 

muften. 

Sudejien wars eben fo natiirlid), * bag aud Se 

nod viele evlebte, and ba die Natur mie, von ibrem 

Ser ablâţe, nod) meniger cinem Bârtlinge zu gut, 

dafjelbe Gernablâiat oter verfpâtet: fo mufite die 

Mustrotnung und Şortbiloung der. Erbe, il innez 

ret Grand, Meberjdweminungen und rea fonfi darz 

au5 folgte, nod) lange und oft fortbauerun, aud) ba 

Senţhen auf Erden lebten.  Celbft die dltefte 

ECdyrijttrabition weig nod von Mevolutiouen diefer 

„Art, uub wwir merbden fpâterhin feben, vas biefe 

furbtelideu Crjobeinungen der erfien Beit beinap 

auf gauie menfblide Gefblet fir ftarfe SDirfunz 

gen gemadt Daben.  Seft find Umoâlzungen diefer 

ungebeuren Gattung feltuer, veil die Erbe auâgcbilz 

det otet viclmebe alt ift; uie aber tânuen und voerden 

fie unfenn Geţblekt und MBobuplag gang fremb metz 

den. 3 war ein unpbilofopbițdeă Sefhrei, bda8 

Moltaive bei Sijabons Otutg anbob, ba cer Beinab 
- %a
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Vâftevub die Gottheit deswegen anflagte, Sind mir . 
“uns felbft uidt und alle da5 Wafie, felbfi unfera 

ABobuplaţ, die Erbe, den Elementen fbhulbig? 

- SBeun diefe, nad inumer fortwirfeuben Raturgefegz 

zen, petiodițd) aufmaden unb dc8 She sutincte forberu, 

-voenn Geuer und SBafier, uft und Bind, die unfre 

Erbe berolubar uud frudtbar gemadt Daben, în îhz 

re Rauf fortoebu und fie zerftâren; menu die Conue, 

die und fo lang al$ Vutier evwâvmte, die alles Qez 

Benbe auferzog und au golbenen Seilen um îbr etz 

fveueudes  Autlif lente —: wenn fie die altetnbe 

Sraft der Erc, die fi nidt mmebr gu balten und 

fortgutreiben vermag, tun enblid) în ibren Brennenz 

den dos gbge; mas gefbăbe anberă, al6 was nad 

evigen GefeBen der ABeisţeit und Dronung gefdyez 

en mute? Gobald în einer Natur voll verânterliz 
er Diuge Gang fepu mu: fobald muf aud lnz 

tergang (en, feheinbarer lintergang uemlidy, eine 

Xbmedslung von Seftalten und Gorinen. Sie aber 

țeițt: diefer das Sunere der Natur, die îber alleu 

SRuin erpaben, înumet al8 Phânix aus ibrer Dfde 

ecftebt und mit jungen: Rrâften blipet.  Odhon die 

Biloung unfre SBobubaufeă und aller Otoffe, die 

e8 Dergeben Fonnte, mu uns aljo auf die Binţilligz 

feit. und Abivehâlung aller Shenfdeugefdidte Verei: 

ten ș it, jeder nâhern Anfi dt erblicteu wir diefe 
see und mebe: sic 

 



IV. 

1infre Srde îft eine Rugel , die (id um (id 
felbft, und gegen die Sonne în făicfer 

Ridktung Dbeiveget. 

Sie dev Givtel die volfommeuţte Gigur it, intern 
ec unter allen GSeftalten die grăfefte Şlâde in ter 

"Teibteften Gonftrtictiou einfehlieft unb bei der (dna 

fieu Cinfalt die reikfte MMannidfaltigEeit mit fi fîibz 

ret: fo ift unfre Erbe, fo: find alle SPaueten uub 

Gounen, als Rugelgefialteu, mitpiu al8, Sntioiurfe 

det eiufadften Gulle, tes Deţdjeidenfien Reibtbuuă 

„aud dei Bândeu bet Matur gewmworfen,  Erftaunen 

mu man îber die Vielbeit der Mbâubderungeu, die . 

auf unter Erte wirtlid find; - nod) mebe erfiaunen 

aber îiber. die Sinbeit, der biefe unbegreiflide Manz 

nidfaltigfeit dienet, 5 ift ein Beiden bir ticfeu 
norbifdjeu Barbarei, în dec wir die Muftigeu cerşiebeu, 

daf wi ipnen unit bon Şugend auf einen tiefen Cinz 

druct diejer Sdyne, ber Cinbeit und Pannidfaltigz 

feit auf unfrer Erbe geben.  Sd) wwiinfdte, tmein 

Bud) erreidte nut einige Stridye zur Darfiellung tiez 

fer grofen Qusfibt, die înid) feit einer frubeften 

Eelbfibiloung  erfaft Dat, und mid gucrft auf bad 

sveite Peer frcier Begvifie fubete. — Gie îft mir aud 

fo. long Deilig, a(3 id biefen ale umrodtbenben fimz



tmel iber 2 und bicfe alle fafiente fi) felbft umErete 

feude Eroe unter mir febe. 
Unbegreiflid if, wie Menfen fo lange ben 

- Ghatten ibrer Erbe îm SMonbe feben Fonuten, obue 

sugleid) es tief zu fubleu, daf alles auf îhe Umtreis, 

Rad und Merânterung fep.  SIDer, der biefe Sigur 

je beberzigt bâtte, toâre bingegangen, die ganze Belt 

şu Ginem SBortglaubeu în SPbilofopbie und Religion 

gu befebren, oder fie bafit mit Dumpfem, aber Deiliz 

gem Gifer zu morden ?  OIlleâ ift auf unţrer Erbe 

Qibwedfelung einer Sugel; fein Puntt dem anderu 

gleid), feiu emifphâr tem anteru gleid, SDft und 

ABeft fo febr cinanber entgegen als Nord und Gib. 

6 îjt eingețhrântt, bieje Abwmefeluug blod dec 

Vreite nad) Deredynen şu toollen, etiva voeil die Rânge 

rveniger în6 Vuge fâlt, unb nad) einein alten ptolez 

măijden Zadmet von Slimaten oii die JRenfheuz 

gefdjidte zu tpeilen. Den Altei var die Srbe mminz 

der befauut ; jet fanu fie uns su allgeineiner Mebera 

fibt und Chigung mer befanut fepu, al alleiu 

dură) nord 2 und fiblide Grade, 

Alles îft auf ter Erbe Merânberung; Dier gift 

fein Cinţduitt, Feine notbbirftige OIbtheilung eines 

Globus oder einer Gharte,  ÎBie fid die Sugel drebt, 

dreben fil aud) auf îpe die Sopfe mie die Slimaten; 

Citten und SReligionen twie die ereu und Sleider, 

5 ift cine unțăglide ȘGeisbeit darinn, nidt bag 

alle fo viclfad), fonbern bag auf ter tunden Erte



alles nod fo ziemlidy unifon gefăjaffen unb geftimmt 

if. Su biețem Gefeg: viel mit Cine zu thun 

und. dic grdfiefte Mannidfaltigteit an ein giwangloz 

feă Ginerlei. qu fnăpfen, liegt eben der Apfel der 

Cdjsubeit. 

Gin fanftes Gewibt fnipfte die Natur au unz 

fer Şuf, um uns Ddieţe Cinbeit unt Gtetigteit zu 

'geben: e8 heifit în der Nbrperwelt Ewere, în ber 

Geifterelt Trâgbeit. Bic alles gum SRittelpuutt 

drângt und nidtă von der Srbe binwweg fauu, one 

daf e5 je von unferm YBilleu abhange: vb mit Datz 

auf leben und fterben mollen? fo giebet die Natur 

aud unfern Geift von Sinobeit auf mit ftavten Tefz 

feln, jeben au fein Cigentbum, d. î. au feine Erbe: 

Cenn ma8 Dâtten ir eublid) anberâ zum Cigenthum 

als diefe?) SSeber liebet fein Qand, feine Gitteu, 

feine Eprade, fein ABeib, feine Stinder, mid weil | 

fie die beften auf der SBelt, fonberu weil fie die bez | 

wâbrten Geiniger fiub und e în ipuen fid) und feine 

Sibe felbft Liebet. — Go gemobnet fid) jeber aud) au 

die făleătefte Speiţe, an dic bârtefte Debensart, au 

die tobefie Gitte des taubefren Şlima, und finbet 

gulegt în iu Mehaglidyteit und Rube,  Celbfi die 

Qugbăgel niften, wo fie gebobren find, unb da5 

fbledtefie taubefie Baterland Dat oft fit den Theus 

(benftanum, bet fidy daran gembbnte, die gtehenbfteu 

Sejjeln. 

Ytagen ivit glfe: to if Da SBaterland ber Mer



fehen ? oo ift der Mhittelpunte det Crbe?. (o 'twirb 
iiberall die Antwvort” fepn EDrinen: biet, :tvo- bu ftez 

“belt! es fel uiabe dem Deeigter- Dol pet gerabe unter 
det Brennenden Sittagâfonne.:: Meberall, too SRenz 
fben Leben fiunen, Leben Shenfben und fie Funen 
fafi iberall leben. Da die grofe MMutter auf unfter 
Svde fein ewviges Cinerlei beroorbriugen Founte nod 
modte, fo ma fein anbres Sittel, al8 daf fie bas 
umgebenerțte SBielevlei bervortrieb und beu YMenfben 
au einen Stoff mebte, dieâ-grofe MBiclerlei şu etz 
ftagen. — Gpătevhin werden mir :cine fine Gruffenz 
Leiter findeu, wie fid), nadbem die Sunfi der Drgaz 

 mifation în einem Sefibopf gunimimt, au die Gâbigz 
feit defjelben permelret, manchelei Bufiânde ausguz 
dauetn und fid) nad) jeben derfelbeu au bilten. Muz 
ter allen diefen verânberlicbe, iebbaren, empfângz 
Tien Sefd5pfen îft dec SMend) da5 empfâuglidfte: 
die ganze Srbe ift fir îpu gemadhe , E fur Die ganze 
Ctoe, 

Qaffet uns alfo, wenn tvir îiber die Sefăidte 
unfreă Sefblehts philofophiren wollen, fo viel ndgz 
lib alle enge Gebanfenformen, die aus der Silbuug 

Cines Erbfirids, wwopl gar une Giner Gdhule gez 
noininen find, verlâuguen,  Nidt mas der Den(d 

„bei uns ifi, poer gar wa8 er nad) den MBegriffen înz 
genb cinc6 Xviumers feyn foll, fondern toaâ er îiberz 
all auf ter Erbe und body gugleid în jeglibem Etrid 
befonderă ifi, 8. i. toczu ibn îrgend nur die veide
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SMannibfaltigEeit det Sufâlle în den Bânden der Na 
tut bildeu Fonnte; da5 lafiet un5 audj als Mbfidt dec 

- Ratur betvadten. Bir tmollen eine Rieblingâgez 

ftalt, Feine Rieblingâgegeub fir ibn fuden und finz 

den ș: wo erift, îjt er der Sert und Diener der Ma 

tut, ir Licbftes Sind uub vielleidt gugleid) ir auf 

pârtefte gehaltuer Sflave. Bortheile und Nadtbeile, 

„SanfDeiten und Mebel, -fo wie neue Arten de8 Se 

uufies, der Ville, des Gegens ermarten fiberall feiz 
net, und nadbem bic OBirfel diefer Umftâude un? 

Vefpaffeubeiten fallen, nadtem wwirb er wwerben. 

Dur eine Leidte fâr uns nod unevflârbare Vrez 

fade bat die Natur dicţe Mannidyfaltigteit der ez 
fd5ofe auf Erden nidt mur Defordert, fondern aud 

eingețdrântt und feftgeftellet: es ifi der SBintel 

uufret Erbadfe şut Sonuenâquator. Şa 

den Gefegen der Rugelbemegung liegt er nicht: Şuz 
pitec Dat în nidt; diefer fiepet fentrebt auf der 
Vabu gut. Gonne. Mars Dat ibn wmenig; bie Mez 
nus Bagegen ungeheuer fpig, und aud) der Saturn 

mit fcinem SRiuge und feinen Sonben dir (id) feitz 

mărtă nicder.  ABeldhe unenblide Merfebicdenbeit der 

Sabrâgeiten und Gonnenwirfung wird dadur în uns 

ferm Eternenfpfiem veranlafit! Unfre be ift aud 

Dier ein gețdonteă Sind, eine mittlere Geţellinn : der 

SDintel, mit demn fie eingefentt îft, betrâgt nod 

nibt 24 Grade. 96 fie ibn von jebet gehabt, baz 

vou tarf. jegt nod) Teine Gage fe; genug, - fie. at 

4
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ibn, Der unnatirlihe, iveniaftens us 'unertfâitide, 

SBintel îft ie cigen gewmorben und Dat (id) feit Sabre 

taufenden midt verândert; ec fobeinet aud) zu der, . 
vas jegt die Srde und auf îbe ta SMeufdengețăjlecht 
fepu foll; notbmwendig. hit ibm nemti, mit diez 

fer fbiefen Ridtung zur Sfiptit, merden beftimmtz 

abwwedfelube Bonen, die die gauze Srde berobnbar 

maden, vom Mol bis zum Mequater, Vot Mequaz 

tor wwieber sum “Dol Din, Die Erbe mmufi fid) regele 

mâfig beugen, bamit aud GSegenben, die foufi în 

Gimmerijăber Nâlte und Giufternig lâgeu, den Strabl 

der Sonne felu und zur Deganifatiou gefdictt were 

den. Da uns nun die lange Erbgefdidte geigt, daf 

auf alle SRevolutionen de8 “menţăylidjen Merftandes 

und feiner SBirfungen da8 Merpâltuiţ der Bonen viel 

Ginfluf gebabt: ben weber aus dem. Fâlrejten nod 

Veiţieften Erogirtel find jemals die SBirfungen aufâ 

Ganze erjolgi, die die gemăfigte Bone Vervorbradte ; 

fo fehen ivit aberinal6, mit meldem feinen Suge der 

Giuger der Allmadht ae Umimâlgungeu und Găpatz 
tivuugen auf der Grbe umforiebeu uub bezirit at, 

Mut eiue Fleine andre Ridhtung der Erbe zur Goune 

und alles auf ie moâre andee, 

9Ibqemefiene SMannidfaltigfeit if aud Dier bda$ 

Gefe$ bec biloenden Sunfi des ASeltfhipferă, 5 

voat ibm nidt genug, daf die Erbe în Qidt und Sate 

ten, ba da8 mențălidye Qebeu în Tag und Nadt 
- vextheilt wide; audy da5 Sah unferă Sejdledts
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follte abwwedfeln. und mut einige Sage exliefi er un 

am Berbft und ARinter,  Biernad urbe aud die 
Sânge und Sirge de menţăliden Qebeus, mitbiu 

da Saad unfeer SRrâfte, bie Mevolutionen te8 

anenfăliden. Alter, die Ubwebfelnugen unter Ge 

fhâfte, Phânomehe uub Gebanten, die Nidytigfeit 

oder Dauer unfetet Ent(ebluţțe und Daten beftimunt: 

Denn alles die5, voerben wir feheu, ift gulegt an bică 

einfade Gefeg der Zage8 2 und Şabrăzeiteu gebunden, 

Qebte der Menf linger, mâre die Sraft, der med, 

der Genuf feiues Sebenâ weniger medfelub und getz 

fireut, eilte nibt die SMatur fo periobifd) mit îm, 

voie fie mit allen Gfdeinungen ter Şabrăgeiten um 

iu eilet: fo fânde freilid) gar tmeber die groge Grz 

“_ tenfion des Menfihenreid)s auf der Grbe, uub nod 

weniger da3 Giewirre von (Sceneu fiatt, ba8 uns jegt 

die Sefdidte barbeut: auf einer făjialern Rreife bet 

Mewobnung aber mirtte maprfbeinlid) unfte Qebensa 

feaft îuniger, fiâvter, fefter.  Segt ijt der Snpalt 

tes Prebigerbuhs ba8 Oymbol unfier Erte. (les 

pât feine Beit: ABinter und Sommer, Serbţt und 

Srubling, Sugenb und Alter, YBicfen uub SRube. 
Inter unfter fbrâge gebenten Souue ift alles Thun 
der Menfben Şabresperiobe,
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V. 

Unfre Cre it mit einem Dunftfreife un 
„bilet nd if im Gonflict ineferet 

biualifăen Gterne, 

Reine Puft zu atpmen find wwir nidpt fâpia, da wir 

eine fo gufamuinengefeBte Drganifation find, ein Suz 

 Degtif faft aller Drganifationeu der Grbe, dereu erfte 

Deftanbtbeile vielleidt alle au$ ter Luft nietergefb)laz 

gen wiitben, und Durdy Mlebeigâuge aus bem Mu fiti 

Daven îns Bidtbare traten — ABaprfăbeialich toar, al8 

uufte Srbe ard, tie Ruft da8 Beughaus der Rtâfte 

und Etoffe ibrer Bilduug, und îft fie es ibt nod? 

SEBie mande eînft unbefanute Dinge find în-den neuern 
Sabre cntett ordin, die alle îm Jebiiin der Puft 

mivten. Die eleftrițdje: Materie und der "maguetifde 

Gtrom, da$ Brennbavre uub die. Cufefăuree, erfâlz 

tente Sale und vielleidt Qibrtbeile, tic bic Souue 

mut antegt; lauter mâdtige Principien der Natur: 
witfuugen auf det Srdeș und wie mande andre ivetz 

den. nod entbectt merden! - Die Quft befdyibângert 
und Tăfet auf, fie fauget cin, mat Săpruugen und 

fblâgt nieber. Bic feiut.alfo die SMutter ter She 

gefpfe, fo wie der Erte (elfi zu fepn; Dda5 allz 

gemeine Melitel der Diuge, die fie în ibreu Ddjoos 
- giebet und au$ ibrem Cdoos forttreibt, 

N 

z
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3 Bedarf feiner Danonftration , daf aud) în 
die feiuften und geiftigften Beftimmungen aller Srdz 

gefădpfe die Atmosphăre mit einfliefțe und mite mit 

uib unter ter Goume îft fie gleidjam die Mitregena 

tinn der Erbe, wie fie eiuft ibre Bilonerinu getvefen, 

SBeldy ein allgemeiner Muterjăjieb viirbe fidy ereigz 
men, wenn unfre uft cine andre Clafticităt und 

Cdmvere, andre Reinigfeit und Didtigfeit gebabt, 
menu fie cin anbre$ SBajjer, eine anbve Grbe uiez 

dergeță)lagen Dătte, und în anbetn Cinfliţjen auf bie 

Sganifatiou der Sorper wirfte! Gewmifi îft diefe& 

der Gall auf anbern SDlaneten, die fi în antern 

„. Ruftregionen gebilbet Daben; Dabet aud) jeter Sălufi 

von Cubfianzen und Erfdheinungen unfrer Eroe auf 

die Sigenfhaften jener fo miflib ift. Auf bieţer war 

Prometpeu$ Odăpfer: er formte aus nicbergefdlagz 

nem weidem Zhou, und bolte aus der fiţe fo biel 

lidte Gunfen unb geifiige Strifte, al8 et în biefer 

Gonen 2 Entfernung und în einer fpecifijd fo und 

nidt anders fămeren Slfie babbaft werten fonute.. 

Sud) die MBerfohiedenbeit der Denfen , fo voie 

aller Probutte der Erbfugel. mufi fid) alfo nad der 

fpecififhen Merfdiebenbeit bed Mebiumâ ridteu, inz - 

dem voiv wie im SDrgan Der Gottheit leben.  JBier 

fomit e3 uidt blos auf Gintheilung der Bonen nad). 

Sige und Sâlte, uidt blos auf Reidtigfeit unb 

Gdywvere tes drutenden Cujiforperă, fonbern unendz 

li anebr guj die mandperlei vwirtfamen, gcifiigeu:



Strifte an, die în île treiben, ja deren Subegriff eben, 
vielleidt alle ibre Cigenţbafteu und Phânomene aus: 

mat.  ȘBie der eleftrițde und magnetițche Etrou 

uafre Erbe umfliegt? vele Dinţte und Dâmpe 

pier oder bort auffteigeu? wobiu fie treiben? morinu 

fie fi) vermandelu ? mas fie fut Drganifatioien gebâbz 

en? wie lange fie diefe erpalteu ? wie fie fi aufloțen ? 

D358 alles gicbt fibtbare Slifie auf die Befdafțenz 

Veit unb Gejdbibte jeglider SMendeuart: denu der 

SRenjdy îft ja, wie alles andre, ein Săgling, bec Cuţt, 
und îm ganzen Stele feines Dafeius aller Crborgaz 

uifationen SBrudet, 

Sid) dimtt, wir geben einer ueuen Belt vou 

Renntniţjen eutgegen, wenn fid) die Beobadtungen, 

die Boile, Bărbave, Bales, Sraveţaub, 

Grautliu, Mrieftley, BlacE, Grawford, 

9Silfou, Mchard u. a. der Sife und Sâlie, 

Sfefrvicitât und Cuftarten, famt andern chemițdeu 

SIBefen amd îbren Ginflăţien îns rd: und Pflauz 

zenreid), în Qhiere und Reuben gemabt labe, zu 

Sinem Naturipften famnmlen soerdeu,  ABirden imit 

der Beit diețe SBeobadrungen fo vielfad) und allgez 

mein , al Dic gunebimende: Grfenntuig mebrerer Erbz 

ftribhe und Eroprobufte guligt, bis da6 wmwadlende 

Etubiuun der Natur gleidfam eine allverbyeitete freie 
Ofademie fiiftete, die fi) mit vertheilter Mufiuertz 

famfeit, aber in Ginem Geiţt de5 ASabren, Siberu, 

Niglideu und Odiucu die Cinfluje dicţer IBefen



Die und da, auf Dies und Genes bemertte: fo tvetz 

den mic endlid) eine geograpbițde Merologie erhalteu, 

und dies gtofe Treibhaus der Natur în taufenb Bere 

ândetungen nad) einertei Grunbgefeen mite feben,” 

Die Biloung der YRenţben an Srper ud GSeift 
wird fid) mit daraus erflâven, gu deren Gemablbe 

uns jest nur cingelne jetod gum Zbeil fer dcutlibe 

E attengiige gegeben find. 
9(ber die Grbe ift nicht allein da în Muiverfur ș 

andy auf îre Mtmosphâre, auf died grofie VBepalta 

ni wirfeuder Rrâfte wivfen aubere Bimmelsmcfen, 

Die Sonue, der ewmige Geuerbal, tegt fie tit feinent 

Strajleuş der Sonb, diefer briitenbe fdivere Stbra 

per, dee bielleibt gat în îbrec Mimoâphâre Dangt, 

drictt fie jegt mit feinem falten unb finftern, jeft 

mit feinem von det Gonne envârmteu Antlif, Dal 

if ec vor, bald Ditec îbr; jet it fie der Goune 

mâber, jegt ferner,  Qindre Simumelsfârper naben. - 

fidb ir, brângen auf ibre Babu unb mmodificiren îbre 

Srâţte. Das gange Bimnelsfpftem îft ein Otreben 
gleiz oder ungleibartiger, aber mit grofer Srife 

getriebner Sugelu gegen einander ; aud nur die eine 

grofie Şdec der Almadt ifts, die dies Getviebe gegen 

einanber wog, uub ipnen în ibrem SRampf beiftelet, 

Der menfeblibe MVerfiand Dat aud) Dier im voeiteften 

Qabyriuth firebender Srâfte einen Gabden gefunben 

und beina) SBunderbinge geleițtet, gu deuen ibm der 

fo unregelmâfige, von gtoei entgegengefeften Druc



— 32 — 

werten -getriebue und glidliberweițe ună fo nabe 

Sond die grbfefte Y5rberung gab.  SIBerden einft 

alle diețe Mewmertungen und ibre Mefultate auf die 

Merânberungen unfter Ruftfugel augemanbt werbeu, 

tie fie bei der Sbbe und Şlut) (don angemandt find : 

witd ein vieljăbriger Sleig au verjbiebuen Drten bv 

Evbe, mit der Bilfe garter MBevtzeuge, die zum 

Rbeil (ou erfunden find, fortfabreu, die Revoluz 

tionen diefes Vinnnlifhen SDteeră nad) Beiten und az 
gen gu orbnen und şu eine (Saugen zu bilden: fo 

vitd, duntt mid, die A firologie auf8 ucue în det 

" rubmrirbigfteu niiglibften Geftalt unter unea SBifz 

fenfbaften erfdeinen, und was Yoalbo anfieng, 

Wwoogu de Ruc, Rambert, Tobias Mayer, 

“BăcEmann ua, Grunbfâge oder VBeibilfe. gas 
ben, ta$ mid vielleit. (und gewig mit grofem 

Blit auf Geographic und Gefăihte der Menfdhz 

peit) ein Gatteret vollendeu. 
Genug, tiv teren und roadfeu, tiv wallen 

und ftrebeu unter oder in einem ee sum bei ez. 

inertter, gum Sbeil geapneter Bimmelâfvâțte. SBenu 

£uft und ABitterung fo vieles îber un8 und die ganze 

Erbe veumbgen: fo wars aud vieleibi îm Orfeu. 
Vice Cin eleftvijber Gunte, der în diejem menţăliz 

den Sefhoyf teiner traf, Dort eine Mertion entgind: 

facu Bunder$, die fid) în Seuem germaltiger balite ; 

Viet eine SMajje mebrerer Silte und Beitertait, dort 

ein fanjte milderubes flufiges ABejeu, mas und 
die
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die grăfefteu SPerioben und Rebolutionen der Menfdz 

„Deir beftimunt aud geândert bat, Su der allgegenz . 

mârtige Blit, unter bem nad) ewvigen Gefegen fid 
aud) diefer Reig bildet; nur Er ifi$, der in Dicfer 

phyfiiden Srâfte = MDelt jebemn Punte des Elements, 

jedem- fpringenden  Gunfen und 9etberfirabl feine 

Ctelle, feine Beit, feineu MSirfungsfreid gtidnet, 

am ibn: mit auberu entgegeugefegten Sriften şgu * 

mijhen uud zu wilderu, 

e 

VI. 

Der Manet, den tvir bewobnen, it cin 

Erdgebirge/ das iber Die SGajerflăde 
perborragt, 

+ — 

Se fimple OuGlisf einer SReltebarte Geftâtigt diez 

fe6.  Stetten bon Gebirgen find8, die Pas fefie Vand 

uit nur durdjăueiten, fonteru die aud) ofieubar 

Al5 ba6 Gievippe taftebn, au uud gu tem fid) ta6 

Sand gebilber bat.  Şun Amerifa liufe bas Gcbirge 
lângă dem. mefiliben Ufer burd) ten Şfiiinus inz 

auf. E5 get qucer [in, rzie fidy da Sind giebeti 

mo e8 mebr în die Dhitte trirt, roird aud) da Sand 

brciter, bis es fii) inter Menuwmexico în unbefauurcu 

Gegenden verlieret,  NSaprfoeiulid) geht e& aud 

Vier uibt nur Dâber binauj bio gu ben Eliaâbergen 
Derders Z3erte i. Philoi. u. Sed, il, s



fer, “fondern bâugt aud) în dec MBreite mit mebrez 

en, înfonberbeit deu.blauen Bergen gufammen, fo 

toie in Gibamerifa, wo da Cand breiter wird, aud) 

Merge fid nsroz und Bftlid Dinzieben.  Qlimerita îlt 

alfo, felbft feiner Sigur nad, ein Sbfirid), an feine 
Berge gehângt und gleibhham au ibren Guf ebnet 

„oder făroffer binangebilbet. 

“ Die bei andern ABelttheile geben einen gufaiitz 

umengefegteru Qinblict, weil île grofer Umfang îmi 

Girunbe nur Gin SPelttbeil îft; întefțeu ifi5 aud) bei 

ipuen ohne Mhibe fenubar, daf der Erbriicten Afienă 

dec Etomm der Gebirge fep, bie fid) iber biefen 

SIDelttbeil und îiber Europa, vielleidt aud inbet 

Dfeifa, wenigftens îber feiueh 'oberu Xbeil verbreiz 

ten. Dec Atlas ift eine Yortfttetung dee Afiatifdhei 

Gcbirge, die în der Mitte des Qândes air eine grof 

fere S35e geminnen, und fid) duird) die Bergreibeiă 

am SRil woabrfbeinlid) mit den Soubâgebirgen bină 

den. 696 biefe Monbâgebirge er S5he und Breite 

nad) ein wirflider Eroricten feyu, muţi bie Butunft 

Tebren, Die Srfie de8 fandes und einige gerftictte 

Nadyricdten follten e8 zu verimutben gebens inbefțeia 

foeint eben aud die proportionirte SBenigfeit und 

SMeiubeit dee Şlifie dicfes Crofiids, die uns Des 

Fauut find, nod) nidt eben dafiâr şu entfdeiten, daf 

feine Sobe cin al ver Erbgintel fep, wie der Mfiaz 

tifde Ural otet di. Amerifauifehen Gordillerag,  Gez 

nug, aud în diejen SBelttbeilei if offenbar 2a8 and



  

den Gebirgen angebiltet, — Alle feine Etredten [nufen 
parallel den Meften der Merge; mo biefe fi) breiten 
und verăfiigen, breiten fid) aud) die Sânber: dies 
gilt bi5 auf -Borgebirge, - Înfelu und Salbinfelu, 
Da6 Rand ftrecft (eine 9ieme und Glicder, voie fid 
dag Gevippe der Scbirge fivectt; es if alţo nur eine 

> mannidfaltige, în manderlei E dibten und Ertlagpn 
an fie angebilbete, Safje, die endlid bewobubar 
svotbeni | | 

Auf die Gortleitung bee erften Gebirge Fam 
alfo ân, wie die Grte al6 fefie Cand daftehen follteș 
fie fdeinen gleidhfam ter alte Sern und die Ctrebez 
pfeiler ber rbe zu feyu, auf welde XBajjer unt Cuft 
nur ibre Qaft ablegten, bis enblidy eine Pfanzftâtte 
det Drganifation berabgebadet und geebnet wîrd. 9u6 
dem Munfbmung einer Rugel find dice dltefien Gez 
bivgfetten nidt gu erflâren: fie find nicht în ter Gez | 
gend be8 Qleauatorg, wo ber Sugelfbwung am grâf. 
feften wâr; fie laufen demfelben aud) nidt einmal 
parallel , "vielmepe get die AUmerifuniihe MBergreițe 
gerade durd) den Oequator.  YBir burțen alfo tou 
diejen matBematifben Bezirfungen bicr fein Lidt 
forbern : ba nberbaupt aud) fie [5bfien SBetae und 
Mergreiben gegen die Majie ter Rugel în îlrer Mez 
voeguug cin unbebeuteutes Didts find 2). Sd Dalte 

>) Bode, in ter şneitea Cammlung ter teutife: Cu piten 
ter Berliner Bitademie, benimmt Pa€ ganse Maus cea Caz 
ball auf 2659,463,000' Gubtmeilen; mas îji în tie er Bai 
cin Gebirg? - g = %



“e8 affo aud nidt făt gut, în' Namen der Gcbirgfete 

ten Vebulidfeit mit bem 9Mequator und ben Meribiaz 

nen zu fubftituiven, da gmițăen beidcu felu water 

Bufammenbang ftatt findet und die Begriffe damit 

eher îvre gefiibrt mârden. 9uf ibre urfpriimglide Gez 

ftalt, Ereugung und Yortftrectung, auf ire S5he 

und MBreite, Eug auf eîn pbofițbes Maturgez 

eta Eommt e8 an, da8 uus îbre Bildung uub mit 

derțelben aud) die Biloung des feften faubdes eflâre. 

95 fi uun ein foles pbpfifbes Naturgefeg finben 

„liege? ob fie als Strablen aus Cinem Puntt, oder 

el efie aus Ginem Gtanun, oder al6 wintlibte 

Sufeiţen daftehn? und mas fie, da fie als nadte Gez 
birge, al8 ein Gevippe der Erde Bervorragten, fir 

eine MVilbungâregel batten? Dies ift die wwidtige 

bisher nod unaufgelăfte Gtage, der îd) eîne genugz 

- tpuende Mufibfung mâmfăbte.  ABobloerftanten nemz 

Li, daf îd) Dier nidt von eraugețhmwemmten Merz 

-gen, fonbem vom erfien Sruud 2 und lrgebirge der 

Coe tebe, 
| Genug, wie fid) die Gebirge gogen, firectten 

fi aud die Qânder,  Alfien marb guerfi bervoljubar, 

vocii es die bădften “und breitefien Mergtetten und 

auf feinem Râăden eine Ebne befafi, Die nic da8 

Steer evreidt Dat,  Bier mar alțo nad) alter ORabrz 

(bheinlidtzit ixgenb în einem glădieligen bal am 

Su uud îm SBufen der Gebirge der erfte crlejene 

ASopufiţ dec Senfbeu, Bon ba breiteten fie (id
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fholid în die fdSnen und frubtbaten. SEbuen lângă 

den Strimen Vinab; uorbmărts bilbeteu fid pârtere 

Etâmme , die pwijben Şlăfien und SMBergen umberz 

zogen und fid mit dec Beit wmefimârtă bis nad Euz 

vopa brângten. Gin Bug folgte Bem anbern, ein 

Bolf brângte da8 andre, bis fie abevmal$ an cin - 

Steer , die Dftice, famen, sum Xbeil beriber gienz 

gen, um Theil fi bradeu und das fubliche Suropa 

befegten, Dies Datte von Afien aus fhbmârtă fbon 

andre Bige von Mălfern und Golonien erhalten und 

fo wurde dur verfbiebue, guwveileu 5 entgegengez 

fegte, Menfdhenfteime diefer SBinfel ot iede fo dit 

beoslfert, -al5 ec bevolfert îft, Seb als Gin gez 

drânates Bolt og fid) gulegt in die Gebirge unt liez 

(einen Vebewwvintera die Slânen und offene Gelber: 

daber voi beinabe auf bet gangen Erbe die âlteften “ 

Refte vou Mationen und Spradheu entweber în Merz 

gen. oder în ben Scfen und ABinfelu be$ Qantes auz 

treffen. 5 giebt faft Feine Şniel, feinen Stitrid, 

wo nidyt ein ftembes fpâtereg Bolt die Eten ez 

wobut und raube âltere Mationeu (id) in tie Merge 

verfiecft Dabeu. "Bon biefen Bergen, auf denen fie 

- îbre Dârtere Qebengart fortțegten, find fotaun oft în 

fpstern Beiten Rebolutionen emit mosben, "tie Die 

Etnen mebr oder iminber umfebrten. Sutien, SPerz 

fien, Gina, feleft die mefliben afiatifăeu Rânter; 

ja da5 durd) Riimfte unb Erbabtbeilungen mol berz 

toaprte Curopa tourbe mebr al6 cintat von ben 25062
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feen det Giebirge în umroilzenten Beeten beimgez 
fut; und mas auf dem grofien Shauplag der Naz 
ţionen gcftbal), erfolgte in Eleîneru SBezivten nidt 
minber, Die Mavatten în Sitafien, auf mebr al8. 
einer Snfel ein wiloes Gcbirgvolt; în Curopa Vie 
aud ba Mefte von alteu tapfern Vergbemabnern ftreiţz 
ten umber, unb wenn fie mt Meberwinter werden, 
Founten, wurten fie Râuber, Sur, die gtofeu 
SBergftrecten der Srbe fbhcinen o. voie der erfte ABobna 
fi5. fo aud die YBevEfitte der Revolutionen aud. 

Bet Crhaltua, des menfbliden Gejdledte gu fer, 
Sie fie dl Erbe ARafjer vevleiheu „ vevliehen fie iba 
aud SBâlfer : wie fi auf ibnen Duellen erjeugen, 
fpringt aud auf ibnen ter Gcifi des Mut) und der 
Şreiheiţ, wenn. die mi(dere Ebene unter Sod der 
Gcfege, der Rinfie nud Pafter exliegt, od) jegt 
ilt tie Pohe fie ter Tummelplag Ocu grofcuz 
theil5 wilden Bolferu; und er weig, gu tvelbeu 
Meber' dpvemmungen und Crfrițhungen  Fiujtiger 
Sabrhunderte fie ta fin6? 

Mon Alfrifa wiţen vit su wenig, um îiber da 
„Xxeiben und Drângeu der BOlfer tafelbfi su urrheiz 
fen. Die ebern Gegenden find, aud bem Shenz . 
(benfiantn nad), genii au$ Aficu bejeft; und 
Eaypteu bar feine Gultur wabrjdeinlid uit vorm 
Vopeen Erorifen feines feften Qautcă , foudera von 
Qifien aus erţalten.  SIBopI aber ifi$ von Qetbioz 
piern iberbpvernmut worden, und auf mebr al eiuct



Sufte, Civeiter feunen mit ja da8 Rand nidt) Port | 

man von Veraborângenden tvilben Molfern der S95pe 

des Erotbeile. Die Gagas find al5 die cigentlidfien 

Menicheufeejler Beribint: die Saffern und die Bl 

fer diber Souomotapa follen ibueu au NBilobeit nibt 

nageben. Surg, au den Sonbâbergen, die bie voeiz 

teru Eituecten de înnern aude einnebinen, fdeint 

pub Dier wie allenthalben. die uefprimgliche Raubeit 

Bicjed Erbgefăyledts su wolnen. 

YBie alt oder jung die Bemwolnung Amerifu”8 

feyn mâge: fo bat fid) gerabe am Guf de podften 

Gorbilleras *) der gebilbetfte Staat biefes XCelttheil5 

gefundeu, SDevu; aber nur am Sufi des Beraeă, în 

gemâgigten fbânen hal Duito,  Sâugă bet Merg 

ftrecte vou Sbili bis zu den SPatagonen ftveten fid) die 

pilben Bolfer Dinab, Dic aubern SBergtetten und 

iiberpaupt da5 gauge Qanb în Şunera îji uns şu vez 

nig befannt; înteg pefaunt genug, uim îiberall den 

Sag peftătigt su finben, dafi auf und givifdjeu beu 

Bergen alte Sitte, originale XBiloheit und Greibeit 

mobue. Die meifien dicfer Bolter find von den Epa: 

uieru nod) nidt Degwungen, und fie muften ine. 

felofi seu Mamen los bravos geben. Die falten Gez 

genden von Mordamerita, fo wie die bon Micu, find 

=) Ridt eben am Sufie, body am Ubpange vielmebr; bie Qa3ă 

von fuiţo geigt că; genauer merden e Uleranders von 

Sumboltd B'nertungen gtigen ; Diejelten alten alter 302 

gen den So5en nad; aus Siternadt famen fie und futea 

ein Slima awiiden den Ertremen, %,..
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dem Slima und der Qebenâart îbrer SB(fer nad, făr 
eine weite grofe SBergbole 3 Dalteu. 

So bat alfo bie Ratur” înit den Bergteiben, bie 
fie 303, wie mit ben tren, die fie berunter vinz 
nen Licf, gicibțam den tolen, abet feften Gruntvig 
aller Menfdengețăicbte mb ibrer Revolution entmotz 
fen. Bic BIfer Die und Ba durbbradyen und welz 

fete Rand entbectren, wie fie lângă ten Etrâmen 
fortzogen unb an frubtbaren SDerteru fBătten, Dorfer 
unt Etâote bauten, wie fie fi şmiţchen Bergen und 
AGiften, etmwa einen Gtrom în der Mitte, gleibfan 
verfdhaugteu, und tiețen von det Matur und ibrer Ge: - 
voobubeit abgezivften Croftriă) nun bad Spre nanuz 
ten : wie bieraus uad) der Beţdaffenbeit der Gegend 
vetfdjicbene ebengarten, gulegt Neide entftanden, 
bi6 das menţfide Gefblebt enblid Ufer fand, und 
an tem mciften$ uufrudbtbareru Mfer auf der See gez 
Den une aug ie Nabrung gewminnen lernte. — Da5 
Qllleă gelbrt fo febr şut uatirli) 2 fortfdreitenten 
Geţdjidte tes Menjdhengefbledhts, als zur Matu gez 
(bidyte ter Se, “Gine anaere Sbbe wars, die Qagoz 
nationen etş0g, ie alfo NBiltheit unterhielt und 
nâthig mate: eine andre, mebr ausgebreitet unb 
milde, tie Birtenvălfern ein ed gab, und ibnen 
feietlide Tbiere gugefellte: cine anbre, die den AUdker: 
Bau Teidt unb netbmendig madte; nod eine andre, 
die aufs Edmimtmen uud ten Sifdfaug fief, enelib 
und şulegt gar sum Sandel făbrte — lauter Perioz
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den und Buftâude der SMNenfbbeit, die der Mau unfez 

ret Srde in (einer uatiurlicen Merfdhiebenbeit uud Ab 

wedfelung nothmwendig madte. Sa mandien Sroftriz 

den Daben fid) daher die Gitten und Vebengarten Sabre 

“txafenbe erhalten ş in anbern find fie, inciftens dur 

duțțere Urfacheu, verâubert morben, aber immer nad) 

SProportion tes fanbes, von dem die Merânberung 

fam, fo mie tefien, în dem fie getea unb auf bas 

fie mivfte, -Sheere; Vergtetten und Gtrbme find pie 
natințibften MUbfdeiduugen, fo der Qânder, fo aud 

der Bolfer, Rebenâarten, Epraen und Reide; ja 

aud; în den grăfeften MRevolutionen menjăbliber Dinge 

finb fie bie Directiouslinien oder die Grengen Ser SBeltz 
gejhibte gewmefen, — Niefen die Berge, flbfen die 

Etrâme, uferte dag Meer anderS; wie uneublid) auz 

der bâtte man fib auf diefem Xumimelplag von az . 

tionen uinbergerotfeu ! ! 

Să will nur einige SIBorte der die Ufer tes 
_ Seeră fagen: (ein ESdaupla ift fo wweit, al manz 

" midfaltig unb grof tie Ausfiht beă feften Qantes, 

Bas ift3, ba8 Vfien fo gufammenbâugend an Cite 

ten unb SBoturtţeileu, ja vedt eigentlid sum erfien: 

Ersiehungsbaufe unt SBilbungeplag der MBilfer gez 

mat bat? Buerfi und vorziiglid, daf es fold) eine 

gtofe Strecte feften Qantes ift, in tweldem SBBlfer 

fi nidt nur leit fortbreiten, fonbern aud) lange 

uubd imimer gufammenbaugen mugten, fie modten 

wollen oder nidr, Das grofe (Sebirge trennt Morb=
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und Gibafien ; fonfi aber trennet diefe teiten Otret: 

fen ein Sheer: det eingige Gafpijbe Dee iţi als ein 

Reft des alteu ABeltimeers am Guf de$ Saucaţus ftez 

pen geblieben. fier fand alfo die Tradition fo leit 

ibren Beg, und Fonnte dur neue Trabitionen au 

gerfelben oder einer anbern Sjegeud perftâvEt verden, 

Siet urgelte alfo alles fo tief, Religion, Materanz 

fepen, Defpotiâmus! Se nâper nad AUfien, befto 
mebe find diefe Dinge alâ alte emwige Gitte zu Bauţe 

und ungeadtet aller Berjhiedenbeiten eingelner Otaaz 

"ten find fie ibet ba8 gauze Gubafien gebreitet,, “Das, 
nordlide, da8 dur bobe MVergmauern bon jenein 

gefăhieden îft, bar fi, în feinen viclen Mationen auz 

der6, aber tro$ aller Berfăjiedenbeit der MBolter un 

ter fi, auf einen eben fo einforinigeu Gu gebildete 

Der ungeheuerfie Stei) dec Erbe, die Bartarei, mima 

melt von Nationen gerfbiebner AbEunft, die do 

 Deinabe alle auf Giner Otufe der Gultur fichen: benn 

fein Sect tvennt fie fie tummelu fid alle mule 

auf einer grofen norbmârţs 2 binabgefentten Zafel. 

Dagegen, mas mat da6 Eleine tothe Meer fir 

Unterţheidung! Die Ubeffinier fină ein Arabifoper 

Bolferftanun , die Egopter ein A fiatifdes Bolt: unb 

wweld) eine aubre SBelt von Gitten und febenâweiţe 

ervidytete fid) unter ipuen! 9u den unterften Ecfeu 

von Dfien şeigt fi ein Gleides. Der Eeine SPerfiz 

fe Meerbufen, wie febr trennt er Urabien und Merz 

fien ! Der fleine malapițăje Ginu, voie febr untera
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fdheidet er die Malayen und Rambojer von einanber! 
Mei Afuita ifte offenbar, Dag die Gitten (einer Ginz. 
wolner wmeniger serfdieben find, tocil dice dur 
feine Sheere und Sheerbuţen, fondern vielleidt nur 
dur) die Biifteu von eiuauder gqetrenut werben., 
Mud frembe Nationen Daben Saher menie get auf Baţz 
felte wivten Funen, und uns, bie wir alles dura 
frocen Baben, ift diefer ungebeure Erbtleil fo gut a($ 
unbefannt; Blo$ und allein, wcil er Feine țiefe Ginz 
fdnitte seg Deers Dat unb fid) wie ein ungugangbareă 
Sjololand mit Einer ftumpfen Ctrecfe ausbreitet, 
Qimerifa îft vieleidt aud dcâmegen vol fo viel Flciz 
net Rationen *), ipeil e norbz unb fiblid) mit Slaţe 
fen, Seen und Bergen durdibnitten und serbat 
ift.  Ceiner Rage nad) ifts von aufțen bas gugangz 
barfte dand, da es aus givei Balbinfeln Defteler, die 
aut durd) einen eugen Şiilmus gufanaumenbangen, 
an det bie tiefe Ginbudt nod) einen Vrdipelagus 
von Şnfeln biet, 5 îjt alfo gleidfamn qans fer: 

„mb Baber aud) ber Befi faft aller Eurepâifăyen Ccez 
mâdte, fo wie îm Siege îmtmer der Qipfel bes 
Epiels.  Gimftig ift bieţe Cage fur uns Curopăiţde 
Râuber ș ungiinftig var feine innere Durdfdnittenz 
Veit fur die SBiloung det alten Giumobuer.  Cie 
lebten don einander durg) Seen und Gtrâme, durd 
plOBlid abbredyente Bihen und Ziefen gun fer gez 

>) Die felbfi: în ibren Epraden gar feine Mebercinftimnuing 
acisen; etc von SDumbolb fand biejes, MR...
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fondert, al8 dafi die Gultur. Sine Eroftridă oder 

das alte ABort der Rrabition ibrec Văâter fi, vie 

in dent breiten Ufien, Dâtte befefiigen und auăbreiteu 

m5gen. 

" SBarunr geidbnet fi Europa burb feine $ Merz 

fbiedenbeit von Matiouen, durdj feine Biclgetmanbte 

pet von Gitten und Simften, am meiftcu aber burd 

die XBirtjamfeit au6, die es auf alle Tpeile der ȘBelt 

gehabt bat? Să) wweifi mobl, daf câ einen 2ufainz 

imenflu von Uefe aceu giebt, den wit Die uidt anâz 

einanber feiten Funen; pbofiță aber îns uulâugbar, 

daf, fein burbfdnittenes, vielgeftaltiges Cand mit daz 

zu eine veranlațenbe und forbernde Nrfadhe geiwvefen. 

“(18 auf verfebieonen SScpen und zu verțeiebnen Beiz 

ten fid) die Bolfer Afiens Vicher zogen : vele Budz 

ten und Bufen, tie biele und verfbieden Laufende 

teme, welde Abroedfelung Elcinec Mergrciben 

fanben fie Die!  Gie fonnten şufarumen fegu und. 

-fid treunen, auf einander wife uud mieder în Şriede 

Jeben; bet vielgeglieberte Fleine SBelttheil warb aljo 

der SMartt und da8 Gcbtânge aller ESrvolter im 

Sleinen.  Da8 eîngige mittellândițde Seer, wie 

febr ift es die Beftimmeriun be8 ganzen Eutopa wworz 

den! fo daf man beinab fagen fann, bag dică Deer 

«Mein den Meer und Gortgaua aller alten und imittz 

Term Gultur gemadt babe. Die SDfijee fiebet ibm 

meit na, woeil fie ubrblider, şiwijden bârteru Maz 

tioueu und uuftubtbavern Câuteru, gleibiam auf
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einer Mebenftrafe de8 SReltmarttă Tiegt; îndefien îft 

aud fie tem gangen Nord = Europa ba6 Muge. SDue 

fie wâven bie meifieu îhr angreugenben Qânber barbaz 

ri(d , Eat unb unbemobubar, Ciu greides iftă mit 

dem Ginfbuitt pvițdjen Epauien und Grantreid), mit 

dem Sana gvifben diefemn und England, - mit der 

Geftalt Enalants, Ştalicn, des alten Griedenlanz 

de8, 9au ânbere die Grengcu biefer Cânder,. nebz 

me biet cine SReerenge tveg , (blicfe dort eine Ctrafe 

zu; und die Bildung und Verwviftung ber Belt, 

da8 Sdjitţal ganger Bolfer und ASelttbeile sebt Șab 

Dunbderte dur auf einen anderu ABege 2). | 

Bweitene, Yragt man" alfo: roatum 3 aufțer . 

unfern vier ABelutpeiten einen finften AVelttheil în 

jenem ungebeueru Steer giebt, în fem man ibu -fo 

Yange fii gewig gebalten, fo if die Vntwwort aujegt 

durd) Spatfaden giemnlid eutfdjieden i well es in bicz 

fer Meerestiefe Fein fo bobes Urgebirge gab, an bem 

fid) ein grofes feftes Cand bilten Ffonnte, Die afiaz 

tifden Sebirge fdneiten d) în Geylou mit bem 

9ldam82 Berge, auf Cumatra unb Borneo mit den 

Mergfirecten aus SMalaffa und iam ab, fo rele die 

Alfrifanifben am Morgebirge bet guten Boffuuug und 

fie Qhmerifanijben am Geuerlanbe, — Run geht ber 

ranit, „die. Srumbţăule dc6 fejten Qande6, în tie 

Zicfe nicber, und fommt, boben Etreten nad, nive 

.) e-bi îm Sleinern. One den EBier= MBalbiterten 2 Cee mâre 

feine Oqweiy entitanten. Ro



> genb tmebe iberm See sum Borfobein. Das gtofe 
eupelland Dat fene Gcbivgfette der evjten Giattungj 
die Piilippinen, Oolutfen und die anberu bin und 
woieder gerfiveuteni Şnfeln find alle nu vulfauifăer 
Olt, und viele betfelten baben nod bis Îegt Bulz 
fane, fier Ffonnţen alfo gar der Echmefel und die 
Siefe ie YBert verrichten und dn Getâtsgatten det 
Belt pinaufbauere Velfen , den fie mit ibret untevirbiz 
den lut al5 ein Zreibhaus der Nătur wabrjobeinz 
lid tit unterhalten, Alu die Rorallentiere bun 
008 fie fbuneu *) und bringen în Şahttaunţenden vielz 
Veit die Sufelden Dervor, die ale Duntte în ADeltz 
mice liegen'; weiter ăber etftrectten fidy die frâfte 
diejer fubliden SReltgegend uit. Die Natur balte 
diefe “ungebeiten' Gtvecten zur grofen Maffertluft be: 
ftimnt: Denu aud fie toat bem bewmobuten fande uuz 
fentbehilid, — Guttetet fil einft da8 popfilbe SBilz 
Dungăgefeg Sei Urgibirge unfier Erbe, mithiu au 
der Seftalt de8 fefien Canbes: fo vito fid aud în 
îm die Vefache geigen, marum der Chtpol feine folz 
e Gebirge, folglid aud) Eeinen finften ARelttbeit 
baben Founte,  Benn er da wâre, imâfte er nidt 
aud) nad der jegigen SBejhaffenbeit der Ed 2 Qr 
mofphâre-unbemobut Liege, und wie die Gisfehollen 
und da$ Cannidland ten Ctebunben uud Sin 

guin$ gun Erbeigenthum bienen? 

Drittenă, Da wwir pici die Erbe al einen Edauz 

*) Sorfterg Bemertungen, 6, 126u. f,



  

plaf der MNenfbengejbibte betrahten: fo ergiebt (id 
aus dem „was gefagt ift, augenfăbeiulid,. wie befiet 

e3 war, bag bec Odbpfer die Bilbung der Berge 
nidt von der Rugelbetoeguing atDangen lieg, fonberii 

ein anbres von uns nod) unentbecftes Gcţeg fir fie 

fefiftelite.  MRâve der Mequator und die grofefte Bez 
wegung der Erbe unter îpm an der Sntftehung bet 

Berge Mrfad): fo Dăâtte fid) da5 fefte Qand aud) în feiz 

mer gv5ften MBreite unter ibm fortftrecten inub dei Beifz 

fen SBeltgietel einuelimen mifjeu, den jet gr5ftenz 

tbeilâ da8 Seer fâblet, fier wâre alfo ter Mittelz 

punk 588 menfăliden Geţăblekts gemeţen, gerabe în 

der trâgftâu Gegend fhr ESrpertide und Ecelenteâfte; 

wenn anderâ die jegige Mefdafțenbeit dee gefamte 

“Eronatur nod) ftatr finben follte. uter dem Brand 

der Gonni, ben Veftigften Explofionen der eleftriz 

den Materie, der Bine und allen 'contrafiirenten 

9boedfelungen ter OBitterung Dâtte unfer Sefhledt 

feine Geburtă 2 und erfte Bildungâftătte nebineni, 

und fid) fotann în die Falte. Dibgone „die didbt an - 

den Beijjen Erbftrid gtreugt, fo wie în die norblideri ' 

Gegenben, berbreiten mirii en; der Mater der ABelt 

voâblte unferm rfprunge cine befiere Biloungeftâtte, 

Su den gemâfigten Eroftrid) rute er ben Dup 

fiamm der Gebirge ter alten SRelt, an befien Sug 

die voblgebiltetțien Penfdpenvălfer: mobnen.  Biet 

gab er ibm eine milbere Gegend, “mitbin eine fanfz 

“ere Ratur, eine vieljeitigere Crgiepungâfhule, ud
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[ief fie on da, fefigebildet und wmoblgeftârit, nad 

und nad în die Veiţfern und faltern Regionen mauz 
dern. Dort Eounten die exften Sefăledter guerți rus 
Dig wobuen, mit den Sebirgeu und Strbimen fid) foz 
Dann allnâblig Verabziehen und bârtere Gegenben gez 

mobnt merbeur. Geber bearbeitete feinent fleinen Muz 

fvei$ und nugte ibn, al8 ob er da5 Muiverjum wâre. 
Glict und Mnglact breiteten fi uit fo unanfbalte 

fam meiter, al8 wenn ine mabrideiulid) Dopere- 

SMBergferte unter dem Vequator die gauze Morbz und 

Ciomelt pâtte beherrţoben follen. So bat der Sdjz 
pfer der SIBelt e6 imimer bejjer georenet, als wir ibn 

porjobreiten mbgen ; aud) die unregelimâgige Geftalt 

umjter Erde evteidte Bwede, die cine grbgere Regele 
mâGigteit uit wire erreiăbt Dabeu, | 

VII. 

Duci) die Etrecten dee Bebirae tvurder 
unfre beiden Demifphăre ein Shauplag 

- det fonderbariten Merfăbiedenbent 
- und Xbioechslung, 

  

  

Co cerfolge aud Dier ned den Dublice ter allgemeiz 

ucu SBelteharte. Su Qfien firett fid) ba Ocbirge 

în der qrofeften MBreite des Qanbes fort uub ungefâbr 

“în der inte fi fein Stuote; mer foute denfen, daf 
- că



  

8 auf dem unteru Bemifphăe gerabe anderă, in die 

grbfefte Rânge fid) firecten wurbe? und bod) iftă alfo. 
Son die madt eine gânzlibe Berfbicdenbeit beiber 

Șbelttbeile. Dle Doben Gtridhe Giberiens, die uit 
nut Den Falten Sorbz und Norboftminden. auâgețeft, 

fondern aud burb die mit ewwigen Sdnee Debectteu' 

Urgebirge vom crmărimenten Sibwiube abgefdnitten 
find, mufteu alțo, Cgutmal da ibr Sfters falziger Boz 

ten Dagu fan), aud uob în mandhen fudliden Ctriz 

ben fo erftarrend Falt werben, a[8 ir fie aus Bec 

febreibungen fenuen ; bis Die und da andre SReipen biez 

fer Berge fie vor ten fhărferu SBinden fbiften uub 

mildeve %balgegeuben Dilben founteu.  Uuinittelbar 

unter dieţemn Gebirge aber, iu ter hitte A fiens, wvelz 

de fb5ne Giegenden breiteten fid) nicder! ie mas 

ren burd) jene Sauern vot den erftavrenben ABinten 
des JMorbâ gebete und befamen von îpnen mit Fubz 
lente Siifte, Die Natur ânberte babe au fatlid 
den Qauf der (Sebirge, und lie fie auf den tciden 

Batbinţelu Subdoftaus, Malacca, Geplon u. f. ling 

Dinab laufen,  Siemit gab fie Beiden Ceiten diefer 

Pânder entgegengejefte Şabrăgeiteu , regelmăfige Ubz 

medijeluigen, und imadte fie aud badurd zu ben 

glitlibfien Erbftriden der ABelt. Su AUfhita teuz 

men vit die innern Gebirgreipen zu wenig; iutețieu- 

wiţicu bir, bag aud diefer SBelerbeil în die Dănge 

un? Îreite turdjbnitten, roabrfăbciulid aljo în (einer 

SMitre gleidfall febr abacfubit if, Su Amerifa daz 

Serteră Secte 3, Ştilei, u, Br. Ul, 9
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gegen tvie anders! Rorolid) fiveidhen die Falten SHtovb= 

und Noroweftwinde lange Strecfen Dinab, obne daf 

ein Gebirge fie brede,  Gie fommen au8 bet grofz 

fen Gigrevier Der, da8 fi bisber aller Durdfabet | 

widerțegt Dat, und das der cigentlide nod unber 

faunţe Gisroinfel der Belt zu. nennen voâre. oz 
danu ftreidhen fie imber grofe Erbftvide erfrornen 

Qanbes Din, und erft unter den Blauen Gebirgen void 

da8 Sand milder, Nod imtner aber mit fo plOgliz 

den Abwwebfeluugen der Bige und Râlte, a[8 în Feiz 

nem andern Ranbe: rabrfdeintidy, wmeil e8 dicţer ganz 

seu orb 2 Balbinţel an einer gufanunenbângenden 

feften SGebirgmmauer feblet, SYBinde und NBitterung 

zu leuteu und ibueu ibre beftimmtere Serrfaft zu 

geben. — Sm untern Giibamerifa gegentheils te: 
Den die SBinbe vom Gife'des Giidpol8, uub finteu 

abermal$, ftati eines Sturmdad, da8 fie bredye, vielz 

_mebt eine Mergfette, die fie von Cid gen Nord Viuz 

auf leitet, Die Cinwmwobuer der mittlern Gegenben, 

fo gluklibe Eroftride es von Natur find, mifien 

alțo oft gwifthen diefen beiden cinauber entgegengez 

feBten  Srâften în einer nafien Deiţjen Srâgbeit 
fmadten , ten nidt Fleineve XGinde von den Bers 

gen oder dem Steere Der île Sand erfițden und 

Tiblen. 

Gefen mir nun die fteife S95e de Qaubes uub 
feines eiuformigen Bergriicfeug Dingu: fo wird uns 

die Berjdbiedenheit beider SBelttbeile ue aufțallens



  

dee und Plârer, Die Gorbilleras find die b5âfteu 
Gebirge der Salt; die Alpen der Sdymeig find beiz 
nab nur îpre Bălfte 35, Au iprem Şuf zichen fi 
die Gierra's in langeu SReiben binab, die gegen die 

Seeresflâdye und die tiefen Yhalabgriimbe felbft nod 
Vole Gebivge find **); mur înber fie gu reifen, giebt 

Cymptome der Mebelteit und pls6liden Eutfeăftung 

an Vienfdjeu und Thieren, die bei den b5dften Gjez 

birgen bet alten YBelt eine unbefanute Grfdheinung 
find,  Erft au îbrem Guf fângt bas eigentlide Qaub 
an; und biefes an den meiften Diten mie cben, voie 
plS6lid verlafen von den Gebirgen! 9 5filidjen 

- Gu ter Gorbilletas breitet fid) Die grofe Ebene des 

Amagovenfiroms, die eingige în îbrec Out, fort; 
voie die "PDeruanifoen Bergftrecfen gleidfal tie einz 

gigen ibrer Art Bleiben.  %uf taufend Guf Dat jener 

Etrom, bec gulegt cin MNecr wirb, nod) nidt 2 Boll 
Sal, und man Fanu eine Srofttecfe von Deutiblanb8 

gr5fiefter tâuge durdreițen, obue fi einen Bug Vod 

ilber die Seereâflide zu erbeben *25), Die Merge 

SMalbonado am “Plataftrom find gegen bie Gorbilfez 

2) Um ein Drittheil erbebt id Ghimboraţo uter SMontz 
blanc und die boditen Epihen des Edhmeizergebicges. 

+=) 6. Ulioag Rabridten von Mmerifa, Seipy. 1780. mit 
Ş. 6. Edaeiders jhâbbaren Buiiţen, bie ben MDerti 
des SBerts um Die Sâlfte vermebren, 

s=:) 6. Zeijte Befareibung des Sortugiefifben merita, 
vom Gutena, SBrauniăhr. 1780. E. 29. 80. 

22



tătar von tinem Belang; und fo iți da5 ganze 
fihde. Giibamerifa al5 cine grofie Erbenflâde anguz 

“febeui, die „Sabrtanfente Tang Neberfbwwvenumungeu, 

- Morâfteu und allen Unbequemlibfeiten de6 niebviga 

ften Qaubes der Grde auegefegt fepu mufte, und e$ 

zum Ebeil uody îft. Der SMieţe und der Smetg ftez 

Den hier alfo neben einanber, die wildefte Sade neben 

dev tiefften Siefe, Deren ein Sbenland fâbig if. Sun 

fidlidhen Norbamerifa îfts uidt anberâ,  Quifiana ift 

fo feidt wie bet SMecresboden, der zu ibn fubret, und 

diefe fete Ebene gept wweit îns Saud Dinauf. Die 

gtofien Eccu, die ungebeuren ABaflerfălle, die fbuciz 

deude Salte Ganada6 u. f. geigen, daf aud) bec uorbz 

lide Grofirid) body feyn miţie, ab daf fi lier 

abevmals, obiooDl in einem Eleinern Grade, Extreme 

gefellen,  SBas dies alles auf Grhte, Xbiere und 
Menţbheu fi YBirfuugen babe, wird die Golge 
geigene 

Oude gicng die Natur auf unferm oban Sez 

mifphâr gu Bet, auf demn fie Menfdjen und Rica 

ten ibren ecften SRobufi bereiten wollte,  Zang und 
breit 3og fie die (Sebirge auseinander, unb Ieitete 

fie în mebreven Meften fort, fo daf alle dei SMReltz 

theile şufammenbangen Fonnten, und ungeadtet der 

erjhiedenbeit von Eroftriden und Qânderu allente 

Dalben cin fanfterer Mebergaug tvard. Spice burfte 

Fei ADeltfirid) în donenlauger Meberfbmemmuug 

Liege, nod fid) auf îpin jene Seere von Şnfetten,



  

Dmpbibici, gipen Sanbthieren und ante 

prut bileen, die 9linerifa bevolfert babe 

gige ADiufie Stobi ausgenominen ( bie 

fenneu wir nod niht) und es bebcu 

Dreite Strecfeu wiâfter Erbbohen in dic ARo 

în îbten Sluften Ungebeuer Derborgubringen und Su 

nâbren. Die eleEtrițdje Gone fonute hier aus cine 

trofuera, fanfter gemifăten Ertreih feinere Gez 

size, milbere Opeifen, eine veifere SDrganifatiou 

beforberu aud au Senţoen unb alleu Thicren, 

5 wâre (bu, menu mir cine Verg=Sharte 

oder vielmebr einen Serg Atlas Dâtten, auf dem 

diefe Srunbţâulen der Sete în Ben mandjerlei Nidz 

fidhteu aufgenoinuinen und bemertt wâven, voie fie die 

Geţbidte te8 Menjobeugefbledts fordert, Bon biez 

Yen Gegenden ift die Drbuuna und Sobe bet Merge 

iemlid, genau befiimmt: Die Ghebung tes Qantes 

jiber die Seereâflăde, bie Vefdhaffenheit te Mez 

dens auf feiner Dberflâde, der all ter Ctrdme, bie 

Ridtuugen der SBinte, die Abweidungen Der Paz 

metnadel, tie Grade der Bife und Mărme find an 

andern emerit morten, unb cinigcd babon îți aud 

(don auf einşelnen Gharten bezeiduet.  ABeuu mele 

vere Diefer Vemerfungen, tie jegt în Abhanblungeu 

amd SReifebefăreibumgen gerfiveut liegen , genau gcz 

fauuulet unb aud auf Ghasten gufanumengetragen wine 

ten: vede (done und unterribtente pbyfifche 

Gcogtaphie der Erbde tinde damit în Sinem 
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" Meberblicte aud bec Natur und Giefbidhtfor(der ter 

* Senţăheit baben! der reidfte SBeitrag şu Batez 
nius, Sulofs und Bergmanus vottreflidyen 
ABerfen.  SIBir finb aber aud) Dice nur im Infange: 
die Gerber, Dallas, Sauţfure, Soulasie 
> a, fammlen în eingelnen roftrecten zu der teiz 
en Ecnbre von Muffobliflen, die vabrfăjeinli eiuft 
die Pernanifhen Gebirge,  Coielleidt die interejjanz 
teften Gegenben er ABelt fir die grbgere Naturgez 
fite) sur Cinbeit unb Gewifpeit bringen woerz 
den %), 

2) SBie mire Setbet sefproden Baben, ieun er Sum: 
boib's Rudfunțt erlebt Dâtte! Gr blicte, wie Stofes, 
von det She, mosu fein Gil fi gejhivungen, în die 
Belt von Entbecungen und Sheen, bie Siefer fir ung 
erotert Dat, Uniec Shofes liebte und ebrţe bieţen Sofua 
febr, - N.



3 weite3 Bud,



  

  

infie (Srdbali if cine gtofe OBerrătte 
ut Organifation febr: verfihieden: :-- 

-artiger IBefen, „i 

So febr ună în en Gingerociben der (Erbe: aleg. 

uod) al$ Shao8,'a15 Sriniumer votfommt, iveil voit 

die erfte Gonfteuction de Gangen nidt gu- îberțelen 

verinăgen : (o uebhmen wi 90), (elbft in bem, ta 

uns bas Sleinfte und SRobefte bintt, “cin febr bez 
ftimintes Dafepu, eine Seţtaltung und Bile: 

dung nad) evvigeu GefeBen ivabr,: bic eine YBill: 

fube ter Menfben verâusert.. Bir Demnerferr dicfe 

Giefefe und Gormen; ibre iunern Srâfte -abet Fenz 

nen wie uit, und vad man mit cinigeu allgeincis 

nen SBorteu, 4. €. Bufammenbang, Musdebnung, 

Afjinitât, Odmere babei: Dejeid)uet,  foll ună uut 

sit duţțern Gevbăltuițien befannt maden, che uns 

dem înneru ȘBefeu im mindeften nâber zu fibre, 

SBas indeg jeder Eteinz und Srbart verlicpen
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îft, îft gewmifi ein aligenicinea Gefeg alle Seftpfe 
unfrer Erbe: diefes îft Bilbuug, beftinmte Ge 

ftalt, eignes Daţeyn.  Steinem SBefen Fann dică 
genomuinen wetden: Ddenu alle feine Sigenfdjaften und 
ABirfungen find batauf gegriinbet. Die unetinegliz 
de Rette reidt vom Găjipfer Binab bis gun Reim 
eineă Ganbforneus, da aud diefes feine beţtimmte 
Gefialt bat, în der e$ fid) oft det fb5nften SRepftalz 
Lifatin vâpert. “ 9) die vermifăteften SIRefen folz 
gen în:ibren Xpeiles: bewmfelben. Gefeg ; 'uur wweil fo 
viel unb manderlei Nrâfte in îbuen, wwirfen, und endz 
lib ein Sanzes gufanunen gebradpt wverden follte, da5 
mit Den verfiebențten MBeftanbtbeilen dennod) einer 

allgeineinen Cinbeit: diene: fo wurden Mebergiuge; 

Bermijbungen und -mandexlei divergitende Şormten, 

Gobalb der Stern uufrer Erde, der Svanit, ba toat, 

toat audy da8 Rit da, -da5 iu den. bien Dânfteu 

unftes Erbchavâ vielleidt nod) al Gener virfte; es 

mat eine grbbere mâdtigere Cufr, al8 wwir jegt geniefz 

fen„_€6 toat. ein vermiţăteres. (dwangeres NBajier 

da, auf îhu gu imite, ,-. Die anbvingende Sâure 182 

- fete “ibn auf und fubete in. zu audern Gteinarten 

iber; det ungebeure Daubd unferă Erbforpers ift viel 

leidt uut die je dieţed perwwitterten NSrperă, Das 

Mvennbare der ut befbrberte vielleiht den SRiefel 
sut SRalterde, uub in biefer organifirten fid) Die er 

ficu Qebenbigen be8 Seers,, die Gdjalenge(Spfe: 

da în bet ganzen Satyr die Yhaterie fenber, al8
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die organifitte Tebenbige Gotm fepeinet. Mod). eine 

gemaltigere und teinere ABirfung de6 Geuers uub bet 

Râlte - mmard zur Rrftallifation exforbert, die nidt 
mebe die MRufdyelforna, în die Der Riefel fpriugt, fouz 

deru (don ectigte geometrițde AQintel Liebet, Aud) 

diefe ânbern (id nad) den Beftanotheilen eineâ jeben 

Ge(dspf5, bis fic fil în Salometallen und Metallen 

gulegt der SP(langenfprofluug nâberu. Die Ghemie, 

die în den neuern Beiten fo ciftig geâiot tvirb, Bffuer 

dem Qiebhaber Dier în unterirdițehen Reid) der Natur 

eine mannid)faltige gweite Cdopfung; und vielleidt 

enthâlt biefe mit blos die Mateţie, (onderu aud die 

Grunbgefege nud ben Cdlijiel zu alle dem, va8 

iber der Erbe gebilet worden, Snumer unb iberall. 

feben vit, daf die Natur gerftbren muf; îndem fie 

miebetauf6auct , daf fie treunen mu, indem fie neu 

vereinet. Bon einfaden Gefefen, fo wie bon groz. 

ben Geftalten făbreitet fie ius BufauuimengefeGtere, 

Simnfilide, eines unb bâtten vic einen Ginu, die 

Megeftalten und erften Scime der Dinge zu feben, fo 

sviirben wi vielleidt îm Fleinfien SDuntt die Proz 

gtefion bet gaugen SOdipfung gewmalr wmerben. — 

Da înde Betrabtungen diefer Art Dier uit une 

fer 3mek find: fo lafiet uns nur Cind, die iberdadyte. 

SMifdung Vetrabten, burd) die unfre Erbe gur SDre 

ganifation unter Pflangen , tnithin aud der XBiere 

und Senfden fâbig mar.  SIBâreu auf ir andre 

Setalle gerftreut gewefen, voie jegt da6 Gifen if,
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„_Ba8 fi allenthalben, and în XQafţer, Erde, Pflauz 

gen, Xhieren und Menfăben finbet: bătten fid die 

Evoharze, die Sdymefel în der Menge auf ih gefuuz 

den, în der fid) jet der Cand, der Shon, und 
enblid) die gute frudtbave che finbet: mel andre 

Sefd)ăpfe bâtten auf îbe Leben miâjlen! Gefbăpfe, în 

denen aud) cine fhârfere Semperatur Derrţdjte, ftatt 

daf jegt der SBater der NBelt die Veftaubtbeile uufez 
tet năbrenbeu SPflanzen gu mildera Galen und SDebz 

Ten mate.  Sieşu bereitet fi) allmâblig der Tofe 

aud, bee fefte Rhon, der moofige Torf; fa feloft 

pie vile Gijenerbe und der barte Gels muf fid) btazu 
Dequemen,  Dicfer vermittert mit der Beit unb gicbt 

tvocfuen Mâuinen, wenigftens dem diivren Mtoofe 

Raum; jene war unter ben Setallen nibt nur die 

gefunbefte , fonberu aud die Tenfbarfte zur Megetatiou 

und Nabrung.  uţr und hau, Regeu und Sduce, 
YBafiee und SIBinbe bimgen die Erbe natiulid); bie 

ir gugemifdten falijbeu Salfarteu belfen ibrer Şrudytz 

Barteit Fimfilib auf, und am meiften beforbert ticfe 

der Zob der Pflanzen und Thiere,  SBeilfame Mute 
ter, tie Dausbăltevițăd uud erfeBenb toare dein Gisfel! 

Aller Tod iwivb neues Qeben: die vermmefente Şiulung 
felbft bereitet Gefunoheit und frifbe Srâfte, 

"> $8 ift eine alte Sage, daf der Menţd, ftatt 

den Soben ter Erbe zu bauen, in ibre Cingemeite 

gebrungen ift und mit dem Sqhaden feiner Gefunt= 

peit und SRube unter gijtigen Dimnften dafelbfe die



  

SRetalle auffudt, die einer Pradt und Citelteit, 

feinev Babgice und Berrfbfubt dieneu, Daf vieles 

piexin woabr fe, Pezeugeu die alge, die diefe Dinge 

auf der Dberflâde der Erde Dervorgebradt haben, und 

nod) mer die blaţieu Gefidter, die al$ ciugeterterte 

SRumien iu bieţen Meiden des Pluto mwillen. Bare 

um ift die Quft în ibneu fo anters, die, înbein fie 

die Shetalle uâbrt, Senfden und Xhiere todtet? 

SBatum belegte der Găpier unfre Erte nidt mit 

Gold und Diamanten, fiatt daf er jet allen ibteu 

OBefen (Sefee gab, fie tot unb Lebeub mit frud)te 

baver Srde zu bereidhern ?  SDne Biwveifel, well mir 

vom Golde uit cfien Fonuten, und weil die Eleinţte 

geniefbare Pflanze nidt nur fur unâ niiglider, fenz 

deru aud) în iprce Met organifber und coler ift, als 

der theuerfte Siefel, Der Diamant,  Enaragb, 

Dimnetbyft und Sappbir genanut mird, — Subefjen 

mu$ man aud) bicbei nidts ubertreibeu. Su ten 

verfhiconen Perieten ter Menfbeit, bie ibr Odtz 

pier vorausfa), unb die ce felbfe nd) bem Bau unfez 

ver Grbe su befbrderu fdyeiuet, lag aud) ber Buftanb, 

ta der SRenţă) unter fid) graben unb iber fid. fliegen 

feente,: Verfbbictne tetalle legte cr ibm fogar gez 

Biegeu nabe bem Duge bor: tie Cirome mufiten den 

Gtuud der Erbe entbl5gen und ibm ipre Cdâge şeiz 

gen. Mud) die robefien Natiouen haber die NuBlidz 

feit de5 Supferă erfaunt, und fer Gcbraud) te Ci: 

feu6 , da5 mit feincn magnetițben Srâften ten ganz



  

— 63 — 

zen Evbtbrper gu tegicren fbeinct, Dat unfer Sefblebt 

Deinabe allein von einee tufe der Qebenart zur anz 

deru erpobeu., SBenn de SNenfh fein ABobnbaus 

uifen follte, fo mmufite erâ aud Fennen lernen; und 

unfre Deifteriun Dat die Odranten euge genug bez 

ftinumt, în Denen vit îpr nabforțden, nabfeafțen, 

bilden und vermaubelu founen, 

Şnbeffen îfts mabr, daf mir vorzăglid Deftinumnt 
find, auf der SDberflâde unfrer Erbe als Sirmer 

umbergutrieden, uns anzubauen und auf ile unfer 

Furgeă Qeben zu bură)leben. ' Bic Flein der grofe 
Menţb im Gebiet der Matur (ep, fehen mir aus der 

dunheu EOdjidte dec ftubtbaren Erbe, die body eigentz 

Ti) alleiu fein Neid) îft.  Cinige Goyute tiefer, unb 

ct grâbt Caden Veroor, auf benen nidt$ mâdfet, 

aid die Sabre uub Sabvâgeiten crforbern, bamit auf , 

ipuen uur fbledted Sad gebeipe. Tieţer Dinab: 
und ec fintet oft, wo er fie nice fudte, feine fructe 

Bate Sroe wieber, die einft die Dberflâde der SBelt 

var ș die waudelnde Mutu Dat fie în ibreu fortgebenz 

den Perioteu nidbt gefdonet. Mujdelu und Edbuctz 

Ten liegen auf den Bergen; Giţdhe und Panotbiere 

licgen verfieiut în Odieţen; vevfteinte SBolzer und 

Mborhcte von Yluimen, oft beinale anbertbalb tauz 

end Guf tief. Midht auf dem MBoben beiner Erbe 
wantelft du, armer Jenţdy, fondern auf eine Dad 

deines Sauje5, bas dur viel Meberfdmeminungen 

evfi au Dem wverben Fonute, 1va8 e$ tir jegr if. Da



wâbft fir did einiges Gras, einige Bâune, beren 
SMutter dir gleibfam der Bufal Deranfbwemmte, und 

vou denen du al$ eine Epbemere lebeft. 

II. 

Das Pflanzenreid) unferer Erde în Bes 

şiehung auf die Menfăengefdjidte, 

Da Gemâsreid) îft cine b5bere Art der Drganiz 
fation, al$ alle: Sebilde der Srbe, nud Dat einen fo 

weiteu Umfang, daf es fi fowobl in diefen vesliert 

al5 în manderlei Sproţien und Mebulidyfeiten den 

Rbierteid) uâbert. Die Plange Dat eine 9lrt eben 
und Xebensalter, fie bat Geţblecpter und Befrudz 

tung, Geburt unb od. Die SDberflăche der Sroe 
voar cher fir fie, al8 fiir Fbiere und Meufben daş 
iiberall drâugt fie (id) diefeu beiben vor uud Dângt 

fid) in Grasaten, Sdimmel und Soofen (on an 
jene fablen elfen au, die nod Feinem Gufi eines ez 

Bendigen SVobnung gevâbren. Bo nur ein Sen 

den Llocfere Srte ibren Samen aufnebmen fann, und 

ein Bli€ der Goune ibn ermârmt, gehet fie auf 

und fiitbt în einem frudtbaren ode, indem ir 

Gtaub anderu Gemâdfen gur bejiern Sutterbale 

-



  

dienet. . Go werden Gelfen Begrafet und Beblfunt e fo 
roetben Oovâțte mit Der Beit şu einer Rrâuterz uub 

Blumen 2 SGufte, Die verwețete milde Pflangeuz 
Shopiung ift da8 iuuner fortwirfente Zreibbaus der 

Matur sur Drganifatiou der Gefgspre u und gut meis 

teen Gultur de Erbe, 

Ma 

*- = Se 
bc 

8 fille în bic Mugen, daf da menfd)lidye Qez 

beu, foferu e8 Megetation ijt, aud) ta$ Editfal 

der SNflanzeh Babe, XBie fie, twoird PMenţb) und 
hier aus ciuem (Sanien gekobren, der aud) al8 

Steim cincă Fimnftigeu Maus cine Mutterbirlle forz - 

det, Sein cftes Scbilte eutwictelt: fid) Pflangenz 
avtig îm Sutterleibe; ja aud) aufier demfelben îfE uz 

fer Giberngebâube în feinen ecften Eproffen und Srifz 

ten nidt faft der Senfitiva âbulid)? Uufre Qebeusz 

alter find bie Rebensalter der Plange: mir gehen auf, 

maieu, blipen, bliben ab unb fterben. Sine uz 

fecu ABillen werden mir Derborgerufen, und nicmanb 

wird gcfragt: weldes Scjdledts cer fepn 2 von mele 

beu Eltern ce cutfpriefen? auf voce Meoten ev 

diirfiig oder lppig fortfounnen 2 durd elen Bufall 

endlid) von înnen oder von auffen er untergeben elle? 

Şn alle ticfem mu bee Menţd b5pern Gefegen fel 

gen, îiber die Er fo menig als die Pflanse Mui(plu 

erbâlt, ja denen er Geinabe wide SRillen mit feinen 

fistficn Tricben dicuet, Co Lange der Men midi 
uud
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und der Soft în îm griimer: toie weit und frăblid 

dânt ibm die ARelt! Ce ftreăt feine Aefte umber 
und glaubt gun Bimmel zu maieu. o lot die 

atur ibn în8 Qebeu Dinein, bi5 ec [id mit rațăben 

Rrâften, init unevmiibeter Châtigteit alle die Gertigz 
feiten etwarb , bie fie auf demn ele oder (Sartenz . 

beet, auf den fie în gefeBt Dat, biesmal an ibm 
ausbilben voollte.  Nadbbem cr ibre Secte erreidt 
Bat, verlâţe fie iba almiblid. Su der Bluthcugeit 

deă griiblinga und uufter Sugeud, tnit weldyen Reidyz 

thimeru îft aMenthalben bie Matur Beladen! man 

glaubt, fie wmwolle imit diefer Bluwmenwmelt eine neue 

Sdh5pfung befaameu. Cinige Sonate uabher, wie 

ift alles fo anderg! Die meiften Blutben (int abgez 

fallen ; weniqe diirre Şridte gebeiben. it Mie 
und Olrbeit des Vauine$ teifen fie; unb fogleid) geben 

die Biâtter anâ Bermelfen. Der Baum fdinttet feiu 

mattes Baat ten gelicbten Sinbdern, die iu verlafieu 

Daben, nad: entblâttert fiebt er daş der Gturnt 

raubt îl eine diirren Qcfie, bi6 er eublid) gang 

gu Moden fintet und fi da6 toenige Mrennbare în 

iun gut Seele der Natur auflofet. — SS mit tem 

SRenfben , al$ Pflange betradtet, ander$? SBeldye 

Unermeglibfeit von Soffnungen, Musfidten, YRivz 

fungâtrieben fâllt dunfel eter lebhaft feine jugeublide 

Cecle! les trauet cr fid) gu; unt eben tocil erd 

fi guteauet, gelingtă îm: benn ba6 Glik ifi die 

SGraut der Sugenb.  ARenige Sabre wmeiter: und e8 
Bemeri IDerte :, Dhiloi. u. Sei. Il. €
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verânbert fidy alle5 um iu, Dos toeil Gr fi) verânz 
beri, Da8 menigfte bat er ausgeridtet, was cr auz 

ribten iwollte, -uud gliictlid , ten er e& nidt mele 

und jeft zu unredhter Beit ausribteu will, fonderu 

fi fricblid felbft verlebet. Sin Duge cines bSberu 

Şbeţens mâgen unfre SRivfuugen auf der Erbe fo. 

mwidtig, toeniaftens gewif fo beftinmt und um(driez 

beu fepu, al6 die Thateu und lntfrnebmungen cines 

Maud, E entmicfelt, mas er entwifele fanu, 

uubd madt'fid), dejțen er Dabhaft werden mag, Dheiz 

fter. Er treibt Eproffen und Seime, gebiert Gridhte 
uub făet junge Biâume; nicmals aber Font et von 

der Otelle, auf die ibu die Matur gefielit bat, und 

et fann fid) Fcine cîngige der Srâfte, die uidbt iu ibn 
gelegt find, uebinen. 

Sufonberbeit, diinft mid, bemithiget e8 ben 

Meuţden, dag er mit ben fâfien SEvieben, die er 

Qicbe nenut, und în die er fo viel ABiNfiube fegt, beiz 

nabe eben fo blind vie bie Dflanze, ben Giefegen bet 

Natur dienet, Alu die Difiet, fagt man, îft (du, 

wenn fie blâțet: uub die Bute, wijjen ir, îft bei 

den SPflanzen die Beit der Ciebe, Der Steldy îft ba5 
Bet, die Sroue fein Morbang, Șie auberu Sbeile 

ter Blume find ABerfzeuge er Şertpflanzung, tie die 

Ratur bei bicfen unjbuleigen Gefdbopfeu offen tarz 

gelegt unb mit allev Pradt gejbmirctr bat. Deu Buz - 
meufeld der Licbe madte fie zu cinem Calomonijden 

ASrautbett, gu cinem Steld) der Qinuiuit) aud) ji
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atidie Gefbtpfe.  SMBavunr that fie dică alles? unt 
fnâpfte audy bei 'Menfdhen ins Band der. Qiebe die 

fbuften SReize, -die fidy în ibrem Giivtel dev Sdsuo 
Veit fanten:?-: Şpe grofier Dvect follte evieiăt werben, 

uidyt: bă: Fleine Bioect de5 fiunliden Gefdopţes allein, 

Dag:fie fo fân ausfdymictte; 'diefer Bivect ift Sort 
»Peeuguu 9, Erbaltung 'ber Gefăledter. 

Di” Natur. brauăht Seime, fie brut uienblidy viel 
Reinie,' woeil fie nad) Iprem grofen Gange taufend 
Boecte: duf einmat Defortert, Sie mufite alfo aud) 

auf Beilujt: tednen ; iteil alle şufanmengebrângt 

îft; und nidts eine Stele finbet, fid) gang auBşuz 

wictelu, - ADer Datnit ibi bei-dieţer fbeinbaren Merz 

fbwendung deunod) da5 SBefentlidye und die evfie 

Svifde der Rebenăfraft niminer feplte, mit der fie ale 

leu Gallen und Unfălen îm auf fo gufaunnengez 

trâugter SDeţjeu rorfonmen mufite: made fie bie 
Beit bere Liebe gur Beit der Sugeud, und giimbete (bre 

Şlaumen mit dem feiuften und wirEfamften Geuer 

an, da8 fie gwviţben Biuumel und Erbe finten fonute, 

Mubefannte SEriebe -erwadbeu, von fenen die Nintz 

feit nidhtâ wufite. Dad Quge des Şiinaling8 belebt 

fid), feine Etimme fintt, die SBange te MRâtdbeus 
fârbt (id): gwwvei Sefhâpfe verlangeu nad einnuber, 

un? mijieu uit, was fie verlangen: fie fdinadten 

nad) Cinigung, die ibuen tod) ie gertiennenbe Matur 
vetjagt Dat, und fbinuuen în einen Secr ter du: 

fhung,  Cifgetâuţăbte Gcjdyopțe, geniețict curee 
E 2
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Beit; wwiflet aber, daf ip Damit nidt cure Eleinen 

Rrâume, fonderu, angenebin gezmungen, die grăfte 

Musfidt der Statut Deforbert, Sim erften SDaar Giz 

net Gattung mwollte fie fie alle, Geţbledhter auf Siez 

făledter, pflamzeu ş fie roâblte alfo fortfpriefiende 

Seime aus den frifăeften Mugenblicten des Qebens, 

des SIBoblgefallens an einauber: und iudem fie einem 

Vebenbigen, SCefen etwas von feinem Dafepu taubt, 

tvollte fie e$ ibn menigfteus auf die fanftefte Divt rauz 

ben. Sobalb fie das Gefăledhi gefidert bat, Tâft 
fie aUmâblidy das Sudividuumn finfen, - Naum ifi pie 

Beit bec Vegattung voriiber, fo verliert der Bir(d 

feiu prâdtiges Gewei)), die: gel ipren Sefaug und 

viel vou ibrer Shbubeit, die Gifhe ibren ABoblgez 
(hinact , und die flangen îlre Defie Yarbe. Dem 

Cmetteninge eutfallen die Şlăgel und der them 

gebet ibm au$; ungejbwâdht und dlleiu faun cr ci 

albe Şabr Ieben. Go lauge die junae Pflauge 

- Yeine Blume trâgt, wiberfieht fie der Sălte des ABiuz 

ter, unb die gu ftibe trage, verberben gucrft. Die 

Mufa bat oft bunbert Şabr exlebt: fobalo fie aber 

einmal die Blitbe entfaltet Dat, fo mir Feine Erz 
fabruug, feine unfit Dinderu, daf nidt der prâdtige 

tam îm folgenben Sah den Mutergang Teibe, Die 

Odhirmpalme wmwâdbft 35 Sabre şu einer Sobe von 

7o Edhubeu , Victauf în 4 Monaten nod) 3o Sdube; 

nun blibet fie, bringt Şridte und fiirbt în Demfela 

Den Şabr. Das ift dev Sang der Matur bei Cutz
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roilung der SRefen: auscinanter; der Gtrom get 
fort, îndef fi eine SBelle în der auderu verliereţ, 

% sp * ! 

Mei der Merbreitung und MuSartung det Pflan= 
gen îft eine Xchulidteit fenntlidy, die fidy aud) auf 

tie Gcfdopfe îiber ibuen anwmenbeu lăft, und gu Xugz 

fidhten und Gefefen der Natur vorbereitet,  Sede 

Pflanze fordert îpe Clima, zu de nidt die Befdaf: 
fenbeit der Eroe unb de Bobden allein, fonbern . 

aud, die S5he de8 Erojtridys, die Sigeubeit der Luft, 

des SBaţierg, der SBârme gebbret, inter ber Erbe, 
lag alle nod burdeinanber, und obiwobl aud) lier 

jede Stein 2 Sepftall 2 und SMetallart ibre Befdyaffenz 

Deit von den Qande ninunt, în dem fie mud6, und 

Vienad) die cigenften SBerfhiebenbeiten giebt, fo îft 

tnan do) în diefen Reid) de3 SDluto nod) Lange nidt 

su ter allgemeinen geograpbifden Meberz 

fidt und zu ben oroneuben Grunbţăţen gefowimen, 

a5 im (Sun Reid) ter Şlora, Die botanifdbe 

Wypilofophie*), die Pflangen nad ter S950e und 

=) Linnei pbilosoph. botanica îlt fir mebrere Bifienfdaften 

ein clafițes Suftec; fâtten mir eine philosophia anthro= 

pologita biejer irt, mit dec Siătge unb vielfeitigen Ges 

mouigteit gefărieben : fo mâre cin Beitfaten da, dem jede 

Binşutommenbe Beinerfung felgen fonnte, Dec Abt Soulavie 
Gat în (einer hist. naturelle de la France mâridionale (P. II, 

1.1.) cânen Entmurcţ sur allyemeinen pbbifiidben 

Geographic des Yflansenreidh$ gegeten, und were 

fpriet 15n aud dber Tbhierce und Shenihen,
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Befbaffenbeit de8 Modens, der Ruft, be3 SBafjers, 
“dev IBâeme orânet, îft alfo elue augenfdjeiulidpe ei 

„_teriun gu einer âbuliden SPilofophie în Drenung dee 

Șbiere unb Yhenţdhen, 

Alle SPflangen wadpfen iu und ieber mil iu 

der SBelt; au unfte Sunftgeâcfe find aus det 

Ehoos der freieu Natur, wo fie în ibtem Sitnmelâz 

fii în grăfiefter Bollfonnnenbeit madfen, Pit 

ten: Thiereu und Menfăhen ifts nidt aude: denn 

jede SMenfdhenart organifirt fi în îptem Sb ftrid 

zu det ibr uatiulidyften ABeiţe, See Erbe, jebe 

Gcbirgart, jeber âulide Pufeftrid), fo wie ein gleiz 
der rad ter Sife und Râlte ernâbect feine Pflanz, 
zen, uf den Sapylâubițben Selfen, den Alpen, 

den SPyrenden wadien, der Gutferuung ungeadtet, 

diefelben oder ălnlidhe Srâuter;  Nordamerita und 

die poben Eitecten der Tartarei exgieleu gleide Sinz 

der... 9luf folben Erbh5hen, wo der Bind die ez 

wâdfe unfanft beweget, und pe Comer Firzer - 
duuert, Bleiber fie gar Elein; fie find Dingegen volt 

unzăbliber Caamenfărner : da, menu mau fie în 

Sârten verpflonat,. fie bober mapfen, und gr5fere 

SBlâtter, aber tmeniger Şrudt tragen, — Seberimanu 

fichet die burbfdtineude Vebulibteit gu. Zbicren und 

Menjdjen. — (le Gjemâd)je liebeu die fteie Quft: fie 

meigen fid în den Xreibhâufern gu Per Gegenb be$ 

Rit, wenn fie aud dur ein Rod) binaus driugen 

foliten,  Şu ciner eingejălojjenen 9Bărme twerden
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fie făjlantee und. vantidtet, aber gugleidy bleidyer, 

feudiloțer, und Lafţen uader, su plolid) an die 

Eoune verfegt, Die Alâtter finfen, DD c6 mit den 

SMeuţdeu und: Fhieren ciner verzârteluden otet 

awaugbollen Gultur antet wâre?  Sannidfaltigz 

feit des Srbreidă uub det Cuft madht Gpiclarten an 

flanzen, wie an SEbieren und SRenţben; unb je 

mebt jene an Gâden der Bierbe, an Goru der Blâtz 

ter, au Babi der Blumenţtiele gevinnen: befto mebt 

vevlieren fie au Sraft der Celbfifortpflanguug. 90 

câ bei Thieren und Menţdheu, CBie grofere Gtârfe 

ibrer viclfaderu Natur abgerednet), anders mire? 

Gevâdie, die in warmeu Qânteru zur Maumeăgrbfie 

voadfeu , Dleiben în Falten Gegendeu fleine Srippele 

Dicţe Pflange ît fin da5 Sect, jene fir den Cumpf, 

diețe fir Duellen und Seen gefhaffen; die eine licbt 

den Cdpnce, die andre den Hberfipwenumenden Negen 

der Deiijeu Bones und alles bie3 charatterifirt ipre Gez 

ftalt, ibre Bilduug.  SBereitet uns diefes alles nibt 

vot, aud) în Uufehuug de5 organifhen Gebăubes ter 

Senfbeit, foferu vic Pflanzen find, diefelbe Mas 

vietăten gu erwarten? 

| Şufonberbeit ift es angenehm, die eigne Olt su 

femerten, mit der die Gemwâdfe fid) nad) ter Şabresz 

cir, ja gat nad) der Stunbe des ages ridten, und 

fid) nuc allmăblig zu cine fecinten Sima geme 

meu.  Mâber am Pol verfpăten fie fid) îm IDadhien 

unt rcifen befte fdmeller, woeil der Sommer fpiter



  

Fomimnt und ftârter wmifet, Pflanzeu, die, în den 

fubliben OBelttbeileu gemabțen, nad Curopa gebradt 

wurden , teiften da6 erfte Sabre fpăter, woeil fie nod 

die Goune ibres Sima erwmwarteten; ben folgenden 

Sommer allmâblig gefăpvinder, roeil fie jicb (dou zu 

diețen £uftfirid gemwobuten, Su dec fuuftlideu 

SBâvine des Treibhaufes Dielt jebe uod) die Beit ilres 

Materlandes, wenn fie aud zo Şabe în Sutopa gez 

wefen mar. Die Pflanzen vom Cap bluben im MBiuz 
ter, meil alsdaun în ilvem Materlaube Gomtergeit 

if. Die MBunderblume Dlibet în der Mat ver 
mmurblib Cfagt Pinneu6) wmeil fodanu în Mimerifa, 

ice Materlanbe, Mageszeit ji. Co Dâlt fede 
ipre Beit, feldfi îbre Ctuude des Zages, Ba fie fid) 
flieget und auftbut, „Diefe Dinge, fagt Der-botaz 

ni(de Philofeph *), fobeinen zu wmeifen, daf ctmas 

anebe zu iprem SBocbâthum gehbre, al8 SBârme und 

SBafjer; und gemif Bat man aud) bei det organifben 
Berfăicteubeit de8 Menfhcugefăledtă unb bei feiner 

Gembbuung an frembe Stimate auf etwas mebe und 

anberes, al8 auf Sie und Stălte gu imerten, gumal 

wenn tnau ou einen andern Semifphâr vebet, 

% % * 

Suslid wie die Plange fi gum SRenfdjenreih 
gefelle; wmeld) cin Gelb von MerbourbigEeiten toăre . 
diefes, wenur ivi ii nabgeen Eunten! tau Bat 

=) $. Qibhanal, der (ded, Atad, der Bi. Br. S.du.f.



  

  

die fb5ne Cefâbrang gemadt *), daf die Gewmwidie 
amar fo menig al8 mir von reiner Cuft leben fnnen, 

„Ba aber gerabe da8, wwa8 fie cinfaugen, da8 Bienuz 

bare fep, ta Sbieve tobtet, und în allen animaliz 

(ben: Săpern die Gâulni Defordert, San at bez- 

merit, daf fie dies nuglide Gefhăft, die uft zu 

veinigen, nidt mittelfi dev ADăârme, fondern de8 Lidtd 

thun, da5 fie, felbft bi5 auf die falten Monbesftrabz 

len, einfaugen,  SDeilfame Sinber der Erte! wwa8 

un$ gerftăit, wa8 toi verpeftet ausatbmen, ziebet 

îpt au ud); da8 gartefie Mediu inu câ mit eu 

veveinigen , und i[e gebet e8 tein wwicder, Sr etz 

paltet die Gefunbbeir der Gefdpţe, die end) verz 
nidten ş und wenn îfe ftebt, fepb île nod) mobile 

thâtig: îbr mat die Erbe gefunber und gu neuen 

Geţpfen curer Art frubtbar, 

ȘBenn die SGemwâdbie zu nidt3 al Viegu bienz 

ten, wie (bn verflodten wăre île ftiiles Dafeyu în 

Reid) der Thiere und DMeuţhen! Mun aber, da fie 

gugleid die veidfte Eyeije der thierifhen Edopfung 

find, unb e8 înfonberbeit în ter Gefdidte der Stez 

Densarten be8 Menfdhengeţăledts fo viel datauf anz 

Fam , tpas jede6 Bolt în feinem Erofirid) fur Pflauz 

zen und piere vor (id) (and, Die ibm şut Nabrung 

dienen fonnten ș wie mannidfaltig unb neu verflidt 

fid damit die Geţoibte der Naturrcide, Die rubige 

=) Sngenbouf Deriude mit den Pâansen, Peipiig 7ăo. 

E, y.:



  

ften, und toenn tman fagen Darf, die menfbliften 

Thiere leben vou Pflanzen; an Mationen, die eten 
diefe Gpeiţe menigitens Dfters geniefțen, Dat man eben 
diefe gefunde SRube. und Deitre Gorglofigteit bemerz | - 

fet.  9llle Şleiţdz frefienden Thiere find ibprer Nas 
tut nad) vilder; det SNenţd, der gvifoben ibuen 
ftebt, mu, menigftens dem Bau feiner Bâbne nad, 

fin Şeițd= frejiendes Thier fepu. Gin Qheil der 
Gbnationen lebt grofientheil$ nod) von SNild und 

Sewâdfen ; în fribern Beiten babe mebtere davou 

gelebt: und mwelden Reibthum Dat ilnen aud die 

atur im Mat, îm Saft, în den Şridten, ja gat 
în Den SRinden und Bwmeigeu iprer Grogemâdfe bez 

- făieten, mo oft Cin Baum eine ganze: Gatmilie nâbz 

ret! SBunderbar îfi jebem Ecbftrid) da5 Seine gegez 

beu , nibt nur în den, mas cs gewâbrt, fonbern aud) 

in. den, tva8 câ an fid) giebet uub weguimtut, Den 

da die Pflanzen von dem Brennbaven det Quft, mita - 

Din guta Zbeil von Benen fut uns fbăblibțten Dima 

fen leben: fo organijirt fi aud ir Segeuaiţt ua 

ter Gigenbeit eines jeben Qanbes, und fie berciten 

fir Den immet juc Siuluif gebenden animalifeben 

Ssrper iiberall die Mrsneien, Die eben fir die Srantz 

peiten diefes Srbfitid find. Der Menţd) mird fib 

alțo fo wenig gu befdwmeren Daben, daf cs aud) giftige 

SPflanzen în der Natur gebe; da dicţe cigcntlid) nur 

abgeleitete Sanăle de5 Gijte, ale die webltbatigften
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sut Gefunbheit der gauzen Gegeud find, unb în feiz 

acu Bânden, zum bell (dou în den Bânten der 

Satur, bie wirtfamften Gegengifte werdeu,  Celten 

Bat man eine Gewâd 2 oder hietart dicfe$ oder 

jeued Srbfiricd)s auegerottet, obne nibt Balb die offeuz. 

Darften Mabhtheile far tie Vewobnbarteit ded Ganz 

zen su erfabreus und Dat die Natur enblid uit jeber 

Epieravt, und an feinem Xbeil aud) dem Menfheu 

iune uub Organe .genug verliepen, SPflaugen , die 

fe îbu fienen, auSgufuden und die folie du 

permerfen ? 

5 imite ein augenehmer Ruftaang unter SBâuz 

meu und Pflanzeu fepn, menu mau dicfe green az 

tuegefege der NăGlidfeit und Giuwifung berfelben 

ins MRenfoben 2 und pievreidy durd) die verjdieoucu 

Gtride unfrer Crde verfolgte; wwir miificu un6 bez 

gniigen, auf dem ungemnejjen sociten Gelbe finftig tei 

Gclegenbeit nur einige einzelue Blumen zu bredeu, 

ua5 Den SBuufd einer allgemeinen botaniz 

făcu Geogtaphie fir die Shenfhengez 

fbidte cinem ciguen Siebhabei und Sruner emz 

pfebleu.



III, 

Das Nei der Thiere în %Beziebung auf 
die DMenfibengefbidre. 

—————— ţ 

Du Menfohen dltere Vriber (ind Sie Thiere, Ge 
jene da toaren, varen diefe: und aud) în jedetm eiuz 
geluen Qanbe fanden die MutSnumlinge des 9tenfdjenz 
gelbledrs die Segend, renigjtenă în einigen Sfez 
menten, fdon befet: beun twovon follte aufjer ben 

“Dflangen font der Anfonnnling Teben?  Sebe Sec 
fbhidte dc5 Menţden alfo, die iu aufțer diefem Merz 
Văltnig betradytet, imuf mangelpaft und einfeitig vocrz 
den, Greilid) îft die Srbe tem Senfăen gegeben 

„aber nicht ibm allein, uit ibm şufărberțt; în jebem 
Element madten ibm die Sbicre feine Alleinbert(cbaft 
ftveitig. Dic Gefblet mufite er gibmen, mit jencu 
lange fâmpferr.  Einige entronuen feiner Serrjdhajt: 

„mit anbern lebet er în ervigem Siege. Rury, (o 
viel Ge(hiflibteit, Slugbeit, Ser; und Mact jeae 
Met dugerte, (p wmeit nabm fie SBefi6 auf der Ste, 

G:5 gebpâit alfo ned) nicht Dicher, 0b der TMenf 
Mernunjt, und ob die Xbicre eine Bernunft Daben? 
Sdaben fie dicje nidt, fo befigen fie etwas anters şu 
îbrem SBortheil: denn gewig Pat die Natur feine 
îprer Stinter vermabrlofet. — Merlicie Sie cin ez



  

  

— 1 = 
f65pf, er toollte fid fein annepmen: da bie ganze 

Cdyăpfung in eincm Siege ift un die entgegengcfefz 

teften Strâfte cinanbder fo uabe Liegen. Der Gott= 

gleide Yenţb wird Diet vou Sblangen,. dot vor 

Ungezicfet verfolgt; Dier vom Zieget, dort vom Saiz 

fi verfblungen. les ift im Etreit gegen einauz 

der, weil alles felbft bebrângt ift; e& mu fid feincr 

„aut webren und fie fen eben forgeu. 
SiBarum that die Natur dies? tarum brâugte 

fie fo die Ge(b5pfe auf einander? ABeil fie im Eleinz 

fien Maum die. grăGefte und vielfadfie Augabl Der Qez 

benben fdaffen wollte, wo alfo aud Gin bad anbre 

ibermâltigt, und nut burd) ba8 Sleidbhgemidt der 

Stâfte Griebe wird în der Shbpfung.. Sete Gate 

tung forgt fir fi, al8 ob fie die Cinige mâreş be 

gut Ceite fiebt aber eine anbre ba, bie fie eiufărântt, 

uud nur în diefem Merpăltui eutgegengefefter Arte 

faud die Edipferiun da$ Mittel gur Erbaltuug be8 
Gangen. Bic mog die Sriâfte, fie gublte die Sliez 

der, fie befiimmute bie riebe der Gattungen gegen 

ciuanber; und lief iibrigeus die Erbe trageu, 148 

fic zu tragen Vermodte. 
8 Fiuunert mid alfo nidt, ob groge Thierz 

gattungen untergegangeu fiu.  Gieng der Mainz 

mut) unter: fo gieugen aud Ricfen unter; câ war 

cin anberes Merbăltnif gwvijben den Geţă)ledtern. 

SYRie e8 jegt îjt, fehen wwir bas offenbare Gfeidyge: 

woidt, uit nur îm Gaugen der Erde, fonbern aud 
7
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„AelbfE în eingelnen  ABentheilen und Cânteru. Die 
Gultur fun Sbiere „verbringent: fie faun fie aber 
fămerlid) ausrotten, wenigftens Dat fie dies SMert 
nod în Feinem grofen Evâtbeil vollenbet; und muţi 
fie fiatt der verdrângetei SBildeu uidt în einem gr5f 
feven Mans samete Yhiere nâbren? Nod ift-alfo; 
bei der gegenwârtigen Befhaffenbeit unfier Stoa, Feine 
Gattung ausgegangen ; ob id gleidy uit giveifle, daf, . 
da diefe aderă mat, ai andre Yhiergattuiugen baz 

“Găr fâpi -Ennei, und menu fie: (id :tinuual dutd 
Sunţt oder Natur vllig ândern follte, : dud ebn asi 
dereă Sespâlenig de Iebeibigen Cefălectet fi 
verbe, - 

Sur der Meat teat auf eine. Gevobnte Goe: 
alle Gfemente, Giunife und Gtrime, Sand: und 
Cufe waren mit Sejhăpfean erfâllt: obec filleten fi 

mit Scidspfen; und er mufe fi Surd) eine Sate 

terfunft ter Rifi und Matieinen Pag feinâr Berrz 
fehait auswisten.  AQie er dies gethan babe, îft die 
Giefbidte feiner Sultur, au der die roveften SDolfee 

Dntbeil nehmen; de întereffantefte cil ber Gez 

fhidte ter SMenfbeit,  Sier Bemerfe id) nur Gins, 

daf die Menfoben ,- înderte fie fid almâplig Sic Serrz 
fhaft iiber die Xbiere erwmwarben, da meiite von Thies 

en felbft Tetnten,  Diefe waren tie lebindie gen Guns 

fen de$ g5tilihen Verftantes, von benea ter Menjd 

în Moi auf Epeiţe, ebensart, Sfituug, Ge 
foi:tiibteit, Sunt, STviebe în eine gi5firu oder



  

Fleinern Sreiţe die Otrablen auf fid ufammen Tentte: 
Se mele, je beler er bieţes that, je Eliigere Thiere cr 
vot fid fanb, je mer er (ie zu fidy geroSbute uub int 

Striege oder Brieben vertraut, mit inen Tebte, “tefto 

mebr geivauu aud) feine SBildung; und tie Gez 

fbibte feiner Gultut wird fonad) einem grofz 

fen hell ua şoologifd uub geograpbifd. 

x [E | RI , 

Broeitens. Da die MBasietât dee Slimate und - 
Cânder, der Eteine und Pflangen auf unfeer Srbe 
fo grof ii: voie grâfer wird bie SBerfbbicbenbeit. îpe 

tet cigeutlidjen Lebendigen Bemwobner! Nur fbrâufe 
man biefe nici auf die Sete cin, benn aud) die 
Luft, as XRafjer, felbit tie innern Sbeile der 

Pflauzen und Thiete wimmelu von Qeben, Babiloz 

fe8 Sdcer, fir bas die ARelt gemadt îft, wie fir ten 

Senfdyen! Mege Dberflăde der Erbe, auf der alles, 

fo tief unb wmeit bie Gonne reibt, geniegt, wirft 
und leber! 

Sd will mid în tie algemeinen Gige nibt 
einlațieu, Paf jebes Rbier feiu “Element, (ein Siliz 
ma, feineu eigcutbiunlidien SBobuplag babe, daf 

einige fid) wenig, andre mebr, unb menige (Sattunz 

gen fid Ceinab fo weit verbreitet Daben, al3 fid) ber 
Shenfdy verbreitete ; vit Daben Vieriber ein febr dutdyz 

dates und mit wijjenfdaftlidem Şleiţ gefjammlcteâ
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Bud 5): Bimmermanus geograpbifbe Se 

(bidte des Shenfden und det allgemeinz 

verbreiteten vierfăfigen Thiete. Bas 
i bier auszeidue, find cinige befonbre MBeinera 

fungen , die wit aud bei det Menfbengefăbidte bez 
ftâtigt  finden werden, 

| 1. Du die Gattungen, die faft îberall auf 

dev Ste leben, geftalten fi) beinab in jebemn Sliz 

ma aber, Der Bund îft în Capplaud Dâglid und 

Ten; în Cibericu wird er wwoblgeftalter, bat aber 

"nod ficife Seen uud Feine betrâdhtlide Grofe; în 
den Giegenben, wo fie fbânften Senfăen Leben, 

fagt Buffon, fintet man aud) ie fdjSnften und gr5f- 

feften Sunde.  Boviţhen ten YRenbezisfelu berliert 

et (eine Ofimme, uud îm Stande ter BilODeit mwirb 

ev bem Satpall âpulid, Der 96 în Madagastar 

trâgt eineu Siăter 50 Yfund fer, der în wmeitern 

Gegenben allmâlig abnimimt, und fo variirt dieţes 

Gefhledt au Garbe, re, Gtâte, Mut) beiz 

„ab nah.alen Gegenteu der Erbe. Ciu cutopâi- 

(es Edaaf betfam am MBorgebirge der gquren Sof 

nung einen Chang vou 19 Pfunten, în Sâland 
treibr e8 bis 5 Bruce, îm SOxforbideu în England 

vădit es bis sur Groge eines Efes, und în der 

Tinfei if e5 gctiegert. So gehen die Merjăichenz 
Veiten 

=) Qeipa, 1778: 785. 3 Bânbe mit ciner.genauen und feinen 

şsciogiien Steltcharte, 
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Veiten bei „allen hieren fort, und follte fi dee 

Shențd, der în feinem Yuefeln 2 und SNervengez 

bâude grogentbeilă aud) ein hier îft, uit mit ten 

Slimaten vertutern? Mad) der Onalogie dev Natur 

wâre es cin SMBunder, wenn cr unverânbert bliebe, 

2. Alle gezâbimten Xbiere find ebemals wil gez 

rvefen, uub von den ineiften Dat man nod, infonberz- 

Beit în ten afiatițăhen Gebirgen, îlre wilden Mbilbee 

gefunden ; gerate an tem SDrt, wo wmenigftens von 

unire obern Gbfugel wabriheiulid) da Baterlaud 

der SNenţher und ibrer Gultur mar. Se meitet von 

diefer Gegend, infenberbeit io der Vebergang fdwvez 

ver wat, minbern fi die Gattungen bee gezăbiten 

Thiere, bis entlid) în Meuguinea, Meuţeelinb und 

den Sufeln des Ciitineeră taâ Sven, be Bund 

und die Rufe ip gauzer Xhierreidtlum voaven. 

3. Oinerifa Batte grâftentțeil$ feine cignen 

Zpiereș v5ilig fcinem Erbfirid guvif, wie die Bile 
_duna befielben aus Lange îberfboeminten Tiefen und 

ungeheuren Sobeu fie Daben mugte.  SBeniger grofie 

Qametbieve Batte €8, und nod) meniger die găbinbat 

oder gcgâbimt waren; tefto mebr Gattungen bou Şle: 

termâufen, Girteltțicren, Matten, Mânfeu, den 
Mnau, da8 Ai, Secte ou Snfefien, Mmpbibien, 

Sroten, Eidexen u. f,  Sebermann Pegreijt, Pa 

dies auf die Geţigte der MMeuţhen fir Ginflug 

Daben tverbe, 
Serderi Săcete i. Pţilo. u. Sei, IL ş
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4 Sun Gegenden, wo die Rrâfte der Natur 
am mwitffamften țind, two fi die Sige der Gonne 
mit regelmâfigen Minden,  ftarfen Meberfămetnz 
mungeu, gemaltigen Dusbrăden der eleftrifdjen Vaz 
tevie, Fur; init alle în der Natur vereinet, ma8 Qez 
Ven woirkt und lebendig beifiet: în ipnen gicbt e aud 
die ausgebilbetfteu, ftârEften , grofefien, mutboollz 
ften Thiere, fo wie die voieşteichefie flangenţd)5e 
pfung. Alftifa pat feine Seerben vou Elephauteu, 
Bebras, Bivţben, Affen, Viffeln: die Romen, 
Tiger, der Srofodill, das Şlufpferd -erfbeineu in 
ibm în voller Riftung, die bbbften MBâume bebe 
pd în die Quft, unt prangen imit den faftveibfieu, 
niglibfien Grhdten. Dic Reidrpiimer Ajicus îm 
Dflouzen 2 und Thierreich fennet cin jeber; fie trefz 
fen am meiften auf die Gegenden, wo die eleftrijdje 
Straft dev Gonne, der Quft, der Se îm grofeften 
Strom iji. 9Bo diefe bingegen entiveber au fid) 
fbwăcher und unvegelmâgiger wwixtet, voie în den 
Folten Qânbern, oder wo fie îm ABafier, în Taugeuz 
Vaften Galjen, în feucbten Sarzen guricEgetrieben 
oder feftgebalteu wird, da (einen fid aud nimtuer 
jene Gefb5pfe sn entwictelu, gu deren SBildung 225 
„Şanse Epiel der Gletrvicitât gehăret, Zrige ABârme 
„mit Geudtiateit gemiţăt, briugt Deere von Şufeften 
und Umphibien bcroor; feine jener SBunbergeftalteu 
der alten XBelt, die ganş von rege Geuer durdjz
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glibt find. Die SMustelfraft eines: 9âmen, der 

Gprung und Bli€ eines Qigeră, die feine Verfi âne 

digteit des Slephanten, 025 fanfte SRefen ber Gagelle, 

die veridhinigte Boâbeit cines afrifanițdyen oder afiaz 

tifbeu Qiffen find Feinem hier der neuen ABelt eigen, 

it MRâpe Daben fid) dicțe gleițam aus bem voatz 

men Cdlamm fosgemunten; diefern febltă an Biâbz 

neu, jenem au Gufen und Slaueu, einer trittei 

am Edymanz und ben meifteu au Srâfe, Mut) uub 

Gnellfraft.  Muf den Gebirgen werden fie belebtez 

ver Vrt; fie teiden aber aud) uit an bie Ihiere ber 

alten SBelt, und die mciften geigen, daf ilnen în iz 

vem găben oder fbuppenartigen ȘADcfen er elettrifăe 

Gtrom feblet, 

5, Enolidy mitd c, wa8 mir bei den SPflanzen 

Bemerften , bei deu Tbieren vielleidt nod) fonberbaz 

veve Erfdjeinungen geben; nemlid) ibre oft wiberfinz 

nige Av und îbt Taugfameg Gcwbpueu an ein fteiz 

25, sumal antipodițdhes, Sima, Der ameritaniţde 

Vâr, den Qinn€ Deţdrieben 5), Diclt aud în Cdywez 

den die amevifanițpe Zagz und Nadhteit. Er (dlief 

von Yhitternadt bis zu Shitrag und fpafierte vom - 
Sittage bis şu VRitternadt, al5 ob e8 fein ameriz 
Fanițher Tag wmwâre; mit feinen îbrigen Suftinften 
evlielt ec (id aud feines SBaterlantes Beitmaa. 

2) bandit, der (med. Ala, der Miffen($. SB. 9. E.:aoo, 

* Ş 3



Gollte biefe Bemerfuug uit mebreter au5 anbetu 

„ Gteiden der Erbe, aus bet Bft= und fibliden Balbz 

fphâre merth fepu? ud wenn diefe Merfdiedeubeit 

dou Shieren gilt, follte bas SMenfhengejăledt, 

feinem eigentbiimliden Sharatter wubefipber, gaug 
leer dabon ausgebeu ? 

IV. | 

Der enfă if ein Mittelgefbopf unter 
den Thieren der Cre, 
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O[(8 Qinneus die QUrten der făugenten Thiere auf 
239 bradre, unter denen er fhon die făugenten 

SYBafiertbiere mit Begrif, găblte'er der Vâgel 946, 

det 9hupbibien 292, det Gifde 404, ter Snfetter 

3060, de Gewitrime 1205 Alrten; offenbar alfo was 

ten die Qanbtliere die miudeften, und die Ampbibien, 

die ibuen am uâdften Foinimen, folgteu nad ipueue 

Şu der Cuft, în SBafier, în beu SMorâften, im 

Cande vermebrten fi die Gefăledter und Artenş 
und id glaube, daf fie fid) bei wmeiteru Euttetuugen 

inuner ungefăbt în dem uenliden Berhâltuig vermebz



  

  

ten terben, Ben nah Rinneus ode die Aluten 

ter Gângthiere bis auf 450 gewadfen, fo rednet 

Buffon auf 2000 Bâgel, und Sorfter allein enttedite 

auf einigen Şnfelu des Girtmeers în einem furgen 

fufenthalt rog neue Qivten derfelben, wo e5 burd) 

aus feine neuzuentoectente Raubthiere gab. — Gebet 

diefes Merbâltuif fort, unb e6 rocrben fănftig met 

neue Sufeften , A6gel, Giewiâvme, al6 v5llig neue 

Gattungen der Qautthiere befannt mere, fo viel il 

ter aud) în bem uod) unturdbreifeten Afrita feyu 92 

gen, fo Ebnuen ti nad) aller SRabrfdeinlibteit ben 

Ga5 annehmen: Die Slaffen der Sefd5pfe 

ermeiteru fi, je mebr fie (id) vom Steus 

(beu entfernen; je nâber ibm, befto wez 

niget werbet die Gattungen bet fogez 

wannten vollfommeneru Yhieree 

2. Mun îft unlâugar, Daf bei allee Berfdjiez 

denbeit der Tebensigen Erbwefen iiberall cine gervifțe 

Ginforinigfeit tes MBaues, und gleidfam Cine 

Bauptform ga Derrţăen făeine, die în ter tei 

fn Berfdietenbeit wedfelt, Dec âbnlide Snodyenz 

bau fer Rantthiere fâlt în die Mugeni Sepi, 

Rumipf, SBânte und Giige find îiberall tie Vauptz 

theile; felbfi die vornebmficu Glicter derfelben find 

nad) einer Srototpp gebilbet , um gleidyfam nut uz 

en9li variiret, Dec innere Mau der Tbiere madt
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die Sade nod augenbeinlidher, und mande tobe | 
Geftalten find îm Şuwendigen der Batpttheile dem 
Menţdheu fepr âpnlid. Die Dmphibien geben bou 
diefem Sauprbilbe (don mel ab; SBogel, Gifde, 
Sufeften, IBafiergefhâpfe nod) tepe, wmelde legte 
fid în die Pflanzen 2 und Eteinţăj5pfung vevlieren, 
teiter reibt unfe Muge nidt; îubefien itaden biefe 
Uebergâuge e5 nidt untmabrideiulid, daf în ben 
Seegefjhpfeu, SPflanzen, ja vielleipt gat în ben 

„ tobtgenannten ABefen Sine unb Bicfelbe Aulage det 
SDrganifation , tut unenblid tobet unb vermorrenet, 
Vevr[hen tmâge.  Sm SBlicf des ewwigen SRefenă, 
der alles în Sinem Bufammenbange fichet, bat vielz 
Teidyt die Geftalt tes Gistheildens, voie e8 fid) ez 
geugt, und der Soneeflocte, die fi an ibiu bilet, 
nod) imtner ein analoge SBerhâltuif mit der Bilbuug 
des Smbryons im Suttevleibe, — Mir Eduneu alfo 
das gwveite Bauptgefe6 annehinen: daf, je nâber 
dem Shenfdyen, aud alle Gefd5pfe în der 
Daupifotin mebr obet minder Mebulidz 
Feit mit ibm Dabeu, und dag die Natur 
bei det unenbliden Varictât, die fie Liez 
bet, alle ebenbigeu unferer robe na 
Cinem Bauptplaâma der Drganifation 
gebiloet gu Daben “fdjeine. 

3. €8 erhellet alfo von felbfi, daf, da diefe 
Sauptiogu na Sefălebtern, Urten, Veftimmunz
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gen, Elementen înumer variiut imerben imufte, Cin 

Exemplar da8 andre ettlâre,  SIDas die 

anu bei dicţem Gefhbpf als Mebenmwert Dinivarf, 

fâbrte fie bei dem andemm gleibfam al6 Sauptivert 

au5; fie fegte că îns Sidt, vergroferte e8, uub lic 

die anbern Yheile,, obwobL inmimer nod în det ibetz 

dadteften Barmonie, dieţem Rheil jeBt dienen. duc 

derswo berrfdeu wiederum diefe bicnenbeu Rbeile, 

und alle Been Bec organifhen Sd5piuug erfbeinen 

alfo als disjecti membra poâtae. Der fie fiuz 

dive will, mu ein$ int anbderu ftudiven ; too biefer 

pei verbâllt und vernadlăigt exfăycinet, weițet er 

auf ein anbies Gefăpf, wo în die Natur ausgez 

Dilbet und offen baxlegte, Mud) diefer Ca finbet 

feine Beftătigung în alen Ppânomenen bivergivenz 

der NBefen. 

q. Der Menţ) enblid făheint unter ben St: - 

tpieren da8 feine Mittelaefd5pf su fepu, în bena fit, 

fo viel e die Gingelubeit feiner Defiimmung gulică, 

die meiften und felufien Etrablen îm âpnlider Sez 

fialten fanunelu.  Alled în gleibemn SDtaas fonnte er 

nidt în fid) fajen: ee mufte alfo biefen Sejbhopi au 

Geiubeit eines Ginnes,  jenem an MMusfelfrait, 

eine dritten an Elafticitât der Şiberu nadflebn ş fo 

viel fidy aber bereinigen Tief, ward in ibm bereiuigt, 

Shit allen Qantthicren Bat er Xbeile, Tvicbe, Cinz
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men, Sâpigteiten , Siunfte gemein; wo uit ererbet, 
fo bod) erlernt, to nibt ausgebilbet, fo body in der 
Onlage. Yan fnnte, toenn man Sie îm nabeu 
Rhierarten mit ibn ocrgleidbt, beinabe Fâbu teren 
gu jagen: fie fepn gebrodjene und durd Fatoptrifge 
Gpiegel auseinanber gewmworjene Strablen feines Bile 
de5, llnd fo fiunen wwic den pierten Da$ arineba 
men: daf bet Sheuţ ein Mirtelgefbopf 
unter den XDieren, 5. î, die anâgearbeiz 
tete Gorm fep, în der fid) die Bâge aller 
Gattungen um: ibn per îm feiuţteu Sus 
begrif fammelu, 

"0 boffe nidt, dag die Mebulidteit, auf die id 
avifhen Senfhen und Tbieren seige, mit jenen 
Epiclen der Sinbilbung wwerbe vernedfelt iverden, 
bu man bei SPflaugeu und fogar bei Gteineu dufiere 
Glieder de mențăjliden Sorperg aufbafăbte uub 
darauf Oyfteme bauete, — Seber Berniuftige beladt 
diețe Epicle, ba gerate mit der sufjeru Gcftalt âie 
bilbente Datur înnere Mebnlidteiten beă Maucă vers 
decfte unb verlarote, Sie mande icre, die un 
dou aufjeu fo unâbulid făeiuen, find un$ in ns 
netu, imn Snodenbau, în. den vornebmften ebensz 
und Empfindungâtheilen, ja în den QebcuSverridz 
tungen Îelbfi auf die auffallenefie SBeife âpnlidy! 

- an gele die Berglieberungen Daubeutons,



  

  

PDerraults, atlas unb aubeter Mtndemiften 
dur); und der Mugenfdein zeiat e8 beutlid, Die 

Raturgefebidte fr Singlinge und Rinder muf fid, 
um dem Duge und Sebâdtuif zu Bulţe zu tome 

meu, au cingeluen nterțdjeidungen der dufiern 

Weftalt begnăgen die mânnlide und pbilofophifde 
Raturgejdidte fudet den Bau des Thiers von inz 

neu und aujjen, utn ibn mit feiner Qebensmeițe zu 

vergleiden , und den Gharatter uub Gtanbdort de5 

Gefdpis zu finbeu, Bei den Pflangen Dat man 
_dicfe SRetbobe die naturlidje genanut, unb aud 

Fei Den Tbieren mufi die vergleidenbde Xnaz 
tomie Găyitt vor Eăpitt zu îbe fubreu, it 

îbr befonunt det SNenţd) natirlider SBeiţe au fi d 

felbfi cinen Seitfaden, der iu dură groge Sabyz 

vint) der lebendigeu Sdipfung begleite, und wenn 

man bei îrgenb einer Shetpobe fagen fann, daf 

unfer Geifi bem durddenfenten viclumfafțendeu Merz 

“fine Sottes$ nabsubenfen mage, fo iftă Dei biez 

fer. Bei jeber Mbwmweidung von ter SRegel, bie 

uns der oberfie Sunfiler a[8 ein See Polpflets 

im SMenfdhen bdarftellte,  werden mir auf eine 

Mrjache gefirpet: warum er Diet aboid)? zu vwelbeni 

Be e bort anberă formte? und fo wmirb uuâ 

Erbe, Cuft, YBafier, felbft die tieffie Siefe bee 
belebten Gdipiung ein Borrathâhaus feiner Gez 
danten ,  feiner Erfintungen vad uub zu iz



nent Bauptbilde det Runft und IBeisz 
peit. | | 

ABelben grofien und reiden Dnblict giebt diefe 
Xusfidht îber die Gefdicte der uns âbnliben und 
unâbuliden ȘBefen!  Gie fbeiber die Meidye der 
Nature und die Slafjen der Geţdpfe nad ibren Gl6z 
meuten und verbindet fie mit einauber; aud în den 
entțevnteften wmitd der imeitgezogene Radius aus 
Cinem und demfelben Mhittelpuntt fidtbar, — 9us 
Cuft und SBafler, aus f5ben und Tiefen fehe id 

gleibfam die SThiere sum SMenţohen fommen, wie 

fie tort zum Mroater unferă Sefdlehts Famen, 

nud Edit vor Cdyoitt fid) feiner Geftalt nâperu, 

Der Dogel fliegt în der Cuft: fede Ubmeibung 
feiner Gorm bou Bau der Randthiere lâft fid) aus 

feinem Element erflâven; fobalb et aud) nur în einec 

Dăgliben Mirtelgattuug die Erbe Deribrt, wird er, 

Cimie în den Glebermâufen und SBampptd), dem. 

Serippe des Jenfhen âpulid. Der Şifd fbmimmt 
im SBafier; nod find feine Şife und Bânde în 

" Slofieberu und einen Can; vermadfen: ec bat 

noch wenig Artifulation der Glicoer,  Gobald er die 

Erbe Beribrt, wmielt er wie der Manati, wenigz 
fieuns die Morterfuge [08, und das Reid befomint 

Mrifie, Der Geebâr und Geelme Dat feine vier 

Suge fibon fenutlid), ob er gleid, die Dinterfien nod 
uit gebrauben anu, und die fiuf Beben berțelben
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no al$ Rappen von Şloffeberu nah fid) gizbet; er 
Friedt îndefi, wie er Ffaun, Leiţe berau, um fid) am 

Etera) der Gonne zu mârineu, und ft (ou einen 

Heine rit îber die Duwmpfbeit de8 unfârnliden 

Sechuntes erhoben, Go geht aus bem Eţaube 

der SBueimer, aus ben Salfbăufern der SMufdelz 

thiere, au8 ben Gefpinuften der Şnţeften allmăâblig 

în mebr geglieberte, b5hete SDrganifationen.  Durb 

die Ouyphibien gebets su den Canothieren Dinauf, 

and unter biefen îft feloft bei bem abfebeuliden 

Muau mit feinen brei Ginger und şei Morberbriiz 

fica (bon ba8 nâbere. Aualogon unţerer Geftalt 

fibtbar. Run fpielet bie Natur und fibet fid) ting8 

mm den Senfdhen îm grofefien Manderlei de 

Anfagen und SDrganițationen,  Gic vertheilte die 

Qebensarten und Rriebe: bilete die Gefdledter 

einander. feindlid;  întef alle biețe Edyeiuwmiterz 

(price zu Ginem Biel fibren, 5 îjt alfo auaz 

tomil und phpfiologifd wwabr, baf burd die 

ganze belebte Cdyspfung unfter Erbe da8 Unaiegon 

Giner Drganifatiou Derrţbe; nur alfo, daf, 

je entfernter vom SRenfden, je mebi ba6 Elez 

ment des Rebens ter Geţdjipie von im ab 

ficht, die fidy immer gleide Natur aud in ihren 

SDrganifatioven bas Pauptbilb verlajjen mufte. Se 

nâper ibm, defto mebe zog fie Glafien und az 

ticu zufammen, um în feinen, dem Veiligen Mit:
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telpuntt dec Erbefdopfung, was fie fann, gu bets 
einen. Gteue did deines Gtandes, o Jeni), und 
ftudire. did, ebles. Shittelgefb5pf, în ale, was 
um did lebeţ! 
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Veraleidhuna de5 Baues der Pflangen und 

Tbiere în MuctficDt auf die SDrganilation 
des Menfhen, 

Oas erfie MNerfmal, wobdurd (ih unfern 9ugen 

cin Tier unterjbeidet, ift der Sunbd. Die Pflange 

îți, wenn id) fo faaen darf, nod) gang und: -fie 

fugt mit SBurşelu, Biâtteru und Ribren ; fie [icgt 
nod), voie ein unentwicfeltes Sind, în ibrev Mutter 

Gros und an îbren Briften.  Eobalb fid) das Gez 

(dpi gun Thier organifiret, teird an ibm, felbit ele 

ned) ein SBaupt unterțăeiobar îft, der Sund meifz 

Ti. Die Arme de8 Potypen find MMâuler; în AWBiurz 

mern, too iau nod menig innere Tbeile unterfdeis 

det, find Epeiţefanăe fidtbar ; în bei mandeu Cdaalz 

thieren Liegt ter Bugang berfelben, al8 ob er nod 

SRurzel voâre, am Untertbeil de$ bieres,  Diefeu 

Ranal alfo bilete bie Natur an îbren ebenbigen 

juerft au3, und erbâli iu bi gum orgauifivtefien



SfRefen, Die Snfeften find îm Suflante bec Pare 
ven faft nidhts al8 Mund, Mageu und Cingewcideş 

die Geftalt der Gifhe und Ampbibien, enblid) fogar 

der Băgel und Qandthiere îft aud în iprer Vorizentalen - 

Rage dagu gebildet. Mur je DBber Dinauf, defto vielz 

fa georbneter wmerben die beile, Die SDeffnung 

cuget fid), Magen und Singeweide uebmeu einen tiez 

fern Pa; enblid) bei det aufgeridteren Stellung 

de5 SNențhen tritt aud dufjevlid) der und, der 

am Stopf de8 2ieră nod) iminet der vorftelente Sbeil 

toat, unter die DObere SDrganifation des Antlifcâ suz 

vict : eblere Rheile exfăllen die S3ruft; unb die AIBertz 

zeuge det Rabrung find în die niebere Region biuab 

georonet,. Das eblere Sefhipf felt ni mebr tem 

aud) alleiu dienen, defjen Berrfdjafi în ateu Glafien 

feiner unteru rider aud ua Tbeilen de8 Sirpers 

und nad) Mervibtungen des ebens fo wmeit und 

grof mar. 

Da5 evfie Bauptgefef alfo, bem ivgend der 

STErieb cires Rebendigen dienet, ift Nabrung. Die 
Shiere baben în mit der Sflanze genei: cum aud 

die Sbeile ibres Baues, die Opeiţe cinfaugen und 

ausarbeiten , berziten Câfte und find ibrem Gewebe 

nad) pflauzenartig. . Blog die feinere SDryanifation, 

în ele die Natur fie fegte, die mebreve Mijbuug, 

Râuterung und Musarbeitung der Yebenâfifte, nur 

dieje beforbert nad) Elafien und Mrten alimăblig den 

(einer Guom, der die eolern Sheile Befeudtet, je 

mebr
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mele die Natur jeune nicbvigern einfbrântte., Etole 
ger Senfăy, blicte auf die erfte uothbătftige Anlage 
deiner Shitgejbopfe guru, du trâgft fie not mit 

dir; du Bift eiu” Speifetanal, wie beine uiebrigetu 

VBrider. 
Nur uneublic Dat uns die Natur gegen fie bere 

ebelt. Die Sâbne, die bei Şufeften und anderu Xbicz 
ten Bânte fepa mijjen, den Maub zu Dalten und şu 

gerceițțen, die Riefer, die bei Gijeu und Raubthiez 
ven mit wuuberbarer Madt mirfen, wie ebel fiub fie 

bei dem Shenţden gurutoefegt und ibre ibuen nod 

eiuwobnende Otâvte gezâbinet 3)! Die vieleu Vaz 

gen der niebvigern Gejb5pfe fiub bei ibm und einigen 

Randtbiereu , die fid vou iunen feiner Geftalt năz 

Dern, în Ginen gufamimengepret, und fein SDuud 

endlid ifi durd) da6 reiuefte Gbttergefdeut , die SRebe, 

gebeiligt.  OSBâărmer, Şufetten, Gide, die mebres 

ften Ampbibien, find ftunum mit dem Munte: aud 

der SBogel tânet mur mit der Selle; jebes det Qanbz 

tpiere Dat woenige Berrfbenne Cchălle, fo viel gur 

SBausbaltung feines Ge'dledis gebhăren ş det Menfd 

alein befigt mabre Opraborgane mit den ABerfzeuz 

gen des Gejbmacfă und der Cpeiţe, alfo da5 Stelfte 

mit den Beiden der niebrigfien Morbburft gufammen 

geotbuet,  SIBomit er Speije fâr den nicbrigen Seid 

=) an febe von der raft biejer Sheile Sallers Element, 

Physiol. T. VI, p. 14. 15. 

Secdert Dece 5. Pgitol u, Geil III, 9 

i
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getavbeitet, veravbeitet er aud) în YBovten die MNabz 
tung det Gedanfen, 

, Der 'pmweite Veruf der Gefătpfe ift Sortz 

pflanguug: die Beftiminung dazu îft (bon îm Bau. 

der SPflangen fihtbar,  SMBeu dienen SBurzel und 

" Stamm, Mefte und Blâtter? wem bat die atut 

den oberften, oder dod Den ausgefuditeften Pag cin 

- gerâumet? Der Blite, der Srone; und mir faz 

en, fie fin die Seugungstheile der Pflanze.  Gie 
alfo find zum fbânften SBaupttheil diefes Gefdipfs 

gemadt: auf ibre Musbildung ifi da eben, bda6 

Gcfhâft / da8 Merguirgen der Pflanze, ja felbft tie 

eiugige fbeiubar = wilfubrlide SBewegung berfelbeu 
Dereduet : e8 îft dieţe nemlid) der fogenaunte Sblaf 

“der Pflangeu, - Gewâdţe, deren Caamentebâlte 

niție binlânglid gefidbert fiud, fblafen nidt: eine 

Sflange nad) der Befrubtung (blâjt aud uidt imebr. 

Cie (blog fid alfo nur mitterlid şu, die inneru 

Tbeile ter lume gegen die taupe ABitterung zu bez 

vâbren: uub fo îft alles Dei ir, wie auf Sibrung 

aud ABadhâthum, fo aud) auf Şortpflanzung und MSez 

frudhtung gerednet; cîne$ andern Swecfă det Thăz 
tigfeit war ție nibt fâbig. 

Mir alfo bei ten Dhieven, Dic SRevticuge 
"dee Sorteflanzung find ibnen nidt şur Srone gemadbt, 

Cave cinige fer niebrigfteu GSejbhbpfe Baben biefe 

heile tem Saupt nahe), fie find viclinehe, aud) der 

Bejtimmuug 0e5 Sefbopfs nad, eblern Oliczezu unz



  

  

tergeorbnet. Ser und unge nelimen die Bruft 

ein: fa5 Saupt ijt feinerm Sinnen gemeibt, und 

iiberhaupt it demn ganzen Sau nad) Da8 Gibevugez 

vvebe mit feiner faftreidheu  Mlumentraft dem reizbaz 

ten QriebwmwerE der Yhusfeln und dem empfintenbeu 

Mervengehâube untermorfen, Die Defonoimie tes 

ebeus biejer Sefhipfe foi offenbar dem Gciji ibre8 

 Baueg folgen.  Gireiwvillige Bewmegung , mirtfame 

Rhătigtcit,  Empfindungen unb Xticbe madeu da5 
Pauptoefbâft tes Rbiers aus, je mebr id) feine 
SDrganifation Debet, Bei ten meiftcu Gattungeu ife 

tie Begierde be Geţdledts nur auf Feine Beit einz 

acirântt ; die ubrige Leben fie freier_ von diefemn 

Tviebe als mande uicdrige Senfbeu, tie gern în ben 

Buftaud der Pflanze guructfepren mâdten. “Cie baz 

ben natârlid) aud) ta5 Ecdhictjal der Pflanzeu; alle 

eleru Rriebe, die SMusteln= Emypfindungâz Gei: 
ftes 2 unb SIGillersfraft ermattet; fie Leben und fierz 

Den eines fuitbaeitigen Sflanzentodeg, . 

SIBa6 unter den Xjieren der SPflange am nâdpz 

ten fonmt, bleibt, wie în ter SDefonomie beâ 

A3aues, fo aud) im ISoect ţeiner Beftinumung dem 
angefubrten Bilbung$principium treu: e8 find Booz 

phyten und Sufeften. Dec Peolyp ifi feinem Bau 

nad) nidtă als eine Belebte organi(he Robre junz 

ger SPolppen; das SRerallengenâdă cin organijdes 

Sau cignetr Ccethiere; bas Snfeft enblidy, 236 reeit 

iber jeneu ficbt, wmeil eg jbon în cinem feiueru SPez 

G a
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Dium Tebet, geiget dennod) în feiner SOrganifation foz 
wobl al8 în feinem Seben die mabe Srenze jener 

Pflangenbeftimmunge — Sein Sopf îft Elein und opune 

Gebivu ; felbit zu einigen notboiirftigen Sinnen war 

în îm uit Maum: aber es fie auf GâbIborneru 

vor fi bertrâget.  Ceine Bruft ifi Elein; aber 

ibnen die Runge unb vielen aud da8 Fleiufte Mnaloz 
gon de8 ferzeus feblet.. Der Binterleib aber, în 
feinen pflongenartigen Mingeu, wie grof und meit 

ift er! Gr îft uody det Derrţobende beil des Thiers *), 

fo wie die Bauptbeftimniung, dejelbeu Mabrung und 

gablrcibe Gortpflangung. 

Bei XVieren eblerer Alt legte die Natur, wie 

gefaat morden, die MDerfzeuge der Sortpflangung, al5 

ob fie fid) ibrer su fhâinen aufinge, tiefer binab: fie 

gab einem Fheil mebrere fogar die ungleidpften Merz 

vibtungeu , unb gewmwanu damit în der meitern Bruft 

zu eblern Theilen Naum.  Gelbft die Neroen, die 
gu jenen peileu fibren mugten, Lief fie wmeit vom 

Saupt au$ nicbrigen Stâmimen eutfpringen, und entz 

uabm fie mit ibreu Mustelu und Gibern grofenteil3 

dem ȘDilen der Sreele,  SNflangenartig mirb bier 

ter Saft der ortpflangung bereitet, und aud die 

junge, rudr no als SPflauze genâbret. — SPflauzeuz 

artig blibet die Raft diejer Tyeile und Aviebe guerțt 

+) Biele Diefer Geldipfe Bolen nod, dură în Mthem; auf 

îhm lâuft, ftatt Des Beryen3, Die VDulsader binab: ile bob: 

ven Îi mi Ddenijelcen cin fe
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«5, toenn Da8 Serg nod) und bielleidt tafber fblâgt, 

und dee Sopf beller denfet. Da5 YBahăthum des 
menţălidben RSrpers în (einen Tbeilen gefdieht, na 

Shartinets feiner Bemertung %), minber în den 

oberu al$ unter Ybeilen des Nărperâ; gleid) al8 ob 
der Yhen(db ein Mann mâre, Der unten auf feinem 

Gtamm wibie, Sur, fo verțblungen der Mau 

uuferS Sorpers ift, fo ift offenbar, dag die Rheile, 

die blos zur aninalițăen Mabrung und Gortpflans 

gung dienen , aud îlrec SDrganifation nad mit nibten 

tie berrfdenben Ybeile der Beţtinununa eîneâ XViets, 

gefămoeige des Senfden, wwerben follteu und werden 
fouuteu, 

Und welde wâblte denn die Natur zu diefen 2 

afict uns iprem Bau von innen und auijen folgen, 

a 4 % 

Durdy die Neibeu aller lebenbigen Erbwoeţeu erz 

(tree fid die Drbnuug, daf 

1. Yhiere mit Giner Sile unb Giner Rammer 
des Sergend, wie die 9Impbibien uub Gifde, 

aud Fâlteres lut; da$ 

2, die mit Siner Rammer obue 5)le gat nur cinen . 

/ vocifțen Gaft ftatt des Blutes laben, tie die 

Sufeften und MBurmer; daf aber 

2) 6. Martintts Sateditmus der Natur £b.I. 6. 316, 
mo burâ eine Supfertafe das SBabethum na Jabren ge: 
aciat nird,



  

  

„8 XBiere imi vierfabigem Berzen varmblintige 
Gejhopie find, voie Bogel und Siugthiere, 

Gleidergeftalt îfts bemerit, daf 

T. jenen SThieren gum 9lthembolen unb gur SMBez 

mwirtung de5 Blutuiulaufs die funge febleş daf 

aber 

2. die Thiere mit vierfadigem Bergen Ruugen 

biben. Es ift unghaublid, wwa$ aus dieţeu 

fimpelu Unterfehieden fir groge Merânberuuz 

ge. que ereblung der SBeţen folgen. 

Buerţt. Die Bilbung des Bergens, audy in feiz 

get unbolfommenften Geftalt, forbert einen orga 

nifeben Bau mebreter innern Rbeile, şu 

dem fid) feine SPflanze erhebet. Mud in Sufetteu 

und XBirmeru fiebt man fâhon Mbcen und entre Abz 

fouberungsmertzeuge , gun 2beil felbft Musfelu und 

SRevven, die bei deu SPflanzeu nod burd) Ribren 
und bei beu Pflangentbicren durd cin Gebâute, 845 

jenen âbulid îfi, erfegt wurden, Su bem vollfetz 

menern (Sefbpf tatd alfo cine feinere Ol u Sare 

beitung des Gafts, von dem e$ lebet, mite 

Vin aud ter SRârme, bdurd die e$ lebt, befbvbert; 

unb fo (projet der Maum de8 Qebeus vom pflan: 

genastigen um wmeițien Saft ter fiere, fobaun sum 

eSthereu lut uub endlid) şur vollfomtmenern SBârz 
me organijger TBeţen, Se mebr dieje wâdft, defto
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mele fepen ivit aud) bie inerte Organifation fidy aba 

feBen, fid) verpielțăltigen , unb den SreiSlauf vol 

Fowumener verde, Duitd) deffen MBemegung jeune iuz 

neve. SDârine wabr(deiulid) alleiu entfteben Founte: 

Su Gin Principiu de Sebens făeint în der Maz 

tar gu berrfoen: Dic îl bet âtperifăe oder eletz 

trifebe Stirom, der în den Rbbren bet SD flanze, 

in den den unb Mtusfelu dc8 STbier5, eublid) gat 

îm Mervengebâubde îmmer feinet und feiner verarbeiz 

tet void, ud gulegt alle die wunberbaren &riebe 

amd Geclenfcâţte anfabt, uber beren SBifung Wit 

bei SEpieren und Senfben ftaunen. Das MBadsthumu 

der Plange, 26 îhr Qebenâfaft gleid) viel organiz 

feber und feiner if, ala die elettrițbe Sraft, die fid 

în der tobten Matut dufert, tird dud) die Eleftriz 

citât Befbrbert, Mod) auf Thiere. unb TReufdeu Dat 

jener Strom ȘBifuugs um nidr nut auf die Qroz . 

Bern Cheile ibrer MMafbinen etiva, fonbern felbft wo 

dieţe gunâdfi au die Geele gren;eu. Die Merven, 

von einem SBefen belebt, bejjen Gefefe peinale foi 

jiber die Saterie biuaus find, da e5 mit einer At 

Dlgegenmart mirfet, fiub nod) von der elcftrifden 

Seaft îm Sărper berbibar, Rurg, die Natur gab 

ibreu lebendigen Binder da8 befie, ma8 fie îbnen 

geben fouute, cine organifcbe Mepulihtcit 

ibrexr eigneu fchaffenten raft, belez 

pende SBăârme  Durd folde und folde SDroane 

ergeuget fit ta Gefhbpi aud ten tobten SPflauz



  

  

genleben Tebenbigen Reis, und aus der Gumtne biez 
fe5, dură) feinere Sanâle gelâutert, ta3 Medium 

- der Empfindung, Das SRefultat der SReize wirb 
Srieb ş das SRefultat der Eupfiidungen, Gebanfe + 
ein emviger Gortgaug bon vrganijher S5pfung, ter 

„în fede lebenbige Gefdăpf gelegt ward. Sir der 
otganifhen SBârme befielben, (nidt eben wie fie fiu. 
unfte groben Sunftwverfzeuge von aujien fiblbar îft), 
ninint -aud die Bollfomimenbeit (einer Sattung, 
wabrfbeinlid alfo aud feine Gâbigfeit zu einem feiz 
nern Gcfubl des SBoblfepus u, în deţien alles dutdz 
gehenben Otrom die allermârmende, allbelebenbe , allz 
geniefțende VRutter fi felbft fâplet. 

Bweitens. Se vielfadet die innere SDrganiz 
fation des Gef5pfă sur feineru Qebeusmârme tmarb, 
befto inebr, fehen wir, wwitd bafelbe fâbig, Qeb euz 

" Dige su empfangen uubd şu gebâbten. bere 
mal eine Oprojie befjelGen grofen Sebensbauimes 
dur alle Gattungen ber Gefbspfe *). | 

Es îfi befaunt, daf die meiften Pflanzen fid 
felbft begatten, und daf aud), wo tie Glieter bes 
Gefblebts getheilt find, fid viel Snbrogpnen uud 
Polpgamen finden. Gleihergeftalt iftă bemertt, daf 

») Shan mende nidt ein, Daf aud Volppen, einige Eduieten 
und fear die Vlattliufe Qebendige gebâbren : auf diefe SReire 

gebizit aud) die Plange Qebendige, intem fie Seime treibeţ. 

Ssier îit von lebendig= gebâbrenben fâugenden SThieren die 
- Rebde,
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Dei en niebrigern Olrten der Tbiere, ben SPflangenz 

gefb5pfen, Spnecten, Şnfeften , entroeber die 'thiez 

xifben Beugungstheile nod feblen, und da5 Gefhbpf 

mie Pflauze nur Tortgufprofieu fpeinet, obet daf 6 

unter ipnen Bevmapbroditen, 9nbrogonen unb mebz 

vere Olnomalien gcbe, die Diet aufzusâblen nidt bet 

Set if. Se viclfacher die Drganifation des Xhiers 

wird, befto beftimimter geben die Seţăledter auz 

einanter,  Bier Fonnte (id) die Natur nibt mele an 

otganifben Seimen begnigen; die Gormung, eines 

în einen beileu fo viclartigen und vielgeftalteten 

SBefenă mmâre dbel daran gemefen , venii Der Bufall 
238 Bet gehabt bâtte, mit organifăjen Gormen şu 

fpiclen.  Alfo died die voeiţe Shutter unb trennete 

die Gefblekter, ic wufite aber cine SDrganifation 

zu fine, two fid) zmei Gefhopfe su Cinem beteinz 

teu, und în îbter Yhitte ciu Drittes wiirbe, der Ab 

brut ibrer Beiter im Mugenblict der innigften orgaz 
vițben Qebenâmârime, | 

Şn bicfer empfangen, wwirb ba5 nene SReţeu 

allein aud durd) fie fortgebilbet.  Mhiutterlidye MBârz 

me umfângt €6 und bildet: e3 au6. Stod) athmet 

feine Qunge nibt, unb feiue grbfere Bruftoriife faut: 

get; felbft beim SMenfben fdeint die redte Berytame 

met no zu feblen, und ftatt des SBlutes flicget cin 

weijțer Gaft burd (eine Abern. Se mebr iîubef die 

imiitterlide SIRârine aud) feine înnere XRârme aufadt: 

defto mebr bilbet fid) da5 Bers, da Blut vtbet fig
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und gewvinnet, ob. e8 gleid) die Tunge 10% nidt be 

râbren faun, euergițbeu Rreislauf. Su Lauten Pul& 

fblâgen reget fi da5 Gefhopf, und tritt endlid) vollz 

fomunen gebildet auf die ABelt, Degabt mit.allen . 
viebeu der Selbftberoeguug und Empfintung, şi 

deneu e$ nur in einem Tebeudigen (Scfdbpf bicțer 

OIvt organifivt werden Fonnte.  Goaleid) reiden ibm 

Luft, MRild, Mabrungsmittel, felbțt der Odymerg 

und jebes Sebirinif Anlâţie bac, auf tauțenb ABez 

gen ABârme cinguțaugen und fie burd) Gibern, Muse 

felu und Seroen gu tem SBeţeu su Vevarbeiten, d38- 

fine niedrigere SDrganifation erarbeiten fanu. 5 

voâdbit bis gu ten Sabreă, ba e inu Meberflug feiner 

 Qepenstmârme fid) fortșubiloen, gu verbielfăltigeu 

ftcebt, unb ter organifăje Rebeuszirtel aljo von ueueut 

anfângt — —. 

So gieng die Matur bei den Sefbbpfeu gu 

9ert, die fie Rebenbige gebâpten fafien Fonnte; nibt 

aber alle Founten bie6, Die Sbiere Fâltereu Blutes 

mit; ibnen mu alfo die Gonne şu Birlfe fowmen 

und ibre SRitmutter imerben,  Gie britet da5 Ungez 

Bobene bervor; ein tlaver Beweis, daf alle orgauiz 

(be SBârine în ter Sdpfung ins jep, nur turd 

şabilofe SRanâle feinec und einer Dinaufgelâutert. 

„Gelbfi die Bogel, die mârmeren Blutes find, als 

die Erbenthiere, fonnten, viefleibht tbeil3 îpres fălz 

teru Elements, theilâ îbprev ebensarr und gauzen



Befiiminung oegen, nidt Qebendige gebâbren, Die 

Ratur verfehoute dicfe Teidten Țludtigen Gefdy5pfe, 

ibre Sungen bi3 gur lebendigen Geburt ui ttagen, wie 

fie fie aud) imit der Vibe des Ciugens verfdonte. 

Eobalb der Vogel aber, wenn aud) ut în einer DâGz 

Lideu Sittelgattunig , die Srbe betritt, fâugt er. Goz - 

palb da$ Meertbier wmarmeâ Blur und Drganifation 

genug Dat, ein Vebendiges gu gebâbreu, wmarb ih . 

aud die JRăbe aufaclegt, e8 şu făugen. 

ABie feb teug die Statut Dieburd) zur Mervollz 

fonnmnung der Gattungen bei! Der flubtige Dogel 

fun nur briten; und wie fue Sricbe beider Gez 

(bledter entfteeu (don au$ diefer Heinen SBaushatz 

tung! Die chelidye Qiebe Dauer, die mintterlide Sicte 

ermârmet ba$ Mefi; die vâterlide verforat e5--unbd 

Vilft câ mit-ermârmen,  SIBie vertbeibigt eine Mogelz 

mutter ibre Şungeu: wie feud) ift în ten Gefbledy: 

teru, die gur Ebe gemadt find, ibre ebelide Qiche! — 

Bei ten Rhieren bee Erbe follte bied Band, vo 

mbglidy, nod) ftârter erten: darui Betam bie SRutz 

ter ie Cebenbiagebotirucă an die Druft, ee mit ben 

gărtefien Tbeilen ibrer felofe şu nâbren, ur ein 

grob organifirtes Gmein ijt$, ba6 feine eiguen Gunz 

geu fript: nur falte Ampbibien find8, bie bre Sier 

dem Sante obor Motafi geben, Mit Birtlidteit 

forgen aţle fâugeube Gefdledter fir ibre SSungenş 

die Qicbe de3 Alffen iîft gum Opridvort gemorbeil,
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and bielleidt giebr feine andre Gattunq îm nad, 
Celbfi Ceegefbpfe uehinen batan Tpeil, - und der 
Manati îft bi8 zum Şabelbaften ein Bild der ebez 
[iben und mâtterlihen Qiebe. Rârtlide Bausbâltez 
tim Der XBelt, aPfo einfade organifdpe Banbe Fuipfz 
teft du die notpmenbigften Beziehungen, fo wie die. 
fbonften Ttiebe heiuer Rinber! Ouf eine S5ble der 
Dergmustel, auf eine athinenbe funge fams an, baf 
da8 Scfh5pf mit ftârterer und feinerer ABârine lebte, 
daf es Debenbige gebabr unb fâugte, daf e8 gun feinez 
ten al8 den Gortpflaugungâteieben, zur Paushaltung 
unb Bârtlibteit fir die Şungeu, ja in einigen ez 
fbledtern gat gur eheliden Ricbe gewSbat wars. Su 
der grbfiern SBârme de8 Brut, dicțem Sttrom be 

 algemeinen SBeltfecle, giibeteft du die Gafe an, 
mit det du aud die feinften SReguugeu be8 inenfdz 
liben Setzeus ervârmeft! 

Enolik follte id nod voit faupt, al8 det De 
ften Region. der Thievesbildung, teben; es gebâren 
abet biegu guborderfi andere MBetraditungen al8 iiber 
ipre âufiern Gortnen und Glieber,
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II 

aBergleidung dec manderiei organifien 

"Reâfte, Die îm Zbur wirfen, 

n e, 

Ge unftevblide allee Dat die verfdhieonen 8râfte, 

die fit înv Shiertbrper pbofiologiid) duflern, nemz 

[id die Elafticităr der Gafer, die SReigbarfeit des 

Yusfels, enblid) die Smpfindung des Mervengebâuz 

Be mit einer Genauigfeit uuterfăjieden , die îm Ganz 

"zen nid)t nur uuwviderlegbar bleibeu, fonberu nod bie 

xeibfte Anwenbuug aud) bei anbern al8 meufdblideu 

Sorpern, zur pbyfiologifbeu Ccelenlebre gemâbreu 

durte. i | 

Mun fafie 43 dain geftdllet fevu, ob uidt biefe 

drei allerhingă fo verjdicuen Cxfheinungeu în 

Grunte Giue uub biefelbe Sraft fepn fbnnten, die 

fid în der Şajer amberă, anteră îm SRusfel , anderâ 

im Rerveugebâube offenbaret. Da alleâ în bet Na 

tur verfuipft, unb Biefe trei Sivfungeu îm belebter 

Sorper fo innig und biclfad verbuuben fiu: fo lăgt 

fid) baran fum gvoeifelu. ESlafiicităt unb SReigbarz 

feic grenzen aneinanber, tele Giber uub Mustel uz 

-pommen gtengeu. Co wie bicţer nur cin verflobieucă



Sunftgebilte jener îjt: fo if aud) die Neigbarfeit 

wabribeiulid) nidts al6 cine auf ihnige Art uncntz 

id vermelbrte. Shuellfvaft, die în diefer organifben 

Berfd)lingung vielev  Xheile fid) au€ bem tobten Şiiz 

berugefiibl şut etfien Otufe des thievifdhen Selbftz 

veized erhoben, Zi Snpfinbfamteit des Merbenfpz 

(temă wird fobauu die britte bibere Art berfelben 

Rraft fepn, ein Refultat allev jener organiiben 

Sirăfte; da der gange Sreislauf des MBluts und aller 

ibm untergcorâneten (Sefâfic dagu gu gehbren febeiut, 

28 Ghehirn, al die Buze der Îerben, tit Dem feiz 

nen Coft şu befeudhten, der fib, al Sediu der 

Empfintung Detrachtet, îber Mustelz und Şiaferz 
Frăfte fo febr exbebet, 
„od bem fep voie ibm wolle; unenslid) if die 

SBcisheit des Gdjipferă, mit der er în den verjdjiez 

denen SDganițationen der SEhicvEbrper diefe SRrâfte 

verband, unb die niebern allmâblig den băheru unz 

teroronen wollte. Das Grunbgemebe von, allem 

aud în unferm Bau find Giberu : auf iluen blibet 

der SNenţd. Die Ipmphatifdeu und Sildgefige 

bereiten Saft fur die gauze Mafhine. Die Mugfele 

Yrâfte bemegen biefe uit blos zu SPirfungeu nad 
aufjen: fondern ein ONuâfel, da Serg, wwird da8 

erfte ŞriebmerE tes Blute, eines Caft$ aus fo viez 

leu Giâjten, der nidt nur den ganzen Sitbrper evivâvz 

met, fonteru aud) gun aupt ficigt, und von da
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dură) ncue Bubereitungen die Nerven Belebet, — Sie 

ein bimwmlițbes Gemăds breiten fid) Dicţe aus ifiret 

obera Aurel nicber; unb twie fie fidy breiten? wie 

fein fie find? şu nelden Sbeileu fie verivangt ter 

deu 2 tait vveldem vad be6 Meizes Dier oder Pa ein 

Sustel verțoblungen fep? melden Soft die pflanz - 

genattigen Gefâfe bereiten? wvelde Temperatue iu 

ganzen Berbâltuiţi biefer Theile gegen cinaubet Derrz 

fe? auf mele Ciunen că falle? au wweldjer: Qebeuz 

art e8 wife? în welden Bau, în welde Geftalt e6 

oganijiet fep? — OBenn die genaue Muteriudung 

dieţe» Dinge în eiugelnen , gumal tem Menfben naz 

pen, Gefdyopfen nidt Dufidylăie der ibreu Şuftinft 

und Ehatafrer, înber da5 Merbaltuif der Cattungen 

gegeu cinauber , guleBt unb au meifien ubex die Mr: 

facheu des Morguges bet Shenfăhen vor den Xbieren 

gâbe: fo wigte id nidt, weber man Vo fifeje 9fufz 

fehliie uebmen folte. Vind aliulidyerrocițe geben 

jeg die Gamper, SBrisberg, ASolf, Cn 

metiug$ unt fo viel anbre forfhente Berglieberer 

auf biejem geiftigeu pbyiiologijden Siege. det Mergleiz 

bung mebrerer Gejdylecbter in ten Sriţten der SDarf: 

seuge ibres organijden Cebus. — — SĂ) fege imeiz 

nem 3mect gemi cinige Pauptarunbjăţe voraus, 

die. die folgenten  MBerradtungen îiber tie înwolz 

ncuben organifben Srijte verfbiebenet SCejen, und 

gulege tes Menjden cinleiten imbgens denn ohne
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“fie îft eine gvimblibe Veberfit der MesifăeunaturA 
in ibten Mângela und SBolifominenbeiten: mbalid. 

ate 
2 x 

= s . 

I. ȘBo SBirfung în der Natur ift, 
mu mwirfende Rrafi fepu; wo Reiş fi. 
in SBeftrebungen obet gar în Srâmpfeu 
şeigt, ba muf aud MNeig von iunen gez 
fublt werben.. Golten diefe Gâfe nidt gtlz 
ten: fo birt allee Bufammenbang der Memerfuuz 

gen, alle 9inalogie der Statur auf, 

„2 Miemand mag eine Grenge zieben, 

wo eine augenfdeiulide SBirfuug Bez 
wei ciner iuwobutubden Staft fepu Eduz 

ne, uitd two fie es nidt melr fepu foll. 
Denen mit uns Tebenben Xbieren trauen wir Sefipl 

und Gebanten, zu, meil voie -ibre tâglide Gemoluz 

peit vor uns fehen; andre ESnnen bievon beâroegen 

nidt ausgefălojicu fepu, mei wir fie uit uabe 

und înnig genug tennen, ober meil uns ibre SBerfe 

zu Funfteeid) dunten: benn unfre Unwijjenbeit obet * 

Stunfilofigteit ift fein abţoluter Maasftab aller Runfta 

ideen-uud Sunfigefuble der belebteu Edpfung. 

3. Alfo: 930 Suuft geiibt mird, ift ein 
Suunftţiun, der fie bet, uub wo cin Ge 

fd5pf durd) Tbaten geigt, daf es Begebenbeiten ber 
Natur guvor ijje, indem e$ ibuen zu entgeben 

tracz
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* trabtet; da tnuf e5 eineu înneru Giun, ein Organ, 

ein Sediviwm biefer Morausfidt paben mit migens 

Begreițen Fonnen oder nidt. Die Rrifte der SJtaz 

tur werden besbalb nidt verântert, 

4. ES măgeu viel Medien în det Cqtz 
pfung feyn, von denen mir unit da5 miuz, 

defte wifjeu, wcil wir Teiu Drgan zu ide 

neu baben; ja e$ miffen derfelbeu viel fepu, 

da tit faft bei edem Sefdspf Mirfungeu felcu, die 

mit uns au6 uufrer SDrganifation uit zu erflâren 

vevmâgen. 

5. Die Odh5pfung ifi uneublid groger, în der 

Millionen Sejdhipie, jedes von beţouberu Cinu 

und Tuiebe eine eîgne SBelt genicget, ein eigncă 

SB3ert rreibet; al eine andre NSufie, die der unz 

adtjtine Menfd alein mit feinen funf ftuupieu Cinz 

men betafteu foi. 

6. ASce einiges Seful fur die Soeit und 

Sat der Cinu.- und Sunt und Qebenz reideu Staz 

tut Dat, witb daufbar annebmen, wa5 cine Srgaz 

nițatiou in ți) flicgr; ir aber Desmwegen den Gift 

aller iprer ubrigeu SGerfe nibt îns Sefii liuguen. 

Die ganze E dăpfung fjollte durdgenefien, turdygez 

fuGlt, durbgcarbeiter wmwerdeu ş auf jetem neuen Punte 

alfo muften Sejdbâpfe fepu, fie su geniejien, SDrz 

game, fie u empfinten, Srâjte, fie Bicţer Ctelle 

gemâf şu Beleben. Der Saiman und der Stolibri, 

ter Stoubot uub tie Pipa, oa baben fie mit cinauz 

Sreders I5aate 3. Ştitor, n. Geiă. UL pp
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ter genei? und jebes îft fie fein Clement organiz 

firt, jebes Tebt uud wvebt în feinem Elemente, Sein 

untt der Eipfung îft oDue Genuf, obne Organ, 

olme Bemobner: jedes Gefbpf bat alfv 

feine eigue, eine neue Belt. 

Unenblidteit umfagt mid, wenn d, uintingt 

von taujend Sroben diefer At uub etatiffen von 

ipren. Sejiblen, Natur, în Beinen Deiligen Xewmpel 

tvete, Sein Gefdpf bift du vorbeigegaugens bu 

tbeilteft did) îm gang mit, fo gang, mie e$ did in 

feiner Diganifatiou fațien Fonute, Sebes Deiner 

Sfperte madtefi du Cins und vollfommen und nut 

fid felbft gleid. Du arbeiteteft e$ von iunen Berz 

au8, und mo du verfagen mugtefi, erftatteteft du, 

wie die Vutter aller Vinge erftatten feunte. — aţa 

fet uns einige Biefer abgemogenen Merbăltnifţe der 

verfbieonen witfenden Srâfte în mandherlei SDrganiz 

fationen Demerfen; mit babneu und damit den ABeg 

au pbyfiotogifdjeu Etaubort des Jenţoeu. 

Me a 
Es “ se 

1. Die SPflange îft sue SDegetatien und Grudtz 
Vriugung da: ein untergeoroneter Smect, mie e$ und 

(peint; aber îm Gangen ter E d5pfung şt jedem auz 

deru die Grunblage. Spun alfo volifubrt fie gas 
und wirft um fo unablăgiger auf Denfelben, je me: 

niger fie în andre Secte peribeile îft. 9Bo fie fan, 

îft fie îm gangea Seim ba und treibt ucue SAflinge .



und Suofpeu: cin Zoveig vom Bauine ftellet ben gane 

gen SBaum dar, Bir tufen alfo fogleid) Sinen ter: 

votigeu Oâge bicr zu Bulfe, und baben t:8. Nedht, 

nad) allet 9[nalegie ber Natur zu fagen: mo MBira 
ung ift, muf Raft, too nene Rebenift, 

muf ein SMriucipium des neuen Lebeug 

fepn, und în jetem pflangenartigen Gefdipf muf 

diefes fid) în bere grbfiefien ABirffafeit finden. Die. 

Sbeorie ter Steime, die man zur Sflitung det Mez 
getation angenonumen bat, erflâret eigentlib uit: 

deun der Stein ifi (don ein Gebilde, und mo biefes 

„ft, mu eine organifde Safe fepu, die câ bitter, 

Sm ecften Gaameutorn der Edhipfung Dat feiu Berz 

glicerer alle finftige SReime entbecft; fie wperbeu un8 

nidt eher fibhtbar, als bis die Pflange au ilrer cigz 

uen volligen Raft gelangt îft, und wwit Daben durd 

alle Erfabrunge.: fein Red, fie eta anberin, al$ 

der organifden Sraft bet SPflange feloft guguz 

fdyveiben , die auf fie mit fiiiler Sutenfităr wirfet. 
Die Natur gemâbete biefem Gefpf, reas fie ibm 

gemâbren founte, und erftattete das Mielfahe, tas 
fie ibm entzieben mufte, dură) die Şunigfeit ter Giz 

ueu Rraft, die în îm wwirtet., Bas follte die Pflauze 
mit Srâften ber Sbierbemeguug, ba fie nidi ten 
ibrer Stele faun? wmarut follte fie andre Sflanzen 
an fid Der erfennen fonnen, da died Grfenntuig ir 

Quaal iwâre?  Xber die Cuft, da5 id, ibreu Sajt 

ter Mabrung şieDer fie an und geuiegt fic pflanzenz 
22
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artig; ben Trieb su madfeu, gu Pluben unb fid) fortz 
zupflangen, îbt fie fo treu uub unablățig, als iu 

felu audres Gefbbpf ibet, 
2. Der Mebergang von Set SPflanze gu den biez 

len bisher entbectten Pflanzenthieren ftellet dies nod) 

dentliber dat. Die Nabruugstheile fiud bei ibneu 

(bon gefonbert: fie Daben ein 9inalogon thierifber 

„Ginne und vwi(lEabulider Bemweguug ; ibre vornebmz 

fte organifbe Rraft ift indeffen nod Mabrung 

uud Şortpflanzung, Der Peolyp îft fein Sagazin 

von SReimen, die în ibn, Cta fut da8 gmufame 

Sefier be3 Philofopben, prăformmist lăgen; fonberu 

wie die Sflamze felbft organițbes Reben tar, 

ift aud Sr oraanițdes Leben. Sr (biet Mb 

fbglinge, wie fie, und da6 Siefer des Dergliebez 

rerâ fanu Dicţe Srâfte nur wwecten, nur teizen, ADie 

ein gereizter oder gerfbnittener Mustel mebr Sat 

âufțert: fo âufiert eîn gequălter Polyp alles, maâ 

er fann, uim fi zu erfiatten unb gu erqângen. Cr 

treibt Glieber, fo lauge feine Srajt e5 vermay, 

und ba SBesfieug det Sunfi feine Natur nur uidt 

gang gerfidete, Qin cinigen beilen, în einigen Rice 

tuugen, wenn bie Tbeile zu Elein, teenn feine Străfte 

gu matt merteu, faun er8 uit tnebr tvocldes alles 

midt ftatt fânde, tenu în jedem SDuntt ter prăforz 

mirte Rcim bereit lâge.  Mâgtige organițbe Srâjte 

find5, die voir în ibm, wie îm riebioert der Gez



wâdfe, ja nod tiefer binab in (proăderu p Duntleru 

QInfângen wirfen feben. 

3, Die Ohaleuthiere find. orgauifde Giefpspre 

Volt fo bici ebens, al fid) în diefen Elemeut, în 

diețeni Gepâufe nur fanumnelu und organifiren fonute, 

Şi mâfțen c$ Gefubl nennen, imeil mir Fein anz 

deec$ SBort baben; es ft aber Sănecteuz und Mee: 

vcâgefibl, ein Shaos der bunfelften Qebenâfrăfte, uuz 

entwictelt bis auf menige Glieder.  Giche die feincu 

Giblporner, den Ousfel, der den Cechuerben ere 

titi, den offenen Dtunb, ten AUnfang bcâ fblagenz 

ten Berzens ; und wweldy ein ARunter!. die fonberbaz 

ven SReproductionstrățte, Das Fier. eftattet .fib 

Sopf, Sener, Siunlate, Mugen: e8 bauet nidt 

nut feiue Fânfilihe Sodale, und reibt fie ab, fonz 

tern erzeugt aud lebenbige ABefen tit eben Cer Fiftz 

Tien Edale, uub mande Gefbledter find şualeid 

SRaun und Reid. Su ilin Liegt alţo cine ARelt von 

organijdben fRrâften, vevmbge deten ba 

dDâpf auf feiner Gtufe vermag, ma8 feine$ von du32 

gewictelten Gliebern ermodte, und în tenen ba8 

“aăhe Sdleimgebilte um fo uniger unt unabligigte 

me 

„Dag Şufeft, ein fo funfieeie8 Sefă5pf in. 

(einen fieturgen, ift gerate fo funfireid) în feinemn 

Mau: feine organifde 8Nrâfte find Deinfelben , fogat 

cingelnen Sheilen nad), gleibf5rmig, Mod) faub fi i
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an int şu meniges Gebitu, und nut şti dufferft feinen 
Merven Naum ; feine Musfeln find nod fo gat, dif 
Durte Decten fie von auffen bepanzern mifeu, und 
gun Srcidlauf der grofjeru Qaubthiere mar în feiuet 
Draauijation tene Grelle,  Seet aber feineu Sopf, 
feine Vugen, fcine Giblbbrner, (eine Giife, feine 

„ Odilte, feine Slăgel: bemerter die ungeheuren Paz 

ften, die ein Săfer, eine Şliege, cine Ueife trâgt; 

die Madi, die eine erginnte AScfpe Beneijet febet 

die funftaufeno Susfelu, die dponet în der SiBeiz 

benraupe gezâblt bat, da ter mâdiige SMenţd) peren 

fum funftebalbhunbert BejiBet; betradhtet enblid) die 

Sunftoerfe, die fie mit ien Sinnen und Sliebern 

votuchinen und fdliefiet auf eine vegani(be Gila 
von Srăften, die în jedem ibrer Sheile eintwobz 
nzud wwivfeu. ABer fann den ausgerijjenen şitteruz 

den Gufi einer Epiune, einer Şliege fehen, obue 

mabryunelmen, vie vic Sraft de lebenbigen SRcizes 

în ip fep, aud) abgetrennt von fcinen RSrper? Der 

Stepf 06 Xbieră mar nody gu Elein, uu alle Rebensz. 
veize în Țid) gu verfammeln ; Bie teibe Natur verbreiz 

tet tiefe alfo in alle aud) die feinften Glieber. Ecine 
Ziblbăruer find Sine, feine feinen Şiige Musz 

felu unb Arme, jeber Mervenfnote ein Fleiueveă ez 

biru, jebe teizbare Gafer Deinabe ein fdlagcutes 
Detgş und fo fonnten die feinen Sunfiverfe vollz 

brat wmerten, gu Denen imaude diefer Gattungen 

ganz gebauct find, uub gu toeleu fie SDrganițatien
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und Bebiur(nifi tpeibet,  SPelbe feine Slafticitât bat 

der .Gabden einer Gpinne, eiuet Ecidenraupe! nud 

die Săufilevinu şeg îbu aus (id) felbit, gum offenbaz 

zen Erweije, daf fie felbft gang Elafticităt und Reis, 

alo aud în îhren Sricben und Runfiwerfen eine 

wabre Rimfileriun fe, cine în Diefer SDrganițatiou 

miifenbe Eleine ADettfcele. 

5, Bei ben Thieven von faltem But it uod 

diefelbe Mebermadt feâ Neises fibtbare 

Range unb Deftig regt fid) die Edhilotrăte nod), nadhz 

dem fie ip SBaupt vevlobten; der abgerifiene Stopf 

cine Ratter Gif nad 3, 8, 12 agen tO0lid. Dev 

gufommengezogene Sinnbacten ciuc totten Soto: 

Sill$ fonute einem Muvorfidtigen den Ginger abbciiz 

fen; fo wie unter ben Înfeften der ausgeviţieue Stas 

del einer Viene gu fieden firebet., — Giche ben 

Srofd) în feiuer Begattung; Gufie und Slieber fus 

nen îm abgerițen iperden, che er bon feiuenun Gez 

genftane ablâgt,  Cicţe ben gcquâlteu  Galamau: 

der; SBinbe, Ginger, Şiife, Odeufel fann er bets 

Licven , und ctfiattet fie fid micbet. Go grof, und 

wenn îd fagen Ddarf, fo allaenuafam find die org az 

nițben febenstrăfte în dicfen Tpiereu von 

faltem But, unt Eatg, je tober cin GejdSpi if, 

9. î. je minter fie organifde MMadt feiner SReize uub 

Sustelu şu feinen SRerventriften Dinaufgelăutert, 

uud. cinem green Sepi untergeortnet worben, 

_tefto mele geigen fie fid) în einer verbreiteten, ba8
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Qeberi Dalicnben oder erftattenten otrganifbeu 
Aluat, | 

6, Selbft bei Thieren von mârimerem But Dat 
man bemerft, daf in Berbindung mit den Merben 
ibr Bleifd fid trâger bewege, und île Gingemeibe 
dagegen bejtigere ABirfungen des Reizes zeige, wenn 
bas hier tobt if. Sim Sobe tmerten bie Bufunz 

gen flâsfer, în bem Saa6 al$ die Sinpfinduug abz 
nimmt, und ein Shugfel, der feine SReizbarfeit bez - 
xeitS verloren, erlangt folbe icter, wenn man îbu 
în Oticte gerțd)neitet. Se nevvenreider alfo tas Gjez 
fhăpf îft, befto mebe fobeiută bou ber gâben febensz 
Frajt gu verlieven, die nur mit SRăbe abfiirbt. Die 
Reprobuctioustrăfte eingelner, gefămeige fo vielavriz 
get Olicber, als Baupt, fânte, Şiife find, verliez 
ten fid) bei ben fogenannten vollfomimneru Giejdjăz . 
pfens num baf fi bei îbnen în gevijien Şabreu 
nod) ein Bahn erfet, oder ein einbrudy und cine 
SDunte ergânzet.  Dagegen ficigeu die Empfintunz 
gen und Morftellungen in diejen Glaflen fo merfilidy, 
bi5 fie fid euStid) im Shenfeben auf die fii cine Groz 
otganifation feinefie und Dobfie SBeije sur Bernunft 
fammlen. 

* + | 

Dărfen wwir au6 diefen Şnbuctiouen , die nod) 
viel imebr în8 Cingelne geleitet vocrben FSnnten, einiz 
ge Rejultate famnlew,. fo wâren e6 folgende:



m. Bei jetem lebenbigen -Gefddpf fdeint der 

Girfel organifăher Srâfte gang und volitomimen ş mut 

er fi Bei jebem auber& mobițicirt und vertheilet, Bei 

diețen [feat er nod der Begetatiou nabe, uub 

îft dabee fâr die Şortpflaugung und OBiebererfiattung 

(einer felbfi fo mâdbtig; bei andern uebmen biefe 

Rvâfte ab, je.mebi fie în Fimnfilideve Glicber, feinere 

SDertseuge uud Ginnen vectbeilt wverben, 

2, Ueber ben mâdtigen Sriften der SMegetaz 
tion fangen die lebendigen Vtusfelreize şu 

vsivfen au, ie iubi mit jenen Srâften bed mad 

feuten, fproffenten, fid wicberherftellenteu animalis 

(dev Giberngebâudes nabe pertoanbt; mut fie erfbeiz 

uen în inec Fimfilid) verfd)luugenen Gorm, qu 

cinei eingefdyvântteren, beftimiteren Bwvect der ez 

Denâwirfung,  Seber Dustel ftebt (dou „mit vielen 

outeru îm voebfelfeitigen Spiel; er wwirb alfo aud) 

nidt die Srâţte der Giber allein, foubern die feiniz 

gen erwmeițen, lebenbijen Neiz în wirfenber MBemez 

gung. Der Srampffifd) erfiattet uidt, wie die Cidede, 

ter Srofd, der Polyp, feine Slieder; and) bei tenen 

fid) reprobucireuben Fbieren erfiatten fid) die. Xpeile, 

în teneu SusfelErăfte gufammengebruugeu find, uit 

fo, wie die gleibfam abfprofienten Glieber; ter 

8NecbS Fann (eine Gige, aber nidt (einen Cdymang 

eu treiben, Su Finfilid verfblungenen Mewmwegung6z 

frâften Dârt alfo allmâblig bas Gebiet des vegetirenz 

ten Seganiâmus auf, oter bielmer, e8 veiro în einet
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Finfilidern Şorm fefigchalten, und auf die Bioecfe 

der gufamimeugefefteren  Diganijation îm Gangen 

veimendet, | E 

3. e mebe die SMNusfelrăfte în das Gcbiet ter 

Nerveu treten, tbefto mebt tmerben aud) fie în dicfer 

SDganifatiou gefaugen und zu Bwecfen der Ginz 

pfinbung iiberwmâltigt,. Se mebr und feinere Metz 

den ein hier Dat, je mebr biefe einanber vielfad) ez 

„gegnen, Eiufilid) ocrfiârteu und zu edleu Sbeilen und 

Giunen vermandt werben, je gr5fer und feincr cubz 

lib det Sanuuelpla$ aller Empfinoungen, da8 Gez 

Dicu, ift: tefto verfiânbiger unb feiner wirb die Sata 

tung bicjer SDrgauițationen, AQ acgentheil& bei Fpiez 

ten der Reis die Cupfiudung, die Musfelfrăfte das 

Merbengebăude bermiuden , io die auf niebrige 

Berrituugen uub riebe verbtaucbt wird, uubd iuz 

fouberheit der erfte und bejbmerlibfte aller Sriebe, 

det Buiger, nod) det Verrfebenbfte fepu mufte: ba 

ird, nad unferm Maasfiabe, die: Gattung tbeil$ 

unformlider îm Mau, tbeil$ în ibrer ebenswciţe 

gtâber. — | 

ADer mirbe fid) nidt freuen, weiin ein philoz 

fopbifder Bevglicderer *) câ ubernâbime, ciuc verz 

„ 2) Wifier antern befannten SBerten finte id în 05 dltern 
Hierander Ponto Works Edinb. 1781. einen Essai 

cn comparztive anatomy, der eine tleberiefung, fo wie 

die (cbonen SEierjtelette în Cheselden's Osteography, Lonă,



gteidente SPoyfiologie mebterer, infonderbeit tem 

SRentben naber Zhiere, nad Biefeu dud) ESrjaz 

vungen unterfdiebnen und fefigefteliten Rrăfteu, în 

Derbăltnig ter gangen SDeganifatiou des Gefdip(6 

gu gebeu. Sie atur fiellet uns îpr ABect bin: 

von aufțeu cine verbiullete Geftalt, ein iiberdetes 

Behâltnig înuerer Srâfte,  ABir fehen feine Vebenâz 

weife, iv ertathen aus der Phpfiognomie feineâ 

Oingefidt, und aus dem SBerhâltuif feiner Speile 

vielleidt eta vou dem, ma im Înuern vorgebt; 

Vice aber îm Sunern find uu$ die Mertzeuge uub 

SRafien organifdper Srâfte feloft vorgelegt, und e 

nâpet aut Stenţăen, defio mebe babeu tit cin Yhite 

tel ter Meroleidung. d) voage c8, da îd) ein 

Bergliederer bin, ben SGabrnebinungen grofer Bers 

glicberer în ein par Beijpieleu şu folgcu: fie bez 

veiten uns gun Bau und gut phofiologijen Natur 

de5 SRenfhen vor, 

1783, einen Nabfiid verdienten, der aber în Deutibland 

fomerlid an bie genaue Vradt: de6 Originale fominen 

darfte,
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III. 

SBrifpiele vom pbofiologifhen Bau 
einiger There, 

De Elephant %, fo unforul id er făbeinet, 
giebt pbofiologijhe Strinde genug bon feinem, dem 

Senfăhen fo âbuliden SMBorguge „vor allen febenden 

Ebieven. Bar ifi (ein Gehirn, der rbfie des 

Thiers nad, nicht dbermâfig ; die JS5Dlen beflelben 
aber und fein gauzer Bau îi Den menfebliden febr 

âbalid. „Sh war erfianut, fagt Samper, eine 

folde Mebulidteit şifhen der glandula pinea!is, 

den națes unb testes bieje$ Şbier$ mit benen in 

unferm GSebirn şu finden; wenn irgenbmwo cin sen- 

sorium commune ftatt baben Ffaun, fo mufi câ bier 

gefudht werden./ Die SBiwnjbale di îm Merbăltuig 

tes Sopf8 Flein, wweil die Maţeuboble weit oberbalb 

tem Gehirn lâuit, und nidit nur die Stiruz fonbera 

aud anbte Biblen 2%) mit Quft aufilet: tenu um. 

die (dweren Sinulaten zu Dewegen, wmurten fiarfe 

*) Rad Buffon, Daubenton, Gampet unb gum teii 
2immermann6 SBesdreibung eineă ungebobrnen Giez 

pbanten. 

22) Die Zrumineln und Sâgien Der processus mammillares, 

u. £.
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SRusfeln und grofie SDberfliden erfordert; die die 

bildente SNutter alfo, um dem Scfibpi eine untraga 

bare Găymere zu erfparen, mit Cuft anfilite, 235 

groge Seira liegt uidt obevbhalb bem Feinen, und 

trâucfet daflelbe uit dur (eine Cohwere; die ticuz 

nente SNembrane ftcbt fenfret., Die gablreideu 

Serven des Tbiere wenbden fil grofentbeild zu beu 

feinerm Ginnen, und det Nigel allein empfângt betz 

felben fobiel als fein ganzer ungebeurer Sărpet. Die 

Susfelu, die iu Demegeu, cntipringen on der 

Stim: er îft gang ohne Snorpel, ba SBerfeug 

eiuc& gavten Seful, eines feinen Gerud$ und der 

[eitefien Beroeguna. Su ibm alfa vereinigen fid 

imebrere scinme und beribtigen einanber,  Da5 gciftz 

votle Mugqe deâ Efephanten, (225 aud am unteru 

Dugenlicde em Senjden und ionft feinem Ebiete 

alei), Saare und cine garte Mustelbereguna at), 

bat alfo die feincru fiblenden Giune zu Nadbaru, 

und diefe find vom Gefăymacf, dec fonft bas hier 

binreit, gefondert. ABas bei anbern, gumal fleibz 

frejfenben Dbieren, der Dercichende Zeii des Gejită 

gu fepn pfleat, ter Tund, ift hier unter die berz 

voragente (Etiriz, unter den erbSheten Ruifel tici 

Veruntergefeft unb Beinap verborgen., Nod Elciner 

îji feine Bunge: die ADafjen dee Bertheibigung , die 

er: în tunde trâgt, finb von den YBerfieugen der 

Rabrung unterfbieben ; aur wmilden Gregaier îlt er 

alfo nidt gebiltet. Sein Magen îft einjad und îleiu,
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fo grof biz Cingeweide fepu mufiten: ibn Fann alfo 

vabrbeiulid) uit, wie da5 Raubtbier, der witbende 

Bunger quilen.  Gricblid und reinlid) liefet er die | 

Seduter, und meil Serud) und und von einander 

getrennt find, Brauet ec Ddazu mele MBehutfatnteit 

uud Beit, Bu eben der Bebutfanfeit pat îpn die Maz 

tur îm Friufeu und în feinem gangen fbweren Srz 

perbau gebilbet, fo af diefe ibn eben aus bem 

Grunbe bis zur Megattung begleitet. Rein Tricb 
des Gejdlebts verwildert ihu: benn die Elepbanz 

tinn trâgt 9 SNonate, mie det Menţd), und fâuget 

ie Sunge6 an SBorberbrifteu. Dem Yenfăen gleid, - 

find die Merbăltuifje feiner Rebensalter, zu wadfen, 

gu bliben, gu fterben.  SIBie etel bat die Mutu die 
tpierifhen Oneideşâbne în Bauzibne vermanbelt! 

uub wie fein tuf da6 SDigau feines Gielors jepu, 

da er die. menţdlide SRede în feinen Muterfdjeitungen 

des VBefebl8 und der Affeften verfiebet,  Deine SD 

ten find grâfer, al5 bei cinem anderu Thier, babei 

dimune und uad) alle Ceiten gebreitet: ibre SDefuung 

fiegt body, uub der ganze bennofy Ficine Binterfopf 

de5 Rbieră îfi cine S5ble de3 ȘBicterhall8, mit Cuft 

exfiuller, Go wwufite die Datur die Cere des 

Gejdâpf6 zu exleidteru, und die fiârtfie SMusfele 

Fraft anit der feinften SDefonomie der SNerven zu paaz 

ven; ein Rnig bet Xbiere an'meiţer Rue und verz 
ftândiger: Ginucsreinbeite
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Der wwe dagegen 5), meld) ein ansret 8: 

nig dec Shiere! auf SNustelu Dat c8 die Natur bei 

ibm gerihtet ; auf Cauftmut) und feine Derfiântigz 

feit mit, Gein Gichiru madbte fie Flein, unb feine 

Rerven fo fdmad), ală es der Berhăltnif nad) (elfi 

die Merven der Sage uidt find; die Musfeln bagez 

gen bit unb ftart, uub fegte fie an ibren Snoden 

în eine foldje Zage, daf aus ipncu ziar nidt die biele 

fabfte und feinfte Bewmegung , aber defto mele Steaft 

entfieben follte, Sin ciguer grofer Mustel, der 

seu Bal erbebt, ein Susfel câ MBorberfufies, bet 

zum Gefthalten Bieut, ein Gufgelent bidt an bet 

Slaue: bieţe grof uub tat dag îbre : Epife 

mie fiutupf voercen faun , toeil fie nie die Erbe beribrt ; 

folde wurten de8 ămen Gabon. Gein Maoen ift 

laug und fiatf gebogen; da6 Meiben defțelben und 

alfo feîn Sunger mu furdtertid) fepu. Sein îft 

fein Serg, aber gart und meit dic Bohlen deffelben 

viel lânger uub tveiter alâ ein DRenfdhen. Mud) 

die SBânbe (eines Berzens find doppelt fo tiuu unb 

die SDulsabdern doppelt fo flein, dag bas Blut des 

Qiwen, fo bald e$ au6 dem Serşen tritt, (don bievz 

mal, und în den Biweigen be 15teu Mbtbeilung bun: 

4 

*) Cinfonberbeit nad SDolf6 vortreflider Qefbreibung în den 

Nov. Commentar, Acad. Sciebr. Petrap. T. XV. XVI. ne& 

Deren Qirt id die pâpfiologi(& s anatomiide Beidreitung mebz 

țerer Sgiere mân(dte, “
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dertmal fbneller lâuft, al8 îm Menţohen. Das Berg 
de Slcphanten Dagegen fblâgt rubig, Beinabe wie 
bei Faltblitigen Ybieen.  Dludy die Salle des Qweu 
ii grof und [bwârglid, eine breite Buuge liuft 

vot tund zu, mit Stadelu beţegt, die anbderthal 

Boll lang, timitten auf dem SBorbertheil liegen, und 

îpre Epigen Vintermârtă ridten,  Daber ein gez 

fâbulides ecten der aut, Baâ fogleidy Blur besz 
vortreibt, unb' Bei dem ibu Blutourfi befâlts văz 

tpenber Durfi aud nad) dem Bute (eines ABobltbâz 

tere und Gteundes, Sin Rome, der cintat Yenz 

fhenblut gefoftet hat, Iâgt nidt Leidt von diefer 

Meute, woeil felu durd(flrpter Sau nad) diefer Srz 

quictung ledyet.  Dabei gebiert die Qăwinn mebrere 

! Sungen, die langfam wadfen : fie vu fie alfo Lange 

nâbren, und ip mittevlider ied nebfi eignenm 

Bunget teişt ihre Raubgier, Da die Bunge des iz 

ven far let, und fein Deifer Sunger cin Durft 

ift: fo îfts natinxlid, daf ibn fauled 9la$ nicht reize, 

Das cigne NBurgeu und Musfaugen 6 frifben Blur 
ift fein Stonigsgefdmact, und fein befrembenbes 9uz 
ftaunen oft feine ganze Săuigăgrofinut). „Leife îft 

fein Călaf, weil fein But atm und fânell ft; 

feioe mird ce, wenn er fatt îft, weil er faulen Morz 

tat) nibt brauden finu, aud) uit an ibn beufet, 

und iu alțo nur der gegemoâvtige Sunger şut Taz 

pferfeit treibet.  ABobltbătig Dat die Matur feine 
Siune gefiumpft: fein Gefidbt furdter ba5 Gieuer, 

. - d
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da es aud den Glang der Coune nidt ertrâgt;, er 
voittert uibt fbarf, meil ec aud) dec Oage feiner SMusz 

felu nad nur gum imăătigen Eprunge, nidt şin 

Qauf gemadt ift, und feine Şâuluna în reât. - Die 

iberdectte, gefurdte Stitn îft Eleîn gegen beu Muter: 

theil des Gefidhts, die Raubfnodeu und Grefimusz 

felu.  SPlunrp uud lang îft feine Mafe, eijern felu 

Naten und Vorberfuf, anfebulid feine Măbue unb 

Gomweifmnustelnş Der Bintericib Diigegeu îfi fdhmăz 

dec und feiner, Die Matur Vatte ibre furibtbare 

Srâfte verbraudt, und madte iu îm Sefoblet, 

aud fonft wenn îpn felu Blutourft uidt quălt, su 

cinem fauften und etlen Thier. Ev piyficlogiid iti 

alfo aud) dieţes Gefdyipfâ Art und Geele. 

Sin bristes Beifpiel mag der li nau fepn, term 

Dnfehen nad ba lcBte und ungebiltetfte bet vietz . 

fifigeu There; ein 8Rlumpe des Cdlamines, te 

fi zur thicrijben SDrganisation erboben. Sein îft- 

fein Ropf und tund: aud) alle Glieter befțelbeu runb 

und di, unausgebilbet und mulfiig.  Ccin Bals îft . 

ungelent, gleibfam Sin Grid mit dem Sopf, Die 

Saare bejlelbeu begeguen fid mit tem Ritenbaar, 

ală ob die Matur da8 hier în gmeierlei Ridbtungeu 

formirt abe, ungenig, melăe fie wâbleu foute. £ ie 

mâblte eublid den Band) und insera gtum Pauptz 

theil, dem aud) în der Etelluug, Gftalt und gauz 

gen Rebenâmeiţe der elende Sopi nur Diemt. Der 

Burj Liegt am After; Mageu und Ectârme jullen 
Derders 2Deric i. Ştie. u. Ge, 3
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feân Suneteă ; Serg, unge, Qeber find (lect: gez 
bildet, und die Galle fbeint ibm nod) gat şu. fehz 
leu. Gein SBlut îft fo falt, daf es an die Amypbiz 
bien gvenzet; -baer fein ansgerifjenes Bers und fein 
Gingeweide nod lange fblâgt, und. das Thier, aud 
obue $erz, die Seine sut, al8 96 e5 în cinem 
Sohlummer lâge.  9udb ier Deinerten wiv aljo die 
Compenfation dev Natur, daf, wo fie einpfinbjame 
Nerven, felbft rege Vusfelfrâfte vevfagen mufte, 
fie befto înniger den gâben MReig au&breitete und 1mitz 
theilte. Dies vornebme hier alfo mag uunglircE (iz 
het făeinen, als es ifi. 6 liebt die NBârme, es 
liebt die fblaffe Rube,. und befintet fi in Biden 
flaminattia mobi. SQenu c5 uit ABârme pat, 
flâft e5; in al$ 06 îm aud) în Riegen fimergte, 
Dângt c8 fil) mit de Sralle an den Baum, frig 
mit dee anderu Sralle, und geniefit vic ein Dangeuz 
der Cad îm marmen Connenfdein fein taupenz 
attiges Qeben, “Die Unformlidyteit einer Gige îfi 
aud XRoblthat, Das tweide hier darf (id vevmitz 
telfi ibres fonderbaven Gaucs uit cinmal auf îie 
Ballen, fonbern nur auf die Gonyeyităt der Rlaue, 
mie auf Mâder des Ragens, ftifen, und fdjiebet 
fid) alo langfam und gemâdlid wmeiter.  Ecine 46 
Ribben, dergleidhen tein andrea bierfigiges Thier 
bat, find ein lauges Gewvslbe feines Epeijemagazin6, 
und, tmenu id) fo fagen barf, die su 9Birbelu ver: 

-
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Bânteten Rin, ge eineă feefii ben sBfâtterfucta, einet 

Rupe 

Scnug,. bec pile, Es erhellet, mwobir der 

Begriff einer Thierfeele unt tincâ Tbicrinftiutt zu 

fefeu fep, menu it De SPhyfiolegie und Erfabrung 

folgeu. Şene nemti ifi die Sume und ba$ 

Mefultat aller în ciner SDegaunijation 

wirfenden lebenbdigen Nrâfte,  Diefer îft 

die Ribtung, die die Natur jenen fâmmtz 

liben Srăften dabdurd) gab, daf fie fie 

in eine folbe und feine anbte Semperaz 
tur ftellte, bag fie fie zu bicfem uub feiz 

nem aubetun Bavw organijirte, 

“TV. 

on den Trieben der Zhiere, 

mi Daben iber die Triebe der Tbiere ein vortrațz 

lides Bud be5 feligen Reimarus 5), ba5, fo 

=) Meimarus allgeni.: Betradtungen iiber die Zricbe bet 

Bhiere, Samb. 1773. Smleid:en angejangene Betra tunz 

gen îiter die tejouderm irten der tieciidden Suunjituiebe, 

denen aud Ş. a. $. Reimarus „rele und done 

9ispandlung ăber bie Satuc ter SPflansentbiere teipefâgt - 

if. . 
92



voie fein anbres îsber die natilice Religion, en Bleiz 

„bendes Dental feines forfhenben Gcifte$ und feiz 

ue grunbliden Sabrheitâliebe fepn wird. Mad) 

gelebrten und orbnung3vollen Betrabtungen iiper bie 

mandberlei Aleten der tpierifihen Tricbe, fucpt er diez 
felbe aus Morgigen ibreă Mechanismus, ibrer E iuz 

men und îprec înneren Emyfindung zu erflâreu; 

glaubt aber nod), infoutebeit bei deu Sunfttrieben, 

Vefonbere determinirte Maturfrâfte unb uaz 

tărlid) angebobrne Gertigteiten annchutcu 

gu inizjen, Die tmeiter feine Erttiruug Teiben. SĂ 

“glaube da8 lefte niki: denn bie Bufammenfeung 

der gauzen Mafohiue mit folden und feinen anberu 

Srăften , Ciunen, Borfiellungeu uub Stupfinduuz 

gen, fug die, Srganifation de8: Sefdhipfs 

felbft war die gewiffejte Ridbtung, die 

vollfommenfte Determinatiou, tie tie Maz 

tut ibrem SIDert einbruten Eonnte, 

9I[5 der Cdypier die %flange baute, und dez 

felbe mit folden Xbeilen, mit folben Mugiebung32 

ună, Bermanblungătrăften be5 Qihtă, tet Cuft, und 

anbrer feinen ABeţen, die jid) aus Cuft und NPafier 

zu pe Orângen, begabte; ba et fie enblid in ir Ele 

ment pflanşte, wo îcter Zeit die ip wejentlidyen 

Srâfte natizelid) âuficri: fo Datte er, Pintt mid), tciz 

men neuen und blinden Xrieb ut Megetatien dem 

Scfăopf auguibaffen nătbig. eter Tbeil mit feiz 

net lebenbigeu Staft tut bas O eine, uub fo wird



Bei der ganzen Erfoheinung dag Refultat- von Sif: 

ten fibtbar, da5 fid) în folder unt Feiner auderu 

— BufamtnenfeGung offenbaren founte. IBirfenbe Srifte 

„der Natur find ale, jebe în ibrer Art, Iebendig: 
iu ibrem Sunern imuf ein tioas fepn, Ba8 ibrew 

SBistungen von aufien entfpribt; wie câ aud Qeibz 

vit; anna, und uns die gange Munlogie gu Icliz 

ten făeinet. Daf wwir fut diefeu iunern Buftaud bet 

Oflanze oder der nod unter ibr tvirfenben Srâfte faiz 

ucu Samen Daben, îft angel unferer Eprade: 

denu Empfindung wîid allerding3 nur bon dem inz 

netu Buftaube gebraut, den uns ta Merveuţpftenr 

_gemâbret. Ein dunile$ Qnalogon înbefien mag ta 

cpu, und menu e€8 nidt da măre, fe wutte uns ein 

meuer Trieb, eine dem Gangen gugegebene Raft der 
Megetation nidt$ Tebren, 

2wmei Tviebe der atut twerben alfo (don bei 

cet SPflange fibtbar : det Xricb ter Nabrung und 

Sortyflangung ş und bas SRejultut derfelben find 

Sunfimerte, an wweldye fdwerlid) ta Sefhâţt itgenb 

eines lebenbigen Sunftiufettă reidet: e5 îfi der Reim 

und tie Blue,  Eobalb die Natur fie Plange 
ocer ten Gtcin în8 Tbicrreid) uberfibret, geigt fie 

uns teutlider, tma$ c$ mit ten Şricben organijder 

SRrâfte (ep? Der Polyp fdeinit wie die Pflanac zu 

Dliibeu, und îft hier: er judt, und geniefiet feiue | 

Epcije tpicrartig ș er treibt Edflinge, unb 8 find 

Yebenbige Thiere er crfiattet fid), wo cr fid) erftate
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ten Faun — 848 gtofefte Sun fimert, 838 je cin Gez 

(dp; votifibete.  Gchet e.w:5 înce die Rinfilids 

Fit eines Edynelteulauțes ? Die Belle ter Biene mu ; 

ibm nadbftehen; Pa8 Gefpinuft der Maripe und be$ 

Ceidenmurm$ muţi der Finfilideu Blume toeiden. 

Mud modurd arbeitete die Natur jones aus? Durd) 

innere ovganifde Srâfte, die nod wenig în Glieder 

getheilt în einem SRlumpen lngen, aud deren ABinz 

dungen fid) meiftenă bem Gange dev Goune gemâf; 

„dies regelmăfige Gebile formten.. Yheile von înz 

uen beran& gaben die Grunblage Der, wie die Epiune 

den Giaben aus ibrem iintertBeile sichet, und die Zuft 

mute nur Vârtere dec atbbere Xheile Dinzubilden, 

ii) tit, dicţe Mebergânige Tebren uns genugfam, 

tvorauf alle, aud) die Sunţitricbe de Finfilideu 

Sbiers beruben? nemlid auf otganifheu Rrâfz 

ten, Die în Ddieţer uub Feiner anderu 

Shajie, nad folden und feineu anteru 

Gicdern wirfen. OD mit imebr oder tveuiger 
Supfindung 2 Fomnt auf bie Nerven tes Gicfdtpfs 

an; €$ gicbt aber aufier diefen nod) teafame Musz 

felfrăfte und Giberu voll wabțenten und fid micder 

Derftellenten SNflangenlebens, wmwelhe sei von ben 

Seroen unabhângige Sattungen der Srâfte dem Gez 

(05pf geungiamn eijeBen, 1948 iun an Schitu uub 

Merven abacht. 

Und fo fiibret ună tie Natur felefi auf die 8unfiz 

tvicbe, die mau orgii gti cinigen Sujetten su geben



gemobnt îftş aus feiner antern Ifade, aT weil uită 

ipr Sunftwoert cuger ind Qluge fâllt, und wir bafţelbe 

(bou mit unfern ADerfen vergleiden. Se mel die 

SRerfzenge în einem Gefh5pf gevlegt find, je lebeuz 

diger und feiner feine Meize mmerden , defto tweniger 

faun €8 uns fremb binfen, ARirfuagen mabrguue): 

men, gu denen Eiere bou grSberem Bau und von 

einer fiumpferen Reizbarteit eingelner Xheile nidt 

mebe tădtig find, unb fo viel andre Morgirge fie ibriz 

gen$ baben mbgen, Eben die Sleinheit de8 Gez 

(d)5pf8 und feine Şcinbeit voirfte ur Runft; da biefe 

nidt&- aber fepu Fan, al8 da5 Refultat allec (einer 

Empfinbungen , STbătigfeiten und IReige. 

Beiţpiele merden aud biet da befte fagen; und 

dev tieue Şleig eine6 Swammerbamm, iReanz 

mut, Ryonet, Rofels u. a. Daben uns die Meiz 

(piele aufă fd5ufte vors Muge gemablet.  Da$ Sinz 

fpiunen der SRaupe, was ift e anters, als ma6 fo 

viel anbre Sefdopfe unfiinftlider thun, inderm fie fid) 

băuten, Die Edlauge mirft ipre faut ab, bet Boz 

gel eine Gedern, viele Qanbtliere âudetu îbre Saare: : 

fie verjimgen fid) damit und erftatten ibre 'Srâfte, 

Die Raupe verjungt fid aud), nur auf cine bărtere, 

feinere, Eimftlidere ADeiţe: fie fireiţt ibre Dornbiuile 

ab, bag einige ibrer Giife Daran Dangen bleibeu, ud 

tritt dur langfame und fdnellere Mebergânge în einen - 

gang neuen Buftant,  Rrâfte hieau verliet ir île crz 

fteă epenbalter, ta fie ală Raupe nur der Mabrung
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biente; jet foll fie aud ter Erhaltung ihres Gez 
fblehts dieuen, und aut Geftalr biegu arbeiten îpre 
Minge, und gebâbren jidy ibre lieder, Die Natur 
bat alțo bei der Drganifation diefes Sefdbpţ8 ez 
Densalter und Xriebe uut woeiter augeinanber geleat, | 
und Tăgt fid) dieţelbe în cignen Uebergâugen orgaz 
„if bereiten _— "dem Gefd5pf fo unwilfubelid, 
alS ter Odhlange, teenn fie fid biutet. 

> Da6 Gemwebe dee Gpiune / toas îftă aderă, al8 - 
bet Gpinne verlângertes Setbţr, ibren Naub 
gu evbalten? SABie der Solyp die Meme ausftrett, 
ibn gu faflen : wie fie die Rrallen beta, in fefi su 
Balten , fo erbiclt fie aud die SBarzen, gwifden we 
cheu fic da8 Gefpiunfi Dervorziept, den SRaub Şu erjaz 
gen. Gie beta diejen Caft ungefâbe şu fo vicleu 
Gefpinnften, als auf ipr Qeben Dinreichen, und if fie 
bariu unalictlid, fo muf fie entiveder su geroaltfaz 
men Sittelu Sufludt uebinen pber- fierben, Der 
îhren gangen Sârper unb alle demfelben einwobnenbe 

"Stâjte crganijite, bilbete fie alfo gu diefem ez 
mwebe oraanițd. 

Die Republit ter Biene fagt mită anderâ. Die 
berfehicbenen Gattungen berțelben fin jede zu ibrem 
Bwwecf gebilbet, und fie find în Gemein(haft, meil 
feine (Sattung one die ansre [eben fonnte. Die Or: 

.. Beitsbienen find gum Sonigfammlen und gutui Mau 
der Gellen organițivet.  Cie țaminleu jenen, wie Jez 
de6 hier feine Epeife fudt, fa, wenn c8 (eine ez
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Densart forbert , fie fi sum Borat) gufammentrâgt 

und orbuet,  Gie bauen die Gellen, wie fo viel anz 

dere Tbiere fid) ibre SBobnungen bauen, ebcă auf 

(eine SBeife, Sie nâhren, ba fie gefbledtlos find, 

die Sungen be$ Aienenftoct3, wie andre ile cignen 

unge nâbren, uub tidten die Drobuen, toie jeded 

hier ein aubres tăotet, da6 îm feinen Mortatb 

vaubt und feinem Saufe zur Daft fâllt, Bic dicd 

alles nidt obne Gin und Gefibi gefbeben Faun e 

fo ift es înteflen Bod nur Mienenfinu, "SBienengez 

f*0[; weter der bloge Medbhaniâmu5, den Buffon, 

nod die entwictelte matbematifd) 2 politițde MBerz 

vunft, die andre ibnen angedibtet hăBen. Sbre Secle 

îft în diefe SDrganijation eingefhloffen und mit ie iuz 

mig verivebet, Gie wisft alfo derfelben gemâf: fimftz 

ți und fein, aber enge und în einen febt Elcinen 

Sicife, Der Bienenftoă îft pre ASelt, und ta6 

Gefbâft beffelben pat der Ohipfer nod dur) eine 

drcifade Drganifation dreifad vertbeilet, 

ud) ta Mort Şertigteit muițen tir un 

alfo uidt între madeu laflen, toeun vit Bicie orgaz 

nifhe Runfi bei manden Gefdhbpfen foaleid) nad) 

ibrec Geburt bemerfen.  Unfre Gertigfeit entfichet 

auâ Mebungen: bie ibrige nibt. Sf ibre SDrganiţaz 

tion ausgcbiltet, fo finb aud) die 8râfte berfelben 

în collem Epiel,  SIDer Dat die grsfefte Gertiafeit 

auf der Belt? Der fallente Stein, bie bliifenbe 

Slume : er fâllt, fie Bluget ibrec Satut nad.
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Der Stepfiall fdbiegt fectiger und vegelmăgiger gufamz - 
men, al8 die Miene Dauer unb al8 Sie Spinue mez . 
bet. n jenem îft câ. mut nod otganițdjer blinber - 
vicb, der nie feblen faun ș în Dieţen ift er (don i 
„unt -Gebraud melyrever SiBertzeuge unb Glieder Viuz 
auf otganifirt, und diefe Ebunen febleu. Das gefunde, | 

_ mădbtige Bufanmenftimmeu derțelben zu Ginem 3mecf 
“nat Gertigteit, fobalo 905 ausgebilbete Sefhbpf 
da if, | 

Air feDen affo aud), tmarum, je D5ber die Gefjspfe 
fieigeu, bet unaufialtbare Trieb, fo voie die iretbunz 

" fteie Gertigteit abnehme? Se mer nemlid) da8 Gine 

- organițdye SPrincipiuin der Datur, da8 mir jest bile 

deub, je6t treibend, jegt cwmpfindend, jegt 

Finfilibbanend nennen, und îm Grunte nut 

ine und biefelbe organifebe Sraft if, în mele NDertz 

geuge. und verfdiebenartige Slieber vertbeilt ifi, je 

mele es în jedem derfelben eine eigne ABelt Dat, alfo 

aud) eignen iiberniţţen und Şrtungen auâgefegt if, 

defto (boier mirb ter Zrieb, befto mebr Edit cr 

unter den SBefebl der ADiulfibe, mitbin aud) tes Ştrz 

“thums, Die verfăictnen Simpiinduugen wwollen gegen 

cinauber gemogen, und banu crfi mit cinander veveiz 

nigt fevn: lebe wobl alo, binreiţjenter Sufiintt, un 

feblbaver Biiprer! Der dunfle Meiz, der în einem 

gewijjeu Sreije, atgefăblojien von allem anbern, cine 

Art Alviţienbeit und Mllnadht în FĂ) (blog, îft jet 

în Acfte und Bweige gefondert.  Da5 des Qerncus
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fâbige Gefăh5pf mu Termen, tweil e$ tveniger bon 

Nature vocifi: e8 imuf fid ben, weil e5 weniger 

von Matur fanu; e8 bat aber aud) Durd) feine Gortz 

rictung, durd) die Merfeinerung und Bertbeilung 

feiner Srifte neue Sittel de ADivEf: amfeit, mebtere 

und feinere SBevtzeuge ctbalten . die Snpfindungen 

gegen einanter zu beftiuuneu , und bie bejicten şu 

văblen, SBas ibm au Şutenfităt des Tricbed abgebt, 

Dat e8 dur Vusbreitung und feinere Bufanumenz 

fiiumung erjegt befommeu: e4 ift cine feineru 

Celbfigenufle, eines fteieru uub vielfadjern ez 

Brands feiner Srâfte und (Slieter fâbig wvorben, 

ad alle dies, teil, wenn id) fo fageu daf, (eine 

vrganijdje Grele in ibreu SiBertzeugen vielfacer unt 

feiner auseinauber gelegt îft.  Sajţet und einige wunz 

devbar fd5ne and wweije Gefege tiețer allmălligeu , 

Sortbiloung der Sefdipie Dertadten , wwic bet Odydz ” 

pier fie Doritt vor Săyirt înnmuer mebr an eine 

Merbinduug mebrerer Begriffe oder (ez 

fuble, fo wie an cinen eignen freicrn Ge 

Brand mebrerer Sinne und Slicder ge 

mobute, |
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V.. 

Sortbildung der GefiBâpfe au eine et: 
bindung mebrerer Begriffe und zu einem 
“cignen freiern Gebraud der Sinne 

und Glieder, 
eee 

  

Ir. y 
+1 

Cu det tobtenx Natur Tiegt alles ned în Ginem Bunz 
Eelu, abet mădjtigen Triebe. Dic Theile ovine gen it 
îunigeu Srâften gufammen:  jcocă Sefhpf fut : 
Gefralt şu gewiunen, und formt fid. Su 
diefemm Trieb ift nod alles verfbloflen ; er Durdz 
dringt aber aud) das ganze SIDefen ungerftărbar. Die 
Heinften beile der Rrpftalle und alge find Sryz 
ftalle und SCalje: ibre Bildente Sraft mirtt în der 
Heinften Partifel, voie îm Gangeu, unzertheilbat von 
aufțen, von innen unzerftărbar, ' 

2... Die SPflanze toarb în M6hren und aubern 
Rheilen augeinanser geleitet ; ip Sricb fângt au biez 
fen Dellen au fib şu mobdificiren, 06 er toobl im 
Ganzen ue cinartig nirfet. Surge, Eram, 
Clefte faugenş aber auf verfăhietne Art, durdy verz 
fbicone Sânge, verfbieone IBefen. Der rieb bed
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Sanzen mobificirt fid alfo mit ipnen, Bleibt aper.. 

no în Sangen. Cins und baficlbe:  denn die 

Şortpflanguug ft nur Efilorefcenz de 

Ba dsthumâ beide Tvicbe find dec Natur 95, 
Sefeb5pf& nad unabtrenubat. i 

3- Sm Pflangentbier fângt die Natur an, cipz 

jelne ertyuge mithin aud îhre îmvoluenten . 

Srâfte, unvermerit zu fondern; die SDerfşcuge de 

Rabrung merben fibtbar, die Grudt Iofet fid) (bon 

im Duttevleibe Tos , ob fie gleid | nod) a[$ Pflange 

în iu geuâbut wird.  SBiefe Molypen fprofien aus 

Sinem Stamm: die Natur Dat fie au Drt um Stele 

gciegt, und mit einer eignen Besvegbaricit nod, Veta 
fonet ; > aud) die Duete [at nod) einen breiten Şuf, 

mit dem fie an ibrem Saufe Daftet. Ned mepr 

Liegen die Cinne diefer Geth5pfe ungeţăieben tund 

DSunfel în einanber, îbr Srieb svivtt langa und îniz 

uig: die Begattung bee Cdhuecte dauert piele age. 
Eo bat die Natur bieţe Anfânge der lebendigen Diz . 

ganijation, fo viel fie Founte, mit dem SBieliaden 
verfdhont, da8 Mielfade aber bajur în eine dunt(e ciuz 

fade Regung tiefer gebâllt unb fefter verbunbeii.. Das 

găbe Seben der Cnete îți beinabe ungerftorbar. . 

4. A18 fie păper binaufibritt, Deobadtete fie ebcu 

tie aie Borfidt, da6 Gefdipf an ein Bielfades . 

abgetrenneter Ginne und Rriebe nur allmâblig gu 

gewbbneu. Das Snfeft fonnte auf ciuniat uidt alleă - 

iiben, iva8 e iiben follte; es nuf alţo feine Ges



tung aud die Bilbung derțelben, und fbuf aus eben 
den Xheilen uub Sliebern jebem Gefobledt (eine eigne 
Barmonie 'de8 Ganzen, mitpin aud fine cigue von 
alien aude Sefdledteru organițăy verfobiebue Geelej 
fie bebielc îndefi do unter allen eine gewifie Mehuz | 
Vidyfeit bei, und (bien Ginen Pauptaroec€ zu verfole 
gen.  Diefer Bauptgmect îft offenbar, fi der orgaz 

„nilben. Gorm zu nâbern, în der die meifie Bereinie 
gung Flare Megriffe, der vielavtigfte und freiefte Ge 
braud) verțăbiconer iune und Glieber ftatt fânde ş. 
und. eben Dies mat die mebr oder miubere 9enz 
fhenâbnlid)feit ter Thiere,. — Gie ift fein Epiel der 

- ARiutile, foudern ein SRefultat der mauderlei Şiorz 

meu, die gu dem 3wmect, tou fie die SMatur vevz 
binden mollte, nemlidy şu einer Mebuug ter (Sebauz 

feu, Cinne, Srăfte und MBegierben în bicfem Merz 
Văltaig, su folen und feinen andern Zroecfen nidt 
anderă al8 aljo berbunden imerbeu Fornten. Die 
veile jebes Thiers fieben auf (einer Gtufe în der 
engften SProportion unter einanter; und id) glaube, 

“alle Gormen find er(bopft, in. Denen nur Gin lebenz 
diges Gefd5pf auf unfrer Erbe fortfommen fonnte, 

Dem hier ward ein vierțifiger Gang: denu als 

SMenţebenbânte fonnte es nod) uit feine Borfige 
gebraudens bud) den vierțiigen Gang aber marb 

„ibm fein, Etanb, felu Cauf, fein Eprung unb see 
Gebraud) aller feiner Shierjiune am leidteften. Mod) 
Vânat fein Sopf gur Erhe: denn von det Erbe fudvs 

taţz
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Nabrung, Dee Gu îfi bei Den meiften beree 
(bend: Penn er mmufi ten Şuftintt wedeu oder iu 

leiteu, Mei biefern îfi bas Gehăr, bei jenem das 

Muge fharf: uub fo bat die Natur nidt nur bei der 

oierțăfigen Tbierbildung îberdaupt, fondern bei det 

Bilduug jebes Gcjd)lebts befonberg, die *Proportion 
der Srâfte und Ginue, gevâblt, die fid) în biefer 

SDrganițation am beften gzuțammen ben tountene 

Datuaă) verlângte oder Furzte fie die Glicber, datz 

nad) ftâxtre obet fbmâdte fie die Srâfte; jebes Gez 

(cpdpf îtt ein Băâbler zu dem grofen Meuner, ter bie 

Datur felbfi îfis denn aud det Menţ) îji ja nur cin 

Brud) es Sanşen, eine SProportion von Srâjteu, 

die fi) în Diefet und feinet anderu Srganifatiou dur 

die gemeințehajtlide Meibilfe vieler (Vliener zu Giz 

nent Cianzen bilten follte, 

7. Motbwmenbdig mufite alfo: în einet fo durd= 

dabten Erborgeniţatiou feine Sraft bie aubre, 

fein Xrfeb Ben andetu fiSrenş und unenbz 

lib fdăn îi ție Sorgfalt, die die Natur biet vers 

vvauste, Die meițten Sbiere baben ibr beţtimut: 

ted Elima, und e6 ifi getade da5, mo bre Maha. 

vung und Ergiehuung ibnen am (eidteften wird. Bâtte 

die Natur fie in diejer Srtrăglidfeit vielee Ertfiriz 

che unbeftinuntev geb (det: în mele Meotb und Bets 
wilberung mwâre uandhe Gattung gerathen, bis fie 
ibren Ilntergang aciunden bitte!  YBiv (eben ticg 
nod) an beu biloțamen Gefhledbrern, tie dem Tens 

Perteră Iezte i. iilor, ui. Gai. UL 2
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(ben în alle Qâuber gefolgt find: fie Baben fidy mit 

jeder Giegeud anber gebildet, und ter wilde Bund 

ift 208 fărbterlidfte Raubtbier worben, cben wweil 

et vermilderi îft, Nod mer bâtte der Drieb der 
Sottpflaugung 008 Sejdpf vermirren miffen, 

wenn er unbeftinunt gelafen wwăâre; nun aber legte 

die bildenbe Mutter aud) diefen în Gefieln, Er mwadt 

unt gu beftimmter Beit auf, wenn die organițde 

SBârme des Thiers am b5chften fteiget, und da dieje 

dur) pbuiițde Nevolutionen de8 MBabâthumns, der 

Şabrsgeit , der reidfteu Mabrung benirit mird, und 

dic gâtige Berforgevinn die Beit de6 Brageu8 aud) 

Viernad beftiuinte, fo maro fir Alt und Şung gez 

” forget. Das Sunge tomuimt auf die SDelt, wenn es 

fit fi fortfomimen fanu, ode e8 Darf în einem i 

die bofe Şabrâgeit iiberdaueru, bi8 eine freunblichere 

Conne e5 aufmett; da5 Alte făblet nur dann den - 

Trieb, twoenn diejer e8 în nidts anberin ftâret, Mud) 

da8 Berbiltuig det beiden SGefăledbter în der Gtâstfe 

und Dauer dicfes Zticbes ifi Darnad) eingeridhtet, 

Meber allen Musoruc€ îi die woblthâtige Mute 
tevliebe, mit dec auf dieţe ADeiţe die Natur jebes j 
lebendige Gefb5pi zu Shâtigfeiten, Gedanfen und 

Xugenten, der Gaffung einer Drganijation gemâg, | 

_ gleibfaut erşiebet und thitig gewbbuet.  Gie badte 

ibm vor, da fie die Sviţte în folde und Ecine andre 

SDganijatien fefte, uub n5thigte da5 Gefdjopi nun, 

in diefer SDrgauifjation şu febeu, zu Degebren, zu Dan



eln, voie fie ibm torgedadt: batte, und în ben 

Sranten dicţer SDrganifation Beburfuif, Rrifte 

md Naum gab. 

Seine Tugend, ein Rrieb îft îm menfbliden 

Bergen, von dem fid) nidt bie und ba ein Unalogou 

n der Tbiermwelt fânde, und zu bem aljo die bildende 
jRutter das Thier organi(d) gewbbnet. 6 muf 

tiv fi forgeu, e5 muf die Seinigen Liebeu lernen: 

hot) und die Şabrâzeit gwingen es gur Sefellfdaft, 

menu aud) nut zure gefelligen SMeiţe. Dieţes ez 

băpf gmoingt der SErieb gur Cicbe, bei jenem imadt 

Das Beoirfuiii gat Ebe, eine Art Mepublit, cine 

ejellige SDbnuug, Die bunfel dies alles gefăele, 

vie fur mande Dante: fo ift dod) der Cindruct baz 

bou în ter Natur ded hierg da, und toir feben, er 

ft mâdtig da, et fomimt wwieber, ja er ift în diefem 

Sejdăpf uuwmidertreiblid), unauâibfd)lid. Se duntz 

ler, befto înniger wmirft aleg; je meniger Gebauteu 

fie veebinden, je feltner fie Rtiebe ben, defto ftârz 

fer find die Zricbe, befto vollenbeter mirten fie. Mez 

berall alfo Liegen Morbilber der menţăliden SBanbz 

lungâmeifen , în benea bas hier geubt mio: und 
fie, ba wir ibr Serbengebâube, ibren un âbuliden 

You, îbre uns âpuliden Bebirfniţje und ebensarz 

icu ver ună fehen, fie Dermod) als SMafdinen bez 

zradhteu şu mollen, îft eine Ginbe vvider die Natur, 

voie iracud Cine. 

Cs ifi daper aud uit gu Vermuntem, baf, je 
ș 2 

Lă
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menfbenâbulider ein Geţăledt tvird, befto mebe 

feine tmedjanițde Sunft abuebme: teun offenbar fie 

bet ein foldes (dou în einem boriibeubden Rreife 

a menfblider Gedanfen, Der SBiber, der nod eine 

YRafierratte îft, bauet Finftlid, Der Gus, der, 

Damnfter und âbnlide Ybiere baben îlre unteriroifdye: 

Stunfmertftâtteş der Bund, das Sferd, das Ra 

„mec, der Elephant bebărfen diefer Eleinen Șiiufte 

„nit mebr: fie baben menfbenapulide Gedanten, 

fie ben fid), bon der bildenben Satur gezwungen, 

în menfdeuâbuliben Triebene 

VI. 

Seganifăee Unterfăied der Thiere und 

Denfhen, 

  

San Dat unferm Gefblekt ein febr unwabres 206 

gemadt, wenn man bebauptete, baţi fid) jebe Raft, 

und Şâbiafeit aller anberu Gefbledter den Dădften 

Grad nad) în ibm finde. Das Xob îft unermeislid) 
und fid) felbft witerfpredeud: eu offenbar b56e 

„fodann eine Sraft die andre auf, unb ta Gefdipi 

Vâtte gang und gat feinen Genufi jeines SYRejens, 

ABie beftebet e8 gujamtmen, Daf dec Dienţd), voie die
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lume, bliben, vote bie Opinne, taften, pie die 

oBiene, Bauen, tie der Shmetterliug , faugen fnnte ş 

und gugleidy bie Mustelfrafr ded Săwmwen, Den Rufjel 

c8 Slephanten, die Sunft des Biberă befâfie? Mud 

befiBet, ja begreițt er nut Sine diețer SNrâţte, mit 

ber Sunigteit, mit der fic Da6 Sejbăpf geniefiet und 

ibet? 

Son ber anberm Geite Dat man în, id mil 

nibt fagen, zum Xbier erniebrigen, fonberu îi 

einen Sharattet feines Geţăblebtă gar abfpreden, und 

îbu gu eine auâgeatteten hier maden wollen, ba8, 

indem e b5pern Bollfommenbeiten nageftrebt, gang 

und gat Die Gigenbeit feiuer Gattung verlobren. Dies 

it nun offenbar aud gegen die SRabrbeit und Eviz 

deug feiner Maturgefbidte. DMugenfoheinlidy bat et 

Cigenfhaften, die ein hier bat, uub bat AQirtunz 

gen Dervorgebradt, die îm Suteu und Bâfen ibm 

eigen bleiben, Sein pier frigt feine6 Geiden aus 

Qetevei; felu hier mordet fein Gefăyledt auf den 

SBefebl eines Dritten mit faltem Blur. Sein pier 

at Eprade, wie der Meufd) fie Dat, nod) meniger 

Găyiţt, Frabition, Religion, voilittubrlicde Gefefe 

unb Nedte. Rein Tbier enblid Dat aud nur tic 

Biltung, bie Sileiduug, die SBolnung, die 8Nimfte; 

pie uubeftiminte Qebensart, die ungebunbduen Tviebe, 

pie flatterhafteu SNeinungen, tocmit id) beinabe jebes 

Subividuum ter SRenfdeu auăgeiduet,  SIRir unter 

fuden nod nidt, ob alle dies gun Mortheil cber
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Epaben unfret Sattung fey; genug, e8 ift der Sha: 
tatter unțier Sattung. Da jcoeâ Thier der lut feiz 
ned Gcfăledts im Gangen treu bleibt, und voiv allein 
it die othmendigteit, fonberu die ABilltubr zu 
unfeer Gbttinu ermăbit Dabeu, fo muf diefer Uutetz 

" fehied al Xpatfahe unterțudht werden: denn folde 
îft ec unlâugbar, Die andre Şvage: wie der SMenl 
Zagu gefommen ? pb diefer linterfbied ibn utfpringz 
lid) fep, ober ob et angenomtmen und afțefuirt toorz 
den? ițt von ciner aubern, ueinlib bon blos Diftoriz 
(der At; aud bier mifite die SPDerfectibilitât oder 
Corruptibilităt, în bee e ibm bisher nod Fein Thiee 
nadaethau Dat, od aud gum auâzeidbuenden Cha: 
vafter feiner Sattung aebât Daben. Nic feBeu alfo 
alle Setapbpfit bei Ceite, und Dalteu uns au Dbyz 
fiologie uub Srfabrung. 

1. Die Seţtalt des Meufdben îft auf 
tedt; er ift bieriu cinzig auf der Erbe. 
Denn 06 der Bâr gleidy einen breiten Su Dat, und 
fi) îm Saupf oufivârtă vidtet: obgleid) der A ffe 
unb SDpomăe gumeilen auftedt geben oder Iaufen, 
fo ift boc feinem Gefăledt allein biefer Gang bez 
ftândig und natilid. Gein Guf ift fefter und breiz 
ter, et at einen lângern grofen Be), ba der A ffe 
nut einen Daumen Dat: aud) feine Şerfe îft gun Fufiz 
blatt geşegen.  3u diefer Ctellung find alle dabiu 
iwirfeute Susfeln bequemt. Dic Rate ifi Vergrfz 
fert, da8 VBecfen guriictz, die Biften aud einanber
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gezogen , bet Riicten îft weniger getetintnt, bie Bruft 

emeitert: ec Dat Săliifelbeine unt Edhulteru , -an 

ten Sâuben fein făblende Ginger, det Vin fiufenbe 

Sopf ift auf ben Musfelu ded Balţeă sur Stone de6 

Gebâudes erhoben: bet SMeujă ft ardpuzoc, ein 

îber fi, ein weit um fid fehauendes Sefbipf. 

Mun muf eă gugegeben wmerben, daf diețer Gang 

dem Menţden nidt fo vețentlid) fe, baf eta jebet 

andre îi fo unmbglid, wie da8 Şliegen, wiirbe. 

Mid nur Sinder geigen Da8 Gegentheil, fonbern bie 

Senţben , - die unter die Thieve geticthen, Dabens 

dur Erfabrung bewmiefen, Gilf bis gvolf SNerfoz 

nen %) dieţer Art find Befanut, aud obmobl uit 

alle binlânglid) beobadtet unb beţbrichen worbeu, 

fo ergeben 20 einige Beifpiele Deutlidy,. daf ter biegz 

famen Matur be5 Shenfăen aud) der fi în ungez 

măfefte Sang nidt ga unmbglid) werbe. Gein 

Sopf foreobl al5 fein Unterleib Liegen mebt votz 

wâtt3;, der Sbrper faun alfo aud vommvârts fallen, 

wie der Sopf în Gdlummer fintet. Rein tobter 

Sorper faun aufredht ftehen, und nur turd) eine gablz 

Tofe Senge angeftveugter Tvâtigfeiten toirb unfer 

fiunfilider Etanb und aug mbalid. | 

Alf îft “ben aud begreiflid), Bafi mir beu 

thiecartigen Gange biele Gylicter de5 menfblideu 

Sârperă îpre Geftalt unb Berbăltuif su einanbet 

2) Eie teen în finneus Raturipftem, în SRartini 

Madtrage şu Buffon und anbera Seten.
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ânderu tmiffen; tote aberinalâ bas Beijpicl bet bere 
roilberten  Senfdjen seiget. Der înlândifehe Snabe, 
ten Rulpius befăyrieben, batte eine flabe Otiru, 
cin evboletes Binterbaupt, eine wveite bloctente Seble, 
cine dicfe an den Gaum gemadfene Bunge, eine ftar€ 
einibârtă gezogene Berzarube: getate wie. c5 der vietz 
fuBige Gang geben mute. Das. nicberlândifdje 
Dâdheu, tie nod aufret gieng, und bei der fid 
pie woeiblide Natur fo wmeit erbalten batte, daf fie 
fi) mit einco Strobfdârze becfte, Datte eine braune, 
race, dite aut, ein lanaeă und bike Saar, 
Das Midoen, bas zu Congi în Shampagne gefauz 
Sen toat, batte ein fdivargeg Anfehen, ftarte Sine 
get, lange Mâgel; und Defonbers toaren die Dauz 
men fo ftatE und verfângert, bag fie fi bamit vie 
ein Gidhârndben von Baum au Baum fbiwang. She 
fdneller Sauf war feiu Geber, fonteru ein fliegenz 
tc6 Ziippelu und Gortgleiten, tobei an Sen digen 
faft gar feine Bemvegung ju untericheiten war. Der 
Ron îbrer Etimine war fein und fad, île Gea 
fhprei burdbringeub und erfbredtid.  Gie batte uuz 
gemwobulide Reidtigteit und Ctârfe, und war von 
îbver Vorigen Mabrung, câ blutigen und toben Gleiz 
fdhes, der Gijehe, der Biâtter und Durzelu fo fohiver 
su entwâlnen, daf fie uit uur au eutflieben fudte, 
fonbern aud) in eine tădliche Srantbeit fil, au6 der. 
fe nuc tur CSaugen des warmen Blu6, ba6 fie 
vie eiu Baljam Durăbrang, gurâctgebradt metbea



fonute,  S$bre Bine und Mâgal fieleu aus, ba fie 

fid au unfern Gpeiţen gemwbbnen follte: unertrâglide 

ECdymerzen gogen ir Vagen und Gingeweide, befouz 

der$ die (Surgel gufanunen, die lehzend unb ausgez 

tvoknet mar, Rauter Suweiţe, voie fer fi) bie biegfaz 

sue imenfblibe Natur, felbft da fie von Mtenfen 

gebolren unb eine Beitlang unţer îlnen ergogen mmorz 

den, în tvenigen Sabren zu der niebrigen Xbierart 

gewoluen fonnte, unter die fie ein ungliuflidher Buz 

fall feBte. . 
Mun făunte id aud ben Pâglidben E Team auz 

sablen, mas aus der Menfbheit Dbâtte voerteu mitţz | 

fen, wenn fie gu diefem Qoofe verbammt, în einem 

vierfugigen Sutterleibe zu einem Xbierfbtus gebilbet 

wâre: welbhe Srâfte fi bamit Dătten ftărfen uub 

(bmâdeu , voeldes der Sang bet Mtenfbeuthiere, ibre 

Eriiehung,, ipre Sebenâart, île Glicbesbau pătte fepu 
miţțen ? u. f.f.  Aber fliehe, unfeligcă und abideuliz 

des Bild! pâglide Munatur beâ natusliden Sen 

deheu! Du Dif eter in der Satur da nod) follt 

du dur Cineu Otrid) meiner Garben vorgeftellt 

voerden.  Denn: 

2. Der aufrebte Gan des SMenibeu 

ift îbm cinzig naturlid: ja er ift bic Dr 

gaunifation 3um gangen Betruf feiner Gatz 

tung, unb ein unterfbeidender Sharafter.: 

Rein Molt der Erbe Dat man vieriufiig gefunz 

den; aud die wilbefien Daben aufredten Gang, fo
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feb id mande an Bilbung und Rebensart den Tbiez 

ten nâbetu.  Gelbit die Uufâblbaten de8 Dioz 

bot5 famt aubern Gabelgejbipfen alter uub mittlerer 

Ohrijtteller gehen auf mei einen; unb id bez 
gteife nidt, wie da8 SMMenfdhengejălebt, wenn es je 
diefe niebvige Pebenâmeije als Natur gehabt bitte, 
fi) zu einer andera fo gang fo Eunftbollen jemal3 

volitde evboben Daben,  SBelche Yiihe toftete es, Sie 
SBermilberten , bie-tmman fand, zu unfter Qebeusart 

und Nabrung zu gemwbbnen! Mud fie tmaren nur 

perwvildert; uut wmenige Sabre unter diefen Unberz 

niimftigen gewefen. Das Ssfimoifde Mâtdhen Datte 
fogar nod) Begriffe ibres vorigen Suftanbes , SRefte 
der Oprade und Şanftintte zu ibrem Baterlanbe; 

und do lag îpre Vernunft în Fbierbeit gefangen: 

fie Datte von ibren Reiţeu, von item ganzen wildeu 

Bufiaube feine Erinnerung. Die aubern befafen 

nibt nur feine Sprage, fontern twaren uim Tbeil 

au auf immer zur imențbliden Epradhe vermabrz 

- Tofet. — Mud da Menidhenthier follte, wenn c$ 

Qeonen Taug în dieţen uiebrigen Buftaube gemejen, 

ja în Muttevleibe don burdy den vierfifigen Gang 

su bemfelben nad gauz antern Merhăltuițien wâre 

gebiltet wworben, ibu freimillig verlafien und fid) aufz 

ret erhoben baben? 9lu$ Raft de5 Thiers, die 
ibn exvig Derabzog, follte er fi zum Senfăen ge 

mat und menfăblide Eprade erfunden babe, ebe 

er ein Senfd) war? 9ABăâre dec VNenţh ein victz



fhfiges hier, tmâre er Sahitaufenbe Lang gewmefen : 

er mâre e fider nod, uud uur ein SBunber ter 

neuen Sd5pfung bâtte iu, gu bem wwă5 er jegt ift, 

und wie wir in, allee Gefdibte uubd Erfabrung - 

nad, allciu feunen, umgebildet. | 

Barum wwollen wwir alfo unermwiețene, ja v5Uig 

vviberjpredeude Patadora aunelinen, da der Bau De5 

SRenţben, die Gcibidte feine Scţăledts, und end: 
id), wie mid) dântt, die gange Mnalogie ter SDrgaz 

mifation uufter Grde uns auf etwma$ anbres fiibret? 

Stein eff, da$ mir fennen, ift aus (einer urz 

fprimgliden Drganifation gegangen, und Dat fid ih 

zunviber eine andre bereitet; da e8 ja nur mit den 

Srâjten voirtte, die în feinev SDrganifation lagen, 

und die Natur YBege genug wmufte, ein jebes der 

Rebendigen auf dem Standpuuit feftzubalten , den fie 

ibm anwicâ. Gein YNenfdeu îi auf die Geftalt, 

die et jeBt Dat, alles eingeridtet; aus ibr ifi în feis 

net Sefhidte Alles, obue fie uidtâ- evtlârlid, unb 

da auf diefe, al$ auf die erhabue Sbttergeftale und 

Finftlidbfte Bauptiboubeit der Srbe, aud) alle Gormen 

der Zhierbildung şu convergiren fdheinen, unb one 

jene, fo wie obne bu Reid) des Penfbeu, die Ste 
ibres Odymut8 und ibrer Derrfeenden Stone beraubt 

bliebe; warum wollten wwit die Diadem unfrer Sr 

vâplung în ten Gtaub moerfen, unb getabe den hit 

telpuntt de8 8reifes nibr feheu wollen, în meldjem 

ae Radien gufaminen zu Taufen (dineu.  AI6 die



bilende Mutter ipre SBerte voilbrat,: und alle Qorz 
-snen erfâpft Datte, „die auf biefer Srbe mâglid toaz 

ten; fianb fie till und iberfaun îbre Yherte, und al8 
- fie fa Daf bei ipnen allen der Grbe nod ibre vorz 
„nebmfte Bierte, îbr: Regent unb atoeiter Ohipfer 
feblte :: fiehe: da gieng fie mit fi au Rat), rângte 

„ie Geftalten. sufammen,.- uud fortinte: aus allen ibe 
Dauptgebiloe, die meuțăblide Sănbeit.  ăttere 

"Vid.bot fie ibrem Legten Finfiliden Gieţdbpf die 
Sand, und fprad: „fel auf von: ter See! Dir 
felbft uberlafieu, wâreft du Tpier tie aubre Rbiere; 
aber dura) mmeine befonbre uld un Siebe gebhe auf: 
tedt, und werde der Gott der: Şhiere.“  Rafjet 
uns bei biefem Beiligen SunfiwmerE, der ABobltbat, 
dur die -unfer  Sefbledt ein Menfhengefălept 
tard, mit banEbarem Blit vevmeilen uit Mere 
vounberung iverden it fehen, twelde neue SDrganija: 
tion von Srâften în der aufrechten Seftalt der Men dz 
Veit anfange, unb tie allein Bud fie. der Den 
ein Senfd toată, | .
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j. 

Dee Menfd int aur Bernunftfâbigfeit 

organifitet, 

  

Der Oeaug 2 Utang îft îm Şunera und Meugeru dent 

SRenfbeu âpnlid. Gein Sehirn Dat die Geftalt de5 

unfern: er Dat eine breite Yruft, platte Gdultern, 

cin &bulipes Sefidt, einen âDulidy= geftalteten Sdăz 

del: Serg, unge, Qeber, SMilg, Sagen, Cingez 

meite find vie Bei dem Stenţdjen. - Xyfon 5) bat 

48 Stie angegeben, în bencn et mele unferm ez , 

fler, a[3 den Affenarten oleidet ; unb die Bevz 

vidytungen, die tmau bon ibm ergâbtt, feloft feine 

Thorbeiten, Safier, bielleit aud gar die periobifde 

Rranfpeit uaden ibn dem Senfăben âbulid. 

Alllevtiugs mu alfo aud în feinem Şnnern, 

in ten SBirfungen feiner Geele etmas Menţbenâbuz 

[ides fepn, und die Mpifofophen, die ibn uuter ie 

1) Tyson's Anatomy of a Pyemy compareă with that of a 

Monkey, an ape ană a man l-ond. 175t+ Pag. 92-94.
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feinen Runfithiere erniebvigen toollen, verfeblei, 
wie mid dintr, da6 Shittel der Mergleibung. Der 
ASiber bauet, aber înftinftmâgig: feine ganze Ma 
(bine îft dagu eiugeridtet; fouft aber Fann er unită ș 
er îft des Uimganges det Senţăjen, der Theilnebz 
imung an uufere Gebanten uud Reidenfbafteu nidt 
fâbig. Der 9ffe dagegen bat fcinen beterminivten Su 
ftinfr mmebr: feine Denfuugstrafi ftebt dit am Mande 
tei Metnunft, ar arinen SRanbe er Nachabanuttrge 
E abint alles nad, und muţi -atfo zu tauțend Goma 
binationeu fiunlier Şteen in feinem Gebiru gefbitt 
fepin, beren fein Shier fâbig ift: denn vocber ber vveife 
Elephant, noch der gelebtige fund tput, mag ee su 
thun bermag; er will fid) veroolifominuen. 
Dber er fann mit: die Thie if sugefbloțien ; bie 

„MBertutipiung ftember Sbeen zu den feinen, und 
şleidfam tie Vefifnehmung îe8 Mndacabmteu ift* 
feinetn Schitu umnăglid. D359 Affenmeit, da5 Bo nz 
tius befirieben, befaf Eratbaftigfeit und betectte 
fid) mit der Sand, wenn ein Ştemder binguteat: 
fie feufate, weinte, aud fdjien mențălide Sanblunz 
gen şu bertihten, Die Xffen, die Battel befăbrice 
beu, geben în Gefellfdhaft aus, beraffucu [d mit 
Priigelu, und vetjagen ben Elephanteu au6 ibren 
Megiuten : fie areifen Seger an, und fegen fid um 
îpr Gene, Daben aber nidt ben Berftaub, e5 zu unz 
terlalten, Der Viffe tes de Ta Brofe fefre fi 
su Rifd, bediente fidy des Mefers und der atbel, 

| . giivnte, 

P
i
a
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gtente, teauerte, Vatte alle mențblidhe Affeften. Die 

Sicbe ter Shutter şu den Sindera, ilie “Dlufergiebuug 

und Gcwâbuung zu beu Runfigriffen und E belmez 

xeieu der Qffen 2 Cebensart, die Dronung în îbrer Rez 

publi€ und "auf ibren MMârţdcu, die Etrafeu, die fie 

ibren Staatăverbredevu antbun, felbft îbre pogierliz 

de Sifi und Mosbeit, nebft cinev Reipe anbrer uns 
 fâugbarer Buge find Veweije genug, Daf fie aud) in 

 ipeemm Sunern fo menfbenăbulide Gefdăpfe. find, 

wie îpr euţjeres sciget. Buffon verjdmendet den 

Giro feiner Berebfamfeit umfonft,. wenn et die 

Gfeidibrmiafeit dee SDrganiâmus der Natur Vou ius 

men und aujjen Dei Gelegeubeit bicfer Tiere. befceiz 

  

tetş die Gafta, die er von îbuen felbft gefammler bat, 

wiberlegen ibn genugfam, und der gleid)fârmige SD 

ganismus der Natur von innen und auffen, tenu 

iau ipu red beftimmt, bleibt în acu Bildungen der 

Qebentigen unverfenubar. 

9036 feblte alo bem menfepenâbulidyen Ge 

(D5pf, ba e6 fein Yhenţd) mard? Eta uit die 

Sprade? Mber mau bat f.4 bei mebrern Siibe gez 
geben, fie gu crzieven, unb wenn ție Derjelben făbig 

wâren, bătteu fie, Die ales nabalmen, diefe gemif 

guerit nagcabint und auf fcine Snfiruction gewmartet, 

Ditec liegtă allein au ibren SDrgancu? aud nidt: 

seun ob fie gleid ben Snhalt der menţbliben praz 

de fațien, fo bat nod fein AUfie,, ta er do) innev 

gcftifulicer, (id) ein Bermgen cnvorben, mit feinen 

Sertderă Zoevle 3, Vhitoi. u, Gad. IL, 2
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„ Beren pantomimițd zu fprechen, und dur Geberz 

dungen menfălid) zu bisEuriren, Alfo muf e5 (dept: 

Vin an ettonă anderm [iegen, bas dem Graurigen zur 
SNenfăbenvernunft die Fhâr (blog, und ipn vieleidt 

248 duntle Gefipl Lieg, fo nabe zu fepn und uidt 

Vinein şu gebăteu. 

Rag tar dies Etiwa6? Ss îft fonderbar, bf 

Ser Bergliederuug nad Beinabe aller Uuterfăicd an 

Şbeileu des Ganaes zu liegen făeine, Der 
Offe îft gebilbet, dag er eta aufredt geheu Fanu, 

und îft daburd) bem MMenfen âbulicher, alS feine 

rider; er ift aber nicht gang bazu gebildet, und 

biefer Unterftbicd fheiut ibui alles zu tâubeu.  Qafiet 

un$ bieţen Aublict verfolgen, und die Natur felbfi 

witd uns auf die SBege fibien, auf benen wi die 

erfie Anlage sur menfălidjen ABiube zu (ude haben. 

De Draug-lltang 3) Dat lange Meme, grofe 
Bânte, furze Shentel, gfofe Şhfe mit langen Se: 

Den; der Dau (einer Saud abet, bet gtofe 3:b 
feineă Gufes ifi Flein: Vuffou und fbon Tofoun 

vav ip neunet da5 Affengefoledht alfo vierhântig 
4 

*) 6. Gamperâ Kort Berigi wegens de Ontleding van 
verschiedene Ogang - Outangs. „Amsterăd. 1780. Şc fenne 

diefen Beriht nur aună dem reichen Musyuge der Gbttinz 

gițbeh gelebrten Unseigen (3ugate Et.:29. 1750.) 

mind ce îfi su boffen, Daf er nebfi ter Ubhandlung iiber die 

Sprabimertyeuge der Men aus den Ctansactioneu în die 

Camnitung Eeiner Edriften tieies beriipmten Berglicderere 
(Leipsig 1781, ) merde cingeriictt mertea,
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und îm felt mit Siefen Feinen Gliebern offenbar 

die afis guni feften Etaibe tes Menţhii,  Cein 

Biuterleib ift Dager, fein Suie breiter al8 Deim 9)ten= 

(dei und nidt fo tief; die Suie 2 bemwegenbe SRusz 

feln fier tiefer îm E dentelbein, baber er nie gang 

aufecdt ftehei fann, fonderu îmnite mit eingebogez 

nen Suicen gleibţam aut ftehen letnet. Dei Sopf 

des Cheutelfuodheri pângt în feinet Pfaune ohne 

and; die Suoden de5 Bee ftebin wie bei piei 

figigen Tlieteu, die (if leftea SBalewwivbel baben 

lange fpifige Gorifăge, die die Buriidbeugung dc8 

Ropfă binbein; er îjt alf6 Cutdjaus nidt gur âufrerha 

ten Stellung gefbaffen;, uub firbterlib find zic Golz 

gen, bie dara fprieţțen, — Gein fală wwird fury, 

amd lang die Ediijlelbeine; fo daf Se Ropf gmifden 

den Edhulten. gu fiedten fheinet 5). Conad) bez 

Fomunt Diejer ein grbgeres Morteribeil, Derbotraz 

genbe Simuladen, eine plante Maje, die Mugen fieben 

dit au cinanter, be Mugapfel mid Elein; Daf imari 

ten ADeiţieă um den Otern ficlt. Der Mhuhb baz 

gegen mid grof, be Baud bit, die Brute laug, 

der Ricfen wie gebredlid): die SDbren treten thierz 

axtig empor, die MugenbSbleu fommen dir an eins 

andet, bie Sclentflădeu bes Ropf6 fteben uit mer 

“în ter Site feiucr Grimtflide, wie beim Sens: 

.) San (ee die Asbifdung der traurigen Gigur tei Topfon 

von vorm ud binten. | 

' 3:
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(ben, fondern Vintermârtă,” wie beim Tie: der 
_ SDbexfiefer dagegen tăctt vormârtă, und da3 ciugez 

fehobene cigene 3wiţbenbeiu des 9ffen Cos inter- 

maxillare) îft der legte Abfobuitt vom Menfobenz 

antlig 3). Demn nun, nad) diefer Gormung tes 
Sopf5 unten Derbor, Dinten binmeg: nad) biefer 

Stellung defielben auf bem Balfe, nad bem ganşen 

Buge des Miictenmivbels jenen gemâg, blieb der 

Affe — îimmer mut ein Shier, fo menfbenâpulid 

ev ubtigen$ feyu modte, 

Mm uns zu diefen Odhluf vorgubereiten: fo 

laţjet uns an Menfdengefidtev denfen , die aud) uur 

în der tveiteften Getne ans Xbier su grengen fdeinen, 

Ras madt fie tpierițd)? was giebt îluen bieţen entz 

ebreuden groben Qnblid 2 der bevvorgeriictte Stiefer, 

der guructgefdyobene Sopf, fury die eutferntefte Mebpnz 

Vidhteit mit der SDrganifation zum vierfiugigen Sange. 

Eobald der Shmerpunte verânbert wwitd, auf dem det 

SRenfehenfbâdel în feiner erbabeuen IB5Ibung rubet, 

fo fdheinet ter Stopf am Minten fefi, da8 Gebif der 

Bâbue tritt Verbor, die Maje breitet fid) platt unb 

tbierițd, oben treten die Mugenbbblen nâber sufamz 

men, die Stim gebr zurâct und Befontnt von beiz 

2) Gine bbildung bieres Veins fiebe foi Blumenbad de 

generis humatii varietate nativa Tab. Î. fig. 2. Sndajen 

fecinea nidt aife Mffeu tieâ os intermaxiltare în glei:tem 

Grad su babe, da Tpion în teinem Sergl'oderungsbe: 

tir, Da$ es nidt da generen, Beurlid Pemerter.
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den: Seiten ben tS6liden Druct des Affeufd)ibels. 

Dec Sopf wwird oben und Dinten fpi6, bie Mertiejung 

det Bimnfăale befomint cine Feineve ABeite — uub 

da8 atică, toeil die Ridtung der Şorm vertiictt 

fbeiut, tie (due freie Biloung des Sauptă zum 

aufiedhten Gange tes Phenfden. 

Ricfet bicfen SDunft anbers, unb Die ganze orz 

mung wwîrd fân und ebel. Gebanfenreid) tritt die 

tiu Deroor, unb Der Cchâdel mâlbet fid mit-erl)az 

bener rubiger ABiirte:. die Dreite Zhiernafe gicht fid). 

sufanunen, ab organifirt fid) Vbbec” und feiner: der 

guviactgetretene Mund fann fdduer Bbedectt ierden, 

und. fo formt fid) die Qippe beâ Tenfţben, die det 

Elagfte Affe entbebret., Nun tritt ba5 Siuu Derab, 

a cin getade Berabgefenttes (dones Doal gu viinz 

gen: fanft geht die ABauge binan, bas Muge bit 

uter der vortagenben Stirn, voie au5 einen peiligeu 

Gicbanfentempel.  lind mobdurd) dies alle? Durdy die 

Gormuna Dde5 Stopf5 sur aufredten Geftalt, 

2urd die înnete unb dufiere Sganifatiou tefelben 

sum perpenbicularen Sdwerpunti 5). Ser 

Dweifel bieriber Bat, febe Senţben 2 und AUffeuz 

=) Die Abbanbiung Daubentons sur les differences de la 

situation du grand trou occipital dans V'homme et dans 

ies animaux în ben Mem. de l'acad. de Paris 1764. bie ih 

bei Blumenbady angefibre gefunten, bate îd Dieee 

nibt gelefen; îd meif alio aud nidt, mobhin (ein Getante 

gebet oder mie meit er ibn fâbret 2 Seine SReinuna îfi aus 

porliegenden Thier: und Shenibenfăbeln geidopfet,



fbâbel; unb es vvird ipm fein Edbatten eines Does 
fele mer bleibeu, 

- DUlle dufere Gorm der Ratur îft Darftellung îbz 
tes înneren ABert$; und fo treten wir, grofe Mute 
ter, Vot ba8 allerbeiligfte deiner Erbenfbbpfung , die 

ABevtftâtte de8 menfopliben Verfianbes, 

5 că 

Man Pat fi viel Mibe gegeben, pie Grdfe 668 | 
Gehiruă bei Shenfhen mit der Selirutmaţie anbrer 
Rbiergnttungen şu vergleihen und daber bicr und 
Gebiru gegen einanber gu mâgen, Au drei Urfadhen 
Eaun die ABâgen und diefe Sablbefiimmung feine reiz 
nen Mcfultate geben, 

TI. SIBeil da5 Gine lied des Berbâltuifieă, die 
Ma e ded Sorperă, zu unbeftimint îft und şu dem 

-antern fein beftimmten Giliebe, dem Gcbirue feb, 
Peine 'teine Sroportion gervâbret. ȘBie verfăjebenare 
tig finb die Dinge, bie în cine SOrper wiegen! und 
wie verțăjieden faun ba Verpâltuig fepn, da die 
Matu unter ibnen veftfiellte!  Gie voufite bem Sfez 
phanten feinen “făbiweren Sorper, felbfi fein fbmeres 
Baupt durb Quft gu erleidteru, und ungeadtet (eines 
nidt ubergrogen Gebirnes ift er der SBeiţefte der 
Diete. SIBas iwiegt îm Rorpoer bee Thiers am mei 
fien? Die Snoden, und mit ipnen Dat da5 Sebiru 
fein ummitteltares Merpâltuig, 

2 Oinfteeitig fomint piel damuf an: teozu
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da5 Sebi (lic den- Sărper gebraudt tverde? woliu 

und şa tvelden febensverribtungen €5 feine Merven 

fende?  SBenn ian alfo Gebira und Mervengebâube 

gegen cinanber wâge: fo gâbe câ (don ein feineres 

und deuned fein eines Merbăltnig : deun das ez 

widt beider geigt body ie, weber die einbeit det 

Serven, nod die Xbfidt ibrer 9ege, 

3. 9flfo fâme gulegt alles auf bie feinere 

- Vusavbeitung,. auf die propotrtionitte Qaz 

ge det &beile gegen einaubder, und, wie €5 

Ă (beiut, am meiften auf beu meiteu. und fteieu 

Sammelplag an, die Ginbrute und Empfindungeu 

“aer RNeroen mit ber giSfeften Sraft, mit der (bhâriz 

fien ABabrpeit, enblid) aud) mit den freiften Opiel der 

SRaunidyfaltigfeit gu verfnirpfen und gu dem unbetauuiz 

ţen gottliden Cin6, ba6 mir Gebdante ueuneu, 

energii) zu vereinen ; movon un5 die Srbfe de Se 

"Dire au fi nibts faget. 

Şubefien find dieţe Geveduenten Srfabrungen +) 

Dâbar, uub geben, gat nidpt die legteu , aber febt 

peleprende und wmeiterinleitenbe Refultate been id 

=) Sn Ballers gebferer Pbpfiologie îit teren eine SMenge ge: 

famnulet; e2 mâre ut iviniben, daf Sr. Brof. Drisberg 

feine reiben Crfabrungen , auf mele er fid în den Unmerz - 

fungen şu Dallerâ (leinetec Phuiiclogie besieht , tefant 

mate: denn daf die fvecififbe Edbmere des Gebirnă, 

die er unteriucht Dat, ein feinerer SRaasfiab (ep, al6 der bii 

den vorbergebenden Berednungen gebraudt morten, wird îi 

pald ergeben.
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einige, um aud hier Sie anfftcigente Cinfbrmigteit be 
Oauges der Ratur su geigen, angufibren tvage, 

I. un ben Fleineren Shicren, bei denen der 
Sreielauf und die ctganițde ABârme nod unbollfoutz 
ancu if, finbet fid) aud) ein Elcineres Gehiru und wmwez 
nigeve Dierven. Die Natur Dat iDnen, tie wi (don 
beinerkt Daben, an innigein oder felu verbreitetem Reis 
erfeBt, wa8 fie ihuen au Empfinbung verfagen. muz 
te: denn reabrfăjeinlid) Ffonute 'ber ausarbeitente See * 
“ganisimns dicfer Gefdopfe ein gvăfieres Gebiru weber 
„Verborbringen nod) ertragen. 

„2. Sun ben QBieren von rvârmeretn Bute voâdb ft 
aud) tie MRafie des Gehirns în tem Berbăltuifie , wie 
îbre Fenfilidere Drganifatiou mâdfet ; şugleid) treteu 
Vier aber au andre Răcffibteu cin, bie infonterbeit 
ta6 Merhăltuig der Merben und Thustelfrâfte gegeu 
einantet şu Deftiminen feheinen, Su SRaubthicven îft 
ba5 Gelirn Eleiner: bei ipnen perrfdjen Mustctfrățte, 
unb aud ipre Meroeu find grogeutheils Diencrinnen 
befielben und Bes thierifden Reişes. Bei grasfrefen: 
den rabigeu Xbieren wmirb bas Gcbiru grofer; 0bz 
mobi e au bei ibnen fid) grogtentheilă nod în SRer: 
den ter Etirue şu verbraucben fibeinet. Die Vogel 

 Daben viel Gebira: benn fie mugten în ibrem Fâltern 
Elemente mârmeres But Daben. Der Rreislauf ijt 
and gufanimengebrângter în îprem meifienă Eleineren 
Soper; und fo filet bei det verlicbten Eperliuge
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da8 Gchirn ten gaujen Sopf und ifi 7 vom Gewidte 

feined Stbrpers, 

3. Bei jungen Gefbpfen îft da8 Gein gr5fz 

fer al8 bei ermadfeneu; offenbar weil e5 flufțiger 

aud garter ii, alfo aud) einen grbfern Rau cînz 

ninunt, deswegen aber fein grficres Genibt giebt, 

Su ibn îft no der Botrat) jener şarten Befeudtung 

su allen Rebenâoerriditunger und înnern AIRirfungen , 

dură) mele da8 Sefbopi fid) în feinen jimgera Sabz - 

ve Gevtigfeiten biloen unb alfo siel aufivenden fel, 

Sit ten Şabreu wmird c8 trocdner und feftev: denn 

Sie Sestigfeiten fiub gebildet da, unb ber ONcafd foz 

wobl al3 da8 Thier îft nidt mele fo Leiter, fo auz 

wmutbiger, fo fludtiger Cintructe fâbig, Sura, die 

Givofe des Gepitua vei einem Scfdypfe (cint eiue 

nothiventige Vhitbetingung, uit aber Dic cinzige, 

nidt die erfte Bebingung zu (eu, gu feincr greu 

Gâpigfeit umb Merftanesiibung. Mater allen SEiez 

veu Dat ter Seuţd), mie (don tie Alien wuften, 

verbâltuimâgig da8 grbfte Gehiru, weriun ibm aber 

cer ffe nidtă nadgiebt : ja da SPferd tird bicriun 

îbertrofțen vom Efd. 

% 3 
$ 

Dffo mu etroa8 antres Dingufonimen, ta6 die 

feinere Denfungăfraft des Sefby(5 pbufielogițd) f5r 

tert; uub'sva8 fdunte bică, nad dem Otufengange 

ton Crganifatieuen, ten uns die Natur vor8 Muge
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gclegt: Bat, anberă fepn, al8 der Bau des Sebirns 
felbft „ tie volfomimenere Susarbeitung feiner 
abeile uub Gâfte, cublid die fhnere dage und 
Proportion defelben gur Empfânguig geifiiger 
Empfindingen und Şoeen în der glădlidften Qebensz . 
mwârine,  Qafiet uns ibr Bud) anfidlageu, die feinften 
îDlătter, die fie je gefdricben, die Gehirutafelu felbfE: 

__denn da der Awmecf iprer Drganifation auf Empfindung, 
„auf SBoblfenn, auf Sutjeligtcit cincs Gefbpf6 

gebt: fo muf 028 Daupt enblid das fierte Adio 
werden, în demn mir ilre Gedanten fiuten 

I. Su Gefetpfen, bei denen Ba3 Sebirn fum 

anfângt, erfdeiuci c nod) febr einfad): e5 îft wie eiz 
ac Snofpe oder ein paar Snofpen de8 fortfpriefenteu 
Rartenmartes, die nur ten ndtbigften Dinnen Merz 
ven ertbeileu, Bei Bifhen und Vogelu, die nad 
TB i[î8 Vemerfung 9 îm ganzeu Mau des Sebirne 
Mebnlidteit Daben, nimmt die BaDl der SrhSbungen _ 
bis şu fânf und mebreren şu; fie fonberu fid) aud 

deutliber auseinander. Su den Shiețen von tpâvinez 

ve Wlute endlid) unterfeheidet fi) da5 Fleine und 

gtofe Gebirn tenutlid: die Şliigel des Tegten breiten 

fi), der Drganifatien des Gefdipf6 gufelge, auseinz 
auber uub tie einzclnen Xbeile zreten zu cben bem 

mwedte în SBerhăltuig. Die Natur Dar alfo, fo wie : | 

Dei der gangeu Vilduug ibrer Gefbledter, fo aud) bei 

tem Şubegrițfe und Bicle berfelben, tem Gebirne, 

„mur Ginen Daupttypu, auf den fie c$ vom uiez
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drigften Sume und Sufefte aulegt, ben fie bei allen 

Gattungen nad) ber verfdhiebenen âufera Drgauifation 

des Gefbipfes im Rleinen gat verânbert, aber vevz 

duderub fortfiibri, vergrofiert, ausbiloet und bei 

SMeuţjen gulegt auf Fiinftlidfte vollendet. Sie 

fonunt mit dem Eleinen Sivne eber gu Etanbe , als 

mit dem grogen, da jenes feinem. Mrfprunge nad 

dem SRiFenmar€ nâber und vermwanbter, alo aud) bei 

mebteren Gattuugen gleibformiger îft , pei beneu bie 

Giefialt des grofen Schitu nod felt variiret. 6 

ift diefes aud) uit zu venvundetu, ba bot Fleiuern 

Scpivne fo wwidtiae erven fir die thierifde SDeganiz 

fation entfpringeu fo daf die Natur în Musbildung 

der ebelften Gedaufentrâțte ibren SiBeg vou tem Rât 

ten nad) den borbern Xbeilen nelimen mute. | 

| 2. Bei dem gr5fern Gebirne geiget (id) die mel 

- veve Ofusarbeitung feiner Yligel în ten eblern Xbeiz 

Ten auf mebe alâ Cine ABeije. Mid nur find feine 

Gurben făufilider und tiefer, und det Meni. bat 

derfeiben mebrere und mannibfaltigere, al itacub ein 

anbreă Geţdâpf: nibt nur ift bie SRiude tes BiruB 

bei Stenfoben der artefte und feiufte Xbcil feluer 

- Gălieber, det fi ausbuufienb bi6 auf 23 verlievet ; 

fondern aud der Sag, ben diefe Rinte Bebectet und 

durăflidt, bas Part tes Gehirus, ifi bei ten coleru 

pieren und am meiften beim SRenfden in feinen 

Tijeilen unterfdieouet, befiinmter und vergieidung6z 

yoeițe grbfer, al8 bei allen- antern Gejoopien. -Beim
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Menfden inbervieat da5 grofe Gehimn da5 Fleine um 
ein vicles: unt da grofere Gemwidi befielben geigt 

„feine înute iile und mebrere Oiuatrbeitung, 
| 3. Sun geigeu alle bisperigen Crfabrungen, die 
der gelebrtefte SPhyfiolog alle. Rationen, Daller, 
gefamrlet, mie menia fib da8 un tbeilbare Best 
bet Şdeenbildung, în einseluen materiellen bela 
len des Gebirus materiei unb gerftrent auffucen Tafz 
fe; în mid) dinte, wenn alle diefe Erfabruugen aud 
nicht vorbanden măâren, bâtte man. aus der ejdafz- 
fenbeit der. Şteenbilbung felbft datauf Conunea ti [2 
fen.  NBac.ifts, tf vic die Seaft unfere Denfens 
uadyibren verfăiedenen Berbâttnifien Bale Ginbil= | 
duugătraft uud Gebiinig, bold ABI6 und Merftand 
nennen 2 bag voit die Atiebe şu begebreu vom teinen 
Bien abfonbern unb enblid gar Ciupfinbungă : und 
Meivegungăfrăfte theilen? Die minbefie geuauere Me: 
berlegung geigt, Ang biefe Sipigteiten uit Setliă) von 
einander getrennt fepn founen, al$ ob în diefer Gez 
genb ded Gehirns der Verftanb, în jeuer da$ Gez 
dâbtuif und die Cinbiloungsfraft, în einer auberu die 
Qeitenfaften und. finulideu Srâfte molnen: deny 
der Sebanfe unfrer Geele ift ungetbeilt und jede biez 
fer XBixfungen îft eine Şrudt der Gebanten. 8 
vvâre baber beinabe ungereimt, abftrabirte Verhăltniţz 
fe al6 einen ROrper şergliebera gu voollen und, wie 
Pebea die Slieber ihres Qruders Dinmmarf, die Gee 
le aus cinanter gu twerjeu, — Sutgehet un bei bem



  

grăbften Giune da8 Material der Empfiubuug, ba5 

vom SMerveufafte, (wenn biefer aud) da wâte), cin 

fo verfăietues Ding ift: wie vic veniger wirbd un$ 

die geiftige Berbiubuug allert Ginne und Empfinbuuz, 

seu empfindbar werdeu, taţi wir bicfelbe nidt nur 

feben und Dbren, fondem aud în deu verjdjiedeneu 

Thelen des GSebirn fo wiiifilrlid) erwmecten Ennteu, 

als. ob mir ein Slavidord fpielten. Der Gebante, 

dicfe aud) nur zu ermarten, îft mit fremnbe, 

q Nod) fremder wird er mir, wenn ih ben. 

au de Schirns um feiner Nerven betradhte. — Sie 

anders ift pier die Bausbaltuug Der Natur, al8 voie 

fid unfre abftralirte Pyhologie tic Ciune und Seif 

te der Geele beutet!  ADer wiirde au ber SThetapby: 

fiE crvathen , daf die Merben ter inune al(o entțtez 

pen, fi alfo trennen uub verbinten 2 und body find 

dică die ciugigen Gegenden des Sebis, bie pir în 

ipren organițben Bwmwecten fennen, mil un îbre Dies 

fung bor$ Muge gelegt ij. 2Ulfo blcibt un6 uită 

„îbrig, al5 diefe bcilige AMBerfftătte der been, ba6 

_înnere Sebiru, mo fid) die Ciune einauter năberi, 

als die Gebibrmutter anzufeben, în enen fi tie 

Şrucht der Gedanfen unfibtbar nud unzertheilt filet. 

SA jene gefunb und frijd), und gemăbrt der Srugt 

mit uur die gebirige Gcifică 2 uud Cebenâroârine , 

fontern aud) den gerăumigen Dut, die (bidlidye Gris 

te, auf oelder die Simpfindungeu der Ginne und tes 

ganzen Sorpers von ber unfibtbaren organijden Rraft,



die bier alles durbmebt, erfațiet, und, wenn id mez 

taphorifd) teden darf, în den libteu Punkt oetz 

einigt merben ESunen, der bibere Befinnung Veift: 

fo wirb, mmeun âufere Mmftânde 025 Mluterrihtă und | 
der teenwetuug Dazu fommeu, ba$ feinorganifirte | 

Gefhăpf der Bernunft fâbig; SR diefes uit, febz 

Ten veni Gebirne mefeutlide Tbeile oder feiuere E fe 
te: nebinen grâbere Ginne ben SPla$ ein oder findet 

“e5 fid) enblidy în einer verfăhobeuen, gufammengebructz 

ten age: twa3 mir die Golge fepu? al6 daf jene feiz 

ne Sufaminenfirablumg der Steen nidi ftatt finbe; 

daf da Gefohâpf ein Snedt der Giune bleibe. 
5. Die Bilouug der vetjhiebenen Tbiergebivne | 

fbheint die augenibeinlid) dargulegen und ebeu bierau$, 

verglidhen mit det dufieru Drganifation und Cebenswveiz 

fe de5 Thieves, wird man fid) SRedyeufebaft gcben Ebuz 

neu, matutm die Ratur, die iberali auf Siuen Xypu$ 

ausging , ibn nidt alenthalben erreicen. tornte uub 

jeg fo, jegt anbers abwedfelu mufite. Der Pauptfinu 

vieler Sefăpfe îft der Setud): er ifi inen der notpz 

wvenbigfte gur Unterbaltung und îbres Şnftintrs Giibz 

ter. Mun fiepe, voie fid) îm Defidie tc Ahiers die 

Safe Derborarângt, fo Prângen fib aud imn Gebirne 

defjelben die Gerudnerben berbor, als ob şu ibnen alz 

lein dev Morbertheil be Bauptes gemabt mare. 

Breit, Debl unb marfig geben fie Paber, daf fie fortz 

gefegte Gehimfamimera fbeinen ș bei mandeu Sate 

tungeu geben die Otimbăblen weit Devauf, um viel 
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[eidt aud den Ciun de5 Gerul5 gu perftârten und 

fo, iveunu îd) fo fagen darf, it cin groger Tei der 

Thierţecle gerudartig. Die Cebueroeu folgeu , 

da nad) dem Gerude biefer Siun dem Sejdspie 

der ubthigfte war: fie gelangen (don aele gue mittz 

"Xern Region de8 Gehituă , vie fie aud) einem feiniez 

zen Ginue dieneni, Die anteri Nerveut, die id) nidt 

pererzăblen will, folgen în der Manage, wie die âufjez 

te unb inneve Drganifation cinen Bufointmenbang der 

Tpeile forbert, fo daf 3. 3. die Meroen unb Pudz 

felu der Xbeite des Binterhauptă den tund, die 

Riunbaen u; f. ftăţen und befeelen.  Cie fdliefeu 

alfo gleibjam da$ Anti uubd imaden da dufere 

Ghilde fo zu einem Saiujtu, voie e nad) bem Merz 

pâltnige înnerei Nrăfte da5 înnere ivars Hut Bered)z 

ne man dieţes uidjt bloâ auf da$ Sefidt, fontern auf 

den ganzeri Săwpere 5 îft febr angenebmm, die berz 

„ făhiedenen Berhăltniţie verfăiedener Geftalten vergleiz 

bend durbşuge)u und die înneru Gewidte zu betrad)z 

ten, die die Natur fir jedes Geldof aufbing. SRo 

fie verțagte , erfiattete fie: mo fie: verwirren mute, 

vexvvivrte fie vocife, d. î. der dugern Drganifation de$ 

Gefăpi$ und (einer ganzei Sebeuâwocife Darmeni(b. 

Giie bate aber immer ibren Gypus im Muge und 

vid) ungern von îpiu ab, cil cin gewoiijeă analoz 

ge3 Empfinben und Erfennen ter Bauptivet 

war, gu Den fie alle Eroorganijationen Dilten mwollte. 

Bei Digeln, Gifbhen urid ten verfăbiebeuften Qandz
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thieren îft dies în ciner fortgebenden Analogie qu 

geigen. , 

6, Ulub fo fominen wwic auf den Morgug 0e8 

SMeufeben în feiner Gebirnbilbuug; wovon Vângt ec 

25? offenbar von feiner vollfonmneru Drgania 

fatiou îm Ganzeu und guleft von feiucr aufz 

vedten Stelluug. Sebes Thicegehiru îfi nad 
det Viltung feines Sopfâ oder vielmebr dicţe nad 

îi geformt, wweil die Matu von înnen au8 wirtet, 

2u melbem Gange, zu meldem Verpăfinife der 

Tbeile gegen eivanter, gu melbem Babitus entlid 

fie da Gef5pf beftimmte: darnad) mifdte und orbz 

nete fie aud) feine organijhen SRrâfte, Und fo ward 

„da8 Geliru grof oder Eleiu, Breit ocer făbmal, fbhwer 
oder leit, viel= oder einavtig; nadbem feine Srafte 
veaten und în welben MVerhăltnijie fie gegen einander 

witfren,  Darnad) wmwutbden aud die Giune tes Ge 

f5pf5 ftarE oder fămadh, Dervidenb oder dienenb, 

Sobleu uub Vusfelu des Border und Binterpaupts 

Dildeten fib, uadbem die 9ymple grabitivte, fut; 

nad demn ȘBintel der organifben Bauptz 

tibtuug. Bou gablreiden roben, tie Dieriber 

au$ Sattungen und Seţăledtern angefubit merdeu 

Fnuten, fibre id) nur groci oder brei an. Bas bilz 

det deu orgauijdhen Unterfăhieb unfers Baupted vom 

Sopfe de5 Affen? der SBintel feiner Bauptribtuug. 

Der AA ffe Bat alle Theite des Geirus, die der MNenţd 
Dat; et Dat fie aber nad ter Sefialt feine6 Cdjibel3 

în 
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în einte guricegebriuften Qage, unb diefe Dat ze, weil 

felu Sopf unter einem aubern ABintel gejormt und er 

nicht gun anfreibreri Gange gemat if,  Gofort 

mivtteu alle organițăe Srăfte anderă: der Sopf voatb 

uidt fo bob, uidi fo breit, nidbt fo. Tang, wie der 

umfte: die nicderu Ginue traten mit dem Mutertbeile 

de8 Seţibtă beroor und e$ mard ein Tbiergelidr, fo 

wie fein guriuEgefepobenes chin iminer nur ein Xbierz 

gebirn blieb: wenn er aud; alle Teile dee mențd)lis 

den Gebirus bâtte; e Dat fie în aubrer Rage, în auz 

dorm SBerbiltuig. Die parifițben Berglieberer fanz 

den în îpitu Alffen die Morberibeile meufbenălulid) 3 

Şie innern aber vou demn Fleinen Gebirne alle îm Mers 

pâltuig tiefer: die Birbelbriife war fonijd)> bre 

Epige nad dem Binterhaupte getebrt ue f. — [auz 

ter Berbăltuiţie aus diejem AGiufel det Sauptridtung 

zu feinem Sauge, fu feiuer Geftalt unb Rebenâweiţe, 

Der fe, ben Blumenbad *) gerglieberte , mar 

nod tbierifder , wabridbeinlid) vocil cr von einet niez 

ovigern Art mar: Ddaber feiu grfeve& cerebellum; 

_daper die andern feblenbden Unterjebiede în Ben wid)tigz 

| fien SRegionen. Beim range Mtang falleu diefe meg, 

meit fein „Sdaupt minbet sutiictgebogen, fein Gebirn 

minder gurictgebriucte ifi ș îndeţţen nod gurticegebrită 

genug, meun îman c6 mit tem body und runb:und 

freigerodloteu menfbliben Gebirue vergieidt, bet cine 

*) Blumenbach de varietat. nativ. gen, hum. p. 57- 

Seteri este ee Pilat u, Grid IE m:
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zigen fbânen Ramuimer det verninftigen Şdeenbilbung. 
“XBavutm Dat da8 fer fein SBunderneg Crete mira- 
bile) gleid) andern Thieren? woeil fein SBaupt emporz 
ftebt, uub fi die Bauptaber (don cinigermaaţen dem 

 Senfben âbulid, obue diefe Berfiegungen, wie bei 
Dangenben Thierpâuptern erbebet. 5 toarb alfo aud) 
ein eoleres, vafbes, muthiges SThier, von vieler 
OBârnie, von wmenigem Odblafe; Ba bingegen bei Gez 
fbopfen , Denen îhe Baupt uiederfanE, die Natur îm 
Baue 2de5 Sehirns fo viel andre Anftalten vorzufebreu 
Datte, fo gar, baf fie die Baupitbeile defielben mit 
einct beinernen 9Baub unterfăied,  9Ulles Fam alo 
auf die Nidtung au, nad und zu bet fie da Baupt, 
det SDrganifation des ganzeu Ntperă gemâf, formte. 
SĂ fbmeige von meprera Meifpielen, mit dem 
SBunfd), dag forfibenbe Berglieberer înfonberbeit bei 
menfăjenâbnliden SEhieren auf died înnere Beipâltz 
nif der Theile nad der Lage gegen-eînanber 
uub nad der Ridtung des Baupts în feiz 

net Drgauifatiou gum Ganzen Rukfibt 
uepmen mbdten; Vitr, glaube îdy, toobuat der Untârz 

Îehied einer SOrganifation zu bieţemn oder. jeuem Şuz 
ftintte, zur ABivtung einer Shierz oder Mtenfdjyenţeez 

- es denn jebes Gefdhdpf ifi în allen feineu Speiten ein 
lebendig = gufaummenwmivtende6 Gange. 

7, Gelbit bec XBinfel bee menţbliden ABoblgez 

ftalt oder igoilouug fdheinet fid) au8 tieţem eințaz 

deu und allgemeinen Gefe der Bilbuug de Bauptcâ



jum aufrebten Sange beftinunen zu Tafjen : Dem da 

diefe orm des SMopfă, biefe Musbreitung bed Gjez 

pirnâ în feine weiten und fb5nen Sewmifphâre, mitz 

Bin die innere Bilouug zur Bernuuft und Şreibeit nur 

auf einer aufredjteu Gefialt măalid) mar, wie da Bet: 

Dăâltuif und die (Srabitation diejet Rbeile jelbft, bie 

Sroportion ibrer XBârme mud die: Art ibres SBlutuinz 

lauj geiget: fo fonute au au$ Diefem iumern Merz 

pâltniie uidtă auberă as die menfălibe SVoblgeftalt 

voerbea,  OBariamn neiget fid) die griedițdje Gorm bed 

SOberbauptă fo augenebm vor? wveil fie, den meitefteu 

Rau eiucâ freicu Gebirns umfblieft, ja aud (dz 

ne, gefunte Stirubblen verrăt), alfo cineu Tempel 

jugenolidz(honet und reiner Menfdenz 

gebauten. Daâ Binterhaupt dagegen ift Eleiu: 

denn ba8 thierițdye cerebellum foii nibt îberwiegen, 

Co ifts mit den auderu Xbeilen be Gcfidtă; fie geiz 

gen als finulide SDrgane die jdpânfte SProportion bet 

finulicheu Srăfte deâ Gelirns an; und jede Oibiveiz 

dung davon îft thierițd. Sd bin genii, daf vit 

iber tie Bujammenftimmung biejer beile eiufi nod 

„eine fo fbone Siditeufehaţt baben toerden, al8 un$ die. 

bleş erratbenbe Phpfiognomit (bmerlid alleiu gemwâbz 

ren fauu. m Şnmern Liegt der Grund de6 Acufjeru; 

woeil durdy organiidbe Rrăfte alle von inncu Letau$ gez . - 

pilber ward und jebes Oefb5pf eine fo gauge Gorm der 

Natur îft, al5 ob fie nidt& auderă acidaffen bâtte. 

„Bic? alo auf gen Bimmel, o Menjd)! unb et: 

Sk 2



f
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fteue did fbnubernd deines unermefliben Vorsugă, 

den der Shpfer der Slelt an ein fo einfades Prinz 
cipiuur, deine aufredte Geftalt, Enipfte,  Giugeft du 

"voie ein Tbier gebât, wâre den Saupt în eben der 
gefrâfigen Ribtung fie Mund und Maţe geformt 
und darnad) bet Gilieberbau georbnet; tmo bliebe beine 

p5bere Gciftesfraft , das Bild der Sottheit, unfidtbar 

în did gefenfer?  Gelbft die Elenben, die unter die 

Bhiere getietbhen, verlobeu e5: wie fi îhr Daupt 

migbilbete , vermilberten aud die innern Srâfte: grăz 

bere Sinnen zogen das Gefhpf zur Erbe nieber, 

Mun aber dur die Bilbung Deiner Slieber gutn aufz 

vedten Sange, befam da Sdaupt feine fb5ne Stellung 

und Mibtuag; mitbiu gemaun da$ Birn, Dică garte 

therifbe Bimmelsgenâds, v5lligen Raum, fid um 

Verubreiten unb feine Bwmeige abmârtă zu berfendenr, 

Gjedanfenreid mw5lbte fi) die Etirn, die thieriţden 

SDrgane traten guriice, e6 warb eine menfblide SBilz 

dunge Se mehe fid) der Shâdel bob, defto tiefet trat 

„da (Schi Dina, e5 fugte fi mit dem Gefidte 
"Fi freunbfobafilider gufammen und beibe Giune betfamen 

eiuensinnern Sutritt gur Deiligen Sanuner der Steenz 

Bilbuug. Das Eleinere Gebirn, die fproifende SBliutbe 

-bes Rien und der finulidjen Qebensfrățte, trat, ba 

_:e8 bei den SEhieren bevrfcender mat, mit Dem anbern 

Gebirne în ein untergcorbneteg milteves Berhiltnif, 

Die EGtrablen ter munderbaripăuen gefireițten Sorz 

per wurbeu bei dem Mertiden gezeibneter und. feiner; 

|



— 181 — 

eîn Singergeig auf da8 uneublid, feinere Qidt, 848 în 

diefer mittlern SRegion gufammen unb auseinanber 

firablet, Go mard, wenn îd) în einem MBilde vedeu 

barf, die Blume gebildet, die auf bem verlângerten 

+ Rutenmarte nur empor (profite, id) abet vor meg 

zu einem Gewâd3 voll âtherițeer Rrâfte molbet, bad 

mut auf biejemn emporftrebenben Maume crzeugt tverz 

dcu Fonnte, 

Denu ferner : Die gange roportion der otganiz 

fopea Seâfte cine Thiers îţt der Bernunft nod nidt 

ginfiig. Su feiner Bildung Dertfben Sustelfrăfte 

und finnlide Qebenreize, die” nad) bem mec ded 

Gefbspfă în jebe Drganifatiou eigen vertbcilt fiub 

uub den Derrfbenten $nftiutt jebmeder Gattung 

bilten. Sit dee aufeebten Geftalt des Menfdben 

ftanb cin Baum da, bejjen Srâfte fo proportionirt 

fiid, dag fie dem Seine, a(5 ibrer Blume unb 

Srone, die feinften unb reidften Gâfte gebeu follten. 

Sit jebem QAberfălage erbebt fid) mebr al6 der fed)ste 

Tbeil des Bluteă îm menţăbliden SOrper allein gum 

SDiupte: der Bauptftrom bejjelben erbebt fid) gerade 

und Erfumumet fi fanft, und tbeile fi allmâblig, 

alfo daf aud; die entfernteften beile be6 Saupted 

con feinem und (einer Briber Gtebmen Nafrung und 

SBirme erpalten. Die SRatur bot alle ipre Nunit 

auf, bie Geţâge tefțelben su verftârten, feine Madt 

gu fbmâden und gu verfeinera, e$ lange îm Gebirue 

şu balten und, weun că fein SBert gethau Bat, es fanit
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vom Saupt guriicfzuleiten. 8 entfprang dus Gtâms 
men, die, Dem Serzen nape, nod mit aller Straft 

der erften Berwegung wirfen, unb vom erften Qebenâz. 

anfauge an arbeitet die ganze Seivalt beâ juugqen Serz 

zeu auf diefe, die empfinbtidțten und ebelften Theile. 
Die âufjern GSlieder Bleiben nod ungeformt, Bamit 

-_guerft mut ba8 Baupt und die iuneru Tbeile aufă at: 

tefte bereitet woerden. Sit SBermundetu fiebt man 

nidt uut da germaltige Ieberinaaf berfelben, fonz 

dern aud îbre feine Gtructur în ben einzeluen Cinz 

neu des Ungebobrnen, als ob die grofe Sinfileriuu 

dențelben allein zum Gebhirn und gu den Rrâften înz 

neter Mewegung eribaffen wollte, bi8 fie allmâblig 

aud) die antern lictet al8 MRerfzcuge und Darftelz 
lung de$ Sunern naholet,  Soyon alţo în Mhutterz 

leibe wwird der SMenţb sut aufredten Gtellung und 

su allem, was bon it abbângt, gebilbet, Su feiz 

nem Dangenden Ybievleibe void er getragen; ibm ift - 

eine fimfilibere Gormungâftătte bereitet, die auf ibrer 

ȘBafiă tubet. Da fiBt ber Eleine Ooblafeude, und 

da$ Blut dringt şu feinem Saupt, bis diefes turd 

feine cigne Chmere fintet.  Surg, dec Menfd iii, 

_twa$ er fepn foll, Cund bazu wirfen ale Theile ) ein 

"aufftvebender Baum, getrânt init der fbSufteu None 

einer feinern Gedanteubilouug.
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II. 

Buriitficht von Der Organifation des 

menfeplicpen Baupts auf die nicdern 

Geldopfe die fi feinec Bildung 

nâberne 

    

Ca unfer SEBeg bibe vidtig gemwețenş fo tuf, 

20 die Natur tuner gleidfârmig mirkt, aud) bei niz 

drigeru Sefdopfen diefelbe MUnalogie imn Berpâltuif 

ibves Bauptd zu det gefamten Slicberbau perridben, . 

mud fie Dereţept auf bie augenfăjeinlibfte ŞBeife, SBie 

die Plange darauf arbeitet, ba6 Sunfimert der Bluz 

ine, al6 deâ Gefd)5pf6 Srone, beroorgutreiben: fo 

arbeitet der ganze Gliederbau în ten Vebeutigen Gez 

fâpfen, um das Saupt, al5 feine Stone, -zu uăbren. 

San follte fagen, daf der Reibe der Gefdpfe nad 

die SRatur allen ibren SDrganisinus anwende, îmmet 

mer und ein feinere$ Gebirn zu bereiteu , imithin 

tem Gefd5pf einen freieru Yhittelpuntt von Empfinz 

dungen und Gcbanfen şu famimelu. Se weiter fie 

Dinaufelicet, befio mer treibt fie ipr SMRert: fo viel 

fie nemlid tbun fann, ohne ba8 Baupt tes Ge: 

(d)5pf5 su befdmeren unb feine finulidyeu Rebenâber: 

xibtungen ui fibreu,  Laffet un einige Gilieber biez 

fer binauffieigenten organifben SmpfinbungăFette,
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aud în der duffern Şorm und Ritung ih 

tes Bauptă, bemerfeu. | 

“1 Su Sbieren, mo ba8 Baupt mit dem NS: 
per uod Dorizontat liegt, finbet die weniafte Uugarz 

Deitung de Schirud ftatt; die Natur bat ibre Reize 

unb Stiebe tiețer umber verbreiret, — SBirrmer uud 

SPflanzenthieve, Sufeften;, Gifbe, Ampbibien find 

pergleiden, Su den unterften Slicderu der organiz 

(en Rette îft Faum nod) ein Saupt fibtbar, în auz 

deen fonuntă wie ein Duge berbor, Silein ft în 

den Şufetteu, în den Gifhen ift Saupt und ROrper 

nod) eius, und în Ben AUmpbidizn bebâlt es arbftenz 

- tbeilă uody feine Botizontallage mit dem gangeu Eriez 

denden Reper. Se imebr e5 fil) losmadt und bebet, 

defio mer ermadt da Sefhopf aus feiner thierifdeu 

Dumpfbeit; um fo mebr tritt aud îa6 Gcbig gurict 

und fcinet nidt mele die gange vorgeftrette Staft 

des borizontalen Srperâ. Sau veraleide den Baypz 

fifd), det gleidfam gaug Raden und Gebig ifi, obee 

„deu verfblingeuben țdleidenden SroPobill init feineru 

SDrganijationen, uub man twird dură zablreidye Meiz 

(piele auf den Ga6 gefubit merden, daf: je megt 

da6 Baupt uub der Sbrper eines Rbiers 
_eine ungetrenute borizoutale Linie find, 

defto weniget ift bei ibm zum ctpbbeteru 
Gepirn Raum, defto mebr ijt feiu bete 

vorfpringeuder, ungeleutiger Raden da$ 

Biel (einer SBirtung. 
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2, Se “volifomimener bda8 Sic wwird, befto 

mebr fotnmtâ gleibțam von der re berauf: eâ 

befomimt b5bere Şife, bie ARirbel feines Balfe6 

gliebern fi) nad) der SDeganifation feine$ Baues: und 

“mad bem (Sanzen befommt det 8Ropf Stelluug 

uub Ridbtung. Mud) Dier vergleide man die 

SDanzer 2 und Meutelthiere, ben Dgel, bie Matte, 

den Bielfrag und andre nicbrige Sefbledter mit Den 

cdleren Thieren. Bei jenen find bie Giife furg, der 

Ropf ftett gmwifdjen den Odhulteru, der SNunb ftebt 

Laug und vormârtă; bei biefen wmird Gang und Soyf 

Joidter, der als geglicberter,. der Munb Furger: 

natiivlidyermeițe befotumt aud) das Şiru Dadurd) einen 

DDern, weitern Naum. San Faun alfo den gwveiten 

af aunemen, daf: je mebr fid) bet Srpetr 

_au Dbebeu, und fid da6 Baupt vom Ge 

vippe Dinaufmwârtâ loâgugliebern ftrebt: 

deţto feiner wirbd des Gefdb5pf8 Bilbung. 

Mur mufi diefer Sag, fo mie der vorige, nidbt nad) 

cingelnen Gliedern, fontern nad) dem gangen Merz 

Dâltnig und Sau tes Shierd verftanden werben. 

3. Se mebt an bem erbbeteru Ropf bie Muz 

-tertheile tes Gefibtă abnebmen otet şurircegebrânget 

merden , tefto colet wirb die Ridtung bejelben, 

tefto verftânbiger (ein Autlig. + Man vergleide ben 

STRolf und ben Sunb, die ape unb ben Qăwmwen, ba8 

Masborn und ben Elephanten, ba8 Ro und da6 

Ştufpferd, Se Breitec, grâber und Berabgiepenter
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gegentbeil die Untevtbeile ded (Sefihts find, befto 
meniget Defomint der Stopf, Sdhâvel, unb det SDberz 

theil de5 Sefihts, Mutliţ. — Biernad uuterfobeiden 

fid uit nut die Zbierurten iiberhaupt, fonbern aud 
eine und biefelbe nad) Slimaten. tan betrapte den 

woeifjen norbifden Mâr und den MBâr moârmerer Râu: 

der, oder die berfhieonen (Sattungen dev unde, 

Bir(e, Rehe; Furz, je mweniger da Sbier 
gleidfam Riunubacte, uub je mebr câ Ropf 

ift, defto vernunftâbulider mirb feine 

Bilbung. Um fid diefe Xnfibt Elârer gu madyeu, 

giehe man vom legten Salâwirbel Des Tbiergeripz 

pes Rinien gut bbăften Oheitelpohe, gum vorderften 

Gtivubeiu und gum Gufferiten Punft der SDberfinnz 

Jade: fo wird man în Den manderlei MBiutelu nad 

Giefdlebtern und Orten die mannidfaltige Merfdiez 

denbeit feben , sugleid aber aud iune mmerden, daf 

ales dies urfprâmglid vorm inebr oter miner boriz 

goutalen Gange Derriibre und diefem biene, 

Cd) begegne mid) biet mit demn feinen SDerhălte 

ni, bas Gampet dber die Bilonug ter Affen und 

Sentăben , und unter bicțen ter verțăjiebnen Nas 

- tionalbifPungen gegeben Dat *), îubem er nemnlid) cine 

getade Qinie durd) die S5plen des SDră bi6 sum Boz 

*) 6. Gamyperă tHeinere Cdrifren 20. 1. E. 15 u. f. SĂ 
swaniete, daf bie Xbpanblung vollftândig unt aud bie gipei 

Supfertafeln bazu befannt gemadit mitden. 
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den det Saţe, uub eine -anbre von der D5bffen Ser: 

vorragung bdeă Etivubeing bi$ auf den am meiften 

bervovtagenen Tbeil der SOberfinulabe îm fdjârfften 

SDrofil giehet, Er meint în dieţeun SBintel nidt nur 

"ten Unterfăieb der Xbiere, fonberu aud) det vers 

fobieouen Mationen gu finten, unb glâubt, die Nas 

tur babe fid) dieţed SBinfel6 bebient, alle SBerfdiez 

denbeiten der Thiere au beftimmen, und fie gleidz 

fam ftufenteife bi5 zum fbdufteu der 1bonen Deus 

fhen au erheben, Die Migel beţăyreiben bie Eleiuz 

fteu SBinfel, und diefe ARintel mereu grăfer, je nadhz 

tura fil) da8 hier der tmenfălidbeu Geftalt năbert. 

Die A ffentspfe fteigen von 42 bi6 gu 5o Graben; ber 

Tegte ift tem MNenfbpen âpnlid. Der Meger und 

Salmucfe Daben zo, ber Guropâer Bo Grade, unb 

die Grieden Vaben ile Sbeal von go bis gu roo Stas “ 

den verfăhânett. SIBa3 fiber biefe Linie fâllt, toitb 

ein Iingebeuer; fie ift alfo da8 Bădyfte, tmozu bie Ale 

teu die Obsubeit iprec Ripfe gebradt Daben. Co 

frappant diefe Bemerfung ift, fo febr freuet <6 mid, 

fie, wie îd) glaube, auf ibren pbefildeu Grund şuz 

xutțubren zu fonnen ; eg îft biețer newnlid) bas Bets 

pâltuig des Gefb5pf5 zur borizontaleu 

uub petpeubifularen “Sopfftellung unb 

WBilbung, von ber am Snbe die glitlide Cage 

se5 Gebirus, fo voie die Odiuheit und SPropora 

tion allee Gefibtâtbeile abhângt, Ben man ba5



Samperțhe Berhâltuif alfo voliftândig mmaden, 
nb gugleid feinen Grund emveițen will: fo darf man 

nut ftatt de5 SDbr5 ben Tegten Balâwirbet gun Puntt 

nebinen, und von îm zum legten Muult de8 Siuz 

terhauptă, gun oberften de Goeitel$, zum vorder: 

ften der Etirn, sum Dervorfpringenoften ded Rinnz 

being: Qinien ziehen: fo wird nicht nur die Matietăt 

der Ropfbilbung felbft, fondern aud der Grund derz 

„ Selben fidtbar, daf Alles von der Gormung unb 

SR idtung diefer Ybeile zum Dorizontalen 

und perpenbdifulaten Gange, mithia sum 

ganzen Sabitus des Gefdyipțs abhange, und Vierz 

na, gufolge eines einfadbheu Biltungsprincipiutn, 

în Die grbfefte SMannidfaltigfeit Cinbeit gebrapt 
oerden mbqe, 

9 daf cin gwmeiter Gafen in unfern Tagen das - | 
Bud des Often von ben Zbeilen de8 menfăticpen 

Sorperă infonterheit zu dem Sivec€ etneute, bamit 

die Mollfomtmenbeit unfrer Gcftalt îm auftedten 

Sange na allen SProportionen unt MBirfungen offeuz 

Bar vorbe! Dag ec în fortgelender Mergleibung mit 
denen uns nâdften SEpieren den Senfben vom etz 

ften Qinfange feince Sitbarteit în feinen thierifden 

unb geiftigen Berridbtungen , în det feinern SPDroporz 

tion aller Xpeile gu einander, gulegt den ganşen fprofz 

fenden SBaum bi$ su feiner Strone, dem Gebirn, erz 

folgte, und dur Mergleiduugen geigte, wie eiue 
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folde nur Vier fproffen fonnte! Die aufacridtete Gez. 

fialt if die fbnfte und nativlidfte fiiv alle Gez 

wâdyfe der Srbe. Bic der Baum aufmvârts mâdft, 

“voie bie SPflanze aufmârtă blibet: fo follte man aud 

vermuthen, Daf jedes ebleve Geţdy5pf biefen IBuhs, 

“dieţe Gtellung Daben, und uit mie ein Dingefirectteg, 

auf vice Gtăgen gefălageneă Gerippe fid) beridlepz 

pen follte, per das Tbitr mufte în biefen frubez 

xen SDevioben feiner SRiedergefălagenbeit ned). aniz 

malițăje Srâfte ausarbeiten, und fit) mit Ginnen 

und Trieben îben Teruen ,- ebe €8 gu unter, ber freiez 

ften und vollfomnmenften, Gtellung gelangen fonute, 

imâblig nabet es fid) berţelbeu: der Friedente 

Sur erbebt, fo viel er.faun, vom Gtaube feit 

SBaupt, uub ba3 Geethier făleidyet gebidt an fer 

Sit Dobem Bale fteber er -fiolze Birţd), da6 eble 

Rog da, und tem gezibuten pier werden. jdjeu 

feine Siebe gebâmpft: feine Ceele twirb mit Boxe 

_ideen genâbet, die e8 gar nod nidt faflen-tann, 

die e aber auf Glauben annimint, und (id) gleidjau 

blind gu ibuen gerbbnet.. .Cin ABint der fortbiltenz 

den Natur în. îhrem uufidtbaren. organijbeu Reid: 

und der tbicrifd) Dinabgegmoungene 8orper rider (id 

auf; der Baum feineă Ridtens (profit gerader unb 

efflorefcirt einer: die SBrufi Bat fid) gemâlbet, .bie 

Băften gefălofien, Der (Gală erboben, die. Ginue 

find fbânec georonet unb ftrablen gufammen în bel
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: 

Vere Berougtfey , ja gulegt în-Sinen Gotteâgedauz | 

fen. Und da8 alle6, modură andetâ? al8 vielleict, 

soaun die organifdeu Rrâfte fattfam gedbt find, durd 

Ciu Madtoort der Od5pfung: Gefhypf, (te) 

auf vou det Erbe! 

IL 

Der Men it su feinern Sinnen, gue 

Runft und pur Sprade organifiret, 

e
e
e
 ee

 

Shape bem Boben Datten alle Cinne beă Menfden | 

mur einen Eleinen Mmfang, und die niebrigen Drânz 

geten fidy den edlevn bot, wie Da Beijpiel der erz 

_xvilberten MMenfden geiger. — Gerud) und Sefbmat 

toaren, wie bei bem hier, îbre şiepeuben ul 

ver — — Veber die be und Srâuter erboben, 

perefehet der Gerud uidt mebr, fontern da5 uge: 

€8 Dat ein wmeiteres Reid um fid), unt bet fib von 

Stinbheit auf în ber feinften (Geometrie der Qinien 

und Garben.  Da5 Dbr, unter den ervortreteubeu 

Gdiâbel tief binunter gefegt, gelanat nâber gur inz 

netu Ramimer der Steenfammlung, da cs bei dem 

Thier faujchend binauf ftebt, und bei vielen aud) feiz 

net âufferu Geftalt nad) gugefpift border. . 

SRit dem aufgetibteten Sange murbe der MMenfd



ein Runftgefp5pf: deun dură iu, die erfte umb 

făbyberție Ruuţt, die ein Menţdy Lerner, wirb er einz 

gemeibet, alle gu lerucu, und gleidfam eine lebendige 

Ruuţt zu mwerden.  Giehe das Zbier! e5 Dât zum 

veil (bon Ginger wie der Menţ; uut find fie Viee 

în einen Vuf, dort în eine Slaue oder în ein andet 

Gebilde cingefălefien und durd Gorvinlen verberbete 

Durd die Bilbung gun aufredten Gange beta ber 

Shenfd)” freie unt fimftlide Vâube, MBetzeuge der 

feinften Bandtbieruugen und eines îmmermăbrenden 

Taftenă uad) neuen Elaven been.  Belvetiud Dat . 

fo ferm Red, daf die Band dem Venfdyen ein grofz 

fe Bilfennittel feince Mernunft gemefen :: denn ma5 

it uit (don ter Niţiel dem Elephanten? - Sa biez 

fe5 anute Gefipl der Bânde îfi in feinen Rărper verz 

breitet, ună bei verfiiummelteu YVhenfpen baben die 

Behen câ Gufes oft Sunfiftăcte geiibet, die die 

Saud uit îmben Fonnte, Der Eleine Daum, ter 

grofe Deh, die aud dec Gtruftur ibrer Musfeln 

2 nad fo befonberâ gebilbet find, ob fie uns gleid) perz 

ad)tete Slieber fdeinen, find ună die notbmendigfien 

Sunfigchiilfen zum Stebeu, Geben, Sajien und 

alleu Merridbtungen ter funftarbeitenden Ceele, 

Man bat fo oft gefagt, daf der Veuţb mebules 

erfdbațfen worben, - und daf e einer feiner unterideiz 

denteu Defdlebtâcharaftere fep, uită zu vermbgen,. 

Es îfi nike alfo; er bat MBaffen der Mertheitigung, 

voie alle Geţhpfe.  Edou der QUfțe fubrt den Priiz



gel und toebiet fid) nuit Cand und Eteinen, et Fletz 

text und vettet fid vor ben Edlangen, feimen ârgz 

fie Geiuden, er bet Bâufer ab und faun Menfben 

tmorden,  Da8 wilde Mâdden su Songi fblug ibre 

SRitfboefter mit der Seule vor ben Ropf, und etz 

fefte mit Slettern und Caufen, was ir an Otirte 

abgieng.  Alfo aud der vermilberte Senţă) îft, feiz 

mer SDrganijation ua, uit ohne SBertheibdiguug; 

and aufgeridtet, cultivirt — mel Ghier bat ba8 

pielarmige SMBertzeng der Runfi, ma et în feinerri 

Divin, în feinet Sand, în dec Gefdylantigteit feineg 

Qeibes ;. iu allen feinen Stâjten Defiget?  Sunfi ift 

da5 ftârtțte Gamer, und er ft gang Stunft, gaug 

und gat organifirte SIBaffe, “Nur au AIngrif feblen - 

ibm Slauen und Sipue: benn et follte ciu fricolide3 

fanftminthiges Gejdbipi fepn zum Menţobenfre fjeus 

ift er uit gebilbet; 

ele Zicţen von Runftgefă)! Liegen în einen 

jeden SRembenfinn verborgen, die Die und da tmeiz 

ftens nuc Mor, angel, Srantbeit, da5 Goblen 

eines anberu. Ginnes, Yhifigeburi oder ein Bufall 

întbectet, und bie ună abneu Lafe, toa8 fir aubre 

fi: dieje MBelt unaufaefăloffene Ciune în uns Tiegeu 

mdgene  SIBeumn einige 93linde 203 Gefubl, tas ez 

Dor, die giblende Sewnuuft, da8 Gebâdtuig, bi6 su 

einen Grab erbeben Fonnten, der Peujdjen von gez 

wbbuliben Cinnen fabelbaft dintet: fo mbgen uuz 

entbectte MDelten der Maunid)faltigfeit unb Geinbeit 
aud
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aud) în anbern Ginnen tubeu, bie ir în unfrer biele 

orgauifirten  Mafhine nur uit eutwicteln, Das 

Suge, bas Die! Bu melden Şeinbeiten îți der Menfd 
(beu durd) fie gelaugt, und wirb în einem bSgern Buz 

„ ftante gemig meiter gelangeu, da, wie Bertlci fagt, 

da8 Rit eine Epradye Sottes if, die unfer feiuţter 

Cinu în tauțend Geţtalten und Garbeu uuablâfig 

nuc budftabicet. Dec ABobllaut, ten 908 imen(ds 
[ie Sr empfintet, und beu die Runft uut cutmifz 
felt, îft die feinfte Meţfunţi, die die Ceele dud 

deu Sinu buufel augubet ;. fo wie fie durd)â Muge, ins 

dem der Ridtftrabl auf ibm fpielet, die feiufie Ecoz 

imetrie bermveițet,  Muenblid) werdeu voit un munz 

dern, wenn mir, în unferm Dafepn einen Edit, 

weiter, alle bas mit Elarem BIiE (en, was nix în 

unfre bieloraanifirten gottliden Mafoine mit Cinz 
nen und SRrâjten buntel îbten, und în weldem fid 

feiner Degauifatiou gemâf bad Abia (don botgus 

iibeu fdjeinet, 

Subejjen twăren alle diefe Runfiroertyeuse, See 
Viru, Ginue und Sand aud) în ber aufredten GSefialt 

uawirfjamm gebliebeu, menu uns der Edbpier uidt 

eine Triebfeber gegeben bâtte, die fie alle în Bemez 

gung fefte:  e$ war bas gâttlibe Scfhent 

der Rede. Mur burd) die Rebe wwird tie (d)luinz 

mernde Metnunft erwmecft, oder vielmebe die nafte 

Gibigfeit, die burd) fid) (elbfi ewmig tott geblieben 
woâre, twirb dur tie Eprade lebeudige Sraft unb 

SSrdera Băcrfe 3, Philoi, u. Sci, LI1, %
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YRivfung, Sur durdp die Nebe wwird Auge tund Dht, 

ja bas Gefubl aer Ginne eins, und vereinigt fid 

dud) fie gum fehaffenden Gebanten, dem bad Sunftz 

sev€ der Sânde und andrec Glieber nur gebordet, 

Da3 Beifpiel der Taub= und Otummgebobrnen geigt, 

wie venig der Senf aud) mitten untet Meufhen | 

obue Epradie su Şdeen der SBerninft gelange, und 

în welder tpierifăen SIBiloeit alle feine Tviebe bleiz 

Ben, E abint nad, was fein. Auge fiebt, Gutes 

und B5fe5; und er admt e8 fbledter al dee Afțe 

nad), well da$ înnere Rriterium bet Vuterfheiduug, 

ja felbfi die Epmpathie mit feinem Gejdlekt ibm 

feblet. San bat Beifpiele 5), daf ein Taub= und 

Gtunmgebobener feinen MBruber morbete, ba et ein 

Cohyweiu more fa), und wiiblte, blos der Nadz 

abmung toegen, mit falter Greude în Den Cingemeiz 

den deffelben: foveclider Bemeis, wie wenig die 

gepriefene menfbhde Bernuuft und da5 Gefibl uuz 

feet Gattung dură (id f elbft vermbge. Man 

faun und tuf alfo die feinen Opradmertzeuge al8 

da8 Steuerrubder unfrer MBetnuuft, uub die Mebe 

a[5 den Bimmelâfunten anfeben, ter unfre Ginneu 

und Gcoanfen alimâblig în Şlamumen bradte. 

Dei bcu Thiereu fehen wir Boranftalten şut 

Mebe, und die Natur axbeitet aud Jier von unter 

| 2) sn Gacts veripeibigtem Glauten Der Epriiten erinnere id 

mid, eîncn folden Sal ersâblt geiunten su baben; mebrere 

dergleiden find mir aus andern Sariften evinneriid,
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Vetauf, um diefe Runţt endlid îm Yhenfhen zu vole 

fenbeu, Dum Bet des Atpemholeus wird die gange 

Brufi mit ibreu Suoden, Mâubdern und Mustelu, 

das Bweegfell unb fogar Rbeile des Untevleibes, tes 
- Madens, des Salfes und bet Obetarime erforbert; 

zu Diefen grogen ȘRerf alfo bauete die Satur die 

ganje Câule ter Rienwirbel mit ipreui MBânbern 
und Ribbeu, Musfeln und Abern: fie gab den heiz 

len der Bruft die Geftigfeit und SMBewmeglidteit, die 

gu ibm gebSren, und gieug bou ben nicbrigen ez 

fbopfen îimimer bOpeg, eiue volifommenere Runge und 

Luftedbre şu bilden,  Megierig aieht da$ ueugebobrue 

Xpiee beu erften Dtbemgug în fi) ,_ja e8 dtânget fid 

nad demțelben, al$ ob e8 ibu uit evmarten Ennte, 

ÎBunberbar viele hei find gu diejen Reef aefdhafz 
feu ; denu faft alle Rbeile des Sărpers baben 3u ibz 
vrem wwivfjamen Sedeiben Ruft n5thia.  Enbejien fo 

febr fid) alle8 nad diejein lebenbigen GSottesathem 

drângt, fo Dar uit jebes Sefbpi Ctimme und 

Eprade, die am Ende dud) Eleine Berteuge, beu 

Stop der Cuftribre, einige Snorpel und Dusfela, 

endlidy burd) 2a8 einfade Slicb der Bunge before 

dert terden,  Şu dec fblibtefien GSefiale er(beiut 

dieje Raujenbfănfileriun aler gâtiliben Gedanfen 

und SiBorte, die mit ein teniq Suft dur eine enge 

Epalte nidt niit da$ qanze Reid) der Şocen te$ Venz 

(ben în Veneoung gejegt, feuteru aud) allc$ auâgez 

ridtet Dat, wa5 Menjden auf ter Erbe gethan Daben. 
2
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Mnendlib fn îfts, den Stufeugang gu bemertet, 

auf dem die Natur vom ftuminen Şiţb, TBurm und 

- Sufett das Sefhbpf allmâblig zum Sha und sut 

time Dinauffărdert. Der Bogel freuet (id) feineâ 

Geţanges, als des fiyfilidbften Seţbâfts und suz 

gleid de6 berrlibften MBorgugs, den ibm ber Sd: 

“pfer gegeben; da8 Thier, da5 Stimme bat, tufe fie 

gu inlfe, fobalb es Meigungen fublet, und ber înz 

mere Buţtand (eines NBeţens freubig oder leidenb Vina 

au8 svill. 8 gefticulirt vvenig ş und nur die biete 
fpreden dură Beidyen, benen vergleidungâmeife der 

lebenbige Qaut verfagt îjt. Die Bunge einiget ft (bou 
gemmadt, mențăblidye SBorte nacbfpreden zu Ene, 

deren Sin fie do nidt Degreifen: die Dreganifatiou 

von aufien, înfonberbeit unter det But be8 SMenz 

den, eilt bem iunern Mermbgen gleicfam zum votz 

au.  Bier aber fălofi (id die Xhur, und dem tmenz 
fbenâbulibften Uffen îft die Rede dură) eigne Geiz 
tențăcte, die die Matu an feiue QuftrSbre biug, 

gleidfam abfibtlib und gewmwaltfan verfagt %). 

ȘBatutm that died der Mater bet menfblideu 

Mebe? wmarum tvollte er da8 Geţdpf, da alles na: 

abmt, gerabe dies Rriterium der Venfbbeit uit 

nadabimeu Tafjen, und verfperrte ipm dau dur) eigne 

Binberniţje den YBeg unerbittli? Pan gebe în 
Pâufer der Bubu finnigen und băre ie Geffmâg, 

*) S. Samper Mbhandlung von den Epradbimerigeugen der 

ifen, Philosoph. Transactions 1779. Vol, L
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man bâre die Rebe maner Mifigebobrnen und dufz 

feri: Ginfăltigen; und ian wwird fid felbft die Urfade 

(age.  SIBie roehe thut uns îbre Oprade und bas 

entiveipte Gefobent der menfăbliden Mebe! uub wie 

" entveibeter votwvbe fie în Ytunbe des lufternen, groz 

ben, thierițben Affen merdeu, menu er tnenfălide 

SiBoste, wie id nidt ziweifle, mit balber Menfebenz 

veenuuft uadâfțen funte, Ein abfbeulidje Gewebe 

menidheuâpulidpev ne und Uffengedanten — uein , 

die gbttlide Rebe folite dagu nidyt evmiebrigt vmerden , 

ud der (fe mard ftunuin, ftumimer al8 anbre biez - 

te, too cin jebeă, bi8 gum Stofe und git Sidexe biuz 

unter: feiuen eignen Gdall bat. - 

Oper den SNenfdjeu Baute die Natur gt Opraz 

de; aud gu îpt Ift er aufgevidtet und an eine enipote 

ftcebende Gâule feine Brufi gemwblbet. SRenfdyeu , 

Sie unter die Thiere gevietheu, verlobren nidt mut die 

Rene (elbft, fondern gum Sbeil aud die Gibigteit au 

serfelben ; ein offenbareă Renngeidyen, daf ile Seble 

mifigebiloet wvorben, und daf nur în aufredten Ganz 

ge wvabre menfălide Gpradye ftatt finbet, Den pba 

gleid) mebrere Xbiete menfcenâbpulide Epradyorgane 

Daben: fo îft bed), aud) în der Nahabmung , feines 

derfelben de fortgebenbden Otromes der Mebe aus, 

anfrev erbabnen, fteien, menfăbliben Q3rufi, au$ uns 

ferm engern und Finfilid) verță)lofjeneu Munbe fâbig. 

Singegen bet Menţd) fanu uibt nur alle Gohâlle und 

STâne berfelGen uababmen, unb if, mie Monbobs
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5o fagt, ber Mock-bird unter den Gefdbpfen der 
Crbe ; fonberu ein Gott bat îbu aud die Runfi gez 

Tebrt, Sdeen în Qâne su prigen, Geftalten durdy Bauz 
te gu Dezeidnen und die Erbe su beberrfdyen dură) ba5 

SiBorţ feines Stunbes, Mou det Opradhe aljo fânat 

„Aeine Vernuuft unb Sulţur an: Benn nur burd) fie 

belerrfehet er aud fi felbft und wird bed Nadfinnens 

„und ABâblens, dazu er burd feine SDrganifation nur 
fâbig mur, mâdtig,  Săhere Gieţhăpfe mbgen und 

amiifțen es eu, beren Mernunft durd) da uge etz 

mat, weil ipuen cu gefebenes Meatmal (dou gcuug 
ift, Sbeen qu biloen und fie unterfdyeidend gu fixiven ș 

der SRenfd) der Erbe ifi nod) ein Bgling des Dbrs, 
dură mwelbes er ie Epradie des Lidts alimâblig crft 

verfteben ernct. Der Uuterfchieb der Vinge mu 

ibn durdy Beibulfe cine antern erft în die Geele gez 

xufen werden, da et Dann, Vielleibt guerft athineub 

and Feidenty dann fballenb und fahgbatr feine Gedauz 

en mittbeilen lerute,  Musbvirctend ift alfo der az 

me der SMorgenlânder, mit dem fie die Thiere bie 
Ctummeu der Erde neuen; nut init der SDraaz 

uițation ut Rebe empfing der SNenfd den AUthem der 
Goutbeit, ten Gamen şut Meruunft und ewigen Metz 

vol;fonumnung, einen Madball jener fbaffenden Ctim= 

me su Beberrfbung der Erte, Fuiz die g5ttlide 

Sbeenfuuţt, die Mutter aller Runfte, 
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IV, 

Der Denfe it gu feinern Zrieben, mitbin 
suc Şreibeit organifitete 

ee 

Sau fpridt fid)5 einanber nad), daf der Menţd) 

one Suftintt fep unb baf Dies inftiutilofe SIBefeu beu 

Ghatafrer feines Gefăblebtă ausmade ; er Dat alle 

Suftinfte, die ein Srbenthiec um ibn befifet; nur ct 

pat fie alle, feinet Drganifation nad), gu einen feiz 

neru Berbâltnig gemildert. 

Da8 Sind îm Vhutterleibe fbeint alle Buftânte 

durd)gehen zu imițfen, die einem Srbge(d)pfe gufomz 

men Enuen. 86 (minut îm SBafier, es Tiegt mit 

effnem Munte: fein Stiefer ifi grof, el) feine Qippe 

îpu Bebecfen Faun, die fid) nur fpăt bildet; fobalb es 

auf die SBelt Fomtmt, fonappt e3 nad) Cuft und auz 

gen it feinc ungeleente erfie Berridtung. Da$5 gauz 

ze SMert cer Berbauung und Nabrung, tes SDungers 

und Durfis gcht înftintimâțig cter burd nod) dunffez 

ve Triebe (einen Gang fort. “Die Mustelu = un Beuz 

gungsfrâfte firebeu eben alfo zur Entwictelung und 

cin YRenţd darf nur durd) AUffeft oter Srantbeit wahuz 

finnig fevu, fo fichet man bei iu alle tbierijdye Tiviez 

pe, Not und Gefapr entwwidtelu bei Seujden , ja



Bei gansen Mationen, die animalițd) leben, aud) thiez 
rijcpe Gejhiblibteiteu, Ginnen und Rrâfte, 

AUlfo find dem SJRenţohen die viebe nidt fowoobl 
geraubt, al5 bei îm unterbriicEe und unter die 
Derifbaft per Merven und der feinern Ginne gez 
otbnet, One fie Fonnte aud bas Gejdjdpf, bas 
no grofentbeil Tbier îft, gar nidt Leben. 

” nb pie iverden fie unterdvintt? vic Bringt bie 
- Natur fie unter die Berrţăhaft bec Meroen?  Sajiet 

un6 îbven Sang von Sinbbeiţ auf Dervadhten ; er gcigt 

und ba5, toa8 man oft fo tbâridbt al$ menţdlidhe 
Cămadheit bejanuncrt at, von einer gang aubera 
Geite. 

Das mențăblide Sind fomut fbwâder auf die 

Sielt, al8 feins ber Rbiere: offenbar wmeil es șu ciz 

nec SProportion gebilbet ift, die îm Mutterleibe nidt 
auâgebilbet iwerden Fonute. Das vierfugige hier 
na în felner Sutter viesfăgige Seftalt an unb gez 

wann, ob e5 gleib 9ufangs eben fo unproportionirt 

am Sopfe ift, mie der Menfd), gulegt v5llige Me 
Dâltnig: oder bei nerventeiden Thieren, die ipre Şuuz 
gen fobroad gebâpren, erfiattet fi dod) da5 Berhăltz 

nig der Rrifte în einigen Moeun und Xagen. Der 

SRenţd) allein Bleibt lange făbroad: benn jein Slicder: 

Dau ft, wenn id) fo fagen darf, dam Vaupte guz 

„erfbaffen morden, ba6 ubermâgig grof in Mute 

tevicibe guerit auyebildet toard und alţo auf die ASelt 

titi. Dic anderu Slieber, die zu iprem IDapSthum 
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îdifde Raprungămittel, Cufe und Memegung brauz 

den, fommeu ibm lange nidt nad), ob fie gleid 

dură) alle Şapre der Rinbheit und Sugend zu ibn und 

mit da5 Saupt verbâltnigmăâfig zu ibuen mâdiet, 

-Da5 (made Sind îjt alfo, wenn mau will, cin Suez 

valide einer obern Rrâfte und die Natur bilbet diefe 

unablâgig und am frăbefteu meiter. She bas Sind 

geben fernt, Levnt e6 feben, bbren, greifen unb bie 

feinfte SMedauit und Segfunfi dieţer Ginne ben. 

Ss îbt fie fo înftinftmâgig al8 da5 SVier; nur auf 

eine feinere SBeiţe,  Midt dură) angebohrne Yertig= 

feiten uub Stiunfie: denn alle Sunfifertigfciten der 

&biere find Şolgen grăberer Reize; unb mâren bicţe 

von Sinbbeit an berrjbenb da; fo bliebe ter Meu(d 

ein Thier, fo wide er, da et (bon alles fann, che 

eră lente, units menfălibes lernen. Eutweter muz 

țe im alfo die Mernunft al$ Suftintt angcbolbren 

werden, weldjes fogleid) al5 SIDiterfprud) exbellen 

vpirb, oder er mufte, voie e jeft îft, (dywad) auf die 

Belt fommen, um BDernunfe gu levneu. 

Von SRinbpeit auf lernet er dieţe und wwirb, wie 

gum Fiu filiden Gange, fo dud) zu ibr, zur Greibeit 

und imenfbliden Sprade, durd) Stuuţt gebiloer. Der 

Ciugling wird an bie Bruft der Vtutter îber ibrem 

Serzen-gelegt: die Srudt ipres Deibes voirb der Ba 

[ing ibree 9rme, eine feinfien Ginne, Qluge unb 

Sr, erwadhen guerft und merten dur) Scfialten unb 

* STbue geleitet; voobl îm, roenn ţie gtinflid) geleitet
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vverten, Xlmăâblig entfattet fid fein Sefiht und bâuat 

am Ouge der enţden um iu Ver, voie (ein Dhran 

der Sprade der MMenfben Dângt und burd) ipre Bile £ 

die eften SBegrijțe untevieheiden Ternet, Und fo Letz 

net feine Sand alhmâblig greijen ; nun erft fiveben 

feine Glieber nad eigner Mebuug. St mat guerft ciu 

Lepiliug der awei feinften Ginne: den der Fim fllidye 

_ Suftintr, der ibm angebilbet merben foll, ift Berz 

nuuft, Pumanităt, menfoblide Reben3z 

weife, die Fein biet Dat uub lene. Mud) die gez 

gâbimten Xbiere nepmen mur tbierițdy einiges von 

Shenjhen an, aber fie wmerden uit Menţdeu. 

Sieraus erbellet, was mențblibe Vernunft fep : 

ein Mame, der în den neuerun Sobyrifteu fo oft al$ cin 

angebobrues 2otomat gebraubt wirb und al8 foldes 

uită als Mifoeutung giebt. — ZDeoretiţd) und pratz 
tif ift Bernuuft uită 915 etoas Beruommenes, 

eine geletute Proportion und Ridtuug der Şdeen und 

Srâfte, zu welder der SJenţdy nad feiner Drganifaz 
tion und Rebensmeițe gebiltet worben, Sine Merz 

nunft der Engel fennen wir nidt: fo menig al8 wir 

den înnern Buftand eines tieferu Gefd)5pf6 unter uns 

înnig einfepu; die SBernunft beâ Menfden ijt 

men fblid. Bon Sinbheit auf vergleibt cr Seen 

und (inbriicfe feiner gumal feinern Siune, ua bec 

Geiubeit und SBabrbheit, în Ber fie îl diefe gemâbz 

en, nad der Augabl, die er empjângt und nad ter 

innera Gobuellfvaft , tit ber cr fic verbinten lernete 
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Dă bietaus entftaabene Sins îft fein Gebante, unb 

die manderlei Verfnupfungen diefer Gedanten unb 

Empţindungeu zu Metbeileu vou dem, oa iabr nb 

falfD, gut und b5fe, Sic und Ungliut îft: Dad if 

"Seine Bernuuft, da5 fortgehenbe SABert der Biloung 

de5 inențăliden Qebens.  Gie iţi im uit augebolz 

ven; fonberu er Dat fie erlangt und pad) dem die Gius 

drăke waren, die er erlangte, die Morbilber, benen 

er folgte; nad) bem die înnere Sraft und Energie var, 

mit bet ex dieţe manderlei Ginbriicte qur SProportion 

feines Şunerften verbanb, nad) demn îft aud feine Merz 

nunft veid) ober arm, frant pber gefund, vermadien 

oder moblergogen, vie fein Sorper,  Sâufdyte un die 

Ratus mit Empfindungen der Siune: fo miften Wit 

un5, it şu Golge, tâuţăen lafien; nur fo viele 

Senţăheu einerlei Ginne Dătteu, fo viele tâufdten 

fi gleididenia.  Sâulden uns Penţăen, unb mic 

Daben nidt Srajt ober Drgan, die Xăufdung eingufez 

pen, unb die Sinbricte gur Beffern SProportion su faruz 

meln: fo wirb unfte Mernunft Frippelhaţi und vit 

feăppelbaft auf gauge Qeben. Eben meil der TRen(d al 

Tes Tevnen mu, ja weil'es feiu Şuflinfe un Betuf îft, 

alles, wie feinen geraden Gang, şu lernen: fo leent ct 

aud) nut durd) Gallen geben und fâmint oft nur turd 

Srren sur SBabebeit ș îndeffen fi Dad hier auf feiz 

nem bierfifigen Sang fier fovttrăgt: denn die ftârfer 

ausgebructte Proportion feiner Zinne unb Rricbe finb 

feine Sibrer, Der Denid) bat den Stonig5vorgug ,



mit Dobem Baupte, aufgeridtet iveit utmbet zu febauen, 

freilid alţo aud) vieles duntel unb falfd) zu feben, oft 

“fogat feine Găhriite zu vergefien und erft butd) Strauz 

djeln eviunert zu iverbeu, auf melder engen afis 

da ganze Ropf z und Serzenâgebâube feiner Begviffe 

ant Urtpeile rube; indeițeu îft und Bleibt er, feiner boz 

beu Berftanbesbeftimmung nad, toas tin 

anbetes Eroengejbipf ift, cin Gătterfopu, eiu Sonia 

der Erbe. 

Mm die Sobeit dieţer Beftimmung zu fublen, 

Vafiet unâ Bebenfen, vas în den grofieu Gabon Bere 
“ nunft ud Şreibeit liegt, und wiepiel die az 

tut gleidbfam tagte, da fie diefelbe einer fo fbioaden 

vielfabgemițăjten Guborgonițation, al8 ter Mei 
îți, anverttaute. Das SEhiev ift nur ein gebiictter 

Eflave; menu gleid) einige eblere berfelbeu ih Baupt 

empor Beben oder toenigftenă mit vorgerectten Balfe 

fi nad Şreibeit febnen, Shire uody uit gur Merz 

nunft gereifte Seele mufi uotpoărftigen Trieben biez 

uen unb în Cicferm Dienfte fi) erft zum eignen ez 

braude der Giune und Meigungen von fern bereiten, 

Der SMMenţd îft der erfte Şreigelaffene der Sdjs: 

pfung ş er'fiehet aufreipt., Die MBaage de$ Guten 

und B5fen, Pe8 Galțen und SBahtren Dângt în ip: 

et fann forfăen, er ol wâblen,  SRie die Matur 

ibm gtoo fteie ânte zu SMRerfieugen gab und ein 

iiberblilfentes Suge, jeinen Gang gu Leiten: fo bat 

er aud în fid die apt, niki nuc die Gicwidte şu
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ftelleu, fondern aud, wenn id) fo fagen darf, felbft 

Gewidt zu fepun auf per MRaage, Er fann bem 

tiglibften  Şurthum Edhein geben und ein fteiz 

willig MBetrogenet mevden: er Faun die Setten, Die 

îi, feiner Ratur entgegen, feflelu, mit der Beit 

Lieben lernen und fie mit manderlei Blumen befrâns 

“gen. SMBie e8 alfo mit det getâufpten Beruunft ging, 

gehet& aud mit der mifbraudten oder gefeffelten Yreiz 

Beit; fie îft bei Gen meițten da8 Merhâltnif der Rrifz 

te und Sriebe, wie Begquemlidteit oder Gewobubeit 

fie feftgeftelit Daben,  Gelten blicft der Menfd iber 

diefe Dinau$, und Fann oft, wenn nicrige Xriebe iba 

fefeln und abfeheulide Gemobubeiten iu binden, dtz 

ger a[8 ein Zbier merben, 
Snbefjen ift er, aud) feiner Şreibeit nad, und 

feloft îm ârgften Migoraude berțelben ein S5nig. 

Ce datf dod) mâblen, wenn er audy da Sdlegtefte 

wâblte: et Eann îiber fid) gebieten, menn er fid) aud 
gum SNiebrigfien aus einer SBapl beftinunte, Bor 

dem Ulfebenden, der diefe Srâfte în ibn Legte, îft 

freilid fomobl feine Bernunft al$ Şreibeir Degrânşt , 

und fie ift glăctlid) begrângt, tocil, der die Muelle 
(tuf, aud jeben Musflug berjelben feunen , vorberz 

feben unb fo zu Lenfen voifțen mufte, daf det auz 

feweifenbțte Bad feinen Bânden niuumer entrann ş 

în det Gade felbfi aber und în der Natur des MNenz 

(den wirb dadurd nidht$ geântert. Er îft und Bleibt 

fir fib ein reies Seţbipf, obmopl die alumfafțende
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Giite iu aud în -feinen Sborheiten umfafțet und diez 

fe au feinem und, dem alIgeimeinen SBefien lenFet, 
Bic Fein getriebenes Gefdhofi der Mtmofphâre entfliez 
Ben faun; aber aud), ten e5 gurăctțâllt, nad) eineu 

und denfelben Maturgefegen mirtet: fo ift der SMenţdy 

im Serthume und în dec SBalrbeit, îm Gallen und 

SIBiederaufftehen SMMenfb, zoat ein fmades Sind, 

aber dod ein Ereigebobrner: wenn uod nicht verz 

ninftig, fo dop einer befjeru Vernunft fâbig, wenn 

nod) nibt şut SDumanităt gebildet, fo body şu ibr biloz 

Dat, Der Meujhențeeţțer în Meufeeland und Ge nez 

Lon, der pervurfene SPefdberei und Newton, fiud 

Gefhbpfe einer uud derfelben Gaitunge 
tau fdeint e8 gat, daf auf unfrer Sroe alle: 

îpe mbglide Berfdiebenbeit aud) îm Gebrauhe biefer 
Saben fiatt finden follte; und cs mir ein Gtufeuz 

gang fidtbar von Menfden, der gunâdfi aus Thier 

gtângt, bi6 gum teinften Genius în Denfdenbilbe. 

ŞBi diivțen uns aud Bierăber uidt wunteru, ba ir 
die groge Grabatiou ber Sbiere unter uns feheu, unb 

meldy einen langen IBeg die Matur ncbimen tmufte, 

utn die Eleine aufiprofiende Blitbe von Vernunfr und 

Şreibeit în un8 organifitenb vorgubereiten, 5 (cint, 

daf auf unfrer Erbe alles fepu follte, wwa5 auf ile 

mâglid) var, und nur dau werden ivit und bie SDrbz 

nung und ABcispeit diefer reipen Giulle genugfam crz 
Elâreu fSuucu, wenn it, einen Sdyritt meiter, den 

Bet iiberfebeu, vozu fo manderlei în bicjem green
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Garten er Natur fproffen mute.  Bier feben ivit 
ameiftens nur Gefege der Motbburft obmalten: benn 

die ganze Erbe aud) în ibreu rvilbejten Entlegenbciten 

follte bewobnt merden; unb nur der, der fie fo fer 

(cette , wmeig die Mrfade, tvaruun ct and) PDefhereid 

und Seufeclânder în diefer feiner MBelten gutieg, 

Dem grbfiefien Berâdter des Menfbeugefbledhtă ifi$ 

indefțeu unlâugbat, baf, în fo viel milde Ranten Ver 

nunft und Şreibeit unter den Rinbderu der Erbde aufgez 

fboflen find, diefe eblen Gemâdţe uuter dem Lidte 

der Dimmliţhen Gonne aud) fue Şribte getragei 

Dabeu. Gafe unglaublid voâre e8, wenn e$ uns die 
Sefhibte nidt țagte, în welde B5heu (id) det menfdz 

Vibe Berftand gemagt, and det fhaffenten, erhalz 

tenden Gottbeit nibt nuc nadsujpâben, foubeti aud 

orouend nadgufolgen Demibt Dat.  Sm Sbaos der 

ŞBefen , da8 ibin die iune şeigeu, Dat er Cinpeit. 

und Merftaub, Gejege der Drbuuug nud Edubeit 

gefut und gefuuben. Die verborgenften Srăfte , die 

et don îunen gat nit fennet, Dat er în ibrem dufz 

-fern Gange belauţăbt, und der Bercegung, der Babl, 

"dem aa, dem eben, fogar dem Dafepn nadygez 

fpârt, wo er biefelbe im Bimnel unb auf Erben uut 

wvirfen fab, Alle feine Berfudhe bieriiber, felbft wo 

ev ivtte -ober nur trâumen Fonnte, finb Bermeiţe feiz 

nec Majefiât, einer gottâbnlibeu Sraft und Bobeit. 

Das SBefen, da8 alles fehuf, bat wirflidy cineu Grrabl 

(eines Cidtă, einen Qbbrud der ipm cigenfieu Rrajz
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te în unfre fade SDrganifation gelegt und fo uiedrig 

der Menţd îft, fann ec zu fi fagen: „id babe ctmoas 

mit Gott gemein; id befige Gibigteiten, die der Stz 

" Dabenfie, ben id in feinen YBevfen tenne, aud) baben 

mu: denu et Dat fie ringd un mid geoffenbavet.+ | 

Vugenfheiulid) var dieţe Vebulibteit mit ibm 

felbft die Summe aller feiner Srbefbbpfuug. Se 

Fonnte auf diefem Sdyauplage nicht b5ber Dinauf et 

unterlief aber aud nidbt, bi5 zu ile pinaufzufteigen, 

unb bie SReibe feiner Drganiationen şu Diefem bbdften 

Sunfte Dinaufzufibren.  Desrmegen mard aud bec 
Gang şu îbm bei allee Berfăjiebeubeit der Gefialten 

fo eiuforinig, 

0 Sleiderveife Dat aud die Greibpeit im Deus 
fbengebilbe eble Fridre getragen und fid) fowojl in 

den, toa$ fie verjbimâbte, al$ wa8 fie uuteruabm, 

rubimvindig gesciget. Daf JRen(beu bem unftâteu 

Suge Blinber Griebe entfagten und freivillig deu Bund 

der Se, einer gefelligen Bveunbfdhaft, Uuterftăgung 

und Treue auf Qebeu und Tod Fnfipften : daf fie ien 

ciguen SBillen entfagten und Ge fe 6 e bet fie Derrjdeu 

Taţjeu mollten, alțe Den iiminer unvolfomimenen Bere 

fud einer Regieruug durd Menfden îber 

Menfohen veftftellten und îbu mit eignem SBlute 

und Qeben fbigten : daf eble Mânuer fir ipr Das 

terlaud fi Dingabeu und uit uur în einen ftiivz 

mițben Mugenblicte îhr Qeben, fondern, mas wmeit 

edler if, die ganze Supe ibres Qebens dur lange 

. Midte
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Răâdte und Tone, Bury Rebensjabre und Qebenâalter 
unberbrojizu fur uîbtă Dielteu, uim einer biinteu unz 

bantbaren Senae, wmenigftens nad ibrer eiuung, 

NBoblfepn und Rue su fdeufenş da endlid) gotterz 

 fiullete ABeiţe aus colem Durfte fir tie SBabrheit, 

Sreibeit und SlutfeligEeit uuţers Gefdledy: 

te8 Săymad) und Befolgung, Avimut) und Sotb 

willig ibevuabmen und an dem Gedaufen feftbielten , 

dag fie ibren MBrideru da6 cedelfte Gut, defen fie fâz 

big roâreu, verjbafft oder befărert Dâtten ; wenn Diez 

fe5 alles nidt groge Menfientugenden nud die Fraftz 

volleften Beftrebungen der Selbftbeţtimmuug 

find, bie în uns lieget: fo fenue id feine aubre, 

Bat maren nut îminer wenige, die Dieriun bem grofz 

fen Vaufen vorgingen und îpm al$ Dergte Deilfan 

aufz:vaugen, wma bicfer nod nidt felbfi zu erwâblen 

mute; eben diefe menigen aber maren die Mlitle ded 

Meufheugefhledbt ,  unfierblidye freie Gibtterţobue 

auf Erbeu, Ste cinzelueu Damen gclten fiatt Jhil= 

[ioneu, 

Derteră IBerte i. Phito(. u. SA. TII. i ?
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vV, 

Ser Menfă) îft aur gartețten Sefundbeit , 
sugleich aber zur fiărfiten Dauer, mite 
bin zur Musbreitung bet die Erde orgaz 

nifitet, 
  

Sir dem aufgetidteten Sange gemann ter Menfd 

eine Bartheit, MBârme und Ctiute, die fein Fier 

evlangen Founte, Sim Stanbe der YBiloheit vodre et 

grofcutbeil$, infonterheit auf dem Niicten, mit faaz 

sen bebectet; und das voâre deun die Decte, iiber dez 

veu Entziehung der âlteve Plinius die Natur fo jatnz 

merud anflagt, Die woblthătige SRutter Dat bem 

Shenfăjen eine făynere Binlle gegeben , feine sarte und 

do) fo Darte aut, bie beu Uufăllen jeber Sabresgeit, 

eu Mbwedbfeluugen jebes Sima şu wmiderfielhen verz 

mag, wenn einige Sun, die piele Sejăpi gweite 

Matur îft, Bile Leiftet, 

Und gu Biefer folite îpu nidt uur die nackte Dirţ: 

tigfeit, fonbern ehwas Senjdlidyeres und Ody5neres, 

die Velde Saam, leiten.  9Ba5 aud) cinige Piz 

Yojophen fageu mgen: fo îjt fie dem Îenfbeu, ja 

(den cin dunffe Dhislegon berfelCen einigen Rbictarz 

ten, natiulid: deun aud) die Xeffinn Bebectet fidy und 

cer Elephant fudhet sue MBegattuug einfame buntle
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ABâlder.  SIBiv fennen beinab Eeine fo thierifdye Mac 
tion %) auf der Srbe, die nidt gumal Dei den ABcibern 
von den Şabteu au, ba die Xriebe erwaden, tie Q3ez 
dectung Liebe; gumal aud bie empfinbliche Baxtheit 
dieţer beile ud andre Imftânbe cine Bile forberu, 
Rod ehe der YRenjd) alțo feine anbern Glicacr gegen 

die ABurh) bec Slemente, gegen ben Etidy der Şujetz 
ten durd) Sleiber oder Salben zu fdigen fudte, fibre: 

te în eine Ver finnlidher Defonomie bes 
fânellfieu um notbmwendisften Triebes auf die Metz 

builuug.  Muter allen eblern Thieren will bas ADeib 
geiucet fepn und bietet fid) nicht bare: fie erfillet daz 
mit umvițieud Afidten der Natur und bei Den Deus 
fben îtt Da gartere AReib aud) die woeife Bewmalbreriun 
der bolţeligen Odhaam , die Bei bet auftedten Geftalt 

fie gar balb eumidelu mute — 

Ilfo befam der Denţd) NIeitung, und fobald et 

diefe unt cinige andre Sunft patre, tmar et verimnâgeub, 

jede& Sima der Eroe auszubauren unb în Mefi6 zu 

nebinen,  SBenige Zbiere, fafi der fund allein, Vaz 

ben îbut în alle Segendeu nadjelgen fânnen; uub bod 

mit melder MBerânterung iprer Geftale, tit voeldher 

d 2 

*) Shic (ind nur PR gany nadte Rationen felannt, bie aber 

aud În-einer thieriiben Viltheit leten, die Defohereie an - 
der âuferiten Epige von Ziibamerita, ein mâmuri andrec 
Stationen, und ein mittes olt bei ratan und Begu, da3 

mir în den Vortigea Gecenben nod) ein Râhiel îi. 0b ide 
gleid în einer Der acueite Meifen (Mackingtosh travels T. 1; 

p. 341. Lond. 1782) beijtătiat ţinbe,



O(bartung bre augebobrnen Rewmpetampntă. Der 

SRenfdy alleiu Dat fi am menigften und în mefentliz 

den Yheilen gar niki verândert, San esftauut, 

wie gang und eînfbrmig fid) feine Natur erbalten, 

wenn man die Xbânterungen feiner voauberubeu Sit 

brider unter den Tbieren fiebet,  Geine garte Natur 

ift fo beftimimt, fo vollfommen organifitet, daf er 

auf ciner b5bften Etufe ftebet, und menige Mavietăz 

ten, die uit einmnal Anomalien şu ueunen find, fid 

au ibm mbglid fanben. | 

SBoburd nun dieţe8?  Abermal8 dur feine 

aufebte Geftalt; durb uită anbres.  Giugen mir 

wie Bâr und 9ffe, auf allen MBieveu: fo Laffet uns 

it gwveifelu, daf aud) die Menfăentacen, Civenu 

anit bda8 unedle SBost erlaubt ițt ), îpr eingefbrantz 

te3 Materland Vaben und nie vevlafien wârben, Der 

SMenfăjeubâr wide fein faltes, der Senfbenaffe 

fein voamines Materland lieben; fo wie tir nod) gez - 

wabe mere, daf, je thievițăyer eine Satiou îft, bez 

fo mebr ift fie mit Danben be$ Reibes unb der Sreele 

au ie Land und Sina bevefiigt, 

1 die Matu ben Menfen erpob, crbob fie 

iu zur Bevridhaft âber die Grbe,  Ceine aufredte 

Geftalt ga5 ibm mit einem feiner organițirten Maue 

aud cinen Finfilidern Vlutunlauf, cine vielartigere 

Siţăung der Qebensţâjte, alfo aud) jene innigere, 

feftere Remperarut det Qebenswârine, mit 

dec er allein cin Mewolner Cibevien6 und Afrita's



  

fenn fonnte, Mur burd) feinen aufgeridteten, Fu ft 

liberu, organițben Bau tvarb er vermbgend, eine iz 

„Be unb SRâlte gu evtragen, bie feiu anbres Srbeuge(d5pf 

uimfaffet und fid deunod) nur înv Pleinften Maas zu 

verâuberu, 

Mun warb mit Dieferu garteru Bau und mit al: 

Tei, ia8 Daraus folgte, aud) freilid) einer Reibe von 

Seantpeiten die Tie gesffuet , von denen da5 hier 

mite weig uub die Mosfati %) berebt Derzâblet, 

Da Blut, ba5 feinen Rreislauf în einer aufredten 

SRafobine verridtet, ba Serg, da5 în cine fbiefe 8a- 

ge gebrângt îft, die Gingeiveite, die în einem ftebeus 

den Bebâltniie ibpr SBert treiben; allevdingă finb biez 

fe SEpeile bei ună mebreren Gefabren der Berruttung 

auâgefegt, al5 în cinem tbierifden Stocper.  Sufoue 

cevpeit, fbeint e8, muf da weiblide Gefăyledt feiz 

ue grâfere Bartheit aud theurer als wi erfaufeu — 

— Subeţien ifi aud Dierinn die ABoblthat ber Natur 

taufenbfad erfeBenb unb iniloerud : denn uufre Sefunb= 

peit, unfer IBoblfeyu, alle Smpfinbungen unb Reise 

unfer3 SBejen find geiftiger und feiner. Sein hier 

geniefit einen einzigeu Mugenblice menfălider Sejunb: 

peit uub Şreube; es foftet Feineu Svopfen bed Metz 

tarfirom$, ben ber MMenfdy triutt ; ja, aud) bloâ Srper: 

[id betradrtet, find feine Rrantbeiten givar vpeniger 

an der Babl, voeil fein Sbrperbau grSbev îjt, aber da” 

=) Bom fărperliden mmefentliden Wnteribiete ter Tbiere und 
Sheuihen. Gertingin 1721,



filie Sefto fortwirfenber und fefter, &eii Bellenaewmez- 
be, feine Mervenbăute, * (eine 9etericn ; Suodeu, 
fein Gebiru fogat ift Dârter al da8 unfte; aber aud 
alle anbtbiere tingă um den SMenfden ( vielleidt den 
einzigeu Sephanten ausgenormiten , der în feinen ez 
ben$perioben unâ nabe Font ) furzer al ber Meufd 
leben unb be Qobes der Natur, d, î. an cincua pers - 
bâvtenden Alter, viel fier al8 Se fterben, Shu bat 
alfo die Natur gum lângften uub Babei gum gefunbeften, 
freudenreid)ften Qeben beftimmt, da5 eine Srborgani: 
fatiou faflen fonnte, — Nikts Dilft (id vielartiger und 
[eidjter, a13 die vielartige, menjplide Matur; und 
e5 baben alle Xusfdmveifuugen îcâ IBabnfinnă und 
dev Vafter, beren feeilid) felu Sbice fâbig if, tagu 
gchârt, unfre Mafdine în dem OMaa8, vie fie iu 
manu Stânben gqefbmâbt und vertorbeu ifi, gu 
fbyoăden und şu verderben.  SBoblthitig batte die 
Natur jebem Sima die SResuter gegeben, die feinen 

Rranfheiten bienen uub nut die SBermvirrung aller 
Slimate at aus Europa den SDiubl von Mebelu mas 
den Edunen, Den fein Bolt, bas der Natur gemâf 
lebet, bei fid) findet.  Subejieu aud) fir biefe felbfiz 
errungencu llcbel Dat fie uns ein felbfierrungencs Sute 
„gegcben, da cingige, bejjeu mir daf mertl varen, 

ten Vest, der, rozun er dec Natur folget, ibe aufbilft, 

und tvenn er ipr nidt folgeu darf, oder anu, ben Srauz 

ten wenigftens wiţienfdafilid) bearăbt. 

Mud o tele miitterlidhe Gorgfalt und SQeigz



Deit der gătiliden SBaushaltung toată, die aud die 

Qebensalter unb die Danei unfeis Gefbledts beftinuinz 

te! ile Tebenbige Erbgefhăpfe, die fid) bulb zu vollz 

enbeu baben, tmadfen aud) bal; fie merben feb 

xeif und find fuel am Biele tes Qebens. Der 

Shenfă, wie ein Baum des Bimninels aufredt gez 

pflangt, wwădfet laugfame Ce Bleibt, gleid) dem 

Glephanten , am lângften îm Murterleibe ş die Şabre 

feiner Sugend bauten lauge, unvergleidbar Tâuger 

a($ îvgenb eines Thicreg. — Die glicElide Beit alfo şu 

Tecuen, gu wadbfen , fid) (eine ebens gu fvenen und 

e5 auf die unfăjuldigfte XBeife su geniefen, 03 die 

Natur fo lauge al8. fie fie şiehen Fonute. Mande 

Qbiere find în wenigen Sabre, Tagen, ja Deinabe. “ 

făon îm Mugenblite der Gcburt auăgebitdet: fie 

find aber au defto uubollformimenet unb fierben be(ro 

feâber, Der MRenfd) mu am lingften Levnen, well. 

er am meiften gu levnen Bat, ba bei ibm alles auf 

eigen z eslangte Gertigteit, Bernunft unb Stunfi an: 

fonunt, Siebe nabher aud durd) da8 unnenubare 

acer det Bufâtte und Gefabren fein Reben abgcfirget : : 

: fo pater dod feine jorgeufreie Lange Sugeub genojien, 

ta mit feluem 8NOrper und Geifte aud) die NSelt unt 

în Der rudă, ba mit fonem Tangfatm z Derauffteigenz 

Ben, îmimer erocitevten Gefibrăfreije aud) ter Strei3 

(einer Bofinungen jid) vveitecte und fcin "jugentlid 2 ebz 

Ies Berg în rafder Neugier, în ungebulbiger CDpmârs 

erei fir alle& Sroge, Sute und Găiue inuner Beja 

=
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tiger fălagen fernte. — Die Blithe de& Gefdledtatriez 
be5 entwistelt fidy bei einem gcfunben, ungeteigteu 
Phenfhen. fpăâter al8 bei irgenb einem Thiere : deun 
ct ol! fange leben und ben cbelften Gafi (einer Ceez 
lenzund Veibegfvățte uit şu feb verfbnoenben, 
Da5 Şnjeit, da3 der iticbe frib dienet, ftitot au 
frub: alle Eeufde einpanrige Tbier gefledter Teben 
lânger, al$ die one Ghe leben. De [ifterue Dabu 
fiivbt Dale: die treuc NBafbtaube fann so Sabre lez 
bei.  Bur ben Ciebling der Satur Bienicben if alfo 
aud) bie he geornets; und die erfteu frifdhefieu 
Şabre feines etenă foll er gar al ciue eincebăllete 
Snofpe der Unidhule (id felbft Leben. GE folgeu 
batauf Lange Sabre der mânnliden und Veiterfteu 
Srâfte, în benen feine Mernunft reijt, Die bei tem 
Mienfehen , fogar mit den Beugungăfriften, în ein 
den bieren unbefanntes bobes Otee binauf gritmnet ş 
bis eublidy der fanfte STob fomint und den fallenben 
Etaub fowmwopl als den eingețdlofienen Geift von der 
ibnen felbfi fremben Sufammenfâgung exlățer. Die | 
Natur Bat alfo an die bredylide Sătte be3 menfbliz 
den Qeibes alle Sunji vermandt, die ein Gebilte cer 

Erbe fajieu tonnte ; und feloft in bem, was bda$ Qeben 

firşt und fbmâdet; bat fie menigficn6 bcu turzeru 

mit bem empfiublidern Genuf, die anfreiz 

benbe mit bec innigerzaefiâblten Sraft ver: 

golten. 

7



VL , 

Sur Bumanitât und Meligion ift der 

Pienfd) gebildete 

  

£ 

O wimfebte, Bag id) în 2a5 Oort Bumanitât 

alles fafțen fânnte, va îd) bisber iiber des Oheuz 

(den cole Bildung zur Meruuuft und Şreibeit, şu 

feineru Giuneu und Rrieben, gur garteften und ftârfz 

fieu Gefunobeit, aur Erfăllung und Belerridjuna 

der Sbe gefagt babe: beun ter Menţd) Dat fein ebz 

leves ABort fâr feine Befiivmmung, al$ Sr feloft îit, 

în Dem das SBilo tes Odipfers unfrer Srbe, wie ed 

Dice fibtfar vocrben Ffounte, abaebrudtt lebet. Un 

feine edelfteu P(lihten qu entwictelu, Dirfen wiv nur 

jeine Geftalt geidynen. 

[te Dviebe eines [ebendigen SReţens Taffen fid) 
auf die Erbaltuug fein fefbţt und auf cine 

2 beilnebmung oder Vittpeilung at: Andre 

guriictfubren ş Ba8 organițăe Gebâute t:5 Denfhen 
gicbi, wenn eine PShere Ceituna Dagu Forint, ticțen 

Seigungeu tie erlețenfte Dronumg. — AQic die gerate 

- Rinie dic feftejte ifc, fo Dat aud der Menţd) jur SSez 

fhuBung feiner von aufien ten Feinfien Umfang, bon 

innen die viclartiajte Edhucilfraţt. Er ficbet auf ter 

Hiciuften SBafis, und Faun alfo am leidteften jeine
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lieder beten; der Punkt feiner Săroere fâllt gtoiz 

fe bie Lenffamften unb fiâriften Viften, die ein 

Crbengefopf Dat, und wo fein Thier die 'regfame - 

Stire des Menfoben Demeifet, — eine gebriictteve 

eberue Brufi, und die ABertzcuge der Arme eben au 

diefer Stellung geben ii bon oben den weiteften Miz 

frei6 der Mertheidigung, fein Serg şu bewabten, und 

feine ebelften Sebenstheile vom Baupt bi$ gu den 

Ruien Dinab gu fohirmen.  S6 ift Feine Şabel, daf 

SiRenfden init Qâwwen geftritten und fie dbermannt laz 

ben: bet Afrifuner nimint e8 mit mebi als Cinen 

auf, wenu er OSebutfamnteit, Sifi und Gemalt verz 

“Bindet. Subefieu ift& mabr, daf der Bau des Yhenz 
(den votigiid) auf die Bertheidigung, uit auf ter 

Dugriff geridtet ifi: în dieţen mu îm die Suufi 
şu Sulie Fonumen, în jener aber îft er von Natur 

da$ frâftigfte Gefbopf ter Erbe, Seine Seftalt 

_felbft Tebret iba alfo GricblibFeit, uidt râuz 

Berifbe Mtorbvevmuftuug: der Sumanitât erfieg 

SRerkmal. | 

2, Murer den Trieben, die fid) auf Mubre bez 
gichen » ifi dec Sefyblebhtâtricb dec midtigfie; 

aud Sr ijt-beim Menţiben dem Bau det Buntnitât guz 

gcorbuct. Ras bei beu vierjiifigen biet, felbfi bei 

dem famhaften Glephauten Megattung if, if bei 

ibn, feinem Bau und, Sug nud Umarmuug. Sein 

Xier Bat Die mențăiicbe Sipnc, Bere feine Dberrinne 

"Bei der Grudt tes Mutterieibes îm Dutli$ am (pâz
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tefien gebilbet void: gfeidfam die [egte Begeidnung - 

de6 Ginger der Siebe, daf dicţe Cippe fid) (Su und 

"verftaudrei) jălicgen follte, Von Eeinem Zbier alfo 

gilt der fdhambafte Dusbrust der alten Cprade, daf 

€8 fein ADeib erfeune. Die alte Gabel fagt, daf 

Deide Gefdledter einft, wie Vlumen, eine Unbrogyne 

gewefen aber getbeilt worben ; fie mollte mit diejer 

und auteru finureiden Didhtungen, al$ Gabel, den 

Borzug der imeuțăliden Siebe vor den Tieren verz 

Diullet fagen.  Qud daf der menfăblidje Fricb nibt 

wie bei bieţen (detin einer Şabhrâzeit untermoşfen 

ift, Cobmobl uber tie Rebolutionen iezu în menfdz 

lichen Sorper uod) Feine titbtige Mettadhtungen angez 

ftellet wordeu ), şeist offenbar, daf er nidt von der 

Nothwwendigfeit, fonberu von Cicbreiz abhangen, bet 
" SBeinunft untermorfen bleibeu , unb einer freiwwilligeu 

SNâfigung fo iitevlațlen werben, follte, wie alle6, twa6 

der SRenţd) um und an fid) trâget, Mud) die Qiebe 

follte bei dem Menidheu Da mau fe, Dagu Dez 

„ Ptimunte die Matur, aufer feinev Seftalt, aud bie 

 fpăâtere Sutwiluug, die Dauer uub da5 Berhâltuig 

-_deg riebeg “în beibeu Gefăbledteru ; ja fie brate 

dicjen unter da Gefe6 ciucs gemeiu fdbafilideu 

freiwilligen Mundes und der fteunbfbaftlid2 

fieu Mirtheitung gmveicr SRefen, die (id durd)ă gange 

&ebcu zu Cine veveint fiblen. 

3. Da auijer der mittbeilenten Riebe alle andern 

gărtlicdheu  Affeften fidy mit der. Ebeilnchimung
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Begnigen : fo Bat die SMatur ben Senţden unter 
allen: Sebendigen gun tbheilnebmeubiten gez 

fhaffen , voeil fie ibn gleidțam aus allem geforint, 

und jebem Reid der Shhpfung în dem Verbăltuif 
âDulid) organifirt Dat, at er mit denifelben mitfibz 

len follte. Gein Giberuigebiube ift: fo elaftițd) fein 

und gart, und feiu Mervengebâube fo verță)luugen in 

alle Tbeile feines. vibrirenden OBefens, daf er ală ciu 

Aimalogon der alles durbfiiblenden Gottheit fi beiz 

nalje în jedeâ Gefdyâpf fefen und gerade în den Saad 

mit ip empfinden faun, al$ da8 Sef5pf e8 bea 
darf, und fein Ganges es ohne cigene Bertittunge 

ja felbft mit Gefabr derfelbeu, leider, Aud an 

cine. Baum nimuint unţre SNafdine Sheil, foferu 

fie tein wadfender gviinenber Baum if, und e8 giebt 

lenţben,. die den (Stutg obor die SBerftunmeluug 

defielben în feiuer grinenden Şugenbgejtalt Ebrperlid 

"it extrage, eine verborrete Stone thut un 

Teib ; vic trauren un eine vermvelfende [iebe Mume. 

Du da5 Sriimmen eines şerquetf ten ASurm$ îft 
ginem garten SMMenjdben uit gleidgultig ; und je vol 

formneuer da8 Thicr ifi, je mebr e8 in feiner Diganiz 

fation uns nabe Fommt, befto mele Eymypatbie ers 

_vegt eă in feinem Reiben. 3 baben Date Merven 

Paza gebort, ein Gejbpf Tebenbig su bffnen und in 

feinen Budtungen şu beborben; nut dev umerțâtilide' 

Durft nad) Rub um ABijjenibaft Fonnte allmâblia 

zică orgauiţăe -Mitoefbl betiuben, -Bivtere MRelz
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per Funen fogar die Berglieterung eincâ Xobten nidt 

ertragen ; fie empfiaten Goymerg în jebem Gilicbe, 

da$ vor ibren Olugen geroaltfam gerftort wirb, Defouz 

„der$ je gartev und cler die Rbeile felbfi woerten. Cin 

"durdwwipltes Gingemeide ertegt Grauen und Xbfdeu - 

ein gerfănittene Serg, cine gerfpalteue funge, cin 

erftdrtes Gebirn, făneidet und ftidt mit bem SMefier 

în unfre eignen lieder, Am Reina eines geliebe 

ten Tobten nehinen wwit nod) în feinem Grabe Zbeil: 

„wi fubleu die Falte Sole, die er unit mebr fublet, 

und Shauber. iberlâuțt uns, menu wir felu Gebeiu 

nut beribren. Co fpipathetițd) woebte bie allgez 

meine Shutter, die alles aus fi) nabm, und mit 

allem în der iunigften Gywmyathie mitfublet, den 

imenfăliden Soper, Gein vibrireutes Giberufoftcmu, 

feiu tbcilnebmendes ervengebâube Bat de8 Aufruf6 

dec Beruuuft nibht nbthig: e8 Fommmt ibr gubor, ja 

e5 feet fid ip oft mâdtig und wmiterfiunig entgez 

gen. Der Ungaug mit YSahufinnigen, an benen mit ” 

Sbeil nebmen, erregt felbfi ABabufiun, und befto 

"eper, je mebe ţid der SMMenfdy bavor firdret. 

Gonderbar iftă, tag da8 Gebor fo viel mebe 

als das Geficht beitrâgt, dies Mitgefubl zu ertoecteu 

-_umb gu erfiârfen. Der Seufger eines Xhieră, da5 

auâgeftofene Sefdrei. feines leidenten Sărperă şicbt 

alle ibu âbnliden Derbei, die, voie oft bewmertt ifi, 

teaurig um ben SBinfelnben ftebn und ibm gerne bel. 

feu mbdten,  Qlud bei den SMenfden erregt da Sec
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mâblbe de „E dpmerzes eper Ediecten und Graufen 
al8 gărtlide Yhitempfindung; fo bad uns aber nur 
ein' on bcâ Seibenten ruft, fo verlicren ir die Gafe 

fung amd eilen zu ip: e8 geht ună ein Stid durd) 
die Ceele, Şft8, tocil: der Ton ba Gemâplbe tes 
uges gum lebeubigen ABeţen mat, alfo alle Sviuz 
nerungen eiguer und freimbder Gefuble zurhicEbriugt 
und auf Sinen SPunft vereinet? SDber giebt e5, wie 

îd) glaube, nod) eine tiefere organije lrfade? (ez 

nug, die Sfabrung ft war, und fie geigt beiur 

Senfden den Grund feincă grbfern SMitgefibl8 
dur Stimme und Syprade. 9n dem, mas 

nibt feufzeu Faun, nebien twir wmweniger Theil, woeil 

e8 ein lungeulofe8, eiu unvolifommenes Gcidăpf ift, 

“am8 minder gleib organifiret, — Ginige Saubz und 

CGtumingebobrne baben entfeglide Veifpiele von 

Maugel des Oitoefil3 und der Theilnebmung au 

Shenţben und Thieren geqeben ; und mir werdeu bei 

"wwilben SB5Iferfchaften nod) SProben genug bavou bez 

merten,  Şubejen audy Bei îhnen ned) îţi das Gcicg 

der Natur nibt unverfenubar, Die Băter, die, von 

ot und Bunger gezwungen, ibre Rinder dem Tobe 

opfern, meibeu fie în Suttevleibe benifelben, che fie 

ip Muge gefeben, che fie ipre Stimme gebbrt Daben, 

und mande Sindermbrteriun befannte, da$ îhr nibtă 

fo fer gevorden unb fo lang im Gebâbtuig gebliez 

ben fep, al& der erfte wmeinende aut, die flepenbe 

ECtimme des Stinbe6, . -



q. Su îft die Sette, au dee die all(iublenbe - 

SRutter die MMitempfinbungen ibrer Suter DÂlt, und 

fie von Gliebe şu liede Dinaufbildet. 80 ba Gez 

| f65pf nod ftumpf und rob îft, Faur fir fi) gu forz 

gen, da tmarb îm aud) die Corge fur (eine Siuter 

uit anvertrauet, Die Măgel Driiten und ctzielien 

îpre Şungen mit SRutterliebe; der fiunlofe Cirau 

dagegen giebt feine Gier bem Gande, „Er vergiflet, 

fagt jenes alte Bu von îm, daf eine Slauc fie 

gertrcte oder ein wildes hier fie verberbe: benn Sort 

Dat ibm die SBeisbeit genommen unb Bat ibm Feinen 

SBerfiand mitgetbeilet.//  Durd) eine und bicfelbe ot: 

ganifde Urfade, dadură da Sefbbpf tnebr Sebirn 

empfângt, empfângt e8 aud anebe ARârme, gebicrt 

Rebenbige oder Dritet fie aus, fâugt und Defomint 

mitterlide Riebe. - Das lebeubig gebobrne Sefbipf 

îft gleidfam ein Snâuel der Merven de miitterliz 

den YBefens; ba felbiigejiugte Sind îft eine Eproiţe 

ter Shutterpflanze, tie fie als einen Teil bon fid) 

nâlxet. — Muf dies innigfte SMitgefibl fiud în bet 

Saushaltung des Siers alle die zarten Driebe gez 

"Gauet, dazu die Natur fein Gefbledi verebelu fonnte. 

| Bei tem SRenfeben ift die Mutterliebe b5berer 

9(ut eine Eprofie der Dumanităt feiner aufgeribteten 

SBildung.  Unter bem uge der Shutter licat ter 
E âugling auf iprem Gdoo$ und tvintt bie zartefte 

uub feinfte Gpeiţe ; eine thicrifde und felbft ten 

Rorper verunfialtende At îft6, voenn Mâlfer, ton
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Roth gezivungen, îbre Sinder auf Demn SRiicfen fâuz 
gen, Den -grăfiten Mumenţehen gâbit die vâterlide 
und Dăuslike Qiebe: deun aud eine Qămeninutter it 
gegen îbre Şuugen freundlid.  Şm vâterliden Bauţe 
eutftand die erfte Sefellfhaft, durd) Bande tes 
Mluts, des. Butranens und der Qiebe verbunben, 

Alfo aud un die ARilobeit der JRenfpen şu bredyeu, 
und fie gum Dâusliden Umgauge su gewăbuen, follte 
die Sinbbcit unfres Sefdledyts lange Sabre dauren 
die atu gang und Vielt e8 durd) garte Banbe guz 
famtnen, daf e5 fid) nidt, voie die balb auâgebilteteu 

Rbiere, gexfireuen und vergefjen fonute, Nun ard 
det Mater der Srgieher feines Sobnes, mie die Mute 
ter feine Giugeriun gewmefen tar: und fo ard cin 
ucuc lied der Bumanitât gefuiipfet, fier ag 
uemlid) der Grund zu einer notbwendigen men f dz 
liden Sefelifhaft, obue die fciu SRenfdy aufz 

webhfen, feine SMebrpeit von Menjen fepn Eonute. 

„Der Denfd ifi alfo zur Gefellfhaft gebobreu; 

da fagt ibm das Vhitgejubl feiner Slteru, da5 fagen 

pan die Sabre foiner langeu Stinbbeit, 

5. Da aber da8 blofe Ditgefiibl des Meufeben 

fi nibt uber alles verbreiten, und. bei ibm, al8 

einem eingefăbrinften, viclorganifirten  AVcţeu, in 
allem, mas fern von îl lag, nur ein dunfler, oft 

untrâftiger Gubrer fewn Fonnte: fo batte die ribtigz 

[eitende Shutter fcine vielțadhen und Leiţe verwebten 

Qcfte unter eiue untruglidere Ridhifbuur guțamimenz
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georbuct: dies if die Regel der Gerebtigteit 
und NSabrpeit. Mufridtig îft dec end) gez 
fhaffen , unb wie în feiner Geftalt alles dem Saupt 
dienet, wie feine pei Mugeu nur Sine Sade feben, | 
feine zmei Dreu nur Ginen Edall Doren ; „voie bie 
Natur îm ganzen Meufjern der Beficioung iiberall 
Cymmetrie mit Cinbeit verbanb, und die Giubeit 
în die Sitte fete, taf; da8 Biefade alleuthalbeu 
nut auf fie iveife: fo urbe aud im Şunern ba$ grofie 
Gefe ter Billigfeit und de8 Gleidaeroids tes 
Meniheu Nidtihuur: mas du millt, daf au: 
dere dit uit tpun follen, thue ibucu 

aud) nidt; was.jene dir tbun follen, tbue 

du aud) ibnen. - Diefe unwiberfpreblihe Negel 
ift aud în die Bruft de6 Uuwmenfben gefdricben: 
denn wenn Er andre frift, ecmartet er nidt3, al8 

von îbnen gefrefjen zu werdeu, Să ifi die Negel des 

SIBabren und Şalfiben, tes Idem uub ldem, auf 

„den Bau allee feiner Cinhe, ja id mâdte fagcu, 

auf die aufredte Geftalt de6 Meuţăen felbft gegriine 
„Der.  Câhen wir fdhief, oder ficle da8 Cit alfo: fo 

Ditten mir Von einer getaden Qinie Begriff.  SDâre 

unfte SDrganifation one Cinbeit, unfre Getanfen 
obne Bejonnenbeit: fo fdweijteu wir aud) în uufern 
SDaublungen în regellofen Sinnmen cinber, und ta8 
menfblidje Reben Dăâtte, meber Mernuuft nod 2wed, 

Das Sefef ter Biliigfeit und SSabrbeit madt treue 

Gefellen und rider: ja, menu câ SDlag gerciunt, 
SDerderi ISerte 3. Puiloi, u. Sc. LL %
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mat 28 nus Geinden felbft Yreunde, Den id a 

meine Bruft dricte, Brăctt aud mid) an feine Bruft: 

fie deu id mein Qeben aufopfete, der opfert e5 aud 

fă mid auf.  Sleibforinigteit der Gefinnungen alo, 

Ginbeit des 3mects bei verfbiebenen Men den, gleid) 

fOrimige Yreue bei Cinem Buube Dat alles Steuz 

(benz BSlferz und Rhierrebt geftiftet: den 

aud) Thiere, die în Gefellfhaft Leben, befolgen der 

Billigteit Gefeg, und Oenţdjen, die dur Lift oder 

Etâute davou wmeldhen, fiud die iubumanţten Sez 

fbpfe, wenn e5 aud Sbnige und SMonarben der 

ABelt wâven.  Ohue ftvenge Biligfeit uud SGabe 

Veit îft feine Bernunft, Feine Bumanităt DenEbar. 

6. Die aufredte uub fdjbue Geftalt de MNeuz 

(ben bilete denfelben gut 99 oplauftânbdigteit: 

denn diefe it: der XBabrbeit unb Billigteit (dySne Dies 

uerinu und Şreuudinu,  SBoblanftândigteit des Rorz 

peră îft, daf er ftehe, wie er foll, wie ipu Gott gez - 

mat bat; mabpre Cdjoubeit îți nidts, al die ange: 

uebme Şorm der inneru Meoltomimenheit und ez 

fundpeit, Man benfe fid) Da5 Gottesgebilbe des Sheu: 

(ben dud Nadlăpigteit und faljhe Runfi verun: 

iert: da5 febone Saar auâgevițicn ober în Stumpeu 

vermandelt, Safe und Dr durbbobit und Derabgez 

gmouugen, ben Sal5 und bic ubvigen Sbeile des Stbrz 

per an fid felofi ober dur Stleider verderbet; man 

dente fidy die8, uub wet mid, felbft wenn Die eigenz 

finnigfic Mode Gebieterinn wâre, Bier nod IBopl
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anftânbdigfeit des geraden und fb5nen menfdlidea 

Rărpers. finden ?. Sit Citten, und ASeberten ift e8 

nidt anders ; uit aubers mit Sebrâuden, Siuften 

„uub bec menfăliden: Eprade.  Durdy alle tiefe 

Stie -gept alo Ciw und diefelbe Bumanităt 

durd,. die wenige Bolter auf der Sete getroffen, und 

bundert dur. Barbarei uub falfhe Runţte verungiert 

Babeu, Dieţer Gumanităt nabguforțăen , îjt die âchte 

meufblidhe Philofopbie,, die jener Meiţe vom 

Pimmel rief, und die fid) îm Mingange, wie în ter 

Volitit, în AGiţjen fafteu, wie iu alen Riumufien, offesz 

Dbaret. 

„ Enblid îft die Religion î die e Dif Sdumaniz 

tât des SNenţdeu, und man bermuntre fi uit, 

daf id) fie Dieber redyue.  SDeun des Yenfheu vor 

zislibite Sabe Berfiaub ift: fo iftă da8 Scţdjâft dc8 

Merfianbes, den BufamimenDang gwifehen Mrjadhe und 

ABirfung aufgufpâben, und denţelben, wo er iu 

mit gewmabr wird, zu abuen. Der menjălide Merz 

ftanb tbur dies in allen Gaden, Banbthicrungen und 

: Runften: Deun aud, wo et einer angenomineneu 

Gertigfeit folget, mufte cin friberer MBerftand den 

 Bufamtenbang siviţdhen Urfade und SRirfung feftgez 

fegt, unb alfo diețe Runfi eingefibit Daben. Sun 

“feben wir în den ADerfen ber Matur eigentlid) feine 

Mrfadhe în Şnnerfien ein; wic feunen uns felbft 

nibt, uub wviffeu nidt, wie iracnd Ehoa6 în uu6. 

voivtet. Xlfo ift aud) bei allen ABituni gen aujjer und 
92



alles nu Traum, -nut Mermutbung uub Same; 

indeffen ein voabrer Frau, fobalb mir oft unb bez 

ftândig einerlei ABirfungeu înit einerlei Urfaden Vevs 

faiipțt fehen, Dies îft dec Gang der Philofopbie, . 

und die erfte und Legte Pbilofopbie îft immer Neliz 

gion gewefen, — ud die wmildeften SB5Ifer Dabeu fid) 

davin geiibt: denn fein Bolt bec Erbe ift vallig ohne 

fie, fo wenig al8 ohne imenfălie Bernunftfăbigteit 

“und Geftalt, opne Gprade unb he, ohne einige 

menţălide Gitten und Gebrâudye gefunben morben, 

Gie glaubten , vo fie Feinen fidtbaven Mebeber faeii, 

an unfitbare Urpeber, und forfdten alfo in met 

204), fo dunfel es tar, Urfadeu ter Dinge nad. 

Şreilid) Vielten fie fi mebt au die MBegebenhheiten, 

al5 au die SBefen dec Natur: 1nebr an îbte fiivdterz 

lie und voribergebenbe, al$ an die erfrenende und 

dautende Geite;, aud famen fie felten fo weit, alle 

Mrfadhen unter Sine șu oronen. Snbefjen iar aud 

diefer erfte Berfudh Religion; unb es beift uit ge: 

fagt, 236 Sutăbt bei den meifien île Stter er 

funten, Dic Gurbt, al8 folbe, erfindet nidt$: fie 

voectt Dlo3 den Merfiand, zu mutbimafeu und vale 

oder falfd) gu apuen.  Eobald der Peu(d) alfo feinea 

Merfiand în det Teidtefieu Auveguug Braudyen lente, 

2. î. fobalb er die SIBelt anbers, al5 cin hier, aufab, 

mufte er unfidtbare mâdtigete SYBefen vermuthei, 

die îpm Delfen eter ibm fdaten.  Diefe fudte e fid) 

zu reunea gu imadhen oder i erbalteu , und fo vad
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die Religion, toabe oder falfd, rect oder itre gez 

fubrt, die Belebrerinu der Menfdeu, die ratDgebeube 

Rrdfterinu pred fo dunteln, fo gefabr 2 und labprintbz 

vollen Qebeuă, | 
Rein, Bu Daft did) beinen Gefspfen nidt unz 

Dezeugt gelafien , bu ewige Duelle alles Reben6, aller 

ABefen und Şormen! Da$ gebiictte hier ewmpfinz 

det duntel deine Madi nd Siste,. indem e8, (einer 

Drganifation nad, Rrâfte und Meigungen îbt; ip 

îfi der Menfb die fibtbare Sottheit der ESrbe. Vber 

den Senfben erbobfi bu, daf er feloft, obue dag 

es weif und will, Mrfaden der Dinge uadfpâbe, ibz 

ten Bufammenbhaug etate, und Did) alţo finbe, bu 

grofer Bufaminenbaug aller Dinge, ABefen der MRez 

(en! Da Şunere beiner Matur exfennet er nidt, ba 

et feine Sraft eiues Dinges vou îunen eiufiebt; ja 

voanu et did) geftalteu wollte, Dat er gcirret und muf 

ivren ; denu fu pift geftaltlos, obmobl die erfte einz 

gige Mrfade aller Gefialten, — Şnbefien ift aud jeber 

falie Chiminer von dir beunod Qidt, und jeder 

țriglide Mltar, den er dir Daute, cin untriglibe 

Dentmal nidt nur deine8 Dafepu8, fontern aud bet 

Shadt de Menfden, did) zu erfennen und angubez 

ţen. Religion ijt alfo, aud fon alâ Mer(tandesz 

iibung betradtet, die pofte Bumanirâr, die erhaz 

penfie Blitbe der menfbliden Secte. 
„Ober fie îfi mebr al8 die8: eine Mebung tes 

meufbliden Serzeu6 und ie reinfie Ridtung (einer
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gibigteiten unb Rrâfte.  SMBenn er. Menţd) sur 
Zreipeit ccfehaffea îft, und auf der Grbe Fei Sefeg 

Bat, al8 das er fid) felbit auflegt: fo imuf er da8 vez 

- voilbertfte. (Sseţjopf roerden, voenu er uidt bal da8 

Gefeg Gottes în der Matu erfennet unb der Mollz 

fominenbeit des Maters al8 Rind nadftrebet, piere 

find gebobrne Sunete im grofen Saufe der idifben 

Paushaltung; fflabițbe Burt vor Gejegen und 

Gtrafeu îft aud da$ gewițiefte Merfmal tbierider 

Shențden, Der mabre Menfdy ift frei, und geborbt 

aus Gite und Qiebe: denn alle Gefege der Natur, wo 

er fie einfiehet, find gut, unb wo er fie uidt einfiebet, 

levut er îlueu mit findliber Cinfult folgen. Gepeft 

du nicbt willig, fagten die ABeifen, fo mut du geben: 

die Regel ber Ratur ânbert fid) beinetmegen uit; je 

„meţe du aber die Bollfommenbeit, Gite und Odybuz 

Veit terjelben cexfenueft, defto mebt wird aud Biefe 

lebendige ŞYorm tid sum Na Ghilde der Gott: 

Beit in Beinenm irbijden Qeben bilben.  Mabre SReliz 

gion alfo îjt eîn finbl'der Gottesbienfi, cine Machapz 

mung îc8 S5ăftea und Cdinften îm menfbliben 

Bilbe, mitin die innigfie Buftiedenbeit, die voirtz 

famfte C ate und MRerfdenliebe, 

M::9 fo fiehet man aud, marum în allen SReliz 

qionen der Srbe mer oter iminter SRenfdbenâbnliz 

feit Gotte babe fiatt finben mifjen,; entivedet daf 

man den SRenfden gu Gott erhob, oder ben Mater 

der SBelt um SMenfdengebilbe hinabzog: * Eine Dbz



pete Sefialt, al8 die unfre, Fennen mit uit; und va 

den SNenfben ribren und menţăblid) madeu foll, mu 

anenfălid) gebagt und empfunden fepu. Cine fiunlidye 

SRation vevebelte alfo die Menfbengeftalt zur g5tiliz 
chei Sobinheit; - andre, die geiftiger date, bradyz 

ten Vollfomwmenbeiten de8 Unfibhtbaren în Oymbole 

far$ menfăblidbe Duge.  Selbft da die Sottheit fid 

uu$ offenbaven wolite, fprad unb Vanbelte fie unter 

uns, jedem Beiteaum angemefțen, menfblik, MNidts 

“Dat unfre Gefialt und Natur țo febr veredelt, al die 

Religion: blo8 und allein weil fie fie auf ibre veinfte 

Veftinmung guricEfiubrte. 
Dag mit der Religion alfo aud Voffnung unb 

Glaube der Mufterblid)teit perbunden war, uub durf) 

fie unter den Senfben gegriubet mwutbe, îft aber: 

mal Natur der Gage, vom Begriff Sottes und 

der Sheufbheit Deinabe unzertrenulid).  SISie? wir 

find Sinder des Swigen, den wwir biet nadhalmuend 

erfeuneu und Lieben lernen follen, -zu defjen Gifenutz 

„mi vit durdy alles ermvedt, şu defien RNadjabmuun 3 

vie dutd Siebe und Reid geşougin twerdeu: und 

voiv erfeuneu ibn nod fo duntel, wir abien ibm fo 

fad und Findiţd) nad, ja wwir feben bie Griinde, 

marum tir iu în biefer SDeganifjation nidt anteră 

extennen unt nabalinen fonmen. Mind e$ follte fur 

uns feine anbre imâglid, fâr unţre gewmifțefte befie 

9imlage follte fein Gortgaug voivtlid) fepn? Denu cben 

dieje unfre ebeljien Srâfte find fo wmenig fiir bieje |



ARelt,. fie ftceben iiber biefelbe Piniibee, toeit Vie 
alles der Mothburft dienet. Mind do fâblen wie 
unferu colet Xheil beftânbig în Sampf mit diefer 
Mothourft: gerabe da8, tva8 ter Bet der Drganiz” 
fation im Venfen fbeinet,: (inter auf der Crte 
gat feine Geburtâz, aber nidhtă meniger al8 feine 
Bollentungețtătte, RiE alfo die Gottheit den Gadea 
ab, und bradite mit allen Bubereitungen auf Venus 
fdhengebilbe eublid ein uureifes Gefăbpf zu Gtaude, 
205 mit feiner ganzen Beftimmung, getâufdbt toard? 
OUlleă auf dev Erbe ift Etiictrvert, und foll .e3 emvig 
unb ewwig ein unbollfonumenes Gtiufivert, fo wie das 
Menfdjengefăhlecht eine Șloge Schattenbeerbe, die fid 
mit Xrâunen jagt, bleiben? Sier futipfte die Reliz 
gion alle Mângel und Soffunugen unfers Sefbledts 
sum Glaubeu gufarinen, und toand Der Bumanii 

tât eine uufterblide SRrone, 

VII 

De Menfb ift zur Soffnungq der Uli 
“ ftebiibfeit gebildet, 

Sin erivarte hier Eeine metapbyiifben Beweife von 
be Unfterblidteit der Seele aus ibrer einfaden Maz 
tur, au8 ibrem Epivitualiâmu u, f. Die Pbofit . 

fenuet bieţe cinjade Natur uit, und funte viel



mebr Sioeifel gegen fie erregen, da ivit unfite Cecle 

mut în etnem gufamimengefeBten SDganiâmud burd 

OBirfungen feunen, die aus einer SManuidfaltigEeit 

vou SReizen und Empfinbungen zu entfpriefien fopeis 

"men, Der allgemeinfte Gebanfe ift nur da5 Reţul 
tat unzăbliger eingelner SBabrnebmungen, und die 

egentiun umfers Sorper$ wirtt auf da8 zablloțe 

Seer untergeorbnetet Rrâfte, ald ob fie ibneu allen 

aud dem SDrt nad gegenmârtig mwâre, — — 

Mud Bonnet$ fogenanute Plilofopbie bec 

Seime fann Vier unfre Yubreriun ni fepn: denu 

fie îft în AGfibt auf den Mebergang zu einen neuen 

Dafeyn theilâ uuerwieţen, tbeil5 uit gu ibm geb5= 

tin. — Miemand Dat în umferm Sebiru ein geifilides 

Giebirn, den Seim zu einen neuen Dafeyn entbett 

aid da9 Fleinfte Analogou dagu îft îm Bau befielben 

nidt fibtbar.  Di5 Gehirn te Zobten bleibr uns, 
und wenn die Snofpe uufree Unfrerblipteit nidt 

aubre Srâfte Dâtte, fo lăge fie berborret im Gtaube. 

Şa tiefe Philofopbie îft, wie mid) Dimtt, aud Dieber 

gang ungebrig, ba wit biet nibt von Ubfprofjung 

eines Gefd)5pţs în junge SefbSpfe (einer Art, fonz 

teru von Qufiprofiung tes abfterbenben Sefdspţă iu 
ein neucs Daţepu reten; biclmebe fegte fie, wenn 
fie aud nur sin Der irbițehen Generation au8fblieţz 

fend tale mâre, und alle SBoffnung auf ir beruz 

„Pete, biejer Bofnung uniberwinblide Bioeifel entgez 

gen. fi e8 erwig beftimmt, daf tie Blume uur
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lume, da hier nur Thier fegn foll, und vom : 
9mfange der Shipfung Der. în prăforimirten Seimen 
alles: meanițh da lag: fo lebe mob, bu gauberife 

Soffnung eines bsdften Daţepus!  Bum gegenwmârtiz 

gen und gu Feinemm bobern Dafeyu lag îd ewig im 

Reim ptăforimivet: was aus init fprofien follte, find 

die prâformivten Seine meiner Sinbder, und wenn 

der Baum ftitbt, ft alle Pbilofopbie der Reime mit 

ibm geftorbere 

SBollen tiv uns alfo în diefer witigen Gtage | 

nidt mit fifen SBorten tâuțden: fo minţjen ir tiez | 

fer und tweiter Ber anfangeu, und auf die gefamunte 

Anatogie det Matur merfen, Şnă innere Reid 
iprer Srâfte fdauen mir nidt; că ift alfo fo vergez 

Deus al$ uunoth, înnere twefeutlide Muff life 

von îbr, iber welhen Buftand e8 aud) fep, gu begebz 

ten, "9iber die SBirfungeu uub Yormen ibrer Srâfte 

-liegen vor uns; fie alfo Fbunen wmit vergleiden, und 

etma au dem Gange der Natur Bienieben, auâ ibrer 

gefaminten Derefebenden Mehulidtcit Boffunungeu 
faminela,   

e
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Sunftes Bud,



  

Il. 

Sn der E dhopfung unfer Erde berrfht 

"eine Sheibe aufiteigender Sormen und 

Stâfte, 
    

T+ 

Mom Etein gum 8epfiall, vom Nipftall gu den 

Stetallen , vou diefen zur PflauzenfbSpfung ,- von den 

Pflanzen gum SEbier, von biefen gum Denfdjen faben 

„ir die Gorm der Mrganifation fteigen, 

mit ir aud) die' Rrâfte und Rriebe. ded Geldtpf8 

| vielartiger merden, unb fid) enblid) alle în der Ge 

fialt de$ Menfden, foferu biefe fie fafieu Founte, 

gereinen, . Bei dem SRenfdhen ftaub die Reibe fiilş 

voit fennen fein GeţdSpf bec ibn, bas bielavtiger 

und Fâmftlider organifirt (ep: er fbeint da6 p5ăpfte, 

mogu cine Srborganifatien gebiltet werten fonnte. 

| 2. Dad) biefe SReiben von SIBeţen bemertten 

vit, $ weit e3 bie einzelne SBeftimmung des Gez 

(d9pf6 gulicg, eine Berridcube Meputidbieit
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det Dauptfotim, die, auf eine unzâblbare AReife 
abmebfelnd, fi îmmer mele be Menfdbengeftalt ! 

nahte. n ter ungebiloeten STiefe, îm SReid der | 

SPflangen und SPflangentbiere mar fie nod unfenntz 

li; mit dem Drganiâmus volifomimenever SBefen 

voatb fie deutlider, die mgabl der Sattungeu matd 

getinger, fie verlor und beveinigte fid sulegi im 

Menfeu. 
Be Sie die Geftalten, faben wir ad die   Srâfte und Ttiebe (id ibm nâperu. Bon 

der Nabrung und Gortpflangung det Semidţe ftieg 
de Xrieb gum Runfimert Der Şufeften, zur Sauâz 

und Sutterțorge det Băgel und Qanbthiere, enblid 

gat gu den tmenfbenâbuliden Gebauten und su eige ! 
„sen felofterivorbuen ertigfeiten, bis fid) gulegt 
aHes în der Bernunftfâbigteit,: Şreibeit 

uub Bumanitât de8 Menfhen vereinet,   4 Bei jebemn Gefd5pf mar nad ben Bmedten 
der Natur, die es gu befărdern patte, aud) feine Lez 

benSbauer eingeridtet. Die SPflange verolibete 

balo ş der Baum mufte fid) langfam ausmadfen. 

Da5 Sufett; da5 feine Runfijertigteit auf tie SRelt 

imitbrachte, und fi frâl uub şableeid fortyflanşte, 

gieng balo von bannen; Tbiere die langfamer muz 

fe, die auf cinnal meniger gebabren, oder tie gat 

cin Qeben der vernunftăbuliden Sausbăltung fil;ren 

follten : denen marb aud) ein Tingereâ-und tem Dhenz 
fben vergleihungSweije bas „lângfie Kcbeu, Do



  

sednete die: Matu Dierbei uibt dur:aufă einzelte Oe 
(65pf, fonbern :aud) auf: die: Erbaltung de: ganjci 

Gejăledytes:unb. der Gefobledhter , die îiber ibnr: (tanc 

den. Die mite Ride tvaven alfo uit sur ftârt 
“Defegt, fonberi /:1vo e8' div: Bioec€ des Gefbspfe giuz 

Tieg, dauerte aud) ibe Reben lânget. Dad iert, bet 

unerfpăflide Sebensquell, evDâlt felie SBetbonat, 

die von.gățjex-Qebensfraft find, am lingfier tidiid die 

 Ximpbibient, ipalbe SR ferbeivohuer, nâperi” fi iiBe 
nen an tănge: '0c8 Rebenă.: Die Bemoţuertdie Cuft; 
weniger! Befămert. von der Sroeunaprungi," die: die 

Ranbthiere allmâblig verhârtet, lebeu în GSahghi [uz 

ger al diefe: 8uft und SBafier făyeitien dle Ba grofz 

fe DorraibShaus der Tebenbigeni;, “die tadyz 
Der în fbueliern Meberggângen die Cate aufeciet Wnb 

| vergebret, a i 3 

5. Se Gegamifietee ein Gctător if, beţte uree 

ift fein Bau gufammengefeBt! dâ8i-den 

niedrigen Reiden. -Unter der Erbt: fâugt diefe 

Bielartigfeit an und fie wâbit Dinauf Durb Pflanzen, 

Tiere, bi3 guri vielattigften Gcţdbpfe,. der Pen: 

“(ben Gein But un feine vielnamigen! Beftanbz 

tpeile find ein Sompendiut der SBelt: 'Stalf und Sr 

| de, Cate und Câureu, Sei und Shifier, Rrifte 

der Megetatiou, der Meize, det Empfinbungen find 

în ibm organiță) berâint unb în einanber vetbebet. 

Cintroeder mijjen voi diefe Diuge al3 Opiele der 

Natur anfehen, Cund finulos fpielte die vesftaintreide



Statut. nic), ober. toit voerben bavauf..geftofen , aud 
ein Reid unfidbtbarer S8râfte: angunebmen, 
da6 în eben bemțelben genauen Bufammenbauz 
ge und dbibteu Mebergange ftebt,. als mir în 
den dufera SBildungen voabrnepimen, Se mmebr mir 
die Natur feunen Iernen, „defto mepe bewmerten wir 
diefe înwobnenden Srâţte aud fogar în ben 
niebaigfieu Geţbbpfen, Shooţen, Cdyoânumen u. dale 
n einepu- Qpiere, Da6 fid, beinabe unerfppâpflic vez 

_producitet, în der Sustcl, die fib vielartig nud lebz 
Vaft dură. eignen Meiz beweget, find fie: unlăugbar, 

und fo-ift alle dolj otganif = wwivfendee Allmadt, 
TBir voiffeu nidt, wo bieje anfăugt, nod. yo. fie aufz 
băret : denn wo SBirfuug în ter Sohiptuug if, if 
Straft,_1po Qeben fid) iufierr, ift imnereg Sebeu, 3 

Verefbht_alerbingă nibt nur ein Bufamwmeubang, 
fonbern : aud eine auffteigenbte Neibe von 

Sirâften îm urfidtbaven Reidye der Odhâpfung, ba 

wit diefe in ibrem fidtbaren SReide, în organițirten 

„Yormen vor uns wirfeu feben, 

Sa uneaolid) inniger, fiâter und fortgehenber 
inuf diefer unfidtbare Bufamimenbang fevn, als în 

unferm ftumpfen Ginne die SReihe duferer Gormeu 

stiget.  Deuu twas if eine SDrganifatiou, al6 eiue 

Shafie uuenblid) 2 vieler gufaimmengebrângter Sraâfie, 

deren grbfter Cbeil eben de6 Bufammenbauged wegcu 

von aubeta SRrâften eingefbrântt, unterriictt oder 

ivenigftens unțern Mugeu fo verfiectt wwird, Oaf wir 
die
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die einzelnen SCafiertropfen nur în der Duutlen Gez 
ftalt der ABolfe, d. i. uide die cingelnen ABeţen felbit, 

fonderu nur da$ Gebilte (cheu, 535 fid) zur Notbz 
ducft de (Sanzen fo unb uit ander$ orgauifiren 

mugte. Die mabre Stufenleiter ter Sejbăpfe, weld 

cin anbres Reid muf fie îm Muge dcâ Silwiţienten 

„fepn, al8 von dem die JRenţdjeu reben! ABir orbiien 

Yormen, die mir nibt Durbidauen und clafțificireu 

"wie SRinder nad) cingelnen Glieâmafen eter nad) auz | 

dern Beideu, Der oberfte Bauăbalter fiepet und bult 

die Sette aller auf einauber brinqenbeu Rrâfte. 

AQa$ dies fir die Uufierblidhfeit dec Ceele thue? 

9([1e8; und nidbt fie die Unfterblidfeit unfrer Gecle 

allciu , fonbern fi die Gorttauer aller iwvirfenden und 

lebeutigen Strâfte bec ABeltjdopiung, Reine Sraft 
fanu untergelu ş tenn tvas Diege es: eine Sraft gebe . 

auter?  ÎGir Daben în der Matu davon fein Meiz 

(piei, ja, în unţter Eecele nicht cinmal einen Begrifi. 

Sit es MBiteripru), daf Stmas Ridt fe oder merz 

de: fo it e nod) mebe NQiberfpruc, baf ein lebeuz 

“dige6, wirfendes Stas, în dem der Edopfer (elfi 

gegenmârtig îft, în Pem fid) feine Gottesfraft eius 

wobnend offenbaret, fib în ciu Midtă vertebre, 

Da5 Bevfseug fann burd) duferlide Umftânte gerz 

vittet werden fo ivenig aber aud în diefem fid) nur 

ein Atom vernidtet oder perlicret, un fo meniger bie 

unfihtbare Srajt, die aud) în biefem Qtoime wirtet. 

Da wir nun Bei allen Drganijationen waprnebmen, daf 

Derăeri IBerte 3. Pbiloi. n. Gta. IIL. e  



îpve wwifenden Srâfte fo tocițe gesvăblt, fo Finfilid 

georbuet, fo genau auf ipre gemeinfeaftlide Dauer 

und auf die Ousbildung der BauptEraft berednet fep: 

fo voâre că Mufinu, von dec Natur zu glauben, daf 

în den Mugenblicte, da eine Sombination berfelben , 

9. î, ein âugerliber Suftand aufbărt, fie nibt nuc 

plOBlid) von der ABeisheit und Corgfalt abliefie, daz 

durdy fie allein gătilide Natur îft, fondern Bicfelbe 

aud gegen fi fehrte, uin mit ibret gangeu Al 

madt (den minder gebrte bagu nibt) mut einen 

Sei ibres Tebenbigen Bufaminenbanged , în dem fie 

feloft ewig= thâtig lebet, gu verniten, — VBas der 

(llbelebende îns Reben vief, lebet: road wirft, mirtt 

în feiuem exvigen Bufammenbange ewvige 

Da, diefe SPrincipient eiter auseinander zu fefen, 

pier nidt der Dit îft: fo lajlet ună fie Dlo3 în Meiz 

fpielen geigent, Die lume, die augeblibet Dat, gete 

fâllt ; d, î. dies MBertzeug ii nidt weiter gefdidt, 

dag die vegetirente raft în ibun fortmvirte : der Bani, 

der (id fatt an Şrâdten getragen, fiivbt; die Das 

fine îft binfăllig mordeu und da8 Bufammengefegte 

gebt auseinanber,  Sietau3 folget aber im aninteften 

nicht, bag die Raft, die diefe Eheile belebte, die vegez 

titen und fi fo mâdtig fortpflaugent tonute, tnit diez 

„fe Decompofition geftorben fe, fie, bie iiber taufend 

Srâfte, die fie anşog, în diejer Drganifation Devefd)z 

“te, edem Aiton der gerlegteu SMafdhine bleiot ja 

feine untere Sraft; tie viel mepe muf fie der mp2



tigern bleiGen ,- die în diefet Gormung jene alle zu Giz 
nem Bwoecfe tegierte und în îbren eugen Over zeu mit 
allmâdtigen Ratureigenfdajten wmirtte. Der Gaten dee 

„Gebanfen gerreigt, wenn imau e fid als natiirlid 
: bentet, daf dies Gefhpf jegt în jebetn feince Gliez 

det die mâdtige, fid) felbft erftatteute, xeizbare Eclbfte 

 thătigteit Daben folt, vote fie fid) uns vor Mugeu âufz 
„fetts bafi aber ben MugenblicE datauf alle dieţe Siâfz 

te, die lebendigen Gemeije einer inwobnenben organiz 
(beu Almadt , a$ dem Bufaimimenbange ter Seen, 
au5 dem MReidye tet Realitât fo Dinweg fepn (ollcu, 

al mâren fie uie darinnen gemvefen, 
Und bei der reiuțten und tpâtigften Sraft, die 

voit auf Erben Fennen, follte biefet Gebaufenwiterz 

fprud) ftatt fimden, Dei der imenfăliden Ecele ? Gie, 

die uber alle SBermbgen niebtigetet SOrganijationeu 

fo weit Dinaufgerutt îft, daf fie mit uur init 

| einet Ovi Allgegeumart und Ulimadt tanţenb otganiz 

(de Srăfte meines 8orpeis als SSnigiun beberrfebet : 
fonbetun aud (YBunbet aller 9Bunter!) în f-6 jelbfe 
gu bliten, und fid) zu beherrţhen vertmag, Midts 
geht Dienieden uber die Geinbeit, Edyuelle une SBirfz 
famteit eines menfdliden Gctauten; nidtă tiber tie 

Energie, SMeinbeit und ȘBârme eines menfbliben 
SBillens, Sit allem, ta der SMenţd) beuft, 
abmet er det oronenten, tmit allem, toaâ er cil und 

tut, der fpaffenden Gottpeit nad); er mbge fo una 

verniinftig denfen al6 et molle, Die Debulidicit licat 

a 2
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în der Sade feloft: fie îft îm SIBeţen feiner Geele ge: 

grănbet. Die Raft, die Gott erfeunen, ibn Lieben 

and modabmen Fann, ja die nad bem Mefen ibrer 

Mernunft ibn gleibfam tvider SRillen erfeumen und 

nadabinen mufi, îndemn fie aud bei Sretliuneru und 

Şeblem mut dud) Trug und Shmabbeit feplte : fie, 

die mâdtigfte Regentinn der Erbe, follte untergeben, 

voeil eîn âugerer Buftand der BufammenfeGung fi | 

ântert und einige nicbere Untertpaneu. bon îpt toeiz 

den 2 Die Riuftleviun mâre nibt mmebr, weil île 

28 SBet;eug auă der Sand fâllt? Bo bliebe Ver 

aller Bufammenbang bet Gjedauten ? — 

II. 

Seine Seafe der Natur ift ohne Degan; 

das Organ ift aber nie die raft felbft, die 

imittelft jenem tvicfet. 

  

sy vie(tley und anbre Daben beu Epivitualițien vors 

geriictt, daf man în der gangeu Matur Feinen reinen 

Geift feune, und dag ian aud) ben iuneru Buftand 

ser SRaterie lange nidt genug einfehe, um îbe ba5 

Denfen oder andre gciftige Rrifte abgufpreden: mid 

diinfi, fie Daben în beidem Red. — Einen Gieifi , bet 

obue und aufer alter Materie vwitt, Fenuen it uit; 

ud în bieţer febeu wir fo viele geijtâpulide Sirăfte,



  

daf mie eîn oăliger Gegen fa und ABi der (prud 

diețer beiden, allerbiugă febr verțăiebmen, SBeţen ded 

Gieiţtes und der Materie, ro uit felbft wmiderfprez 

| bend, fo do wmenigftenă gang uneriiefen fdeiuet, 

" YBie fănnen get ABeţen gemeiuțăhaftlid, und înnigz 

Darmoniţh wirten , die, vollig uuglcidhavtig, einander 

nejentlid) entgegen toâren? und mie fbunen mir died 

„Bepaupte , da ung toeber Geiţt nod SRaterie îm Şuz 

_ucru befaunt îft? 

9Ro wwir eine 8raft voirfen fehein, wirtt fie allee 

ding8 în einem SDrgane, unb biefeni Darmonijd) ; obz 

ne bafielbe wird fie unfern Sinnen menigftend nidt 

fitbar: mit îm aber îți fie gugleid) ba, und tvenu 

wi der burdgehenden Unalogie der Natur glaubeu 

dtrfen, fo Dat fie fid) dafielbe gugebilbet. SPrăz 

fommirte Seime, die feit ter Odipfung bereit lagen, 

put feîn Quge gefehen; îva8 mir vom erften 9lugenz 

Blicfe des SBexbens eines Geţb5pfs bemerten, find 

wifende organifdbe Srâfte, Sat ein cingelues 

Stefen diefe în fid; fo etșeugt eâfelbfi; find die 

Giefobledter getbeiţt, fo mu jebeă derfelben gur SDrz 

genifation de& AbESmimling6 beitragen und gar nad) 

ter Mer(djietenheit des Baued auf eine verfdicbene 

Steife.  Gefhpfe von Pflangennatur, beven Srâfte 

nod eivatiig, aber tefjio inniger voirteu, Daben nuc 

einen [eifen Saud) ter Beriibrung nitbig, ir Celbfis 

exgeugteă gu beleben; andy în pieren , wo ter lebenz 

dige Rei; unb ein gâges Seben bursă alle Glicber [evtz
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(bet, mitbin faft Ales Probuttions 2 und Reprodutz 

tionsteaft ift, bebdarf die Şrupt der Belebung oft nur 

aufier Stutterteibe, Se vielartiger der SDrganiatiou 

na die Gefd5pfe werden: defto unfenntlidyer mirb 

da5, wa8 man bei jenen den Seim-nannte es ift 

otganifbhe Materie, au det lebenbige Srâfte 
fommen miffen, fie erfi gur Geftalt de5 Finftigen 

Gej5pf6 zu Bilden,  ABeldhe Ouewirfungen gebeu 

îm i eines Vogel$ vor, ebe die Grudt Geftați gez 

minut und (id) diefe vollenbet! Die organifehe Straft 

muf gerrutteu, îndem fie orbnet; fie giebt beile sua 

formmen und țrei6t fie augeinanber ; ja eă fbeint, al8 

ob mebtere Strâfte îm Mettfireite wâren und guerft 

eine Yhifgeburt bilden wollten, bis fie în ie Oleidyz 

gemidht treten und ba5- Gejhâpf das tmird, mad es 

feiner Sattung ua fepn ol,  Giehet man biefe 

ARanbluugeu , dicţe lebenbigen NRirfungqen fomobl îm 

Gi des MBogels ală im Yhutterleibe. des Îhieră, bas 

lebeubige gebâptet; fo, diintt mid, fpriht man unz 

eigenti'd, wenn man von Reimen, Dic nur entivifz 

felt wârben, ober vou einer Epigeneţis tedet, nad 
der bic Glicder von aufen gumibțen, Bildung 

(genesis) iftâ, eine SQifung inneret Nrâfte, tenen 

die Natur eine Yhafie vorbereitet Datte, Die fie fid) guz 

bilden, în bet fie fi fidtbar madben follten. Dies 

ifi die Erfabrung ber Natur: dies beftătigten die ez 

vioden fer Bi:dung în-den verfbiedenen Gattungen 

on mer oder miner organițer Bielartigteiţ und



  

Gille von ebenstvăften: nur Dieraud Taffen fid) die 

Digbiloungen der Gefb5pfe durd Sranfheit, Buz 

fall oder durdy Bie Bermifdung beripiconer Sattungen 

“exflâven, und es îft biefer IBeg der einzige , den un 

"în allen ibren SBerten die fraftz und Lebenz teide 

SRatuy dură) cine fortgebende Unalogie gleid)fam auf 

driugte 

Ran wirbe mid) unredt verftehen, tvent ina 

“ir die SNeinung guloriebe, als ob, sie einige fid) 

auâgebricit Daben, unfte vetuunftige Geele 

fid) ibren Soper în SMutterleibe und gtoar durd) Merz 

munft gebauer Babe. Bir Daben gefebeu, tie fpât 

pie Gabe der MBeruunft în uns angebaut imerbe, und 

Dag vit gar făbig au îbe auf der Belt crfbeiueu 3 

fie aber weber eigenumâdhtig befifen nod) etobetun indz 

geu. lin tie mwâre eiu foldes Gebilbe aud fir bie 

„xciffte Vernuuft des SRenfdhen măglid)? da it Dafz 

felbe în Feinem &beile weber bou ine nod) aufeu 

pegreifen, und felbft der grbfefte beil det Deben6z 

vervidtungen în unâ obue da8 Bemvuftfepu unb beu 

SBilten der Geele fortgept. Nidt une Beruuuft 

mar8, die deu Qeib bilbete, fonbern der Ginger der 

Gottheit, organiţăbe SRrifte,  Gie Datte ter Ewige 

auf dem grofen Gange der Natur fo wveit Dinaufgez 

fibre, daf fie jeft von feinet Banb gebunten , în eiz 

net fleinen SBelt crganifăjer Materie, die er augefonz 

dert und şut SBiloung te8 jungen SDefens fogar cigen 

pmbăllt bat, îpre Cdpiungâftătte fanten, SDarz
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moniță vereînigteu fie (id mit ibrem Gebilse, în 
velobem fie aud, fo lauge e8 danert, ibm Datmouifdb 
wirfen ; Di8, manu tie gebraudht îft, der Sdy5pfet fie 
von ibrem Dienfte abtuțt und ibnen eine andre Aire 
fungâfiătte bercltet, 

ASollen tit alfo bem Sange der Matu folgen, 
fo ift offeubar: 

I. Daf Straft und Organ sar iunigft. 
vetbunbden, nidt aber eius und bafţelbe 
fe. Die Materie unferă Sbupers mar aş aber gez 
ftalt 2 und Teblog, che fie die organițdjen Srâfte bilz 
teten und Belepten. 

2. ede Rraft wirft îbrem Drgane 
barmonifd): Denn fie bat fid) baffelbe gur Dffeuz 
batung ibred SMBefens nur gugebiltet, fie affimiliret 

die Tbeile, die der Allmădtige ipr sufubrte uud în 
deren Sile er fie gleidyiam einwwice, 

3. Benn die Bille megfâllr, fo bleibt die 
Sraft, bie votau, obmoobl în eine niebrigevn 
Bufiante und ebenfalls organifd), dennod) vot 
diefer Bulle (don exiftirte, Bară mbgz 
Ti, daf fie au$ ibrem vovigen în biefen Buftand 
ibergehen Fonnte: fo ifi ibe aud bei biefer Sntbiulz 
lung ein neuer Mebergang mâglid. Şir3 Sediu 
wivb der forgen, der fie, unb gar Vie ungollfonz 
incuer, Dieder Dradpte. 

Und follte uns die fid inumer gleide Natur nift 
bot cinen Qin idee da6 Siedium gegebeu Babe,
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în bem alle Srâfte bee CbSpfuug wirteu? Su beu 
tiefften Obgviinben, de OBerbens, wo mit feimendeâ 

Reben fehen, wverben it da8 unerferfăte und fo wwirfz 

dame Element gemabr, da5 wit mit den unbolitonz 

"menen Mameu Ridt, Metbher, Sebensmwârme 

Dbeneunen , und das vielleidt das Senţorium de Xllz 

ev(hafțenben îft, dadurd) er alles Delebet, alles erz 

„twărimet, Su taufenb und SRillionen SDraane ansgez 
goițen , Tâutert fi biefer bimmliţde Geuerftrom im 

mer feiuer uub feiner : dutd) feiu Vebifulum wirfen 

vielleidt alle Srâfte bienicten und da5 SBuuber der 

idifhen Sdbpfung, die Generation, îft von ibn unz 

abteennlid. — Biclleidht wwarb unfer Sorperaebâute 

aud) ebeu besmegeu aufgeritet, daf vit, felbji unz 

"feru grbbern Theilen nad, von biefem eleftrifăycu 

Etrome mebr an uus şiebeu, incbr în uns Verarbeiten | 

„Xbunten ş unb în ben feinern Srăften îfi gimar uidt die 

gvobe elettrițe SNaterie, aber etwas von unter Sr: 

ganijation felbfi verarbeitetes, unenolidy feincres uub 

bennod) ibr Mebulides da6 MRertzeug ter Forperlidhen 

and Geiftesempfiuduug.  Entweber Dat die ABirfung 
meiner (Gecle feiu Unalogen ienieden; und fobann . 

ifi5 voeber qu Degreifen, wie fie auf beu Sărper mirfe? 

nod) wie andre Gegenfiânte auf fie zu witfen vermâz 

gen? oder c5 ij biefer unfidtbare Dimunlijde Lite 

und Gcuergeițt, ter alle Sebendige burăflic6t, und 

allemstrâfie ter Natur vereinigr. Su der meuțbliden 

Srganijatiou Dat er tie Geinbeit erteidt, Die im cin
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Erdenbau gemâbten Fonnte: vermittelft (einer voittte | j 

die Geele în ibren SDrganen Beinabe allmâtig und 

fteablte în fi felbft uruct mit einen Beoufifenn, 

da8 ih Snneftes reget,  Vermittelft feiuer fillte (id 

der Seift mit cler ABârme, uub wufte fid) burd) freie 
Gelbftbeftimimung gleidfatn aus dem Sorper, ja aus 
der SBelt şu fefen und fie gu leufen. Er Dat alfo 

Shagt bec daflelbe gewounen, und wenn feine 

tunde flăgt, wenn feine dugete MMafăbine aufgez 

ISfet voird: wma îft nativlidjer, alS daf nad) înnigeu, 

ewigfortwirfenden Sefefen der Natur er das, mas feiz 

net Qlrt geworben und init ibm innig vereiut îfi, nad 

fi zice? E tritt în fein Medium iber, unb dies 

giebt ipun — pbet bielmebr du ziebeft und Teiteft ună, 

alloevbreitete, biloente Gottesfraft, du Geele und 

SjRutter alle: lebendigen SBeţen! Du leiteft uub Bilz 

befi uns zu unfter neuen Beftinuung fanft Diniiber! 

Und fo mird, dântt mid, die Nidhtigteit der 

Gdlăfie fibtpar, mit denen die Moraliften unfte 

Unfterblibteit niebergemorfen zu Dabeu meinen, — Qafz 

fet e$ fepn, daf mir unfre Ceele als einen teinen 

Gieift nibt fennen; mir wollen fie aud) als foldeu 

nidt fennen Termen.  Qafjet es (eu, daf fie nur al8 

eine prganifbe Sraft wife; fie foll aud nidt anderd 

voirfen dirfen, ja, id) fege nod dagu, fie bat erft în 

diefem item Buftande mit einem menfăliben Gebir: 

ne benfen, mit mențăbliben Serven empfinden gez 

lernt und fid) einige SBernunft und Bumanităt ans  



— 25. — 

gebilbet, afle e enblid) fepu, taf fie mit allen 

Srâften der DNaterie, des Meizes, der Mewegung , 

de5 Qebeus urfprunglid) ius fep und nur auf einet 

Dopern Etufe în einer ausgebildetern feinern SDrganiz 

fation wivfe; Dat înan denu je aud) nur cine Sraft der 

Mewegung und des Reized. untergehen fehen? unb 

(ind dieţe niebern Srâfte mit ibren Dreganen ius 

und dafielbe? Dee nuu eine unzâblbare Menge derfelz 

Ben în meinen Sper fâbrte und jeber îpr Gebilbe 

anvies, der meine Seele îber fie fefte uub ide îbre 

Ruufimertftâtte und au den Merben Die Banbe anwvies, 

daburd) fie alle jene Seâfte lenfet: wirb îbin îm Brofz 

fen Bufanunenbange bec Natur ein Medium febleu , 

fie Dinausgufibren 2 Mud muf er es nibt tun, ba 

er fie eben fo munberbar, offenbar au einer Doheru 

Milbung, în dies organifde aus fubute ? 

HI 

(ter Qufammenhana Der Rrâfte und Got 
men ft iveder Ritfgang nod Stiliftand, 

fondern Şortfbreitungqe 

  

Die Cade foeinet dur fidy Ela: benn voie eine [ez 

bendige Safe ber Natur, one daf eine feindlibe Ve: 

Dermadt fie einfdrântte und guriictfiiefe, fillfieben 

ober guructgeben fonne, îft nibt begreiflid, Gie



N 

toitte als cin SDrgan dâ gsttliden Stadt, al8 cine 
thâtig geworbene bee feines ewigbaurenten Entwutfă 

det Sdpfuug ; und fo muften fi) mivtend ibre Srâfz 

te mebren. Mud alle Abweichungen miiţțen fie wiez 

der - sur tebten Mahu lenfen; da die oberfte Site | 

Sittel genug bat, die guriiEprallenbe Sugel, ele fie 

fintc, durd) einen neuen Stof , durd cine ueue Sutz | 

dectung, wvieder gum Bicle gu fibren. Doc die Setaz ! 

povfit Dleibe bei Geite; mit wollen Analogien der ! 

SRatur betradten, | 

- Ribtă în îbe ficpt full: alea fiebt uub rit i 

“voeitbe, - Rânnten tvir die erfie Pericbe der Spipfung | 
durd)feben, wie cin Reid) det Natur auf bas andre gez 

Dauet tmard: wele Progrefțion fortftrebender Srâjte 

voirde fih în jeber Sutwitlung geigen! YBavun traz 

gen wwir unb alle Zbiere Salferde in unţern Gcbeinen? 

vocil fie eiuer der leften Mebergânge grSberer Srbbilz 
dungen tar, Der feiner iuneru Geftaltung nad (bon 

einer Lebenbigen SDrganifatiou sum Snodengebâube 

bieneh Fornte, So iftă. mit allen ubrigeu SBeftanbz 
theilen unferă Sper. 

O[13 die Tpore der Sh5pfung gefăloficn seurden, 
fianden bie cimmnal ermâblten Drganifationen al8 bez 

ftimmte ARege und Pforten ba, auf benen fid) Fiinfz 

tig în den Grângeu der Matur die uiebern Srăfte aufz 

fbywingen unb iveiter bilden follten.  Dteue Geftalteu 

evzeugten fi uit mele; es vanbeln und vemoauz 

Sein jib aber dur diefelbe untere Srifte, und 025  
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SDeganifation Deift, if eigentlid) nut eine Reiterinn 

derfelben şu einer bbberu Bilduug. | 

Das ecfte -Gefhăpf, Das ans Did tritt, und 

uter dem Strajle der Goune fid) AT eine Sinigina 

dc5 unterirdifăeu Neids şeigt, it Die SPflauge, 

SBa8 find ibre MBeftanbtheile?  Galz, Del, Ciţen, 

Gdwefel, uub mas fonft an feineren Rtâjteu da5 

Uuterirdijobe gu îpr Dinaufgulâutern vevmod)te. SIBie 

fam fie gu Dieţen Abeilen? Durd) innere organifde 

Raft, durdy meldje fie unter Beibulfe der Elemente . 

jene fid) cigen qu maden firebet. Mud wa$ tput fie 

anit îbnen?  Gie ziebet fie an fid), verarbeitet fie in 

ip SBefen und [âutert fie weiter, Giftige und gefunz 

de SPflaugen find alfo nidbts als Qeiterinnen beţ ard 

beru gu feinern Xbeilen; ba8 gaze Runftmmert des 

Gemâdfes iți, Niebriges su Boheren [inaufgubildeu, 

Meber der Pflange felt das SDier unb gebet von 

ipren Gâften, Der engige Elephant ift ein Grab 

von Shidionen Srâuteru ş aber er ift ein lebenbiges , 

“anâwivfenbeă Grab , et animalifiet fie gu Xbeilen fein 

felbfi! die uiedern Srifte geben in feinere Gormen de6 

Qebens dber, Co ifis mit allen fleiţfrefjenden A biez 

ven : die Statur bat die Mebergânge rață gemadt, 

gleid a18 ob fie fid) vor allem fangfamen ode furt: 

tete., — Davrum erfiărgte fie und befdleunigte die MSes 

ge der Transformatiou în Dâbere Qebensformen. Uz 

ter allen Spieren if da5 Gcfjdbăpf der feinfteu Srgane, 

der Menfă) , der grbefte MNirber, Er tann beinate



“alles, toaâ an lebenbiger SDrganijation nur uit gu 
tief unter il fiebt, în feine Natur verreandeln. 

Barum âblte der Oehăpfer diefe dem âuferu 

Unblidte nad) gerftăvenbe Sinridytung feiner Tebenbigen 

Meide?  SBaren es feindlidye VRâdte, die fidy îns 
SIBevE tpeilten uub ein Gefăledyt ben andetu sur Beuz | 

te madten? oder mat e$ SShuimadt des Chyţers, 

der feine Rinder uidt anters şu erbalten wugte? 

Nebunet die âufete Bâlle wweg und es ift feiu Tod în 
der Edipfung ; fede Berftărmig ift Uebergang gum | 

b5hern Seben, und der tveițe Mater nindte diefeu fo 

frib, fo tafd, fo vielfidy, al8 e8 die Srhaltung det | 

Sefdylebter und der Celbftgenuf; 08 Gefdbâpfs, da 

fid) feiner SBille freuen und fi wo mbglid) anâmifen 

follte, nut geftatten Eounte,  Burd) taufenb gexcaltfaz * 
- me ode fan er dem langfatiten Erfterben vor und 

befârberte den Sein der blibenden Sraft şu b5bereu 

SDigauen. Das MDadhsthuin eines Gefdpfes, 

wâ5 ifts anders al6 die fete Vemibung bejelben, 

imebrete organifbe Sirâjte init feinet Matur zu verz 

binden?  Bietauf find feiue ebensalter eingeridhet, 

und fobalb e dies Sefhâft uit mebr Finn, tmu6 e5 

abnehiten unb fterben, Die Matur dantt die Majehiz 
ne ab, die fie su îbrem Diwecte ber gefunten Qfţimiz 

Tation, Bet inuntera Verarbeitung, nidt mel tudtig 

findet, 

SQorauf Derupet die Sunft de Orstes, als 

eine Dienerinu der Natur zu fepu und Pen taufendz
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fad) 2 avbeitenden Sriften unfret Organifation gu Sute 

fe zu eilen?  SMBerlobrne Srâfte crfegt fie, imatte 

fit, iGerwiegenbe fbmâdt uub Dânbigt fie; tvoz 

"durd) ? durd) Berbeifâbrung und Affinilation folder 

;oder entgegengefefter Srâfte aus den niedetu 

Reiden. 

Niktă anderă fagt um die Ergeugung allert 

 Tebenbigen SIBefen: benu f6 ticf ibe Geheimnif Liege, 

"fo ifts offenbar, bag organifbe Srâfte îm Gefbbpfe 

gur grbfeften SBirffamteit aufblubten und je6t su 

neueu Bilduingen fireben, Da jeder Drganismus da5 

Meimâgen Dat, niebere Rrâfte fid) felbft gu afțimiliz 

zent, fo Dat er aud) da8 Mermbger, fit, geftârit 

durd) jene,, în der Blithe des Reben6 fortgubilden unb 

den Xborut- fein felbft mit allen în ibm wirfenden 

Seâftcu au (einer Gtatt der Belt su geben. 

So gehet der Ctufengang ter Musarbeitung 

dutd) die niebrige Natur, und follte er bei der ebelz 

ften und mâdtigfien (till ftehen oder guriicegehen wii 2 

fen 2 SIBa5 da Tbier zu feiner Nabrung bebari, 

find nur pflanzenartige Rrâfte, Damit e5 pflangenartiz 

ge Tpeile belebeş der Gaft det Musteln unb Mere 

den dient uit mebr gur Nabrung îngenb eines Sroz 

mefenă.  Selbft da3 But îft nur Raubtbieren cine 

Srquituug ; und bei Nationen, die dură) Ceitenfdjaft 

oder Motpourft bazu gegvungen wurtert, bat ina 

aud Meigungen de3 Thiers bemerfer, gu befjen Lez 

bendiger Speiţe fie (id graufam entfdlofieu,  Alfo  
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„ft da8 Reid) bet Scbanfen und Meize, wie es aud 

feine Satur fordert, Dier ohne fidhtbaren Gortz und 

Mebergang, uub tie Biloung der Mationeu Dat e zu 

einem erften Gefege det ineufăbliden Gefubl$ gemadt, 

jedes hier, ba nod) lebet în feinem SBlute, sur 

Epeiţe nidt gu Begebren. SDfjenbar find alle diefe Srăfz 
te von geiftiger it; baber man vielleidt mauder Siz 

potbefen îbee den Mervenfaft al8 îber ein taftbaz 

ves Vebifulum der Smpfindungen bătte uberboben 

fevu imdgen, Dec Mervenfaft, wenn er da îft, erz 

pâlt die Merben und 008 Gebirn gefunb, fo daf fie 

ohne ibn nur unbraudbare Strike und Gefâfe mâz 

ven 5 (ein NuBen if alfo fărperlid, und die OBisFung 

der Seele nad ien Empfindungen und Sriften ft, 

wwa$ fir Degane fie aud gebrauden midge, iiberall 

geiftig. ” 

lind wobin febren nun dieje geiftigen Srăfte, 

die allem Ginne ter Yhenţdyen entgehen 2 SBeife Dat 

die Natur ier einen MBorhang vorgejogeu, und lâgt 

un3, fie vic Diergu Feine Diune babeu, în da5 geiz 

ftige Reid ibrer Mervanblungen und Mebergânge 
nidt Dineinţibauen ; wabrideinlib mite fid) aud det 

BIicE dabin mit unfrer Sxifteny auf Srbeu und alle 

den finuliden Empfindungen , tenen tir uod uuterz 

vorjen find, mit verttagen.  Gie legte uns alfo 

uut Mebergânge aus ten nicberu SReidhen und în ten 

păbern nur aufiteigente German ar; ihre tanfenb auz 

fibtbare SiBege ber Meberleitung Belielt fic fidy felbfi 
vor;  
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vot; und fo tvard da8 Reid) der Ungebobrnen, bie 
gvofie vân dev der Sade, in melden fein menfăliz 

des Muge reidet,  Biar fheiuct diețem Mutergange 
die beftiminte Sotm entgegen gu ftepen, der jebe Satz 

tun$ treu Dleibt upb în welcer fi aud bas Fleinfte 

Gebein nidt verântert ș allein, aud Dicoon ift der 

Suub fibhtbar: da jetes Gejdhipf nuc dură Giez: 
(db 5pfe feiuer Sattung organifit, merten Ffauu 
and daf. - Die fefte orbnungereide Mtutrer. pat. alfo. . 
die SIBege genau Beftinmt;. auf denpn eine organițăbe 

Siaft, fie (ep Derridjend oder bienend, gar fibtbarcu 

SIGirtjamEeit gelaugen follte, und fo tann ibrgu cinmat 
befiiminten Gormen uită cutblipien. . Su Seuz 
fenreiche ş. 8. Dervidt die-grfefie Maunidfaltigteit 
conu Meiguugen und Anlagen, die wwir oft al munz 

Derbar und widernatinlid aufinunen, aber uit begreiz 

fen. Da nuu aud biefe uit ohne organifdje Sriinbe 

fepu fânnen : fo Liege fid), wenn ună liber dicâ Dun, 

ele ber Edopfungâftâtte cinige Mermutpung vers 
înut îft, da SMenjdengejotedt als der grofe 
ufammenflug niederer organifber Rrăf, 

e anjehen, die în ihm zur Bildung der Dumanirit 
ominen follteu, 

bec, nun iveiter 2 Der Men) Dat bicr das 
lb der Gontheit getragen uub der feinften Srganiz 

jiticn genofien,. die ibin die Grbe geben fonnte; foll 
t vâdmârtă geben und wieder Stamm, .:SPflange,. 
[ephant wmerben? oder ftebet Bei ipin da8.5Rab ter 

Serteră TBurtei ŞBiloi. u. Sei LU. ge
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G5pfung fil und Dat fein andre Rad, roorein e8 
gteife?2 Das legte Tâfiet fi uit gebenten, ba îm 
"SReiche der oberften Gite und SBeisbeit alles verbunz 

„den îfe, unb în emvigem Bufammenbange 8Rraft în 

Straft mirfet,  Ohaueu wwir um gurii? und feben , 

voie Dinter uns alles aufă SNenfdhengebilde zu reifen 

(beint, und fid îm Menfhen wwiederun von der, 

toas er fepn: foll und toorauf er abfidtlid) gebilbet 

orben, uut die erfte Snofpe and 9inlage findet: fo 

"mute aller Sufammenbang, alle Abit der Natur 

ein Ttaum fen oder aud) Se rătt, Cauj welden 
Begen und Gângen e8 nun aud fepn mm$ge) aud 

Er riutt weiter:  Laffet uns fehen, tie die gange Qnz 
Tage det Seufdheunatur un6 Ddarauf meije. 

| i A 

Da3 Reid) der Menfhenorganifation if 
ein Syftem geiftiger Srăfie, 

Du vormebmfte Smeifel, des mau fid gegen die Unz 
fteiblidfeit organifeher 8riăfte zu maden pflegt, iii 

von den SMBerfengen Dergenomimen, burg die fie witz 

"Ten; und id barf Bebaupten, daf gerade die Beleudyz 
tung diefes Bmveifels uns da5 grbfețte Ridt nidt nuc 

der Boffuuug, fonderu der Buberfiht emviger ortmi:z 

Fung auiunte; Seine SBlume b(âbet dur) den âuiz  
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| felie  Etaub, .den groben. MBeftanotbeil irc 
Baues ; viel weniger reprod ucitt fi durd) benfelbeu 
cin înumer nea toabfendes Thier, und no) vveniget 

Tanu turb bie Beftaubtheile, în die ein Piru aufgez 
Ibfet tmirb, cine iunige Sraft fo vielee mit îpr verbunz 
Dener Srăfte, a[$ unfre Ceete îft, denfen.  Eclbfi 
die SPbyfiologie iberzeugt uns. davon. “Das duferliz 
de VBilb, da8 fidj îm Duge mablet, Founut nidt în 

„unfer Gebirn: der Sali, ber fi) în unferuut Se 
bit, font nidi medaniţd) al: folcher in unfte 
Secte: Stein Merbe liegt auegefpannt ba, dufi ce 
bi gu eine Suntte der Bereinigung, vibrites' Dei eiz 

nigen RDicren fominen vidt einmal die Jerven beiz 
ter Mugeu uub bei feinem Gejd5pfe die Nerven aflev 
Binue fo gufaminen, dag Gin fidtbarer Puntt fie verz 
eine. Nod) mmeniger gilt biefes von beu Netben de5 | 

gefaminteu Sârperd, în defien fleiuftem Glicte fid 

dod) bie Geele gegenmăârtig fiplt und în îm witfet. 

Xlfo iîftă eine fbwade unpbyfiotogifde SBorftellunig , 

fid) da5 Gebirn al8 einen Selbfidenfer, beu Reroeuz 

faft al$ cinen Gelbftempfinter su deufenş vielmebr 

find es, allen Erfabrungen zufolge, eigne pfvdo: 

logifbe SefeBe, nad denen die Geele ipre Der: 
ridtungen vornimmt und ipre Megriffe - verbinbet, 

Daf e8 jebeâmal ilhrem Drgane gemă un? tem(elben 

Bavmonițd) geidebe, daf, teenn da8 Merfzeug nidtă 
taugt aud die Riufilerinn uidt5 thun fune a. f.; 

028 alles Icibet feinen Brecifl, ândert aber aud) nid)tă 
a
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în Begriffe det Dac. Die Art, mit der die Ceez 

le wirft, da YBefen ibtrer Begriffe fonunt 
Vice în Betradptung. Mud ba ifts 

I. unlâugbar, daf der Sebaute, ja die erfie 

SBahenebmung, Damit fi die Ceele einen âufțera 

Gegenftanb vorftellt, gang eiu anbres Ding 

fep, al$ was ir det Giuu gufibret, Sir 
nenneu c8 ein Bild; es ifi aber uidt da Bi, d.i. 

- der Lidhte Puntt, der aufă Ange gemablt wirb, und 

der das Sebirn gar nipt crreidet; da5 Bild ter See 

le ift ein geiftiges, von îbr felbft bei Meranlaijung 

der Ginne gefbaffenes 9Sefen.  Gie tut aus bem 

- Ebaos der Diuge, die fie umgeben, eine Gcfialt bet: 

vor, an die fie fi mit Mujmevtjunfeit Deftet, und 

"fo fbafft fie urd) innere Mat aus dem Bielen ein 

ins, bas ih allein gugebhoret, Dies faun fie fid) 

wwicber Derfiellen, aud wenn c8 nidbt imchr ba if: 

ter Teaum und die Dibtung Făunen e6 nad) ganş au: 

dern Gejefen vebinden, al unter ivelden e5 dev 

Ginu dacftellte, und tun Dies wizflid, Dic Rajez 

reien der Sraufen, die man fo oft al6 Beugen der 

SMatesialitât der Scele anfibrt, find eben von ibrev 

Suumaterialităt Bengen. San Beporde den ABalne 

fimnigen und Bemerte den Gang, den feine Ceele 

_nimmt, Ei get von der Şoce aus, die ibn gu tiej 

vâbrte, die aljo (ein SDerf;eug gerrăttete und ben Buz 

- fanumenbaug mit anbera Genţationen ftârte. Muf fie 

beşieher er nun alles, tocil fie die Derrdende ifi und  



ce dou berfelben nibt Todfann; qui ine fbafit er fid 
cine eigne ABelt, einen cignen Sufamimenbang der 
Sebaufen, und jeber feiner Svrgănige în ev SŞdeenvetz 
biudung ift în bâdfien Maaţe geiftig,  Nibt wie 
die Gider des Gcpir$ liegen, combinirt er, felbft 
uiăt eintmnal voie ibîn die Cenfationen erfdjeinen : fouz 
er mie anbre Şbeen mit feiner See vermaudt find, 
und vie er jene zu diefer nut Diniiber zu gtbingen berz 
note,  Xuf bemfelben SBege geben alle A ffociatioz 
en unfeev Gebantfen: fie geporen ciuem SBefen A: 
Da au cigner Energie und oft mit einer fonterbaren 
Şoiof: ifrafie  Sviunerungen aufeuft mid nad) innerer 

Hiebe oder Abueiguug, nidit nad) einet dufieru Jez 

banit, Socen Binbet. d) miinfăte, - bagi Viceiibee 

ufrichtige Menfden das Protocol ibres Bergen, unb 

arfjiunige SBeobadter , ' infonberbeit Qlerate, die 

Sigenbeiten befaunt madten, die fie au îbren Rau 

ten Bemertten; unit” id) bin iiberenigt; e8 vâren auz 

er ȘGelege von ÎSifungen eines war organijhen, 
iber tennod) eigenmâgtigen, nad Sefefen geiftiger 

MBerbintung wwirfenben ABefen. 
2, Die finftlibe SBilbuug unfrer 

Şdeeti von Sindheit auf ermeifet: tafielbe und 

der [langfame Gang, auf voeldyem die Ceele uidr 

mut fpât îbrer feleft beiwnft wiro, fontein aud mit 

Jife îbre Giune braudhen lernet,  Sebe al5 Gin 

Piboleg Dat die Sunfifiiicte bemerit, mit der ein 

Sind von Şarbe, Gefialt, Srife, Sutfernung SBez 
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"gti erbâlt, und dură die că feben Lernet. Dee 

Xoeperlipe Gin lernt nidts : deun da5 Bild inablet 

fid) den exfieu ag aufă Vuge, twie e8 fi den leBten 

" ded Cebens mablen wird aber die Secle dutd) deu 

Ginn lent mefien, vergleiden,. geifiig empfinden, 
iezi Dilțt ipr da5 Dr, und die Opradhe ifi dod) gez 

woig ein geiftiges, nibt Forperlidyes, Mittel der Şdeenz 

bildung. - Stur ein Ginulofer fanu Gall und SBort 
fie eincrlei nelineu; unb wie diefe Deide beridieben 

find, îft8 Svper und Seele, SDrgan und Rraţt, 

Das TBort etiunett an Bic, bee, und btingt fie aus 

einer autern Goifte zu ună heriiber; aber e5 ifi fie 
nidyt felbft, -unb eben fo ienig ifi bas imaterielle SDz 

gan Gebante,  ABie der Leib dud) Speife gun, 
nimunt. unțer Geift dură) Şbecn zu, ja mit Gemesten 

fei ibm eben die Gefege ter Affimilation, tes 

BR ahâthumâ und der Beroorbringung, nur 

uit auf eiue fărperlide , fonbern eine ilun. eigne 

ADBeije, Vu Ge faun fid) mit Nabrung îberiiilleu, 

daf ec (ich diejelbe nidt gusueignen und în (id) gu verz 

wâubelu vermag: aud) Et Dat eine Symmetvic feiner 

geiftigen Srifte, von melber jebe Abmeidung Siranfz 

Deit, entmweder. Cdyvadhheit oter Gicber, d. î. Verrite 

ung twirb: . aud) Sr entlid) tvcibet diefes Gejdhăft 

feiucâ înneru Sebens mit einer genialițdeu Sraft, în 
meler (d) Liebe und Sef, Ubneigung gegen das mit 

ibn Mugleidartige, Buneigung zu Den, tva feiner 

Satur îjt, tie beim jetițăen Scben adufiert. Burg,  
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e3 wirb iu uns, (ohne SGhmârmerei zu reben) ein 

innetetr geiftiger Menfd) gebiloet, der feiner 

eigucu Satur ift und den SRorper nuc al SBerfzeua 

gebrauhet, ja, der feiner eignen Natur gufolge aud) . 

bei beu drgfien Bervittungen der SDigane Vaubelt. 

Se mebr die Seele dură Staufheit oder gemaltfame 

Bujtânbe bec Reidenfhaften von îbrem Rorper getrennt 

und gleidfatu gegmwuugen ifi, in ibrer eiguen Şbeenz 

moelt su maubeln: defto fonberbatere Grfdeinungeu 

benterten mir von ibret eiguen Mat und Energie in 

der Şdeenf5pfung oder. Sbdeenverbinduug, Au 

„ Bergweifluug ivtet fie jegt în den Ecenen ilres voriz 
gen eben umber, und ba fie von ilret Matur und 

ibream SISerfe, Şbeen zu bilden, uidt ablafjen fun, 

Vereitet fie fid) jegt cine ucue wilde Shopfune. 

3. Da5 bellere Vewuftfepu, biefer groge 

Borzug det menfbliden Gecle, iți derțelben auf 

eiue geiţtige 9Beife uub gar dur tie 
Bumanităt allmâblid erft gugebilbet 

wordeu. Sin Sind Dat uody tvenig Bewmuftiepnş 

ob feine Seele glcid fid) unablățțig îibt, gu demfelz 

beu gu. gelangen, und fid) feiner felbfi dură alle 

Ciunen: zu vergewvifieru. Alle fein Otreben nad 

Megrifțen Dat ten 8we, fi în der Belt Gottes 

gleibțam su befinnen und feiues Daţepus mit men 

Lider Energie frob su wmerten. Da Zbier geht nod 

im dunfeln raume uimber: fein Bewugtfevu if in (o 

viel Reize des Storpers verbreitet uud Von ibucu
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mâdrig umbâltet, dag Ba8 elle. Swwvaden gu einer 
forivirteitoeu Gedantenibung, feiner SDegauijaticu nicht 
nogfidy war. And der. end ift fid) (eines fin uz 

- Tien Buftanbeă unt dud Cinne Dewmut, und foz 
bald diefe leiden, îfts gar fcîn $ XRunber,- Paf îhu eine 

„Perefăenbe Sbee tudy ans feiner cignen Anefennung 
. binreigen fann uub er mit fid felbft cin trantiges 

otet frâhlides Drama fpielet,  Qlber avid) dicâ: Biz 
teifen în ein Qand Tebbafter Stecn geigt cine inmere 
Energie, bei der fi) die Neaft feines SBewuftfevus, 
fciner Selbftbeftinnung, oft auf den ivtigften ADegeu 
âufert.  Nidts gewâbrt deui Menfăen cin fo cigz 
ned Sefii feines Dafeyus, al6 Grfeuntnig; Ge 
fenntnif einer SBalbeit, die ir felbfi ertungen Iaz 
Den, die unifter innerften Natur if, und bei der un 
oft alle Cidthasteit fhywoindet. Dee Menţd) vergift 

fi) felbfE: ev verliert da5 Man dee Beit und (einer 
finnliden Srâfte, wenn ibn ein bober coate auf 
tuft und ce benfelbeu verfolget. Die făyeufilidfien 
Dualen des Sărperă paben dură) eine eingiae lebendige 
bee untertrictt werben fonnen, bi damal$ în der 

Ceele berrțăjte.  Menfben, die tou cinem AficEte, 
înțonderbeit von dem lebhaftefien veinften A(ffePte unz 

set alle, der Ciobe Gottes, ergriffen mursen , Paten 

Yeben und Zob uit geadtet, unb-fi în biefem 

Qiugrunbe allee Sbecu wie im fimmel gejiblet. -Da3 

"gercinfie AQert mir uns (dprer, fobald es nur ter 

Stărper vemibiet: aber die Cicbe madt uns tas  



— 263 = 

fmwerfte Gefbâft leit; fie giebt und gur Tangiwviez 

zigften , eutferntejteu Bemiipuna Şliagel.  Râume 

und Beiten verfbwinden îpr: fie îft inmwmer auf ibrem 

" SDunft, în îprem eignen Sbeenlaube. — Dieţe az - 

tut bed Geifteă dugert fid) aud) bei den witbeften 
AB5lfern ; gleid) viel, wwojine fie fâmpfeu: fie Fâm= 
pfen îm Drang der Sdeen, ud der Menfenfrețz 
er, im Durft feiner Rade und RNubnbeit, firebt, miez 

wobl auf eine abfdculide ue, nad) bem (Senuf eines 

Gieiftee, 

4. Alle: Buftânte, Biantbriteu und Sigenbeiteu 

des Digans alfo Fbunen ung nie ivte îmadhen, die 

Straft, bie în ibuen wirft, primitiv gu fhblen. 

Das Gebâdtuiţi 3. B. ift nad) der verfăieonen Oz 
ganițation der Sen fdhen 'verfdieben ; bei dicţen fort 

ud erpâlt e8 fid) burd) Bilder, bei jenen dur Beiz 
den ter Abftvaction, SBorte otet gar Bableu.  Şn 
ter Şugeub, “wenn ta8 Gcbirn tei îft, ift es Tebz 
Daft, îm Otee, wenn fid) das Gebiru bârtet, toird 

c8 trâqe unb Dâlt an alte deea. Go ift& mit ten 

îicrigen Srâfteh der Cccle; weldeă alles iidt anders 
feou fann, fobalb cine Safe organițd) mivtet, Bez 

mexfet întefi audy Dice Bie'Gejctie der Mufbez 

wabruug und Erneutung bcr Şicen: fie 

find afefamt uit fârperlid, fonberu geifiig. 85 bat 

SReniben gegebeu, tie ba$ Gebâbtnifi gewiițer Fabre, 

in gevvițier STheile der Rebe, der Namen, Eubftanz 

tiscu, fogar tiuzeluer Budftaben unt SMerficiden
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verloren ; das Gebâdtnig dec vorigen Şabte, die Ge: 
înnerung andver Reile dev SRebe und der fteie Gez 
brand) derfelben blieb ipneu; die Geele war nur an 
deut Cinen Oliede gefejielt, da bas Organ litt. SBâre 
der Sufammenbang ibrer geiftigen Şoeen mateviel[: fo 
mite fie, bieţen Erfăeinuugen nad, entwmeber în | 
Schita umbertiicten , und fut gewifje Sabre, fur 

Gubftantiven und Nainen eigne SPrototolle fibren ş 

odet find die been mit bem GSebirn verpârtet: fo 
aniften fie alle verbârtet feyu und bod) ifi bei ben 
Altea eben da8 9inbenten, der Sugenb, nod). fo lebz 

Daft. Bu einer Beit, ba fie, item SDrgan gemâf, 
nibt- mebe vad verbinden oder flidtig durdbenfen 
fanu, Dâlt fie fi tefto fefter an ba8 erwvorbne ut 
iprer fb5nern Sabre, îber 045 fie, voie tiber ibr Giz 

gentbum, waltet,  Mumittelbar vor dem RLode und 

în aUen Buftâuben, da fie fi vom Srper wveniget 

gcfefielt fublt, erai. dies Vndenten mit aller Qebz 

paftigfeit der Sugenbjtcube, uyb die GlicEfeligteit 
der QUlten, die Grenbe der Gterbenden berubet gro62 

tentheils datauf, Mom Anfange des Rebus an 

fbcint unfre Geele nur Cin Best su baben, ins 

wendige Geftalt, Gorm der Bumanitât 
su geivinnen, unb fi: in ibe, wie der Sorper in 
der feinigen, gefund und frob şu fubleu.  9luf dies 

SIBerE arbeitet fie fo iumablâțig und init folher Gyuz 

pathie aller Srăfte, als ter Stbiper nur imimerbai - 

fir feinc Gcfunbbeit arbeiten fann, der, teun cin  
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Abeil leidet, e8 fogleid gang fâ0lt, und Sâfte auz 

endet , ivie er fie faun, den Brud) gu erfefen und 

die SBunbe gu Deilen, Gleidermeițe arbeitet die Seele 

auf ibre, îmimet Dinfăllige und oft falfde (Sefunotit: 

jet dud) gute, feft durb triglide Mitte, fid) zu 

Derubigen und fortzumitfeu, SBunterbar ift die Sunft, 

die ție babei aumenbdet, und unermefilid) bee orz. 

tat) von Bilfâz uub Beilmittelu, den fie. (id) zu 

verfdafțeu weiţ, Menu einft dic Demiotit der 

Seele fiutirt merden wird, wie die Gemniotif de8 

Rorpers „bird mau în allen SranEbeiten derțelben 

ibre fo eigne geiftige Matur exfennen, daf bie Sbliiie 

dev Jaterialiften wie Nebel vor ber Gonne verțdyoinz 

den merdeu, Sa wet von diejem-inneru Leben 

feines Gelbţt uberjeugt if, : dem werbeu. alle 

âuferu. Suftânbe, în welden, fidy der Sărper,. voie 
alle Shaterie, unablâfig verânderț,: mit der Beit nur 

Mebergânge, die fein SIBefen nidt;ângehu ; er fdbreiz 

teț aus dicfer ABelt în jene fo undevmeift, wie cr au6 

Rad în Sag und aus cinem Qebengalter înd ante 
fhreitet,. - -. : 

Şebeu Tag Dat un ter Otter cine eiane e Gr: 

fabrung gegeten ,. wie menig AUllc& în unfrer Aafbiue 
von uns unt von cinauter imsbtrennlid) fev. 5 if 

de8 Todes Bruber, ter Dalfamițdhe Sdlaţ. Ce foci: 
det Bic widtigfien Merridhtungen unfer6 Qebenă mic 

tem Ginger feiner fanften Berubrung: . Nerven and 

Shustelu ruțen, Bie finulideu. Empfindungen btrea 

/



auf “und dennoh dentt die Ceele fort în iprem eiga 
men Qanbe,  Gie îft nidt abgetreuntet vom Sârper, 
al$ fie voachenb mar, tie die dem Ttaum oft eingez 
miță)ten Empfindungen beteeifen ; und beunod mistt 
fie, nad eigenen GefeBen, aud) îm tiefiten Sohlafe fort, 
von beffen Xriuinen voie feine Grinnerung, Daben, 

„Wenn uit ein plBlides Srweten uns davon îberz 
seuget, — Dtebrere SPerjonen baben Demnerit, daf ipre 

- Geele bei tubigeu Trâutmen fogar biefelbe Şbeenreibe, 
unterțăiedeu vom imadenden Buftante, unberricet 
fovtțefe,: unb immet în Giuer, meiftenă jugenblidyen, 
Iebbaften und febânern Belt” manie, Die Empfini 
Duugen de3 Zraums. find uns [ebbafter, feine ŞI ffetz 
ten fenviger, - die :Merbindungen Der Gebaufen und 
Miglibteiten în. iu werben Leiter, uufer BLicE it 
Veitever, da5 Qibt; da6 ună umglânzt, îft (duet. 
ABenu ie gefună fblafen, voiib unfer Gang oft ein 
Slug, unfe Seftatt int grâfer, unfer Sutţoluf trâf: 
tiger, unfre TpătigEcit freier, Und obwobl dies allcă 
voim Sbrpet abpângt, iweil jeber Eleinfte. Buftand uu: 

“ferer Gecle mothwenbi îg ibm barmonifd fepu muf, fo 
Lange ibre Srăfte ip fo innig einverleibt wirfen: fo 
şcigt dod) die gânieegenif fonterbare Erfabrung tes 
Oblafes und Frans, die: un& in$ grbfte Erfiauz 
neu fegen wirde, 'tvenn tie nidt datan gervSbut mâz 
ten, bag nidt jeber Zbcit unfers Sbrperă auf gleide 
Art au :un6 gebdre, ja daf gewiție Drgaue unfrer 

Mafbine abgefpannt merden Funen, und die oberfte
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Stat mirte aus blofen Stinucrungen ibeatifber, Icb= 

after, feeier. Das nun alle Urfaden, die uns beu 

 Gălaţ bringen, und alle feine Forpertien Eyinpteme 

mit blos einer SMebart nad, fondern pbofiologițd 

und wibtlid cin 9nalogon des Tobes find; 

marut follten e8 nidt-aud) feiue geiftigen Epuptore 

den? Mud fo bleibt un$, wenn uns der Xodesfblaf 

_au8 Stantbeit oder Sattigteit Defăllt,  Boffnung, 

daf aud er, wie der Săhlaf, uur da8 Gieber des ez 

Vens File, die gu einfărmig uub laug fortgefeBte ez 
wegung fanft umlenfe, mande fai dică Qeben un 

Deilbare SBuuben beile, uud bie Geele zu einem froz 

Den Srwaden, zum Senuf eines neuen Şugendmor= 

geu$ bereite. — ABie în Traum imeiue Gedanfen in 

die Sugeub zuriictfebven , mie id în ibm, nur Valb 

enticiielt von einigen SDganeu, aber guriicfgebrâugter 

în tuid felofi, mid) frcier und thâtiger făble: fo wirfi 
aud) du, erquiender Tobesttaum, die Sugeub meiz 

nes febens, die (bSnften und Frâftiaften Mugenblite 

_meines Dafepns mir fbmeidelnd guratftibren, bi$ 

id) erwudhe in îlrem — ober vielmebr îm (dbnern 

Vilde einer bimmlijben Sugenb,
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V. 

Uinfce Sumanitâr îft nur QVorăbung, die 
Snofpe au einer gufiinftigen lume. 

    

Sie fubeu, ta det Sivect unfers jeBigeu Dafeyns 
auf Biloung de Bumanitât gerichtet fep, der alle 
nicovige Bewurfnifțe der Erbe nur Bienen unb feleft 
su îhc fubren follen,  Mufre Beruunftfăbigteit foll 
ptr Mernunft, unfee feinern Cinne sut Stunfi, unz 
Înve Fviebe pur ddten Greibeit und Gone, unfre 
Bemwegungâtrâțte sur TNenfdjenlicbe. gebildet werden ș 
entiveber wijjen mit nidts von unfrer Beftitnnung, 
und die Sottheir tâufte uus init ailen ibren A nlageu 
von înnen unb aufien, Cioelbe Câfterung aud nidt 
ciuimal einen Ginu bat), oder mit Enucu diefes 
Bwecfs (o fier fepu, als: Gotteg unb. unjas Das 
fepu$. 

ind tote felten rvird diefer etvige, dicjer unenbz 
lie 2wmect pier erreidt! Bei ganzen Bolfern liegt 
die Bernunft unter der Tbierbeit gefaugen, 38 
MRabre wwird auf ben îvteften ABegeu gefudt, und 
die Edubeit und Xufridhtigfeir, au dev unâ Gott 
erfbuf, dud Bernadblifigung und Nudlofigteit 
verderbet, Bei wwenigen Meujhen îft die Gotrz pn: 
lihe Sumanităt îm einen und weiten lmfange 9:3



YBorts eigentlides Studium des Qebeuâ; die 

mciften fangen nur fpăt an, Doran zu benfen, und 

and) bei den beften gieben nicbrige Sviebe den erhabez 

nen Shenfhen gun Sbier Dinunter, SBer unter beu 

Cterblibrn Fann fagen, Dag cr das reine Bild Ser 

„ SMenfoheit, 'da8 în ibm liegt, evreidje oder erreidt 
babe? j 

Entweder îrvte fi alfo der Chipfer mit bem 
Biel, da er uns vorftecite, und mit der SDrganifas 

tion, die et zu Erreidung befielben fo fuuftlid) guz 

famuinengeleiter Dat: oder diefer Biwect qebt îiber uns 

fer Dafepu binau6, und die Erbe ift nur ein Mez 

bungâplat;, cine SMorbereitungâftâtte. 
9uf îpr mufte freilid) nod viel MMiebriges dem Grz 

Dabenften gugefellet werden, und det Men) im Ganz 

„gen îft nur cine Eleine Otufe iiber da5 bier erloz 

ben. Sa aud) unter den Tenfeen felbft mugte Sie 

gr5fețte Berfdiedenbeit fiatt finden, ba alles auf der 

Erbe fo vielartig ift, uub în mauden Gegenden und 
Buftânden uufer Gefpledt fo tief unter dem Şody des 
Sima und der Notpburţt lieget. Der Entmourf der 

bildeudeu Morţehung mugte alfo alle diefe Etufen, 

diefe Boneu, diefe Mbartungen mit einem Blit uz 

fagt baben, uub den Senfden în ilnen allen wmeiter 

su fubren roijjeu , voie er bie niedrigen Srâfte allmâpz 

lig unb ibuen unbermugt Dâper fâbret. 55 ifi bez 

ftemdend und dod unlâugbar, bai unter a(len Erbz 

Ceobnern da8 menfălide Sefbledt dem Biel (einer



Beflimimuug am meiften fern Bleibt.  SŞcâes Tbier 
evtelăt, ima8 c5 în feiner: SDrgauifatioa evteicheu foi ş 
der eîngige Meufd) erreidts nidr, eben tocit fein Biel 
fo body, fo weit, fo unenbțid) îft, und et auf afrer 
Erte fo tief, fo fpât, mit fo vicl Piubernifen von 
aufjen und înnen anfângt. Dem hier ifi die Mutz 
tergabe der Matur, fein Şuftintt, der fide Şubrer ; 
c5 ift nod al8 Sînedt im Saue des oberften Vateră, 
und inu gehorden. Dec Senţă; if: (dou als Sind 
înt demfelben, und foll, aufer cinigeu notbbinftigen 
Xrieben, alle8, mas gur Bernunft und Sumanitât 
geht, erft lernen, E lenes alfo unvollfonz 
men, vei! cr mit Bem Sameir de Berftnndes unb 
der Tugeu? aud) Borurtbeile und îble Gitten crbet, 
and în feinetn Sange sut SBabrbeit und Geclenfuciz 
beit mit Setten befăvert îft, die vom Anfajge feine 
Gejbledrs berreidhen, Die Guitapfen, die gtilide 
Menţhen vor und um în geşeiduet, find unit fo 
viel anteru vetwirrt unb gufamimengetreteu, in beneu 
Sbiere und Râuber wantelten, und [ciser! oft wmirtz 
fatmer_wmaten, al8 jene wenige envâblte, grofe und 
gute Yenfhen. San voârbe aljo (wie c8 nud) viele 
gethan baben), die Borfebung anflagen mifjeu, dag 
fie ten Menfhen fo na) an hier grenzen lafien, 
und ibm, ba er bennedb nidt hier fepn follte, den 
Gb von Dir, Geftigfeit und Ciderheit verfagt 
babe, der feiner Bernunft fiatt de8 Înfiinftă bâtte 
diznen Eounen ; ober biejer dirftige Anfang ft eben 

| fel



    

23 

feîned unenblicei Gottganges Beuge. - Der Mei 
foll fid) nemlid dieţeu Grad bes Rite und ter Sia 
derbeit durd) Mebung felbfi ermerben, damit et unter 
der Seitung feine$ Materâ ein cbler Yreier durd 
eigue MGemiilung werde, und er wirP6 wwerben, 
Mud der Men fbenâpuliche wwird Menfd) feyn: aud) 
die dură Sălte und Connenbraub exfiartte und bere 

Dorete Sînofpe der Bumanitât wivd aufoliipen gu ibree 
mabren Gefialt, zu iprer eigentlideu uub gangeu 
Cdnbeit. 

Mud fo Funen tie aud) leiht alnen, was au 
unfter  Senfdyeit allein in jene Belt dbcrgeben 

Faun: e5 îft eben diefe Gott: âbpulide SD ut az 
nitât, die verfblofiene Snofpe der wabren Geftalt 
der ÎNcnfbbeit. Ale Rotpbirftige, diefer Srbe ilt nur 
flac fie; iv lafjen ben Ral€ unfrer Gcbeiue den Eteiz 
en und geben ben Slementen ba$ Sprige wieter, 
Ole finnlidyen Tviebe, în beuen wir, wie die Xhieve, 
der irbițben Vauspaltung bienteu, babe ir Ser 
volilbradt ; fie joliten bei demn SNenfden. biz Veranz 
Tafjung colerer. Gefiunuugen und 9em ubpungeni were. 
den, unb Ddamit îft ih ARev€ vollențer. Das ez 
dirfuiţ der Natrung, follte fpu sut, Mrbeit, sur Sea 
feilfbait, gun Geborjam gegen Giejege und Giirids 
tung ermecten, uub în unter ein eifauncs , der 
Erte unenttebrlides, Sed) fețielu; „Der Arie ter 
C'efbledter feite Gejelligfeie, vâtevlide, ctelid;e, 
Pinolidpe Yicte au în die parte Beufi bes Mitucuz 
Perderă X3exte ș. Piiioi, u, Gefâ. 1], e



(ben pflanzen, und fete, laugwietige Bemibunz 

„gen fie felu Gefăledt îbu augenebm maden, wmeil 

ev fie ja fâr die Geinen, fir fein Şleiţd) und Blut 

iibernebme, Sole Abfit Batte die Matur bei alles 

SBebiirfuiţien der Erbdeş jebes derfelben follte eine 
Sutterhille fepn, în det ein Sein dec SDumanităt 

(profite.  Glădlib, wenn er gefproft îft! er wird 

unter dem Strabl einer fb5neru Gonne Bluthe merz 

den.  SBabrheit, EOhinbeit und Qiebe maren da8 

Biel, nad) dem bet SMenţd) în jeder feiner Vemitz 

pungen, au îhm felbft unbewufit und oft auf fo 

unvecten NBegen, ftebte; Ba5 Rabyrinth mid fib 

entwirten, die verfăbrenben Baubergeftalten teren 

(dineu, und ein jebder wwird, feru obet male, uidt 

uut den Shittelpuutt feben, zu tem felu SBeg gebt, 

fonberu bu wirft în aud, mitterlide Borfehuug, 

unter der Geftalt de Genius und Greunbes, def 

et Debari, mit verzeibender fanfter Band felbfi su 

ibm leiten %), 

Alo aud) die Geftalt jener TBelt bat un& der 

gute Ohipfer verborgen, um weber unfer fbimades 

Gebirn şu betâuben, nod) su île eine falfde Borliebe 

gu teizen.  SBeun toir îndeg den Gang der Natur 

=) Stuf mvelden SBegen die3 geidheben mere — mele Philez 

fopbie bec Erbe iâre es, die Dierăter Gemiţheit gâbe? Sic 

iverden în Berfola des SDeris auf die Spiteine der Rolfer 

von der Seelemvanderung und andern Neinigungen fommen, 

und îpren Uriprung und Şmect entwiceln, Spre Crorterung 

segârt nod ni Vicar,



  

bei den Gefălegtern unter uns Detradten und bez 
merteu, wie die SBilneriun Edritt vor Ed ritt das 
Mueblere megwirft und die Motbburft milocrt, wie 
fie Dagegeu da5 Geiftige anbauet, das Seine feiner 
ausfăbrt, und das EdSnere fay5uer belebet: fo En 
nen Wit idrec unficbtbaren Runftlerhand genig guz 
trauen , daf aud die Cffloreţceng unţrer 

 Rnofpe der Dumanitât în jenen Dafepn gez 
toif în einer Gefialt erfăeinen iwerde, die eigcutlid 
die wahre gottlide Menfbengeţtalt îjt, und 
die fein Grbenfinn fil în îprer Servlichteit und 
Sue zu didten vermbdte. — Mergeblid ifi3 alfo 
aud), dag vit didtenş und ob id tobl iiberzeugt 
bin, daf, da ale Buftânde der Cdhipfung aufă gez 
uauefte gufammeubangen, aud) die otganițhe Sraft 
unfter Ceele în ibren reinfteu uub geiftigen Mebunz 
gen felbfi den Grund şu ibrer finftigeu Erjbeinung 
lege, oder af; fie wenigftens, ip feloft unwifțent, 
da8 Gewebe anfpinne, dag ibr (o lange ut Mefleiz 
dung dienen twird, bi6 der Etrapl einer jb5netrn 
Gonue ipre tieffien, ipe felbfi Die verbotgnen, Srăjte 
meet: fo tmire c5 do) Sibnbeit, ten Edâpfer 
Bilounaâgefege gu. einer YBelt vorşuzeidinen, deren 
Barihtungen uns acd) fo wenig befannt find. ez 
nug," daf alle Benvanbtungeu , die vit în deu uiebriz 
gen Reiden ter Natur bemnerfen, Der» o [lo muz 
uungen fiu, und-daf tvir alfo wvenigfiens Bine 
dain Daben, 'toobin tir Boberer Uefadyen tocgcu şu 

S:
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fdhauen unfăbig twaren, Die Blume erfăjeint unferm 

uge als ein Gamenfprbfhen, fobann al8 Sei 
der Reim wird Suofpe, und nun exft gehet da8 Bluz 

mengeâds beroor, da8 feine ebensalter în diefer 

„ SDefononmie bet Erbe anfângt. Mebulide Vuswivfunz 
gen und Bermanblungen giebt e3 bei mepreru ez 

fdhpfen, unter benen der Odymetterling ein befanuz 

tes Giunbild gevvorben. Giehe ba friedyt die Dâglidye, 

einem gtoben Mabhrungâtriebe bienende, Raupe, île 

Stunde fommt, und DMattigfeit des obes befăllt fie : 

fie ftemtmet fi an, fie wwindet fid) ein, fie bat da8 

Gefpinufi zu iprem Qobtengemante, fo wie jum Tbeil 

die SDraaue ibres neuen Dafeyus, (bon în fi. Nun 

avbeiten bie SRinge, nun ftveben die înwenbigen otaaz 

nifheu Srâfte,  fangfarn gebt die SBermanblung zu 
erft und fbeiut Serftvung: gen Gife bleibeu an der 
abaeftreiften aut, unb da$ neue Gefhăpf ifi nod * 

unfărinlid) în feinen (Sliedera. 9Wlmâblig bilden fid 

diefe und treten în SDrbnung, da8 Gefdâpf aber erz 

madt nibt chec, bi3 e gang da îft: nun brânget e$ 

fi aus Cid, uub (nel gefbiebet die legte Mugbilz 

una.  SBenige Minuten, und die garten Sliael 

werden funfinal grSfer, al$ fie nody eben unter der 

Xobesbiile warn: fie find mit claftifber Nraft und 

mit allem Olanş der Strablen beqabt, der unter biez 

fer Gonne une fiatt fandş gablrei) und grof, um 

a Sejdhâpf wie auf Shwingen de5 Bephye şu tvnz 

gen. Sein ganzer Bau îji verânderț: fiatt Der groz
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en SBlâtter, zu benen e5 vorpin gebilbet war, gez 
niegt e5 jc6t RePtartDau vom golonen Seldy der Buz 
men,  (Geine Beftiminung îft verânbest: ftatt des 
groben Mabrungâtriebeă dient e8 cinem feinern, der 
Liebe,  SBer toâirte în der SRaupengeftalt ben finftiz 
gen Shmetterling abnen? we wide în beiden Gin 
und daffelbe Gefb5pf evfennen, wenn e$ uns die Sz 
fabtung nidht geigte?  llnb beibe Erfiţtenzen find nu 
ebensalter incă id defjelben ADefens auf Siner 
unb derțelten Erbe, wo der organifăe Reis gleid= 
axtig wmieber anfângt; wie fd5ne Ausbiltungen mirfz 
fen îm Ocpoos der Natur tun, wo îbr organifder 
Girfel weiter ift, und. die Qebeusalter, die fie ausbilz 
det, mebr al8 Gine ABelt umfaflen!  Soffe alfo, o 
Den, unb meifjage nicht; der SPreiă if bir vorgez 
ftekt, um den Fâmpfe.  NBirf ab, wa5 uumenfblid 
iți, ftrebe “nad AQBabrbeit, Giiite und gottâbuliz 
der Găbubeit: fo fannft du beines iels nidt verz 
feblen. a _ 

Mind fo geigt uns die Natur aud în dieţeu Qnaz 
logien werbenber:d, î. îibergejenber Gefbsyfe, 
rarum fie ben Totesfălunumer în îbr Reid ter Ge: 
fialten cimmebte, Gr îfi die wvoblthâtige Betiubung, 
tie ein SBefeu umbiler, în bem jegt die crganițdeu 
Srâfte gur neuen Ausbilbung ftreben. Da5 Gefbbyf 

felbft init feinem voenigern ofer mebrern Berouftfepn 

ift nidt ftart genug, ibren 8Nampf zu iiberfeln ober 

au tegieren ; €8 entfbluminert alfo und erat nur,
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focuu €6 auâgebildet da ift.  9ludy der Tosesfdhlaf if 
alfo eine vâterlide milbe Shouung; er ift ein beilfaz 
ime$ Opium, unter beffen ABirfuug die Natur ibre 

- Râfte fammlet, unb der entfblummerte Rtante ge 
nefet, | 

VI. 

Det jegige Duftand dec Menfeben ji ivabt: 
feheinlidy das berbindende Mittelglied 

sveier IBelten, 

i 

O les îft în ber Ratur verbunden: cin Suftand firebt 
gum anbern und Deteitet îpn bor, Ben alfo der 
Senf die Rette der Erborganijation al8 îpr D5dftes 
unb letes Glicd (blog, fo fângt et aud) eben dadu 
die Sette einer băhern Gattung von SefbSpfen, al8 
îpr nicorigftes Slied, au; uub fo îft er mabrfobeinz 
id) der Mitteleing gmwifăhen gwvei în einanber greifenz 
den Syftemen der Sdhăpfung.  Duf ter Erte fann 
ev în feine SDrganifation mebe îibergehen, ter er 
mite rutwoârtă und fi îm Sreife umbertaunelu ş 
ftillftelen faun ev uit, da Ecine lebendige Staft îm 
Reid) ter mirtfamften Gite rubet; alfo muf ibm cine 
Ctufe fevorftebn, tie fo Bidt an ip und bed) îiber 
ibn fo erhaben îft, al8 er, mit bem ebelfien Mota
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guge gefchinictt, ans hier grenzet, Dicţe Musfibt; 
die auf allen Geţegen der Matut rubet, giebt uns 

alleîn den Sdlufiel feiner wunderbaren Erfdeinung, 

imitbin die eingige PDhilofopbie der Menţheuz 

_gethibte, Denu nun wwird 

T. Ter fonderbare SD iderfprud) Flat, în ben 
fi) det Shenfb geiget, (5 Tbier bienet er bec Erbde, 
“und Dangt an ir a18 feiner SBobuftâtte; al8 Men(d 

Dat er beu Gamen der Unfierblidfeit în fib, der 
einen anderu SPflanggatten fordert, 918 hier Fauu 

et feine Mebirrfuijie befriebigen, und Venfhen, die 

mit ipneu gufrieden find, Definten fid) febr wmobl Viez 

nieden.  obalb er îrgend eine eblere Oulage verz 

folgt,  findet ec uberall Unvollfonmenbeiten uub 

Etirctwmert ; da$ Ebelfte ifi auf der Erde nice auggez 

fibrei worbdeu, bda8 SMeinfte Dat felten Beftand und 

Dauer gemwennen: fir die Srâfte unţeră Geijtes und 

Derzeus ift dicfer Gdauplaf înmer uur cine Mez 

buug8z und VPrifungsftâtte. Die Scfdhidte uuţeră 

Sefăbledtă mit ibren Verjudheu, Shitţalen, Mu: 

ternebmungen und Mevolutionen Deweijet died fattz 

fan. Sie und ba fam ein AQeiţer, cin Suter, uub 

ftecuete Gcbaufeu, SRathfhlâge uub' Saten în die 

lut der Beiten  einige ARellen Freifeteu fid) uunber, 

aber der Strom tif fie Dinu und uabm ibre Cpu: 

weg: 8a8 Sileinod iprer eblen AUbfibhten fan€ şu 

Orunte, — Navren Derrţoten uber tie Nathidlige 

„det ABeijen, und Merjdwender erbteu die Edge
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beă- Geiftes ihrec fammlenten Giteri, Go wenig 
da5 9cben des Menfen bicnieben auf cine Swigfeit 
berednet if: fo vvenig îft die tunte, fi imimer bez 
wegenbe Sbe cine Mertftâtte bleibenber Stun fierte, 
ein Garten ewigce SPflanzen, ein Lufifdlog exmwiger 
ABobnung. Bit Fommen und geben, jeber 9lugenz 

-blif bringe Tauţenbe Der und uimit Tauente binz 
tveg bon ber Srbe: fie ift eine SDerberge fir ARandez 
ter, ein Stefleru, auf dem Bugvăael anfonunen und 
Bugvogel wmegeilen, Das Thier lebt fi aus, unb 
voenn e8 aud bbbern Been gufolge fid) den Sabre 
nad) nidt auglebet: fo ift dody fein înnerev Smec€ era 
reidt, feine Gejkitlidfeiten fin da, unt ee if, 
iva5 e6 fepn ol. Dec Menfd) allein îft în SRiberz 
fprud mit fil und mit der Erei: benn ba5 auâgez 
bildetfte Gcfd5pf unter allen ibren SDganifationeu ift 
gugleid) da unausgebilbetfte în feinet eignen neuen 
Oinlage, aud) wenn er lebensfatt auâ Der Sclt wwans 
dert. Die Urfache it offeubar die, daf fein Buz 
ftanb, Der legte fâr diefe Srbe, gagleidy der crfte fire 
ein anbre$ Daiepu ift, gegen den er wie cin Siud, 
în den erften Mebungen Vier erfheinet. Er fiellet 
alfo ao SBelten auf einimat dat; und ba8 mat bie 
anfăbeinente Duplicităt feineâ Seţens, 

2. Cofort wirb Flat, toelder Theil bei den 
meiften, ienieten der berrfdjende fepn toerbe. Der 
grăfefte Thcil des SRenfben ifi hier; sur Sumaz 
nitât Bat ec blo die Gâgigteit auf die Melt gebradt,
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und fie muf im burd) SRibe und Şeig erft angibila 
det twerden,  SEBie menigen ift e$ nun auf die tedte 
ȘOeije angebildet morben! und aud bei den beften, 
wie fein unb gart îft die în ibrien aufgepflongte gottz 
ide Mlume!  Sebensfaug will da8 Thier îiber den 
SRenfen berrfden, und die meiften laflen e8 nad 
Gefallen îber fid) tegieren, 8 gtebet alo unaufpăr2 

> id) nieber, -menn der Geift Dinauf, wenn bas Berg 
în cineu freien Strei will; unb ba fiu ein fiunlides 
Oefchopf die Gegenmvart înumer Teobafter ift, als bie 
Entfernung, uub bag Gictbare mâdtiger auf bafz 
felbe wirft, ale bas Unfidtbate: fo ft leidt gu es 
adten, wobin die SBaage ber beiden Gewidte tiberz 
fhlagen merde. — ARie menig teiner Ereuben, wie 
wenig tener Erfenstuif und Qugeub ift der Ten 
fâbig! und ien ct îlrer (âbig voâre, wie wenig ift 
er an fie gerebhut! Die ebelfien Berbinbungen Diez 
nieben tverten don niebrigen Gtieben , sie die Sdjif 
fabrt des Rebeus bon wibriqeu ABindeu, gefit, unb 
der Căipfer, batmberzigz firenge, bat beite Merz 
Wittungen în einânter georonet, um eine dur bie 
aubre şit găhmen, unb die Eprojie ber Mu fierblidteit 
mebr durd) taube SBinte, al8 butd) d) meidelnde Mefte 
in un$ gu etpichen. Gin vielverjudter SMenţd) bat 
viel gelernt: ein trâget unb milfiger meif nidt, mas 
în ibn liegt, nod weniget tocif er mit felbfigefliblter 
reute, tag et fann unb verinag. D256 Qeben if alfo 
tin Sampf, und die SBlume der reinen, unficrelideu
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Bumanităt: eine fer ervungene Rrone, Den Râuz 
fern fteht da8 Siel am Ende; ben Râmpfern um die 
ugend twird der Rrang îm Dobe. 

3+ SBenu b5here Gefăpfe alfo auf uns bliten: 
„fo mbgen fie uns, wie wir die Mittelgattungen, 
Vettadten, 1nit denen die Natur aus einem Element 

"în andre iibergebet, Der Gtrauf fbmwingt matt feine 

Slugel. nuc sum aufe, nicht gun Şluge: fein fbwez - 

ret Sorper giebt ibn zum MBoden, Subefjen aud făt 

ibn und fir jebeâ Dhittelgefehăpf Dat die organifirende 

Shutter geforget: aud fie find în fid) volfommen, 
und fqheinen nur unferm 9uge unfărmlid, Go ifis . 

aud mit dee MNenfăennatur bienieden: ir Unformz 

lides fâllt cinem Erbdengeift fer auț; ein Dbherer 

Geift aber, der în da$ Îniwendige Blit, und (bou 
mebreve Slieber der Sette fiehet, die fit cinanber 

gemadt find, fann uus zar Bemitleiden, aber nipt 

veradteu, Er fiebet, warum SDMenfebeu în fo vielerz 

Tei Bufiânden aus det SBelt geheu mâfien, jung und 

alt, thăridt uub weife, al8 Greife, die zum gmeitenz 

sal Sinber mourben, obet gat al6 lingebobene, SBahuz 

fiun und Shifgefialteu, alle Etufen det Sultur, alle 
Merirtungeu Der Menfbbeit umfafte die allmâdtige 
Site, und Dat Balfam genug în îbren Chigeu, 
aud) die SBunden, die nur der Tod linderu Fonnte, 

şu beilen. Da toabrfeialid) der Finftige Suftand fo 

au tem jefigen berboriproft, wie der unfte aus ben 

Suftanbe uiebrigerer SODrganifationen : fo ifi obue
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Bweiţel audy da8 Gefdâţt defțelben nâper tit anferi 
jeBigen Daenn vertuipft, al8 wir denfen, Der D52 
pere Sate Blipet nur dur die Sflanzen, bie Bier 
feimten, und unter einer taugen Sile die eften 
Eprifhen tricben. SfE nun, wie ir gefeben baben, 
Gefelligfeit, Greunbfehaft, wiEfame Tpeiluebrmung 
beinabe der: Bauptawvect, wmorauf die Sumanităt în 
îprer ganzen Giefhite der Menfbbeit angelegt ift, - 
fo muf diefe f5nfte Păthe de8 menfbliden Qebens 
notbroendig dort zu der erquienden Gefialt, zu der 
umfdhattenben S95(je gelauger , nad der în allen Metz 
binbungen der Srde unfer Serg bergebens birftet. 
Unfre Briber der hier Etufe Tiebeu uns daber ge: 
wi6 mebr und reiuer, al8 wir fie fudhen unb Licben 
fânnen: en fie îiberfepen unferu Buftand flârer ; 
der Mugenblit der Beit îft ibueu voriber, alle Di6z- 
Darmouien find aufaelăfet, und fie evzichen au uns 
vicileipt unfibtbar ipres Sliicfes Tpeilnehimer, ibres 
Secfhiftes rider, Mur Ginen Sdritt weitev, und 
der gebritte Geift Pann freier athinen, Şa verivunz 
dete Serg îft genefen: fie feben ten Cdyritt Deranz 
nabu, und Delfen dem Gleitenben mâdrig biniiber. 

4- Să fam mir alfo aud uit vorfteleu, daf, 
da wir eine Dhittelgattuna von geo Glajjen und gez 
tijjermafeu die beilnebimer bcider find, ter funftige 
Buftaub bon bem jeBigen fo (ern und ibm fo gang unz 
mitthei(bat fepn (olite, al8 ba8 Tbier îm SDenfoben 
geti glaubeu mâdte; vielmebr voerden mir în ter (ez
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Îdidite unfres Giefăletă mande Eritte und Gz 
folge obne bSbere Cinwirtung unbegreiflid,. Das. 3. 
der Denţd (id felbft auf den TBeg der Gultur gez 
brat, und ohne p5bete Mnleitung fid Sprade und 
die erfte ABiffen feat etfunden, făeinet mir unevtlâvz 
[id) und întmer unerllâvlicher, -je einen lâugera roz 
ben Tbierguftand man bei ibm vorausfegt,  Giine 
g5ttlide Sausaltung Bat. gemif iber bem mențăbliz 
den Gefdledt bon feiner Eutftepung an gewmaltet, 
ab Bat e auf die îm leidtefie SBeife su feiner 
Baba gefulret. Se imebe aber die menţăbliden Srâfte 

felbft în Mebung tmaren, defio meniger bedurften fe. 
theil8 biefer pobern Beibilfe, aber defto niuber mutz 
ten fie iprer fâbig; obmebl aud în fpâterun Beiteu 
die gvbfeften SBivtuugen auf der Srbe durdy unerflârz 
lide Umftânbe entftanben find oder mit ipuen begleiz 
tet gemefen,  Celoft Sraufbeiten wmaren bau oft 
ABevf;enge: Deun tveun bas SDrgan au feiner SProz 
portieu mit andern gefet, unb alfo fir ben gewbluz 
Viden Sreiă des Erbeleteus unbraubbar. morden îft: 
fo fheints natinlid, daf die înnere rafilofe 8Rraft 
fi nad aubetn Geiten te Meltal[8 febre, und vietz 
leiht Ginbridte empfange, deren eine ungeftbrte SDz 
genifation uit fâbig tpar, beren fie aber aud) nidt 
beburfte.  SMBie bem aber aud) fep, fo ifis genvig 
ein wwoblthătiger Goleier, der diefe unb jeune ADelt 
abfonbert, “und nibt opune Urfidh ifi$ fo Fill und 
ftumun um da8 Grab eines Robten, Der gervăbuz
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Iide SMenţd) auf den Sange feines Qebens witd bou 
Ginbvinten eutferut, beren ein eîniger ben gan;en 
Strei$ feiner Sbeen gerriitten, und ibu far diefe SRelt 
unbraucpbar tmadhen wwirbe, Sein nadbabmenter (ffe 
bSherer ABefen follte dev zur Greibeit erfdhaffene 
enfd fepu: fondern aud, too er geleitet vid, im 
glidtliden SIBabn fteben, daf er felbfi bande. Bu 
feiner Berubigung und gu dem etlen Etolz, auf ben 
feine Beftimimung Liegt, ward ipm der QInblicE eblez 
ver OBefen entzogen: denn mabrideiulid) roirben 
mit un6 felbft veradten, twenn iwir diefe Tennten, 

Der Menfd) alfo foll în feinen finftigen Buftanb 

nidt bineinfbaueu, fonbeta fid Dineinglauben. 
5. Ev viel îfi gemig, baf în jeber (einer Srăfte 

cine Unenblidyteit liegt, die Dier nur uidt entroictclt 
woerdeu fann, rocil fie vow: anteru Srâften, von 

Einuen und Rvicben te8 Rhiers unterdrii tt vird, 

und gun SBerhâltnig be Erbelebens gleidyfam în 

Manden lieqet.  Cinzelue MBeifpiele des Sebâdtui(s 

fe5, ter Einbilbungâfrațt, ja gar det SBorberfagung 

uub Abnung babe YDunberdinge entbedt, von bem 

verborgenen Cd, ter in -mențăliden Ceeleu ruz 

pet; ja fogat die Cinne find bavon niht auâgez 

fbloflen. Daf meiţtens Sranfbeiten und gegenfeis 

tige Mânael dicfe Ohige geigten, ânbert în ter 
Natur der Sade nidt3, ba eben diefe Diâpropore 

tion erfordert urbe, bem Sinen Gavidyt feine Ştie 

Deit gu geben unb die Sad dejielben gu geigen, Der
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Dusoruct Reibnitz, daf die Ceele ein Epiegel 
de6 XBeltall8 fep, enthâlt vielleidt eine tiefere 
YBabrheit, a5 die man aus ibm gu entivicteln pflez 

„set; den aud) die Srâfte eines YBeltall8 făeinen în 
îbr verborgen, und fie bedarf nur einer SDrganifation 
oder einer Meibe von Organifationen, diefe in Thâz 
tigteit und Mebung feBen gu bârfe. Der Milgiitige 
witd îpe. Diefe SDrganifationeu nidt verfageu, und er 
gângelt fie al8 ein Siub, fie zur Giille des madțenz 
den Genuţies, îm 9Rabu cigen ermworbeyer Rrâfte 
uub iune allmâblig gu bereiten.  Gdon în ibreu 
gegenmârtigeu Gejlelu find ipe Rauin und Beit 
leeve SIBorte: fie meficu und Dejeidnen Berpăltnifje 
de Sdrpeis, nidt aber îbred ipneru Vermbgeu$, 
da5 îiber Raum und Beit binauâ îft, wenn e3 în 
feiner voleu inuigen Şreute mirfet, Um SDrt und 
tunde beines finftigen Dafepus gieb dir alfo feine 
Sie; die Sonne, die deineni, Xage leudbtet, mifiet 
div beine XRopnuug und bein Evoengejdâţt, und verz 
duntelt - dir fo lauge ale Dimnuliţdheu Eterne.  Goz 
balb fie untergebt, erfdjeint die ACelt în îlrer grof 
feru Geftalt: die Deilige Nat, în der du einfi einz 
gewvictelt Lageft, und cinft eugewvictelt Liegen wwirft, 
bebekt eine Erbe mit Shitten, und făblâgt dir baz 
fur am JBimmel die glânzenten Bider der Muz 
ftceblidbfeir auf. Da find SBobuuugen, 9Belteu 
und Raume — 

De a - 
-
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"Sin vollet Sugenb glânsen fie, 

Da fbon Şabrtaufende vetaaugen: 

Der Beiten SBedfel tautet uie 

Da8 Rit von îbren Sangen. 

Sdiet abet untet unferm Bi 

SGerfăllt, vergebt, vetidivinbet alle$: | 

Der Gide Pradt, der Erbe Slide 

Dropt eine Beit ded Sales. 

Gie felbft mid uidt inebr fepn," men du u6d) 
fepn wirfi, und în audern SBobnplâgen und Drga: 

nifationen Gott und feine GdSpfung genicfieft. Du 

Daft auf îbr viel. Gutes genofien. Du gelangteft auf 

îl gu Der Drgauifation, în bec bu al8 eiu Solu de5 

Bimmel$ um ig. Ver und uber did) fhauen Lerna 

teft. — Gudje fie alfo vergniigt zu verlaţien, und 
fegne îbe, al8 dee Que, nad,. mo du al$ cin Sind 

der Unftecblibtzit- fpielteft "und, alâ der Schule, 

nad, two bu durd) Sei und Şreute zum Sanz 

negalter erzogen wurbefi. Du Daft meiter feiu Muz 

vebt au fie: fie Dat fein Onreht an bib; mit 

dem ut dee Ştei) tund mit dem Gurt 

de8 SVimimels sot, Fată Stigen SD auz 

devfiab oeiter, Dă “Stevie | 
.. 

a auf 
Meme gt 

SRie alfo Die SBlume ba ftand, und în aufgee 

ribteter Gefialt das Reid) der unterirdițben, no
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Coe e e fălof, um fi) îm Gebicte dee 
ne de8 exften Qebens zu freuen: fo Led : fo ftebet înb 

ale sut Erbe gebiictten der 9enfd) toieber afet 
E emana Blit und aufaehobnen Jăânten 

» al8 ein Soln deâ Sau | 
feine6 VBaterg cvimartend, bea ama Duţ 
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