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SJeretnictttng tmb §5erf)attm£ ber SÄenfd^enfcnnU

nig unb ä£enfdf)cnttebe*

-SJiefe boppelte 2(&jtc$t, farnt fte ^ugtei<^ (Statt fjaben? —
20?enfd)en£enntnij3 , $ebt fte bte 9ftenfcj)enftebe nic^t auf?

<S$wdd)t fte wenigften^ biefefbe nid)t? 93er(ieven bod(> bie

metften 9Q?enfd)en bur$ bie genauere ÄenntnijS, bie man von

i^nen erlangt; unb wenn fte verlieren, wie fann bie 9)?en--

fdjenliebe gewinnen?

2Ba$ tu £ier fagjt, mein greunb, i(l 2Ba£r£ett, aber

nur einfettige SBä^rJÄt (Sinfetti^e 2Bafjrf)ett aber, welche er-

giebige Oatelle von Srrt^um unb 99ftjüvev|tanb

!

(£ö i(l aflerbingS wafjr, tag bie meinen 9f)?enfdjen burc^

genaue ^enntniß, bie man von \§nm erlangt, verlieren; aber

nicf)t weniger waf>r ifl e$, baß bie meinen $?enfd)en baburdjj,

baß man fte genau !ennt, oft gerabe fo viel, oft no$ me^r

von ber anbern (Seite gewinnen , att fte von ber cinm verlo^

ven Ratten.

3$ rebe ntcfjt von bemnf bie bepna^e nur gewinnen Un=
mn , je genauer fte gefannt werben»

3$ rebe von benen, bie viel vertieren, wenn 9D?enfc^en=

fenntnif, genauer unb gemeiner wirb»

£Ber ift fo weife, ba$ er nicf)t ^nweiUn ein ££or fet?? 3GB o

tftber &ugenbf>afte, ber nie (after^aft fcanble? nie, wentg--

ften$ unreine, uneinfdttige 2tbftc£ten fyabe? 2fffo witt tdj an=

nehmen, baß, mit äußer jt feltener 2Cu3na£me, alle 90?enf$en

burcf) b<*$ (^efrmntfepn verlieren.

ii.
,



2 I. 83er§altmf t>er Sföenfcfcenfenntmjj unb 9ftenfdjentiebe.

2lfeer bereifen will id) f burd) bie mäd)ttgfte Snbtiction,

wenn man will : »ba£ aucr; 2ftte burd) baö ©eEanntfepn wieber

gewinnen.« 93?it^)in: »baf> ^enfcfyenfenntnif, bev SERenfcfyenliebe

im ©an^en nid)t$ fd)abe« — Ob aber nü&et? — »3a, ba|} jie i£r

nu£et !«

$?enfcf)en£enntnif, feto uns nid>t nur, wa$ ber SDienfcr;

nid)t ijt, unb nid)t fepn !ann, fonbern aud): warum er eö nic^t

ift, unb nid)t fepn fann
;
fonbernaud): waä er ijl unb fepn fann.

£3efrembung, biefe fo reiche ClueHe von Sntoteranj, nimmt

in eben bemfeiben ®rabe ab, wie bie e^te ^Jienfdjenfenntnif,

zunimmt.

$Bmn bu weif,t, warum ein 93?enfcr; fo benHt, fo (janbelt,

baß Reifet: wenn bu bid) in feine Sage, wie oie! me(?r, wenn

bu tid) in ben 25au feines ^örper^, feine SMlbung, feine (£inne,

fein Temperament , feine gmpjinbfamfeit ^inetnbenfrn fannjl,

wie wirb bir 2i'tteö begreiflid), erEfä'rbar, natürlich? Unb f>ört

benn nidjt gerabe ba bie Sntoleranj, bie ftd) Mo£ auf biegen-

fdjen, aH Object, be$ie(jt, auf, wo tidjt^elle grtVnntnitf feiner

inbioibuelien Statur anfangt? SÖSirb ba nicfyt oiel efjer 5Q?it(eib

an bie Stelle ber $3erbammung, unb brüberüdje 9?acf)fi4)t an

bie Stelle be$ Jpaffeö treten ?

2lÜein nid)t nur oon biefer ^eite (id) berühre füer bie

<£ad)e nur) gewinnt ber ge^er^afte burd) p£t)fiognomifd?e

?Ü?enf4>en£enntni£ 2lnberer, er gewinnt nod> von einer anbern

0eite.

X>ie $^t?ftognomif entbecft in ü>m wir£(id)e unb mögliche

53oü!ommenf)eiten, bie o^ne fie immer verborgen Metben fonn--

ten. 3e me^r ber $ienfd) beobachtet wirb, befto me^r Ävaffr,

pofitioeö ®ute f
wirb an i^m entbecft. Sie ber 20?af)ler mit ge-

übtem 2luge taufenb Heine Ü7üancen unb garbenfpiefungen

wahrnimmt, bie ^unbert anbern 2lugen unbemerkt bleiben, fo

ber $pI;t)ftognotmft eine $?enge wirrer ober möglicher £reff=

liebelten, bie taufenb #ugen gemeiner 20?enfd)enverdd)ter, 5D?en--



I. Sta$äftnif ber Sföenfdjenfenntmij unb Stfeenfcbenttebe. 3

fcfjenoerleumber — ober liebreicher 90?enfd)enbeurtf)eirer unbe--

mer!bar ftnb.

3$ vebe au$ (Erfahrung. £)ag ©ute, ba$ ic^ ate $^pfto--

gnomtft an meinem 9?ebenmenftf)en bemerfe, fyätt mid) mefyv

aU fdjabfoS für bie 9D?ena,e 53öfe$, baö icf) ebenfalls bewerfen

unb unterbrucfen mjtj. 3? wef)r ic^) 3Q?enfcr)en beobachte, befto

beutfic^er bemerfe i$ in allen ©(eid)a,ewid)t ber Gräfte ; bemerke

u$, bafi bie CueUe aUe$ ®d)ftmmen in ifynen gut ift; ba$

$ctf;t: ba£ eUn ba$, waö fte fd)Iimm macf)t, &raft, SBirffanu

feit, 9?et$barfeit, (Efafticttdt, immer an ftcj) etwatf @ute$,

?Pofttn>eg, dxeaUß ift, beffen 2fbwefen(jett fretjftdj unenblic^

mel ©d)timme$ unmöajidj gemalt fyätte, aber $uajeic(j audj

unenMid) mef ©utes, beffen £>afepn $war viel Scf)fimme$ wtrf-

lid) gemacht £at, aber suajeic^ auä) bie $ft&Qüd)hit $u nocfj

unajeid) Diel mefjr ©utem in ftd) fd^Iiegt.

S3et> bem geringen ge^ftritte eineß $ften\fyen entfielt fo-

$feicfj ein libertdubenbeö, verbammenbe^ ©efcfjret), baß ben gan-

zen (£f)arafter beß 2D?enfd)en verbunfeft, $u £3oben f$ret)t, t>er--

nidj)tet. £)er $%ftoa,nomtft fte^t ben 9Q?ann an, ben atte SBeft

»erbammt, unb— lobt baß Cafter?— 9?ein ! — (Entfd)u(bujt ben

2afterf)aften ?— Zud) nid)t !
— 28a$ bann ?— (Er fagt <Sucf> in'*

£)£r, ober Taut: »33e^anbelt ben 93?ann fo, unb 3frv werbet

erftaunen, »t)a^ nod) au$ i$m, bem 9J?anne, werben fann unb

wirb ! (Er ift nid^t fo fc^limm , aU er fcfyetnt. (Sein (Befielt ijt

beffer, aB feine Saaten. Swav aud) feine %fyaten ftnb lesbar

in feinem ©eftd)te; aber no$ mefjr aU biefe, beutltdjer nod?

bte^rofk &raft, bie (Empfmbfamfeit , bie 2enffamfeit beß nie

red)t cjelenften S^ev^enß , btefefbe ßraft , bie biej? £after £en>or^

gebraut £at. ©ebtü;r nur etneanbereSttcfjtung, gebt if>r anbere

©ea,enfld'nbe, unb fte wirb SBunbertucjenben verrieten.« $ur$,

ber ^pftocjnomiff; wirb behäbigen , wo ber liebreiche $)len=

fdjenmd)tfenner \?erbammen muj5. gerner, feit i§ p^pftogno-

miftre, §aU icf) viele fo t?ortreff(ic^e 5Q^enfc^en ndjjer hnnen

gerernt, fo \?ie( 2(nraf* o>e$c&tr mein f^ev^ mit greube an 5S)?en--
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fcfyen $u nähren, ^u erweitern, bag idjj mi$ baburd) gjeidpfam

mit bem übrigen ^enfcfyengefc^Iec^te verfö^nte. ££a£ ic^ ^ier

a(ö waf)re (Erfahrung, getreulich fage, wirb jeber ^fcpjtogno*

miß, bei* 9D?enfd) tfl, unfehlbar erfahren.

9?od) metyr. SBte bie 55arm^er^^eit burd) ben 2(nbltcf p^pfi-

fcfjen (Elenbe^ erwecft, genährt unb entjTammt wirb, fo ka$

ebelfte unb weifefb 5Q?it(eiben mit ber 30?enfcr;f)ett burcf) feinet

2Baf>rne^)men unb gmpftnben be£ 53erfatf£ ber 93?enfcr;fyeit.

Unb wem ifl biefes eigener, aH bem eckten ^pftognomiften ? 2)a3

ebeljte 5Qiitteiben, fage icr;, benn es be$ief)t ftcf> unmittelbar auf

ben befhmmten, gegenwärtigen Sftenfcfyen, auf fein gef>eime£,

aber tiefes (Sfenb, ka$ nid)t au^er ifym, ha6 in i$m ift-, baS

weifefte 5Q?itIeiben r benn, weit e$ ben (^cjjaben aU innerltd^

ernennt unb anfcjjaut, ben!t e£ ntd)t auf $>alliatit?e , fonbern

auf innere tiefwirfenbe bittet, auf 93erbefferung ber SBurjef ; auf

Mittel, bie ntcfyt $urüct>raUen ; auf 9D?ittet, wo^u man em-

pfängliche leiten wahrnimmt.

grenlicr;, 3$* guten Beeten, 3$t werbet oft ^Tutt^e S^va-

nen weinen , baf, bie 5D?enf^en fo me( fd^limmer ftnb, ahS 3$*

glaubtet; aber ftdjerlid) taufenbma^t aufy greubent^ränen wei-

nen , bajä 3^ bie S0?enfd)en beffer ftnbet, aU bie att£errfd)enbe,

aUüergiftenbe 33erfeumbunge- unb 53erurt£eirung5fucf)t (ie w=
fünbigte.



IL

Über ba§ ©fubutm ber $f)t)jtcK$nomif,

<4^ie dlatuv bittet ben sD?enfcf)en na$ einer ©runbform,

wetdje nur auf unenbtid? mannigfaltige SÖeife werfet; oben wirb,

immer aber im ^ßaratteti3mu3 unb berfetben Proportion Bleibt,

rcie ber q)antograp|) ober bat $>araflefttneat.

Seber £0?enfc^ , ber o^ne geroattfame duf^erticfye Sufä'tte

m$ttm $>aratleti$mu$ ber altgemeinen 5»}?enfcf)^eit ftefyt, i(l

eine SO?tj?geburt, unb jeber, je me^r er im reinften t>ori$on=

taten unb perpenbicularen g>aratteti$mu$ ber 9D?enfcfyengeftalt

<te£t, tjt um fo otel vollkommener, menfd)lid)er unb göttlicher.

Sine Beobachtung , bie ber @cf)üter ber g}tjt)ftognomil mir erjt

nachprüfen, fobann, wenn er fte richtig gefunben fyat, $u

einem atigemeinen auffcf)tief,enben ®runbfa|e machen fott. grep«-

lief) fd>on oft ijt e$ gefagt, unb bennocfy vielleicht nodj) nicfyt

oft genug: '2tuct> bie fd)Te djjtejten 2tuf?engeftalten

lonnen oft grofie (heißer beherbergen. ®ente

unb &ugenb lönnen in mandjerten Wirten von 5^ifeeftatten,

fo wie in ben ärmlichen glitten, wohnen. SÖte e$ aber glit-

ten gibt, in benen lein menfd)ttct)e3 ($5ef$öpf aufrecht ftefyen

tann: fo&öpfe unb gönnen, in benen hin ($3enie, leine ©roj?-

m u t £ ftctj aufrichten , ober aufregt Ratten lann. 2ttfo fudje

ber $>f)t)|tognome, tvetd)e fd)öne unb n>ot)lproporttonirte gor--

men von großen ©eifern unzertrennlich ftnb? 2Beldje ahvei=

cfyenbe formen no$ grep^eit unb (Spielraum Qenuc^ für £a--
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lente unb Sugenb übrig (äffen ; meffeic^t Talent imb Sugenb*

traft cencentriren, inbem jte benfelben oerengern?

2.

Sföenn ein S^aupt^UQ bebeutenb ift , fo tft es aucf) bei-

geben jug. £>as ^ leinte muf$ feinen ©runb J>aben, wie

ba$ ©röf,te. Titlet §at feinen ©runb ober gar

nichts. SBenn hu bat md)t o^ne weitere 23eweife erfennft,

$>£pfto0nome! weg oom ©tubium ber ^^jiognomif!

8.

T)a$ fcfyonfte ©eftcf;t ift einer unbefdjretblicfyen 93erfd)ltm-

merung, bas fd?(ed>tefle einer unbefd)reiblicl?en SSerfcfyoneumg,

boty jebe @eft4>töfovm unb i'ebeö ©eftcfyt nur einer genriffen

2frt, eineä gewiffen ©rabeS ber 53 erfcfyön erun$ unb SSerfd^fim-

meruna, fotyia,. £>er $>l)t)ftoa,nome kubiere Me ©rabe ber 93er-

uollfommnuna, unb ber SerfäfligEeit einer jeglichen ©eftcfytS-

form ! (£r benfe fidjj oft ba$ fa)(ed)tefte ©eftd)t bet) ber ebefften,

unb baö ebelfle beo ber fd)led)tefren Jpanblung

!

4.

3>o

f

ittve §(>ara£tere in einem ©e fiepte $ei--

gen etroaS g>ofitive$ an; aber ber Mangel berfelben

nid)t ben Mangel correfponbirenber (£ic;enfd)aften überhaupt;

wofyl ben 9Q?ana.el ber befonbern Tixt f ober ber befonbern

2lnwenbuna, biefer Sigenfdxift.

5

£)er 9>£t)ftoanome flubiere befonbern au$ bie ©ejtcfyter,

bie nie unmittelbar unb allein neben einanber au$=

galten fonnen ; bie
f wenn fie neben einanber befielen wollen,

fiel) immer ein 9xenbe$oou$ in einem britten Qeben muffen.

Swep ©eft^ter, bte einanber unmittelbar brücfen, ftnb wich-

tige q^anomene für ben $£pftog,nomen.

6.

£raue, fage id) $um (^cfmler ber ^pftognomif, traue

beiner erßen fcjmellften (£mofinbung immer am meinen,

melpr nod? abS bem, \va$ bir Beobachtung $u fenn fcfyetnt*
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3e mefyr beine ^emerfrtng (Smpftnbung war, au$ (Empftnbung

floß, burd) (Smpji'nbung erwecft würbe, befto weniger grof^ unb

weitläufig barf bte ^nbuction fet>n. £)ennod> unterlaß pcß*

fenbe Beobachtung nie ; bennod) ^eidjne bir ben 3ug, btegorm,

bte $?iene, bte btd) rührte, unb sugleid) bas mögliche @e--

gentl)etl bason; unb frage einen, ^wen, bret; einfältig benfenbe

unb gefunb empftnbenbe 99?enfd>en : weld)e3 t>on biefen bepben

brticft tiefe r welkes jene (£igenfd>aft au6? Stimmen alle söe--

urt^eifer fogleic^ überein , bann traue beiner erften fd^nellften

(Smpfmbung , n>te einer Snfpivatton!

7.

2aj5, fage icf) bem *pi)t)ftognomen, laß gar feine, aufy bte

jufd'Uigfte, unbeträchtlich fd?etnenbe s£emerfung verloren ge^en

!

^)ebe fte alle forgfälttg auf, ob bu gleid) anfangt Don i^ver

$3ebeutung md)t$ abrieft. Über fuvj ober lang wirft bu fte

benu^en fönnen.

8.

23e&eid)ne bir aud), fage td) ü?m, bte (Statur beg $?en--

fdjen. Unterfudje, wa*> allen fe^r langen, mittelmäßigen, öer*

wadjfenen, kleinen 93?enfd)en gemein ijl. £)u wirft ftnben,

baf, jebe Statur i^r gemeinfam (5igentl)ümltd)e3 im ©an^en

unb in einzelnen ©eftdjtöjügen §at.

9.

£3e$etd[)ne bir aud), fage icfy i^m weiter (me bie Staliäner

in i^ren Raffen unb Signalements) bie Stimme bes S0?en--

fdjen; bie ipo^e, Siefe, Stärfe, Sd)wä$e, £)umpf£eit, $tar--

£eit, Dtolngfeit ober '^nne^mlicpett, Statur ober $al)6)fyeit

ber Stimme; forfd)e, welche Stirnen unb Söne am öfteren

bepfammen ft'nb? £>u wirft ftdjerlid), wenn bu fernem @e£ör

l>aft, ba^u gelangen, au$ ber Stimme auf bie (Staffe ber Stir^

nen, beö Temperamente^ unb be$ £l?ara!ter3 fliegen $u können.

10.

3eber $?enfd) ^at etwas in feinem $eft$te, ba$ tf>n be-

fonberö cjjarafteriflirt. 3d) Ijabe l?in unb wieber fdjon mel>rmaf)ls



8 II. Über bat «Stubtum ber 9)f)9ftognomit\

gefaxt, mcldje BÜQe für alle ©eftdjter of>ne 2(u^na^mc $qra&

teriftifcf) ftnb. '216er e$ gibt fe^r oft, über biefe allgemeine, nocf)

b e f o n b e r e 3üge oon dußerfter 23ejtimmt$eit unb f 4> a v f er

23ebeutung, wenn ity fo fagen barf. 2luf biefe richte ber

$>jjt)ftognomift befonberä fein prüfenbe^ 2Cugenmerf. 91 1 cfy t

aüe£>en!erfcabenauffanenbben!enbe($5efi4)t an-

formen. Einige ^aben ben (I^arafter be3 £>en£en£, ba$ fcetfjt,

ba$, woburdj fte ftd) foglet$ aW folc^e anMnbtgen, nur in

gennffen galten ber ©ttrne ; einige gütige btofj in ber

(Sichtbarkeit, gorm, Sage unb garbe ber£d l;ne; einige

Un&ufriebene in brepecfigen SHneamenten ober 93ertiefun--

gen an ben £3ac£en u. f. f.

II.

Unterseite unb erforf^e forgfartig ba$ 9?atürli$e/

ta$ 3ufd'tttge, \>a$ Öewat ttl) dtige- lim S^atürU-

cf> e (Mißgeburten aufgenommen) tftununterbrodjen. Un^

unterbro$enl>eitijT:ba$ Siegel ber 9? a t u r. ® e^

roaltt&ä'tige B uf d'nigfeiten unterbrechen. Sßlan

fprid)t fo vier oon tiefen Sufdttigfeiten aU großen unüber--

ffeigri^en Jptnberniffen ber £Biffenf4)aftrid)!ett ber ^pftogno-

mii ; unb ift wol>r größtenteils etwa$ reid)ter ju er!ennen,

al$ fortye BufaUigfeiten? Sie ftdjtbar ftnb nid)t bie burd; To-

rfen oerurfad)ten ^erunftaltungen ? 2ßa3 etwa burd) einengall

ober ipieb ober eine dj?nü$e <3)ett)alttl?dtig!eit oerborben wog-

ten, wie auffattent tfl e$ größtentf>eir$ ? gretjttcf) lenne id^

awfy 2cute, tte tur$ einen gatt in ber Sugenb tmbecil gewor-

ben ftnb, oljne baß man bie unmitterbaren ©puren be$ gatteS

bemer!en tonnte; biefe Smbecilitdt aoer war fe£r merkbar im

©eftd)te, unb war e$ jum Steife auc^ in ber feilen gorm be$

£opfe3. ©ie ^luSbe^nung beö 0i;iter£aupte| aber war, wie e£

fd)eint, burcfc ben gatt geljmbert worben. Der g%ftognomift

erfunbige ftdjj arfo bep aUen ©eftdjtern, bie er genau ftubieren

will, um if>re Statur- unb (£rjiel)ung£gefcf)id)te.
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S^fagenic^t: ber^pftognomtjt folt auS einemSei^en

entfcfyetbenb urteilen ; td) fage nur, er f ann e$ bisweilen.

(5$ gibt bisweilen einzelne , fcj)lecj)terbing$ entfc^eibenbe , fefyr

d?avafterijtifd)e 3üge/ fowol)! ber Anlagen, aU befonberer 2ei=

benfdjaften. <5£ gibt (Stirnen, Sftafen, Sippen, 2lugen, bie an

ftd) ®tcu*fe ober ©djjroocfye, geuer ober ^dfte, ©cfyarfftnn ober

Stumpfj)ett, 3orn ober Dtac^fudr)t anzeigen, an f i dt> unb in

fo fern fte gewiffe anbere coeri|tenteS:$eÜe f^> ted^ter^

.btngSüorauSfefeen. Neffen ungeachtet, fo fefrr icfy jeben

greunb ber sp^ftognomü; bitte, anfy ben ileinten, ein^elnften

3ug be5 &efiä)U$ nidjt $u oernacfyldfftgen : fo üann id) es ben*

nod) ntcfyt Taut unb frdftig genug fagen: faffe 21Ge6$ufammen;

\?erglet$e %ebe$ mit Sehern ; überbaue baß (Ban^e ber 97atur,

ber gorm, ber garbe be$ gleifd)e$, ber ^noc^en, ber 9!)?U5--

6eln, ber (Belenfigfeit, ber Ungelenfrgfett, ber Bewegung, ber

Stellung, be$ (Sanges, ber Stimme, beS <Stt)le3, ber Jpanb--

lungen, ber Siebe, beS ^ajfeS, beö 2affen3 unb &(nm$, beö

SßetnenS, beS £ad)eny, be$ <2)djer$eS, beS ©potteS, ber 2aune,

be$ Bornen Sr üernad)ldfFtge ntc^tö
5

Sin^etne^, aber fydnge baß

(Sin &elnfre wicber an ba$ (Ban^e. 9?ein! ntc^t fyänQe , webe
e$ wieber l;inein ; lerne befonberö baß Ü?attirlicfye oom

(Sefünftelten, baß Eigene oom (5ntlef)nten unterfd)etbem

2)u w>iv(l ftnben, ba$ atteß (£ntle£nte unb (Srfünftelte, ba$ man

annimmt, immer eine gewiffe 9?atur oorau$fe|t, bie eß anneh-

men fann; baß ft$ alfo na$ unb na$ beftimmen läßt, wag

tann tiefet (Befielt annehmen? xvaß nid)t? (Bewtffe <35eftc^fcer

können feine fanften dienen, gennffe leine mddjttg tro&enben

annehmen, litte ®eftd)ter Unnen fanft fepn , unb alle lonnen

$ürnen , ia) weiß eß ; aber gewiffen ©eftd)tern ift bie @>anft-

mutf) fo natürlich, ober fo erfunftelt, aU anbern berSorn. <söt\\;

bium ber natürlichen (^runbformen, ber in 9tul>e liegenben

(Srunb^üge, unb ü)re£ innewo^nenben unaustilgbaren (&ei$efc

fyaxattexß wirb btd) naej) unb na$ baß ^ufammen Unmögliche,
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jufammen Unfdncfltcfjefennen (e^ren. T)u wirft, wo taufenb 7iu=

<jen ©i^armonie ju fefyen meinen, Harmonie fefyen. (So Iana,e

bu tiefe überlauft, $aft bu ben 9D?enfd)en no$ nic^t gefe^en.

97ad) tinb nad> lannft bu ba^u fommen, au$ einem auf jwep,

au$ jwepen auf bvet> &u fließen u. f. f. £)u wirft au$ ben

SBorten ben 9)?unb, au$ bem 93?unbe bie SSSorte oorauö er£en^

nen lernen; au$ bem @tple bie ©ttrn, au$ ber ©ttrne ben

@tpl; Ka$mft$ nic^t wag (Siner überhaupt fachen, fdjreiben,

t^un wirb, fonbern nur Wai er ! a n n ober n i d) t fann; wie

er in gegebenen Umftanben überhaupt, in wefd)em &one, we(=

d)er SBeife er fyanbeln wirb. £>u wirft ben Äreiö beftimmen

können, ber in biefem ober jenem ©eftdjte anberaumt ift, in

welkem eg Ü>m fret) fte^t, feine Atolle gut ober fcj?(ed?t $u

fptelen.

13.

^ojtbar unb wichtig fepsn bir cjewiffe jur Q3eoba$tuna.

treffliche Momente.
£)er ?D?oment be$ p(ö£(td)en, unerwarteten, unvorberei-

teten 0etyen*>, ber Moment be$ ^ewittfommeng , ber SCftoment

be$ £ o m m e n $ unb @ e £ e n $.

©er Moment, ber bem p{o|Ud)en 2o$brudje einer Setben--

fcfyaft üorcjefyt, un^ ber unmittelbar nadj ber ®d'f)runa. ; be-

fonberS aud> ber, wo bie 2etbenf$aft bur$ bie ($3ea.enwart

einer oeref)runa,*>würbt<3en $>erfon unterbrochen wirb. ©a

fie^t man tk VJlafyt ber 93erjMuncj, unb tie bennoc§ übrü}--

Meibenbe ©pur ber 2eibenf$aft.

©er Moment beö 93?tt(eib$ unb ber 2fctyvim$; ber 9D?o=

ment beg SBeineng unb be3 3orne$; beg neibtfdjen unb freunb=

f$afttt$en (£tfer$ ; überhaupt ber HuQtnUiä ber £öd?ften9?uf>e

unb ber f)c?rf)jten ßeibenfcfyaft, ber 50?oment, wo ber 5Ü?enfc§

gan& in unb $an$ außer feinem (demente arbeitet! 5Öepbe

$u$fetd), bepbe oeraJidKn, geigen bem ^^pftognomen , m$ ber

9J?enfd[) ift, unb nic^t ift, fetpn, unb nic|t fetjn fann.
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14.

<£rfovfd^er SEftenfc^enforfcfyer, bte ©uperiorttdt etne$5Q?en=

fdjengeftdjteg übev bat anbere. Obgleich bei* 93ater *2(ller aUet

®e\d)led)t bei* 93?enfd)en aut einem $3lute gemalt, fo ift

bennocj) bie natürliche ($5leid)l>ett bev 90?enfd>en eines ber un\?er=

$eil)lid)jren 93ovurtf)etle eines ©ut^er^iaftit affectirenben, £öd>jt

halten (Sntjjufta£mu3.

Sin iebei* begeiferte unb unbegetfterte Körper f)errfd)t über

Millionen unb ift unter Millionen untert^an. (£r m u j3 l?etT-

fcfyen, er muß untert^an fepn. ©eine Statur treibt unb nötigt

i^n $u bepbem. ®u<fye alfo bie anerfcfyaffene, göttliche, unt>er=

lennbare, burcf) leine Übereinfunft von unt felbfl trennbare

©uperioritdt unb Snferiorität eineä jeben organifdjen Körpers

ju ernennen, unb feine ßjrä'njltnien genau $u befrtmmen unb &u

vergleichen. $3ergletd>e im.^er bat ©tdrlfre, roa$ bir begannt

ift, mit bem ©d)vodd)jten. (Sin £>u£enb Umrtffe von Übermäch-

tigen, unb ein X)u|enb Setter, 9?acf)gebenber, Unternmrftger.

Jpajt bu bie (S.rtreme richtig gefunben, muf; ify lieber fagen,

bie mittleren 23erf)dltniffe wirft bu bann leicht ftnben. 9?icfyt

vorentfd)eibenb genug iann iä) et fagen : fu$e, fo wirft bu fin=

ben, bat geometrifd) bestimmbare 93er£dftmf} ber gebtetfrenben

unb ber gefyorcfyenben ©ttrne, ber föniglidKn unb ber fclam-

fcfyen 9?afe.

15.

£>er eine Qauptyunct beiner Unterfudjung fen immer:

tyntityt $eficf)ter, dl>nli$e (£§ avaHeve; unb ber

anbere: äfynlitye @ ttrnen , d'Onlicfye ($3eft $ter,

©efic^t^formen roenigftenS. ©teile alfo immer, fo Diel

bu lannfr, d^nltdjje 9D?enfcf)en, d£nlt$e ©djebel,

d£nltd>e($3eftd)t$formen, d
f>
n 1 1 $ e Stirnen, ä§n=

li$e Büße $ufammen, unt) frage, unb \)ergleid?e.

• 16.

SBenn bu einen Sftenfdjen ftnbejt , ber bie feltenfte aller

feltenen ®ahen fyat, bie @>abe unaffectirten &l>etlne|)men$,
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prüfenber }iu\mevt\amhit , ber nie antwortet , elje er bie ötebe

vernimmt, entfc^teben ift unb feiten entfdjetbet : fo jtubiere bie=

fe$ SO?enfd)engeftd?t , unb alle feine ületnften 3üge blu'$ unb

but*4> ; nad> bem ©rabe ber Auf m erffam !eit benimmt

fidjj SSerftanb, Oute unb Äraft be$ $?enfa)en. 2Berntd;t

fcoren fann, Bann nichts, wa$ ben 9tfal;men wahrer 2BetSl)ett

unb Sugenb oerbiente. Sßer^ören Bann, fann 21 1 1 e ö

,

ma^ 9Q?enf$en fönnen f ollen. Xuefeö aufmerffame

99?enfd)engeftd)t wirb allein bir ein Alphabet Itefew, §ttr (£nt=

äifferung ber beflen (Sigenfdjaften un&otyftget 9J?enfd)en.

ginbeft bu einen Sftenfdjen, ber, wenn er etwa£ oon feü

ner &teUe nimmt, ober tragt, ober Semanben wa$ anbieget,

o^ne Swcmg unb
t

&x\0i\6ßzit feine Augen fleißig auf baSfelbe

richtet, fo \)a\l bu einen ftubterenswürbigen 9D?enfd)en gefunben.

Oft entfc^eiben SleiniQUiten für btn (E^arafter beß 93?enfcfyen.

(Sine für mtd) oft entfdjeibenbe Kleinigkeit tiefer Art ift bie

SBetfe, wie eine &l>eefdjale in bie Jpanb fommt, barin ftdj f>ält,

unb bann wieber an iljren Ort jurücüe^rt. 3'dj mödjte fagen

:

wer eineä ber geringen £>tnge mit ganzem £3ebad>te fann,

tann un^ltg oiel größere.

17.

SBenn bu in einem Öeftdjte folgenbe 3üge , jeben befon--

berö gut unb entfcfyeibenb, unb alle $ufammen in gehörigem

93er£ältniffe ftnbejt, fo fep ftc^er, ein bepna|>e übermenf$lid?es

®efid[jt gefunben $u £aberc.

a) Auffallenbe (Bleidj^eit ber brep gewöhnlichen ®e--

ft^tSabtljjetlungen : ber @tirn, ber 9?afe, beß &inne$.

b) Sine fcorijontal ftdg> enbigenbe ©tirn, mithin bepna^e

horizontale, fecfe, gebrannte Augenbrauen.

c) Augen oon hellblauer ober hellbrauner garbe, bie auf

wenige ©dritte f$war$ fcjjetnen, unb bereit obere Augenfte--

ber ben Apfel etwa um ein günft^eil ober 93iert£etl bebecfen.
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d) (Sine 97afe, mit einem breiten, bepna^e parallelen,

jebod) etxva$ gefc^iveiften Stücfen.

e) (giriert im (^anjen horizontalen 9)?unb, tvo bie 06er-

rippe unb bie Mittellinie in ber 9D?ttte ftd) fanft, bodj etrcaS

tief, nieberfenfen, unb bie Unterlippe nicf)t größer ijt att bie

Oberlippe»

f) (Sin runbe$ vorfteljenbeg &inn.

g) &ur$e bunfelbraune Jpaare, frans in großen $>art£ien.

18.

Um ein ©eftc&t vollkommen beobachten $u können , muß

man e$ im ^rofil, gan$ vorne, bren 0.uart, fteben lifyutf unb

von oben fcerab anfe^en ; füvH (Srfte bie Tlugen ftd) (fließen unb

gefd)loffen galten raffen , bann ft$ öffnen ; ba$ gan^e ©efic^t

$eigt auf einma^l für ben eigentlichen 53eobad()ter $u viel. £>a*

£er muß er e$ von jeber (Seite befonberS betrachten.

19.

Sn 2lnfe$ung be$ £eid)nen$ nac^ ber Statur, naefj lüften,

nad) ©emä'tylben unb Ausfertigen , ober tvonaef) eg immer

fetjn mag, ift mein beftimmter bringenber $ftai§ f ben idj jebem

$>l)t)ftognomen gebe, immer nur unfdjatttrte Umriffe

$u$eid)nen, um in ber i$m fcfyledjterbingS nötigen ger-

ti$teit Meiner $u werben. 2(lle 23ertvorren£ett, alle Sufammen-

fc^mel^ungen, Sneinanberfließungen, fdjetnbare Unbeftimmt^

Reiten bejttmmen, l^erau^eben , fte ft$ einzeln imaginiren,

unb mitteilen ju lernen. Tille 99?al>ler, bie leine 3%fto=

gnomen ftnb, unb nic^t $eid)nen lönnen, icfy tveiß e$, fc^repen

reibet- tiefe Lanier; unb fte ijt unb bleibt bennodjj, wie für

ben 3 eigner, fo für ben $pi)tt fiognomiften bie ein=

ft^e, bie alle 93or&üge ber 2ei<fy ttgleit, ber £3e jtim m t-

^ e i t , ber 2)eutltd)fett, ber ßernbarfett, unb noc&

manche anbere in ftcj) vereinigt* 2e £3rün'S befannte ^af-

ftonen ftnb allein fcfyon hinlänglicher $5e\vei$ von ber 9?ü|-

lic^eit biefer Lanier.
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20.

£)ie O^lgemd^lbe ftnb für ben $>l?t)ttognomi|ten bie brauch

barften , wenn fte vollfrommen finb ; öfter fte finb e$ fo fei-

ten, unb wenn fte'^ finb, fo foftbar, baj? fönigltd^c <S$ä'§e &u

einem guten Kabinette von folgen würben erforbert werben.

S)ie unbrauchbarsten finb bte mit fdjjwar^er treibe. 3d> mif?ra-

t$e fie fowol)l aU bte deinen 2Q?ignaturgemäl)lbe fcf)Iec$terbing$

alten p^pftognomifcfyen Betcfynern. @ie gewonnen ftcf) baburd(j

an eine gewiflfe frepe, maljlertfcf) fepn fotlenbe, aber auf,erft

unbejtimmte, mithin unwahre unb unnatürliche Kanter. Um
ben p£t)fio$nomif$en (Zfyavattex eine3 ©eftcfytes runb, ma^le-

rtfd) , Mftifr unb fdjjarf beftimmt $ugleid[> aufs bejte §u seide-

nen, £abe idj bidljer nitytS gefunben, ba$ bem englifdjen 23tet}--

ftift, buvfy fdjarfe $)tnfelftrtcf)e vom fetnjten &ufd)e verwarft,

gfeief) fdme, wenn näf>mltd[> ba$ Stmmer von allen leiten ganj

bunfel, unb bie Öffnung $um etnfallenben Siebte runb, nid)t

viel breiter att ein guß, unb etwa brep hiß vier guß l>ö£er tft,

aU ber etwa$ feitwärtö fre^enbe &opf beffen, ber ge^eicfynet

werben foll. 3la<fy mannigfaltigen 33erfud>en fanb id? feine

leichtere, ma£terif$ fernere, unb ^ugteic^ $arafterifhfd)ere

Lanier für alle llvten von ($5eftdf>tern , wie tiefe, gür einige

©eftdjter, glaube tdjj, wäre baß perpenbicular ^erabfallenbe

2ic$t eUn fo gut, aber nur für platte unb jart geglieberte (&e=

ftd)ter ; benn bie&fyatten ber ftarf (Seglieberten würben $u viel

bebedem 3n vorbefagter 2a$e wäre eß and) fef)r bienltd), fiel)

einer (Eamera obfeura &u bebienen, bie ben fo erleuchteten $opf

etwa um bret; 23tert£etle verkleinerte, ntc^t um unmittelbar

burej) $u ^eid^nen , benn biefi tft ber Bewegung wecken n o(>l

unmöglich, fonbern um immer leichter Betonung unb $Bafyx=

l)eit vergleichen $u Bonnen.

21.

q>^ftognomifc^e (Schriften, bie td) ratzen möchte?— Sie

gerne, wenn tdj) mit gutem ($3ewiffen viel ratzen lönnte! —
9S)?ein EKatfy an ben jungen $%ftognomiften tft: (£>e| einma^t
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mer$ec)n Sage baju au$ , (te alle $u burdtfaufen. — grceruive

bir, auf wettere 9?ad)forfcr;ung $tn , ba$ Beftimmte ir)rer Be-

hauptungen. §3 tji fc*)on gefaxt: wenn man jraejp ober bret>

getefen *)at, fo r)at man ^temUd? alte gefefen. $>orta au$ ben

altern, $>eu f er) et unb ^evnetti) au$ ben neuern t)aben

fafl 2flle$ gefammett. grjterer <Scr;recr)teS , ®utt6, (Slenbeä, ftcr)

fetbft 2Btberfprecr)enbe3. 2Me3, wa$ 2C r i ffc o t e t e 6 , $ C i n t u S,

^uetoniuö, $> o t e m o n, 2(bamanttnu£/ ($5al'enu$,

& r o g u 3 doncüiator, 2C t fe e r t u 6 > @cotu^ 9D? a ( e-

t i u 3, 2fo i c e n n a unb nodj viele Rubere oor ir)m gefcr)rieben

r)aben, ft'nbet man bei) ir)m ; eine 5D?einung an ber anbern, wie

bie grbfen am 9t ofenfranse. £>ocr) urtr)eitt er aucr) felbfr, unb

madjt feine Urt^eife burd) UnfifyvimQ weltbekannter Ö5eftcr)ter

intereffanter unb anfcrjauttdjer, aW feine Vorgänger, tffc ntcr;t

fo ein bummer ^fanetarier wie biefe, ob er gfeicr) von folgen

Srä'umerepen aucr) nicr)t rein ijr. genfer) e^unb oiel" me^raB

biefer, q)ernettt? r)aben mit gBegfoffung oiefer ^'bgef^mafc

Reiten große 93erbienfte um bie ^pbpftognomit
1

, ob ft'e gteicr;

wenig (£tgene$ r)aben , unb oon ber genauen Beffrmmung ber

(^eftctyt^tige, or;ne welche bie q^pftognomif bie mif>braucr;barjte

atfer unreifen 2ßiffenfcr)aften wirb/ nocr) weit entfernt ft'nb.

i?e(oetiu£ Physiognomica medicinalis r>erbient menig-

flen$ we^en unr>ergfeicr)Itcr;er (E^araftertilirung einiger S?au$t=

temperamente nadjgefefen $u werben. 9Jlan $ier)e feinen $(ane--

tismuS ah f unb man wirb ir;n meijrerr)aft ftnben«

Jpuart (efenöwürbtg, obgleich ootf (Erubttäten, unb Mt)=

ner unerwei$ücr)er i?r;potr)efen. d,v §at au$ UviftoteUt,
(&alenu$, J?tppofrate$ba$ Befre ausgesogen, unb feine

eigenen Beobachtungen gut bamit bewajjrt. 2in eigentlichen be=

Trimmten pr^ftognomtfdjen Beobachtungen aber ijt er fel)r arm.

^ilipp 93? at) r)at wenig Brauchbarem. 93ieimer)r ber oft fer;r

fcf)arfftnnige & r) a m b r e , ber befonberd in Befrimmung ber

2etbenfcr)aften fer)r gtüif(icr) tft. 2(ber an pr)r;ftognomifcr)e Um-

rifje unb Segnungen tacr)te er nicr)t.
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21 b 3 nbag ine £at ein viel gefctyeibere^ (^eftcfyt, ald fem

größtenteils aufgetriebenes, bennocf) lefenSwürbigeS $3ud)

tft. SD?arbitiu6 (de varietate faciei humanae discursus

physicus. Dresd. 1676. 4«) ifl ein unleibltcfyer ©cfymterer

,

ber £ö$ßen5 ein fyafb £>u|enb eigene gute ©ebanfen enthält

;

bat £)ümmfte, waö er £at, tte millionenfache 5Serfe|barfeit

aller ($5eftd)t$tj)eile ad modum ber ^c$riftfe§eret) , l)at, wie

ic^ vermute, ein neuerer (©d&riftjteller fym entlehnt. $ a rf n

(ben $3üff on, unb Jparter in feiner großen P&pjtofogte/

gtMivfy äufammenge^ogen) iffc wo^l in 2mfe£ung ber £3ewe--

gung ber ffllußhtn unb ber leibenfdjaftltcfyen q^pfiognomie bep

aller Unvollftänbtgfeit ber craffifd>efte unb lefenswürbig fte^cfyrtft-

fteller. — Unb bann nenne ia) nod) Sinen, absit blasphemia

dicto — S^cob $3 ö l> m e ! 9Q?an la$e nun , ober weine —
Sftaturfmn, 9?aturgefüfjl, 0inn für bie Sftaturfpracfye aller SÖSe^

fen £atte vielleicht Üftemanb me^r, aU tiefer unverftä'nblicl)e

S^eofop^. Sacob ^ö^me, fage i$, |ai in- feinen €3$rtf-

ten Spuren bed tiefften p£r>ftognomifcl)en ©inneS ^e^e^en>

wegwehen idj fte aber 9?iemanben , audjj nidjt bem plnlofop^t-

fcfyen Sptynjtognomett empfehlen will. Tiber empfehlen will idj>

Männern'/ bie ben (Sbelftein im Äot^e nid)t vertreten, fein

unfcj)ä|bare$ £3ücjjelcf)en von ben vier £ m p l e r i n e n.

(£iner ber prüfungSwürbtgften ^pftognomtfren ift auc^

meinet SSebünfenS StlljelmtSrataroluS, ein S3ergamo-

tifd)er livfi. 34> ewpfefyle fein 33ucl) allen g>£t)fiognomen , be-

fonberS wegen feiner vorzüglichen (Bebrängtfyett unb Steigal*

tigfeit. &$ fyetfjt : De praedictione morum naturarumque

hominum facili > cum ex inspectione vultus, aliarumque

corporis partium , tum aliis modis*

^cipio glaramonttuS ift gewij? unter allen p^p-

ftognomifcfjen <2)d)riftftellern ber vorigen 3aj?r§unberte burdjauS

ber bejte unb lefenöwürbigfte , gelehrt, unb bo$ nic^t bloß 3u-

fammenftoppler ; viel wijfenb unb fcfjarf urt^eilenb; fein im-

terfd;eibenb , unb bennod) gebrängt. ®ein $5ud) de conjectan-
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clis cujusque moribus et latitantibus animi affectibus, ver=

bient , wo nicfyt burcfyauS überfe^t, bodj ausgesogen, unb mit

fritifc^en 2lnmer!ungen unb neuen Beobachtungen bereichert

herausgegeben jü werben. (SS mangelt erjtaunlid) viel baran

,

ob e$ gleich an innerem SGBevt^e reichhaltiger ifr, aU alte feine

mir bekannten Vorgänger. (SS ift nieftt o^ne viele na$gefd)rie-

bene Unrichtigkeiten, aber wer feine Vorgänger fennt, unb ver

gleichen fonn , wirb baS (Eigene, (Selbftgebadjte unb (Sefun-

bene tavin bewunbern muffen. 2lud> ha, wo er mir nicfjt genug

tl)ut, £abe i<fy il;n immer benfenb, überlegenb— unb aller fei-

ner ®d>ulgerecf)ttg£eit ungeachtet, feiten troefen, nk wifeelnb,

unb nie anbers als würbig gefunben. fÖ3 vi r b e feljlt fo vie-

len neuern p^pjtognomifcfjen unb antipfypftognomifc^en @$rif--

ten. 2Bo td) btefe ftnbe, rein von 2lffectation unb ^ratenfton,

wirb mir gtetd) roo&I um'S £er$. Unb biefe SBürbe, man

mag auffd)lagen wo man will, wirb man burd)auS im dla=

ramontiuS ftnben. (£r ift nichts weniger als ein blofler (S$ul--

ober (EabinettSgele^rter. &eine pf)t)ftognomifd)e Äenntmß ver-

einigt ftd) mit allgemeiner moralif$--polittfd)er 93?enfc^enfennt--

nifj. (£r pflegt feine allgemeinen Regeln pünctlid; genau auf

befonbere Vorfalle unb Umftd'nbe an^uwenben. 0etne erftaun-

licfye ©ele^rfamEeit ift glücfltdj in feine <2>d)lüffe unb $3eobarf)--

tungen verwebt. £)ie Beiden ber 2etbenfd)aften l)at er oft mit

vielem ©cfyarfftnn unb fowofyl gelehrter als unmittelbarer 50?en--

fdjjenfenntnig auSgef unten, unb mit hinlänglicher £)eutlid)£eit

befannt gemacht. &ur&/ id) empfehle i^n mit ber heften Über-

zeugung jebem, ber ben 9Q?enfd>en ffubieren, unb befonberS be--

nen, hie über bie menfd)ltd)en (E^araftere unb ©emüt^befc^af-

fen^eiten fcfyreiben wollen.

22.

Unentbehrlich ift bem $>^ftognomen eine beträchtliche

(Sammlung ber merfwürbigften unb bebeutungSvollften &e=

ftcfyter.

II. *
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23.

Übrigen^ werbe tcf> meinem $f>tjftognomen immer unb im-

mer fagen : Umgang mit ten w e t f e fr e n unb b e ft e n

30?en fe(> en, bte für Saufenbe einem oerft'egelten 55ud)e, ober

einem &<fya% im tiefer gfeid) ftnb, ber wirb bir immer ka$ \ln=

entbetyrlicfyfie von allem Unentbehrlichen bleiben, beffen tu $u

beinern <2>tubium beborfjr. £ßenn bein menfcfyenfreunMidjeS

2iu$e mit neiblofer (Sinfalt, unb mit ber £Bottufi eines (SngelS

SSolIfommen^eiten flicht: fte werben bir begegnen, wo bu bet-

nen 23lic£ ^inwenbefr. 2Bo tu futf)eft, wirft tu finben ; unb

ftnben, wo bu nid>t fucfyeft. (Sr (feinen wirb bir betn ©Ott

in taufenb 93? enfcfyen gehalten. £)tefe Erwartung wirb bir

tie '2lugen offnen, $u fe^en , rvae 9?temanb fiefyt , ef)e man e$

tfcm jeigt, unb \x>a$ S^crmann ftet;t, fobatb man ed if>m jetgt.

24.

Unb bann Ia£ mief), SDtttforfc^er ber 99?enfd)()eit, bie$3itte

nocfyma^B wteberfyotyten: Urttyeife wenig! wie fe^r man

in bid) bringe, um bid) entweber aU einen 97avren ju oerla--

$en, ober mit STarrenldc^efn biefy ju bewunbern! fSßcife bte

inbiscreten 3nquifttoren entfd)Ioffen unb rul;ig ah.T>u ^anbelft

tf)ortd)t, wenn bu bid) t|>örid>ten gorberungen preis gibft.

$ßie fe^r tu cS immer fagefr, tu lonneft bidj) irren — trreft

tu einmal)!, fo ift beö unbonbigen, atfe &$am vergejfenben

($eld'd)ter6 eben fo mef, cl? wenn bu U^auptet ^ä'tteft; 3$
irre miefy nie.
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£Jie natüvltc^fte , menfcfyli^fte, ebelffe , nüfc(tc|>fre $un|T:,

unb bie ftf)roerjre, fo feiert fte fdjctnt, fo leidet fte fepn fottte,

hie q>ovtvdtmaj)(eve9— Siebe £at fte erfunben, btefe |)tmmlifd)e

^unfl. Ofyne 2iebe f wer !ann fte? unb ber Siebenben f wer?

£>a ein cjvo^ev £f>ei( tiefet $Ber!e3, unb ber SSBtffenfc^afty-

iveld;e ben^nfyatt be^fetben ausmalt, auf biefer $unft beruhet;

fo ijt eö natürftcr;, baf, mir aufy ein SBörtcfyen baoon fa^en. (Sin

SSßörtcfyen, — benn ma$ liefje ftd) ntcfyt bfog über tiefe Äunjt

für ein ganj neue$, mii^tigeä, '&vof,e$ SSBerf fc^reiben? unb idj>

tyoffe, jur S$re bev 93?enfrf)f)eit unb ber $un jt, ba|] es nodf) .ge-

fdn'ieben werben wirb. 3$ ^en ^e nicfyt, bajü e$ von einem 99?a£-

ler, fo getieft et* in feiner Äunft fepn möchte; ich benfe, ba$

e$ von einem verftd'nbtgen, gefcfymacfvollen, p£t>ftoa.nomifcfyen

greunbe, einem tä'ajidj) beobad)tenben Vertrauten einet? großen

5>orträ'tma£lerg , gefc^rieben werben follte — © u I j e r , bel-

lte^ unb gefd^marfüotte SBeife, l>at in feinem SBorterbucpe un-

ter bem £iteiq>ortrdt über biefen$>unct viel £refffic§eö ^efagt

;

aber wie wenig, ragt ftd) in einem SSSörterbucfye von tiefet £3e-=

fdjjrdnftljeit , eine 5D?aterie von biefem Umfel^e erfcfyöpfen!

SGßer ftdj) bie 9Q?ü£e nehmen mag, über tiefe Äunjt nadj^

benfen, wirb jtnben, bag fte alle erfennenben unb mtrfenben

Gräfte ber menfd)(icr;en Statur $u befestigen, groß Qenuc^ tfr,

bajä fte nie ausgelernt werben, nie ftdj $u einem Sbeal ber 53oll--

lommen^eit ergeben !ann.

i *



20 III- Über btc 3>orträtmcu)U«t).

3$ rxntX e$ verfugen, einige ber t>ermeibfid)en unb un\?etv

umblicken 0d)wierig£etten, womit biefe £unjt $u Mmpfen £at,

bar$ufegen. 33epbe &u kennen, fcfyeint mir für ben&ünjtfer unb

ben 9J?enf$enbeobad)ter aflerbingS ber 9D?ü&e wertfc.

q>ortratma^lerep— tvae tft fte ? ©arjteflung etned befonbern

ttüvfftc&enSCRenfc&en, ober eines ZfyeiU be$ menfc&ttefcen&örperS,

WlittfynlupSt Hnfiwa$v\$nQ feinet 23itbeö ; bie £unft,Me$,

maö man oon einer einfettigen ©eftatt beß OTenfcr;en fagen, unb

eigentlich nie mit Sorten fagen fann, in einem Momente &u

fagen.

^Benrx e$ xvafyx ift, roa$ @ o t fj e irgenbwo fägt, unb mtcJj

bainft, SGBafcrere* lä'ft ftcf) nichts fagen, »baß bes Sitten fd&en @e*

genwart, baf? fein Ö5eftc|)t, feine ^typftognomie ;
ber befte Se.rt

$u 2Mem ift , was immer über i£n gefagt unb commentirt wer-

ben fann,« wie wichtig wirb bie g>orträtma^eren

!

97od) witt id) ()ier © ö t f) e'ö 2(u$fpru(fy eine Stelle über

biefen 2(rti!el auö <£>uf$er'ö \>ortrefT(i$em S&orterbudje an bie

<&eite fteUen:

»£)a£ein einher ®egenftanb unferer Äenntnif? wichtiger für

un$ fetjn fann, aU bie benfenbe unb fü^fenbe ®eefe; fo fann

man aufy baran nid)t zweifeln, baf, ber 9)?enfd) nad) feiner @e--

fralt betrachtet, wenn wir auefy bae SBunberbare barin beiseite

fe|en, ber wid)ttgfte aller ftdjtbaren Öegenjränbe fen<«

SSBenn ber Porträtmaler bief, ernennte, füllte, bavon

burdjbrungen wäre; burcfybrungen wäre t>on (Sfjrfurcfyt gegen

ba$ befte SBerf be$ heften 99?eifter$; baran backte, nicfyt mit

(Gewalt ftcf) anftrengen müjHe, baran $u benfen; wenn eß itym

fo natürlich wäre, aU ®efüf)l unb 2iehe feines 2eben$,— werdj'

eine wichtige, ^eilige Arbeit wäre ifym bas q>orträtma^Ien! —
Zeitig wenigften^ , wie ber &ert ^eiliger Triften bem Über--

fefeev fetjn fotlte, fottte if>m ein tebenbeS SQ?enfd)engeftd)t fepn!

2Bte forgfam wäre er, nid)t &u \>erfä(fd)en baß SBerf (Lottes,

wie ifcrer fo SSiele baß SBort Lottes!
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SBeldje 23erad)tung trifft billig ben fefyUc&ten Überfefcer ei--

ne$ vortrefflichen SSBerfeö ! .... beffen <35etft ntd)t angeweht ift

vem@eifte be$ Urverfafferö— ? Unb nun— ift e$ nicfjt eben fo

mit bem Porträt? £>a$ ®eftd)t ift ber ®d;aupia£, auf bem

ftd) bie (Seele jeigt, £ier muf, ft-e ergriffen werben; wer fte £ter

ni$i ergreift, Bann fte nid)t maxien, unb wer fte nic^t mahlen

Bann, ift fein Porträtmaler.

»3*be3 vollkommene ^orträt ift ein wichtiges (Semä^lbe,

weil e$ uns eine menfa^lic^e Seele von eignem perfottlit^en (Sfca*

ra&er $u ernennen gibt; wir fe^en in bemfelben ein SÖefen, in

weitem QSerjtanb, Neigungen, ©eftnnungen, 2eibenfd)aften,

gute unb fdjlimme Stgenfc^aften beö ©eiftes unb be$ Jperjenä,

auf eine i£m eigene unb befonbere 2lrt gemifdjt ftnb. £>iefe$ fe-

ben wir fogar im $ orträt met#ent$etfö beffer, aß in ber Sta-

tur felbft; weil $ier nickte beftänbig, fonbern fc^nefl vorüber*

gc^enb unb abwec^felnb ift. 3u gefc^weigen, ba$ wir feiten in

ber Statur bie @eftd)ter in bem vorteilhaften £icfyte fefyen, in

welches ber getiefte 30?af;ter fte geftellt £at.«

Sßenn wir jebe momentane Bewegung bes 20?enfcr;en in ber

fftatur feft galten könnten, ober wenn e$ in berSftatur fte^enbe

Momente gäbe, fo wäre unftreitig unfere Beobachtung leichter

an ber 97atur, aU im ^orträt; ba aber baß unmöglich ift; ba

noef) überbief; faum eine $>erfon ftdj fo beobachten laßt, ba£ man

eß beobachten Ijeißen fönnte, fo ift eö" mir einleuc^tenb wa^r,

baf; ftd) auß einem red^t guten Porträt me^r&enntntf} bes?D?en--

fd?en fd;övfen Iäf,t, aU auß ber 9?atur, in fo fern fte ftcfc nur

im Momente fefyen läfH.

»ipierau^ läßt ft$ leicht alfo bie SfÖtfrbe unb berDtang,ber

bem^porträt unter benSBerfen ber 5D?a^ler gebüf>w, befttmmen.

(Ss fte^t unmittelbar neben ber Jptftorte. £)tefe felbft bekommt

einen ££eil tljreg £Bertf>e6 von bem Porträt; benn ber2lu^brud,

ber widjtigfte ££et( btß tyiftorifc^en $emä()lbes, wirb um fo vtet

natürlicher unb kräftiger, je me^r wirflidje aus ber Sftatur

genommene $%ftognomie in ben (^eftcfytern ift. Sine 0amm^
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hing fef>r guter Porträte ijt für ben Spi itorienmaller eine wich-

tige '®a$e jutn 0tubium be£ 3lusbru<fs.«

SBo ftnb bie £ijtorienmal)(er, bie wivtiifyt 5ü?^nf4)en itlu-

ftondwetfe, üevfte^t ftc^
,

» / bar#etten formen? 28ie fter)t man e3

21'llen an, baf, fte Gopten copiren ? — Gopiren fret;lid) oft von

t^rer 3magination, bie aber nur oon 93?obebilbern ü)rer ober ber

93or$ett — genährt ober gefüttert ijt.

X>ief5 oorau$gefct)icft, laßt nnß nun befonber» oon einigen

rermeiblict)en jpinbermijen , mit benen bie ^porträtmat)leret) ju

dampfen t)at, etwas fagen. 3$ weiß, baß tU gret)mütt)tgfeit,

mit ber ict) meine ©ebanfen fagen werbe , beletbtgen wirb. 3>u

betetbigen aber 'ijt nietet meine 2H>jur; t. 3$ möchte belehren, unb

ber Äunjt, ba$ ijt: ber D'iadja^mung ber SBerfe ©otteö aufhelfen.

3 et) mochte jur 33erbefferung beitragen ; unb wie ijt ba3 möglict),

ot)ne feefe 2lufbecfung bes get)lbaren unb Mangelhaften?

(2)0 oiet ict) Porträtmaler gefet)en, fo oiel SSBevfe oon$>ov--

trätmat)tern, fo oft bemerkte ict; Mangel an pr) ilo fopt) i fetter,

ba$ ijt, richtiger, beu tttct)er, unb $ugte ict) allge-

meiner £ e n n t n i ß be$ Menfct)en.

£>er 3nfectenmat)ler, ber feine genaue Snfecteitfenntnifi

l)at, nicfyt ben Q3au, bas allgemeine, ka6 25efonbere, ba$ (£i-

gentt)ümlict)e jebes 3nfecte3 fennt, wirb, wenn er fonjt über--

t)aupt auet) noct) fo ein guter (lopijt ijt— unfehlbar fct)lect)t3n--

fecten matten. X>ev ^Porträtmaler mag noct) fo Qenau copiren

fönnen (eine <Sact)e, bie jeboct) weit fettner ijt, aU felber große

Renner ber3eict)nungbenfen mögen): er wirb fet) tect)te Porträte

matten, wenn er mct)t bie genauere Äenntntß l)at von bem 23aue,

ber ^Proportion, bem Sufammen^ange, ber ©egeneinanberwir-

fung ber grSbern unb feinern Steife be$ menfct)lict)en ^örpera, in

fo fern fte auf bie Oberfläche einen merfbaren) Einfluß fyabm ;

wenn er nietet ben 23au jebeö einzelnen ©liebes unb @eftct)t0tt)eile$

auf baö genauejte ergrünbet £at. 3$ felSft, fo fet)r ict) e$ fetm foli--

te, bin nict)t£ weniger als ein genauer Kenner aller feinen, fpecU

ftfen 3üge jebeS Sinnes, jebe$ ©liebet, jebeS ©eftct)tstl)eile$
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unb bennocfy bemerke id) td'^ftd^, baf; tiefe feinere, tiefe fc^fcc^tev^

bing3 unmtbefyiifye Äerotfcmfi überall unbearbeitet, noefj unbe--

Fannt, unb fetbffc einfid)t3oollen 9Q?a|fent faum beizubringen ijh

28er ftcr; bie SDtü^e nehmen mag , einen Raufen ber t?er-

fd)iebenften unau$gefud;teften 93?enf$en ftücfweife ju Betrach-

ten, ber wirb ftnben, ba£ 5. 23. jete^ Ol)r, jeber 93?unb, bei)

aller $3erfcr;iebenl)eit, bennocf) feine kleinen Beugungen, (Scf-

c^en , (S^araHtere l)at, bie Tillen gemein jtnb, bie ftärler ober

fd)wäcfjer, fdjarfer ober fhimpfer burcfyaug ber; allen 93ienfcf)en,

bte nicf)t SO?if;geburten , wemgften£ an tiefen Steilen finb, an--

ijetroffen werben.

2Bct$ fcilft nun alle &enntnif> ber großem Proportionen

beö menfd)licr;en $örper$ unb menfd>licr;en <25eftc^tö? (bie aber--

ma()l3 nod) bep weitem nicl)t tief genug ftutiert finb, unb gewif,

nod) fdjarfer SKeoifion bebürften ; ein fünftiger pr;t)ftognomi--

fdjer 93?al)ler wirb tiefen 2fi?6fpris<$ rechtfertigen, unb unterbefc

fert mag bief, meinethalben bloj? abgcfprocfyen r;eiflen.) 2ßa$

(jilft, fage icr;, aüe £enntni$ ber gröf,ern Proportionen, wenn

bie Äenntnifj ber feinern 3üge/ tie eben fo wafyr, fo allgemein,

fo beftimmt, unt nid^t weniger bebeutenb finb, als bie großem,

wenn tiefe fe^lt? Unt tiefe fetyft fo fej-jr, baj? id) es auf tie $>robe

ankommen laffen wollte, ob mancher ber gefcfyiclteften 93ial)ler,

ber taufent Porträte gemault fyat, nur eineertra'glid) beftimmte

allgemeine £l)eoriepon bem s33?unbe, $. 23. nicjjt von bem innern

23aue teö 93iunte3, nein! nur von bem mal;lerifcr;en 93?unte

fyat, tas i\l : von bem s33?unte, wie ber 03?al)ler ofcne anatomt--

fdje $enntnif> ifyn fe^en könnte, \efym follte?

$}lan burc^ge()e brepf,ig, vierzig 23änte ber trefflichen $or=

träte von ben größten 93?eiftern, unb unterfucfye (ify l>abe nn-

terfudjt,- un^) barf alfo fai^n fpred)en) wie gefagt, nur %. 55.

ten 93hmb; ßubiere oorl;er an neugebornen ^mbern, Knaben,

Jünglingen, Scannern, ©reifen, Jungfrauen, grauen, Pa-

tronen — ba$ 2lllgemeine beS SQiunbcd , unb wenn man eö ge--

funten l)at, fo vergleiche man — unb man wirb fefyen, tagten
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meiften, bag bepnalje allen 9D?aI)lern bie £()eorie bes 2lllgemei-

nen beö 93?unbes fe^lt, unb bag eö fef>r feiten gefd)iefyt, unb

wenn ee gef$tef)t, blog $ufd'lliger SBetfe $u gefd)el)enfd)eint,bag

ein S0?eiflev bieg allgemeine richtig gefagt $at? Unb wie unbe^

ffyve'ibtiä) mel beruhet auf bem? SBas ifl allet> Q3efonbere, alle$

G^arafterijttfcfye anbete, aU Nuancen beö allgemeinen? ....

Unb me e$ in 2i'nfe£ung beß 5Q?unbe$ ijt, fo in 2lnfcl)ung ber

"2lugen, ber Augenbrauen, bei* 9?afe, unb \eM ©liebet ober

©eftcl)tetf>eileö\ ®erabe fo ein 93erl;altnig, wie bte $eftd)t$*

glieber $. 35. gegen einanber £aben, gerabe wie bieg 93er--

fydltnig bep allen, nod) fo verriebenen (Seftdjtern allgemein

ijt, gerabe fo ein$3erl)ältnig ifl in ben einzelnen Heinern Sügen

eineS jeglichen (§efi$t6gßebe& Unenblid) verhieben ift bie

$3erfcf>tebung ber ganzen ©eficfjt^glieber gegen einanber bep ber--

fetben allgemeinen Proportion ; unb fo unenblid^ oerfd)ieben auefr

bie 97üancirung ber kleinem 3üge in jebem Ö5eftcf)t$gliebe, bep

berfelben allgemeinen 2i'l)nli$feit. Obne genaue £enntnig be$

53er^ältniffe^ ber ganzen ($5eftd)tsglieber, wie &. 23. ber Tlngen,

be$ SftunbeS gegen einanber, wirb eö immer bloger 3"fall/ "»&

$ö4)ff: feltener Bufall fepn , bag bieg 93erl)ältnig in ben 2Ser--

fen be$ 9)?af)ler$ $um 5Sorfd>ctn fomme. Ol;ne genaue $ennt--

nig ber befonbern conftttutrenben Steile unb 3üge eines ieben

©eftd^gliebes* wirb e$ immer ein bloger 3ufall, unb ^£>4>ffc

feltener Bufall fepn, bag eineö baoon richtig ge^eic^net fep.

£>iefe einige 33emer£ung fann ben nad)benf?nben Äünfl--

ler aufmerffam genug machen , bie Statur au$ bem ©runbe $u

jlubieren, unb ij)m geigen, bog er, wenn er etwa$ werben foll,

$war bie SBerfe groger $?eifter mit Artung unb (S^rfurc^t an=

fe^en, aber ftd^ burd) feine £3efd)etbenf)eit (bie einige Zu=

genb, welche bie afl^errfc^enbe 9Q?ittelmagig£eit un3 unauf--

^örlid) prebigt, unb bie freplidj) an ft$ fein* nöt^ig unb liebenö-

würbig, benno$ aber ntc^t fowo^l für ftd> bej^e^enbe Sugenb,

aU blog 3\leib unb 3ierbe ber Sugenb , unb ber wirfliefy oor--

£anbenen £raft ift), ftcf> bur$ feine £3efcl)eiben^eit abgalten
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[äffen fotl, mit feinen eigenen 2Cugin ju fe^en, unb bte Sftatur

irh ©an^en unb im Steile fo $u beobachten, al$ wenn vor tfym

noc^ 3?iemanb beobachtet ^ä'tte; fo $u beobachten, aU wenn

na$ tl>m 9?temanb mefyv nacfylefen follte. ö^nebieß, junger

.^ünjtler, wirft bu owf- unb untergeben, wie ein Meteor!

unb beiner SBexh Dtu^m wirb ftcfy nur auf bte Unwtffenfyett

beiner Seitgenoffen grünben.

Sie meijten bejten Porträtmaler, wenn e$ ^errlidj getyt,

begnügen ft$, wie bie meiften £3eurtl>et[er ber g^pftognomien,

If)öd)jten3 nur bamit, ben dfyavahev ber 2eibenfd;aften in ben

beweglichen unb mu^culöfen Sfjetlen be$ ($3eftd)te$ audjubrü-

cfen. 0ie verfielen &u<fy gar nidjt, fte fächern über <&utf) l)in,

wenn 3(H* ifynm t?on ber, oon aller Bewegung fleißiger Steile

unah§änQi$en ©runblage be$ menfcfylicfyen ($3eftd)te$, aBoom
Sunbamente jeber 3ei$nung unb iebeß ©emäfylbe^, rebet.

3(>r mögt reben, fo viel 3£r wollt, fte mahlen fort mit einer

Unerbittlid)£eit, woburdj bie eifenfejtejte ®ebulb ju 23oben ge-

treten wevben möchte.

Unb bis beffere 2fnjtalten $ur 93evooll£ommnung ber $>or-

trä'tma^jferen oot^anben ftnb, U$ etwa eine pljpftognomtfdjje

®efellfd)aft ober 2l!abemte p^pftognomine ^Porträtmaler hü-

bet, wevben wir im ©ebietlje ber ^pftognomi! fyöc^jtenS ftür

frieden, wo wir fonjt fo leicht fliegen könnten.

(Sinä von ben größten ipinberniffen , womit bie 9%fto-

gnomtf &u kämpfen (>at, ijt bie wivtüty unglaubliche Unootf-

fommenfyeit biefer £unjh

(53 fe^lt bepna^e allemafyl am 2luge, ober an ber £anb

be$ SDfaljlerS, ober am Object, baß na$gemal>lt, ober nacfy-

ge&eicfynet werben foll ; ober an allen breiten *ufammen. $ttan

jfle^t mcfct, maß ba ijt; man lann ntd)t $eid)nen, maß man

fte^t; ber ®egenjta«b rücft j"td> unaufhörlich auß feiner 2a$e,

bie fo einfach fetjn follte; unb wenn er aufy nid)t weicht, unb

wenn eß bem 50?a^fer weber am allbeobacfytenben 2luge, nodj>

an einer allnacfyafymenben S^anb fefylt , fo ijt bie le£te unüber--
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nnnbftdjje ®$mwiöUit no$ tiefe, bafjjebe Stellung beö 99?en*

feiert , jebe 2a$e, bte Moment ift, unnatürlich unb unwahr

wirb, wenn fte in bemfefben Momente fortbauern foll.

£Ba$ td> gefagt £abe, tfi niä)t$ gegen ba^, wct3 l)ierüber

Qtfa$t werben !onnte. X>ie(5 gelb ijt, fo mef ic^ weif?, noef) fe^r

unbearbeitet. (Selbft <Sul$er, wie wenig l>at er bavüber Qe=

fagt? 2Bie wenig lonnte er in einem gßörterbucfye bat?on fa--

<jen? ba faum ein Cluartbanb (jtnreic^en würbe, biefe 502atc-

rie \>on allen ©eiten &u betrauten, alle berühmte ^ortratma^

Ter $u prüfen unb $u beurteilen , unb alle Regeln unb (£au=

telen anzugeben, bie ber; ber unenblic^en 93evfdj>ieben^ett/ unb

ber faum glaublichen (Stnformigfeit ber menfcl)lid)en ($3eftdjter,

bem jungen Äünftler gegeben werben follten«

SSBer ein Vortrat t-ollfommen mahlen will, muf? e*> fo

mahlen, baj$3'ebev fa^en muß, aber mit SSBatyrfceit fagen !ann:

JÖa$ fyeif}' ic^ nun cjema^lt ! £>a$ ift nid)t nur fenntlid?, e$ ijl

a'^nlic^, wal>r, lebenbtg ! 93ofl£ommen 9?atur! fftifyt ®e=

md'^lbe me^r (Srunb^eicbnung, gorm, Proportion, Sage,

Stellung, garbe, (Statten unb 2id>t, grep^eit, Seidjtigt^eit,

9?atur! 97atur! 9?atur in ber cfyaraftertftifcfyen Sage! 3?atur

im Öan^en, Statur in ber garbe, in einzelnen 3ügen, im

fünften %'ifytel %n ber gewellteren inbtoibuellften (Semu't&ä-

lage, 9?atur unb 2Ba^rl>eit in ber 9?d'lje, in ber Entfernung,

oon jeber ©eite; fenntlic^ für alle 9Q?enfd?en; $u allen %ei=

ten
; für Kenner unb 9^id)t!enner ! gür ben heften Kenner am

fenntlicfyften ! Äeine (Spur r>on ©ema&ltfepn ! (Sin (Beftd^t im

(Spiegel! (Sin 9)?enfcty, mit bem man fpredjen will, unb ber

mit un$ fprid)t ; ber un$ mefcr aufbaut, aU wir ifyn aufbauen

fonnen. fÖBtr eil^n auf ü)n $u, wir umarmen i^n, wir (inb

bezaubert. . .

.

Sftacfc biefer ipö^e jtrebe, junger MnfiUvl Unb ba$ we--

ntgfte, wa$ tu erreichen wirft, wirb $eicr;tl)um unb Sfcufym

ber SßBelt unb [ftadjwelt fetjn. 5Q?tt ordnen banten wirb bir,

fernen wirb biefy 93ater, 9)?ann unb greunb ! unb S$re ma--
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$en wirb bein SGßevB bem großen Sttetjlev, beffen ©efc^opfe

auc^ nur in ber Oberf[äcr)e , aufy nur in einem ^unete ifyretf

(Sepnö nac^uafjmen , baö erfcabenjle SCfteifterfiücf ber $ftenjd)=

fjeit ifr.

85 e t) i a g e m
i.

(Öo ge^eid^net, fo ()en)orfprtngenb mufs ein <^eftc^)t fepn,

wenn e$ ber ^^fto^nomtft fefen fott. §orm unb 3üge, #tf^

£at feine £3ejtimmtf)eit, ipärtc melleic^t?— unb bie mogttcfyjte

iparmonie. Äein quacffalbenber ^raftmann, aber ein gutet?

,

treuem, orbnenbeS, innigft liebenbeö , me^r aX6 ber troefene

fcavte 93?unb bt'iQt, fanguinifc^ = p§U$mcLttfäfe$ ®eftd)t ift es,

wa$ mir r>or un$ £aben. 2ernfam, orbnungliebenb, nid)t berebt,

$u täglichen Ö5efd)dften fe^r brauchbar ; &inn fyabenb für ba$

(Schöne, (Eorrecte, g(etf>tgbearbeitete; ob^Ieicr) !ein £ttnft(er,

bod) fefjr funftfdf)ig.

©pre^enber ift fcier bie 0i(£ouette aU ba$ 93ougeftd)t, ba$

ber ^tinftler, o^ne geft^attung be$ (EfyarafterS, in t-erfdjtebe-

nen Momenten äufammengejMifelt, unb fo ben (Effect bes>

$an$en t-erborben §at. 2Iber $$et?be$, ©ityouette unb 23otIge--

ftd)t, geigen un$ einen guten, ef)rltd)en unb tätigen 90?ann,

ber bodj mit biefen faben 2(ugen wenig &iefbüife tfjun wirb.

X*ie 97afe in ber (Silhouette Jjat mef)r ^ßoefte, unb bie untere

Spälfte be$ @eftdjte3 me^r übet, aU wir im ^ortrdt erblichen;

befonberS tinbiifye <^iite, ber 9Q?unb im q>roft(e*

3.

&in beoba$tenbe$ ©enie mit »erfcfyioffetter 2aune, fo,

befonberö bie üu&en, ge^eiefmet, xoie \ebe$ 2(ntli§ t>on biefem

GfyaraEter ergriffen werben fottte. gür ben eiQentlifyen Genfer

ift bie ®tirne $u jk$ ; mef empfangt e3 , wenig gebiert e&
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geuer, &£dtig!eit unb Anjtelluttg fuc^t man vergebens oetj

ifyn; aber ben fe^lerbelauernben ^atpr o^ne ^oö^eit wirb

man ntcfjt fd;iver in i^>m' ernennen.

4.

£)as Urbilb von btefem fe^v djarafteriftifcj) gezeichneten

SMlbe, (So Ha, wäre vielleicht einer ber größten p^pftognomü

}<fyen 99?al>ler geworben. 23epna^e o^ne Anleitung warb er ber

originell (le S^a^a^m er ber ru^enben Sftatur. £ne jtn-

(lere greubenloftgfett feines (E£ara£ter$ unb felbjt feines 3im*

merg verbreiteten über alle feine ©emetylbe biefen %on von

SUfytlifytUt. £)as2luge ift nic^tbasbes^atfbltcfers, aber für

ruhige, fucceffwe, jergliebernbe gaffung feines ©egenftembes

gebaut. £>er 93?unb ift o^ne alle ^Prätention, überflief>enb von

3>l)legmattf4>er ©üte. £as (Banze überhaupt mit Qnnpfdngltcf)-

Jeitfür fanfte religiofe (Schwärmerei) tingirt. ©roße tul)ne3üge,

SBagftücfe !ann man von feinem folgen (Befiele erwarten , es

liebt langfame, jiillfortge()enbe Bearbeitung, bk nichts unvofc

»mbet lägt.

5.

Sin Porträt nad) dftHa, von bem man, o^ne baS Original

$u kennen, (tcfyerltcft behaupten fann, ba§ es fe£r gleic^enb fepn

muß. (5s ijt ganz Ü?atur ; 25e|ttmmt£eit, Harmonie unb ©leicj)-

artigfeit ift in allen einzelnen Steilen. S)ie flache, etwas einge--

bogene (Stirn jetgt uns,-wie alles Übrige, einen auf einen ffei-

nen glecf ^duslicfyer SßBirffamfeit befc^rdnften rof>en 2D?ann.

9?tcf>t fravfe Augenbrauen , als fold?e , jetgen 93erftanbesfdfng=

feit, fonbern bloß p^fifd)e.ftraft; erft bann (Scfyarffinn, wenn

jte unverworren, gleicfylaufenb, wofylgeorbnet ftnb. 9?afe, ^inn,

£als, Jpaar £aben benfelben (Eljarafter ^artftnniger Befdjrdnft--

fceit. 3m Sftunbe ift ro£e &reu£erzig£eit leicht ftcfytbar.

6.

3ft ni$t fo gut gezeichnet unb gravirt aU ba$ vorfjerge--

Ijenbe £3ilb, ^eigt aber bodj) fogleicfy einen ganz anbern, entge^

gengefe^ten @£ara£ter, einen feinen, fanften, frieblicf) bebdefrt-
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Ticken, von aller fftotyeit unb Jparte frepen, guten befe&vungs--

fa^igen, tyatb cultioirten unb feiert eultwirbaren 9Q?ann, berörb*

nunc; unb SKeinlic^eit liebt, ganj^luge unbO^r tft. 3m 9)?unb

i(l Sanftmut!) unb Drbnung leucfytenb.

7.

©$wern$ greift biefesÖkftcfyt; aber ftdjerlid) ifteS ntd^t

(£opie eine$ gemeinen Originale Soldje Umriffe, auefy oon ben

größten SQ?eiß:em entworfen , werben nie ber O^atur ganj treu

ferjn, aber auc|) bem mittelmäßigen ^ünftfer fönnen fte nid?t

gan$ entgegen. So fd^re4>t alfo aufy biefe (Sepie fepn mag

,

ei i(l immer 23tlb etne$ großen , benfenben, orbnenben, $erle-

genben, gefdjmacfo ollen Cannes. £>a$ '^luge,, $war eUva$ ver-

zeichnet, tft me^r beS 93tftonär$ al$ be$ £>enhv# ; weit entfernt

oon weibifdjerSERobeempfünbelep wirb er, wenn id) fo fagen barf,

bloß nadj ben Regeln ber Vernunft füllen. £>er 5Q?unb ift

oerfdjmtten, fabe, $u unfprec^enb für biefeS fraftvolle &inn unb

biefe 3?afe, biefe benfenbe (Stirn, bieß vtctfaffenbe, Ijerrltcbe Jpin--

ter^aupt. Übrigens muffen ©eftdjter von biefem ££arafter bep--

na^e immer im $>roftle ge$eidjnet werben, wenn fie recf)t genau

beurteilt werben foHen, obgleich fte in allen möglichen Si-

tuationen cfyarafterijtifcfy finb.

8.

liufy ba$ ®eftd)t eines genfer* unb ^erlegen*; aber bei)

weitem md)t mit ber Proportion beö vorigen gebaut, viel m=
niger gerunbet, weniger einfad?. $flan oergletcfje Stirn, Ü?afe,

90?unb unb $inn ; nur bat 2iuge tjl: feuriger, unterrtefjmenber,

fleißiger bearbeitenb , ber gan^e G^arafter ber gefälligen, bienjt--

fertigen 50?iene unbefd)abet, gewaltfamer, burc£fe|enber, hef-

tiger ; bie^ brüdt jtcfc befonberS in Stirn, 9?afe unb ^inn auß.

9.

(Sin fe^r originelle^ wol)lbeleudjtete$, gut gezeichnetes ©e--

ft$t ; nur in ben 2(ugen unb im 9?afenlo$e fdf)eint etrvaß oerfefjlt

$u fepn. Sie Stirne laßt un$ feinen poettfdfjen $opf »ermü-

den, aber ein erß'nberifdjeS, forfc^enbeS, mecfmnifdjeö ©enie,
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einen unbrücfenben , befdjeibenen, froren, feiner €5uperioritdt

unbewußten 9Q?ann. £>ieÜ?afe befonberö ijt feljr cfyavaftertjtifcl)

für einen fäfyiQhitveitym , wirffamen , unermübeten, ojücflidj

beavBeitenben ©eijr. 2Bie otel feine grieblidjjfeit unb gvo^eit

ift im 9!}?unbe

!

10.

(£in Äopf, nacfj 53a nbpf. Sbealtftrt ober nicfyt, wie

3&v wollt ; aber e$ wirb ginem wo^l, ein fotcfyeä ®eftd)t anju-

fe^en ; fo un^aa^aft , benimmt umgriffen, mit biefer imex?

reizbaren iparmonie unb Proportion. SCßer ernennt bief, nidjt

in biefer unoollfommnen CEopie? unb wer ernennt barin nicfjt

ben sortrefflidjen 9D?eifier ? (£in waj)re$ Jpelbengeftdjt oollßraft

unb (Energie, ooll 9Q?ut£ unb g>vobucttx>itat ! 2Bie baö 2lu<je

fo bie 9?afe; wie nur ein 9D?ann oon SBtllen unb $$at f>a=

ben fann. 3« ber (Sdjweifuna, be$ SD?unbeö ijt etwatf Jpete--

rocjeneö mit ben klugen, ber 9?afe unb bem ganzen ©eft'^te.

11.

SGBieber ein Öeftdjt in einem vortrefflichen (Seifte gejeicfy-

net,ein 9Q?eifterftüc£ oon Jpavmonie. SBir erbtiefen einen $?ann

ton oielumfaffenbem (Seift unb @efd)mac£, beffen 2Cu<je voll

(Smpftnbuna, unb rtdjticjer £3eurt()eiluna, über 2Ber£e ber &unft

ift. (Sine folcfye (Stirne fefeet me$r gefunbe, treffenbe UrtjjeiB--

fraft> meljr leiste <Smpfäna,(id)£eit vorauf aU tiefen, bwd);

bvingenben 93erftanb. '2l'ber biefe 97afe mit i^rer dHavlitfeit

,

mit if)rem ecfia,en UmrifFe, §at fein $l)itifter oon Kennern,

bie ft$ mit allenthalben gepflückter g>j)rafeoloaje oon &unft--

termen tragen.

12.

®eftd)ter mit großen ftarfen 3ü$en Unnen wo^l nid)t bef-~

fer aU in biefem Sichte, biefem (gtpte bargeftellt werben, kleine

Nuancen £aben gemeinigltcf) @eftd>ter biefer livt nifyt oiel;

frepli^ immerme^r bie%* £>a$ 9?o£e, 99?tj;mutige, $?inberbe--

licate fdat Sebem auf. 2lber bie ^ftognomtf fotl me^r auf
bat Sftinberauffallenbe aufmerffam machen ; auf ba$ fo leicht
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Überfeine. Ö5an£ gemein wirb him wafyvt Äenntntg tiefet ©e=

ftd)t nennen. (Stirn unb Augenbrauen gebest fd)on über ba$

50?ttte(mdjna.e. 3(1 ber obere 5$eil be$ Aua.enliebe$ mittelmd'--

J3i$, fo ift e$ mcf)t ber untere ben @tern burrf)fd)neibenbe Um-

riß, nic^t ber £3ftcr\ ©elbjt ber Umrtfj ber Sftafe, befonberS beg

Änopfeö, ift nvfyjb gemein» <£>o rof) bie Unterlippe ift/ fo i(l

bod) im Umrtfl beß ^inne^ felbfl ni$t$ un&erfidnbig. Srocfen,

freubenloS, falt, aber nidjt bumm, nicf)t f$roa$ ; ber obere

Sfceil be$ ipinter^aupted ift 'genug burd) beS S^i^ner^ @d)ulb

ju fd)maly bem Ö5eftd?te nadjt^eiftä., unb mit ben Augenbrauen

contrafHrenb.
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IV.

Über Homogenität, ©rei^artigfeit aller ein-

zelnen menfcpcfKn (&tftalten.

£jü 9?atur wirft in allen i^ren Organifationen immer *>on

innen $erau$, auä einem SCtttttetpuncte auf ben ganzen Um--

tveii. £>tefetbe Oebensfraft , bie ba$ ipevj fragen mad)t , be--

wegt ben ginger ; btefetbe Äraft wölbt ben <E>d;ebet unb ben

9?a^er an ber fteinften S^e. £>ie Äunft (lieft jufammen, bte

Sttatur nidjt. @ie bittet 2tfle$ au3 (Einem &u ginem. 2hi$ bem

Raupte ben hülfen, au$ ben ©d&uttern bte Tlvme , au$ bm

Hvmen bieipdnbe, auß ben ipd'nben bie Singer. 2Cfle$ au^SGßur-

jet in (Stamm, aud 6tamm in ijte, au$ Wen in Steige,

au$ Sweigen in 23ltitt)en unb grüßte. (Sine* fcä'ngt am'tfnbern

aU an feiner Sßßurjet. Sineö f)at bie Statur bcö 2fnbertt, 3ebe^

ijt bem 2tnbern gleichartig. 90?it atten feinen 23ejl:immungen

fann fein 2fpfet be$ SwetgeS a 2fpfet be$ 3weiged b fepn ,
ge--

fcfcweige 2fpfet eine$ anbern £3aume$. £3 i(l ein bejtimmter Ef-

fect einer beftimmten Äraft. <So Med in ber Statur. Sebe be--

flimmte Äraft bringt nur fo unb fo fcejttmmte SBirfungen £er--

t>or. £>afjer pajU fein ^enf^enjtnger in etneS 21nbern Spant.

Seber^eit etneg organif^en ®an$en ift 23itb beö ®an$en,£at

ben (E^arafter beg (Bangem X)a$ 23tut in ber gingerfpifce £at

benfetben ££arafter be$ 23tute$ im Reiften. 0o bie Heroen,

fo tie Anoden. 3n bitten tebt Sin ©etft. 0o wie jeber £!>eif

be$ £örper$ fein SSerfcättnif* &at *u bem Körper, von bem er

einen S^etf ausmacht, fo wie au$ ber 2d'nge be$ fteinjten ®tte--

be$, be$ ftetnflen ®etenfe$ an einem ginger, bie Proportion
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beä Öan^en, bie 2änge imb breite be$ ÄörperS gefunben unb

bellimmt werben 6ann, fo aufy bie gorm be$ (^an^en au$ ber

gorm jebeö einzelnen ZfoiUä. pte$ i(l lä'nglid), wenn eö ber

^opfijt; 2ftfe$ runter, wenn biefe runb ift; 2Cöe$ <jemert> wenn

er gemert i|t. Me$ *>at Sine gorm, (Sinen @ei(t, (Sine Surfet.

2)a$er ijl jeber organifdje Körper fo ein (Ban^eS, baf* o£ne£)i$=

Harmonie, Berrüfctung ober 93erunjMtung ni$t$ weggefd>mt^

ten, nidjt^ angefltcft werben lann. littet fliegt am 20?enf$en

aui (gittern in (Sinö. 2(He$ ijr an i^m homogen : 23tibung, Sta-

tur, garbe, ipaar, fyaut, 2fbern, Sttewen, Anoden, Stimme,

@ang, JpanbOmg^wetfe, ©tnf, Seibenfc&aft, Siebe, £afj. Smmer

in 2ttfem $eigt ft'd) ein unb eben berfelbe C^eift* (gr^at nur einen

gewtffen ®pie(raum, in bem ftd) alle feine Gräfte unb (Smpjin--

bunQen regen. 3" tiefem Bann er frep wirfen , aber über ben-

felben nid?t $tnau$$e$eiu 3ebe$ ®eftd?t \?erd'nbert ft$, mnn
man will, obgleid) unmerfricj), aud) in feinen feften feilen

alle 2lugenblt<fe. 2i'ber jebe 93erd'nberung be$ ®eftd)te£ ift bem

@eft$te angemeffen. Sebeö fcat ein befonberetf SD?a#, unb eine

befontere itym eigentümliche 3Irt t>on 9SevdnbevIid^feit. (E3 fann

ftd) nur auf eine gewiffe SBetfe üerdnbern. 0elbjt ta$ 2lffectirte,

angenommene, Ü?adjgeal)mte, heterogene, l)at wieber feine 3n=

bimtualitä't unb «Stgent^ümlicpeit, bie aberma&I auß ber Sla?

tuv te$ ©an^en entfpringt, unb fo beflimmt nur in tiefem

unt feinem antern Sßefen möglich ift.

23eena&e fd)äme td) mvfy , ben meinem B^talter taö nodjj

fagen $u muffen. SKad^ommen, \va$ wertet i^r \?on un$ ten^

£en muffen, tag i$ nocfy beweifen mugte, unt fo oft fo man-

chem fennwoflenben Reifen umfonft bewies : X> i e 9? a t u r

flicft nicf)t, tie Sftatur arbeitet au$ (Sinem auf

2(1 le 3; i^reOrganifationen fint nidjt pieces de

rapport , n i d) t m o f a i f d) e Arbeit. 3? mofaifc^er -eine

Arbeit bei ßünjtier^, te$ £>itytev$, be$ SttebnerS ift, bejto unf

natürlicher; je weniger üon innen §evau$, je weniger ftcfy ergie-

II. 3
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ßenb auß (Einem QxteU, (Einem Stamme forttreibenb in bie äu*

(erjieq 2tfte

3e me$r (Entwicklung auß (Einem $u (Einem , beflo me^v

$ÖBa£r£eit, Äraft, Sftatuv; befto fyerrfiefyer, ausgebreiteter,

augemeinet> bauernber bie S&tsfttng. S)ie Entwürfe ber

9?aturfinb (Entwürfe eines Momentes. (Ein ©e=

ban!e, ein (Seift erließt jtc|j burd) alle Steige nad)l)eriger (Ent-

wicklung, ©o fd;ajft bie 9?atur bie niebrigften $>fTan$en unb

ben erl)abenften 9#enfd)en. 3d> fcft&e nichts gerettet burd? meine

pfcnftognemifcfyen £3emü$ungen, wenn idg> nicfyt wegzuräumen

im Staube war baß aogefdjjmadte , unfere^ Seitafters unwür--

bige, aller gefunben 5>£ilofop$ie unb aller (Erfahrung tro&enbe

23orurtj>etl : £> i e fflatuv f lieft ©eftcf)tstl)eile \)Dit

oerfc^iebenen ©eftd>tern£ufammen. Unb belehnt bin

id) für meine arbeiten alle, wenn bie Homogenität , Sufam--

menfhmmung, (Einerlei ei t (uniforrnüe) ber menfd)lid)en Or-

ganifatton fo fühlbar geworben \\\t ba$ ber bie ©onne am Mit-

tag $u lä'ugnen geachtet wirb , ber tiefe läugnet.

(Sin @ewdd)3 ifi ber menfcfylicfye Körper. Sebev %l)ei{ l)at

ben Ql)axahev bes Stammes. Saßt mid) es o^ne (Snbe «üeber=

\)oi)Un, wetl bem eoibenteften aller @cr|e o^ne(Snbe wiberfpro-

d)en wirb; wiberfprcdjen oon allen 21'rten ton 9J?enf$en ; wiber-

fprocf)en burd; SBorte unb Saaten, <&$riften unb Äunftwerre.

3n ben &öp\en ber größten 9)?eijter ftnbe i$ hierin bie

auffallenbften Sncongruenjen. 3d? fenne feinen, t>on bem icf>

fagen fönnte: X) er f>at bie Harmonie bes menfdjltc^en Um-

riffeS burd>au$ ftubiert. (©elbft g>ouffin, felbft SKap&ael

nicfyt. 3Qian claffift'cire nur il>re ($)eftd)tsformen unb anato^

gen ($5eftd;tsformen ber Sftatur; baß \)eif,t: man ^eic^ne ftc^

$. 23. bie Umriffe i|rer Stirnen, unb fud)e ftcf) d£nlid)e in ber

Oiatur auß, unb \?ergleicf)e bie gortfefcung ton bepben, unb

man wirb me^r 3ncongruen& jünben , alö man oon fo großen

Sitteiftern erwartete.
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2Öenn man baß $u 2ängticfye, ju ($5ebefynte ber ganzen, be=

fonbei'3 männlichen gtguren wegredmet, fo £at vielleicht (El;o--

b o wie cfi am meinen $efü£l für ba$ homogene in ber (£arrU

catuv f baß (jeijH: für bieBufammenfdncfltdjfett verzerrter, pofc

fterlid?er, ober fonft djaraüteriftifcfyer ©lieber tmb Büge. £>enn

\x>ie eß in ben frönen giguren eine Homogenität unb Qdleid)-

artigfeit gibt, foauc^mben fd) leckten. &in jeber&rüvvel fyat

feine ü;m eigene 2Crt von ^vüppel^aftigfeit r bie ftd) burd> alle

Steile feineö $orver$ verbreitet* (So wie alle böfen ipanblungen

eme£ böfen, unb alle guten eine*? guten 2Q?enfd)en benfelben

Gfjarafter , wenigjten^ alle eine Sinctur besfelben G^araEters

l;aben,— obgleid; bte£ von Sintern unb 50?al)lern fo wenig be~~

fyer^iget wirb, — fcj)eint eß bennofy wie ein angeborner @runb^

fa{3 aller bid)tenben unb bilbenben fünfte $u fepn, unb wo man

baß Bufammengefticfte bemerft, £at alle £3ewunberung ein

(Snbe. SBarum lief? ft$ eß nod) fein 90?a)pler einfallen, ein blauet

Tluge neben ein braune^ $u fe^en; unb ehen fo ungereimt, alß

biefeö wäre, iffc bie taufenbma^l vorliegenbe, einem feinen v^p--

ftognomtfcfyen 2luge gerabe fo unauöjtefyltcfye Ungereimtheit:

eine Olafe von einer 93enu3 an einen SDZabonnafovf anliefen*

Sin Weltmann verwerte mid), bloß burcf) ein 9?afenfutter auf

ber SSttaöferabe allen feinen 25e£anntefren unfenntlicf) geworben

$u fepn* (So fe^r refvuirt bie ffiatur alle3 grembe.

Um bie Sad)e aufjer allen Bweifel $u fe£en, nefyme man

$. £3. taufenb genau gezeichnete Silhouetten, cfaffiltcire $uoör--

berft bloj? bie (Stirnen {wie wir an feinem Orte geigen wer-

ben, bajä alle wirfliefen unb möglichen 9D?enfd?enftirnen ft'd) unter

bejtimmte clajfifd)e Qeifyen faffen laffen , unb baf, eß nid)t un*

^ä^lige klaffen gibt) ; man claffifücire, fage iti) , bloj; bie Stir-

nen allein, bann bie Olafen allein, bann bas &inn f unb lege

bie clafftfdjen Seiten von Olafen unb Stirnen zufammen, unb

man wirb fi'nben, ba$ gewiffe Olafen fiejj nie bet) gewiffen Stir-

nen, unb bep gewiffen Stirnen ftd) allema^l eine gennffe 2lrt

von Olafen ftnben werben , unb fo würbe e*> bet) allen übrigen

3 *
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<25eftd^t^t5>eilen $u erweifen fepn , wenn bie beweglichen Steile

nicfyt fo ziel Unftdnbtges angenommen Ratten, baß nid)t 233etf

ift ber erften 23ilbung3-- unb ^robuctwfraft ber Statur , fon-

bern Sßerf: ber $unfr, ber ©efe&e, \feß 3wange3. 23efonbeve

33erfud)e würben biefe$ unwiberfpred)lidj machen. %ebi zorldu-

ftg $u einiger Beruhigung prüfenber 2efer aU Bespiele nur

tiefet.

Unter j>unbert im ^roftTe äirfelförmigen Stirnen ift mir

noef) Beine einzige mit einer Jpabid)t5nafe, unter ^unbert ge-

zierten, quabratdfjnlicfyen ift mir faum Sine of)ne tiefen &in=

fdjnitt fortlaufenb, $u ($3eft$te gekommen. 9?od> ^abe \§ feine

perpenbiculare Stirn mit fe^r gebogenen ^eiförmigen Unter-

teilen bes ®efid)teö gefetyen, baß unterfte £inn aufgenommen.

9?odj feine ftarfgebogenen 'ÜUQenkvauen /^-\ s~~\ bet) einer

^art!noc^igen perpenbicula'ren ©eftdHsform.

2Bo i>orl)dngenbe (Stirnen ftnb, größten &f)eil$ t>orf)d'ngenbe

Unterlippen, ben Äinbern aufgenommen.

Sanft gebogene unb bennod) ftarf jurticfliegenbe (Stir-

nen f)abe id) nie bei) aufgeworfenen furzen, unb im ^Profif=

umriffe fdjarfe unb tieff)of)len S^afen gefe^en.

Scheinbare dl&fye ber Olafen am 2l'uge fü^rt immer fdjein--

bare mite Entfernung beß 9Jiunbe$ mit ftcjj.

£)ie langften $>allia ber 3dl)ne, ober langer 3unftf>en-

raum jwifcfyen ber £ftafe unb bem 93?unbe fe£en immer Heine

Oberlippen zorauS. Sangliche @eftalten unb @efid>ter l>aben

größten Zfyeilß wo^lau^ge^eidmete, fleifdnge Sippen. 3$ fjabe

hierüber nod) manche Beobachtung im 33orratl)e, bie nur nod)

auf mehrere 25eftcitigungen unb nähere Bejtimmungen wartet.

3e|t nur noef) eine, bie wenigften^ feinen, geübten pf)t)ftogno-

mifdjen binnen Kar &eigt, wie einfach unb ^armonifefy alle

Bilbungen ber Olatur fepen, unb wie fe$v fte alle$ 3ufammen-

flicfen ^affe*

90tan fe|e auß £we», bre» ober zier (Silhouetten son fe^v

zerftdnbtgen 99?enfd)en Sine &ufammen, fo, ba$ ber 2lnfaö alß
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fold;er unmerftid) fet>. $?an nel;me von bem (Einen bie (Stirn,

laffc tiefe in bie Sftafe be$ £wet)ten , tiefe in bm 93?unb beö

dritten, biefen in ba-5 Itnn be£ Vierten einfließen, unt ba$

gaett tiefet* -otev Seiten von Sßeiö^eit wirb 9?a r i* ^ e i t wer^-

ben : fo mte vielleicht jebe 9?arrl)eit nur '^nfltcfung eineö l>etero--

genen 3ufa£e3 tft. »2fl>ev vier weife @eftd>ter ntd)t heterogen,«

wirb man vielleicht fagen. 93ieileid>t ftnb fte e>$ nifyt, otev ftnb

e$ in geringerem ©rabe; unt bennod) wirb ifyve Bufammenfe-

feung ten (Etnbrucf von Sftavrfceit verurfadjem

diejenigen atfo, welche behaupten, bafj man au$ einem

Steile, einer (Sectton bes ^roftlt* nid)t auf bad ©an^e fd)lte--

ßen 6önne, Ratten vollkommen Stecht, wenn bie unwiHMf>rU$ e*

9?atur ©eftd)ter fo $ufammenfUcfte, wie bie wilf£ü{>rltd)e Äunft

'#ber ba$ tljut fte mcf>t. 28o aber ber 2Q?enfd? ein Sflarr wirb,

ber fonjl verftänbig war, ba erfolgt aBema$t biefer Jtf.uefctti.cE

von Jpeterogenität. £>a$ Untergeftd?t be^nt ft$ , ober bie 2(u-

gen bekommen eine mit ber @tivne ungleid)laufenbe Stiftung,

ober ber 9J?unb Irann ftd) ni$t mein* gefd)loffen galten , ober

bie Süge be$ $eftd)te$ lommen auf eine anbere 2l"rt außer ityr

($3(eic|>gewtd)t. dJlilt)in iffc e$ attemal>l Sietyavmonie, woburd)

au<fy in einem von 9?atur verftänbigen ©eftcfyte bie £ufälitge

9?arrf>ett ftdjtbar wirb. @tel)t man atfo bloß bie @tirn, fo fann

man weiter ntdjt$ fagen, at-5: 0o viel f ann unb lonnte ba-5

($5eftd)t von Statur, aber oljne gewattfame Sufätfe. @ie^t man

aber baö (Banje , fo (aßt ft$ ber vergangene unb gegenwärtige

Jpauvtd)ara£ter beftimmen.

2Ber 9>ljt)ftognomi£ jtubteren will, kubiere bie Sufammen--

fd>icfltd)feit ber conjtttuirenben ®eftc^t£eile. Sei* bie nic^t

kubiert, £at nichts fhtbiert.

£)er, unb ber allein tft echter ^nftognomijt, j>at wah-

ren ©etftber ^nftognomi6, ber &inn unb ©efüftl unb inne--

re$ 9Q?afj ^at für bie Homogenität unb Harmonie ber Ü?atur,

unb ©inn unb 21'ug unb ©efülrt für alles 2(ngefTicfte ber Äunfl

unb bes Bmn&ti. SÖSeg mit bem von aller ^pftognomul, ber
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jroeifelt an ber <Stnfac^)^eit unb ipavmonte ber 9?atur, alä 9?a--

tur; bem tiefer allgemeine g^pjtognomiföe Öh'unbftnn fehlet!

Sßeg von aller $>$9fiö0itemi£> wer ftcf) bie Statur wie einen

0c£rtftfe§er in ber £>ruc£eret) benft , ber auS verriebenen

gackern feine £3ud)ftaben $u einem Sßorte jufammenfefct ; ber

ft$ bte organifdjen SBerfe ber 9?atur &ufammengeflicft benhn

!ann, wie ein Jparlefinöfleib ! Slityt eine glo^aut ifl auf

biefe SBeife $ufammengefe|t, gefd)wetge bie fd)önfte Drgani--

fation ber (Srbe, ber 9D?enfc^. 9?ie vom Qaufye ber SSBei^^eit

jemals angeweljt iffc ber, ber bte unmittelbare gortfeöung,

(Kontinuität, (£tnfacf)f)eit ber organifcfjen 9?aturprobucte einen

2(ugenblic£ bezweifeln fann! 3^«i fe^lt ber allgemeine ^inn

für bie Statur, mithin aucl) für Äunft, bie S^ac^a^merinn ber

9?atur. 53er^ei^t mir, Sefer, ba£ iä) mit wärmerer ipeftiafrit

fpredje. 3$ muß, bie (Sadje greift gar $u tief ein, verbreitet

jidjj gu fetyv über Me^. £>en ^djlüjfel aller 2Bal)vl;eit £at ber,

ber biefl ($5efüf)l für bie Homogenität ber Sftatur, mithin auti)

ber menfcf)lid[jen 53tlbung fet,

Titte ©tümperet? in allen ^unflwerfen , ©eifteSprobucten,

moralifdjen Hanblungen, unb alle 0tümperep in £3eurtl>eu

lung : tiefet alleS rü^rt einzig unb allein von bem 50?angel bie--

feg (grfenntnijfe^ unb tiefet ©efü^leg §ev. Über alle 3weifel

gegen bie S(Ba()rl)ett unb ©öttltcpeit ber$?enf$enpl)t)ftognomie

fliegt ber fnnauS, ber biefe Homogenität ber 9ttenfd)engeftalt

burel) unb burdfj erfennt, unb auf ben erften 53li<f füf)lt, unb

fü^lt ben einzig vom Mangel tiefer Homogenität ^errü^renben

großen Tlbftanb aller Äunftwerfe von ben SftaturwerFcn.

Wlit biefem (ginne, biefem $efüf)le, ober wie 3$r e$ nen--

nen wollt, werbet 3^' ieter $>l)t)ftognomie nur ba$ unb nifytö

anbereS geben , al$ wa$ jte faffen mag ; werbet 3£v auf jebe

nad) i^rer 2frt wirken , werbet 3fn* einem dfyavahev fo wenig

Heterogenes anliefen fud)en, aU eine frembe 9?afe einem

@eftd)te. 3^r werbet nur entwickeln, wie bie 97atur entwickelt

;

nur geben, tva$ bie Sttatur empfangen fann ; nur wegf$neiben,
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wa3 bie Stfatur auö^ufdjneiben fdjeint. 3^ werbet e$ an eurem

Ambe, eurem BögUnge, eurem greunbe, eurer ©attinn fogteid>

bemerken, wenn ein 3«g au^ feiner Harmonie heraustritt, unb

Hf4 bw§ SBtrfung auf bie Harmonie, bie nod> oorfyanben ift,

fcurd) gute Stimmung ber nodj unoerborbenen £apita{£räfte

,

bie urfprüngtid)e Homogenität, ba$ ©fetcf)gewt$t ber 3üge

unb ber triebe wieber fjeräufteften fu$en. 3(h* werbet überhaupt

jebe «Sünbe, jebeS haftet* att eine Störung biefer Harmonie

ernennen, unb empftnben, wie fetyr \ebe XbweifyunQ t?on ber

$ßa$v§eit in gurer (^eftatt, wenigjlenS für fefjärfere liüa,en,

aU bie menfc^fidjen ftnb, offenbar werben, &ufy mif;bi(ben,

<5udj (Eurem Urheber mijjfäu'i.g, (£u$ feinem (Sbenbitbe unä(;nttd)

machen mu£. Unb wer wirb richtiger, wer billiger oon ben ^a--

ten unb arbeiten ber SQienf^en urtfyeifen können? wer weni-

ger beleibten unb beteibtget werben? wer me^r 'llüeß etftivm

fönnen, aU ber ^t)ftognomift, voll biefer (Erfenntnif; unb

.biefeS ®efüf)le$ ? . .

.

SS e t) l a q e n.

tiefer Umriß na$ einer £3üjle oon (Eicero fc^eint mir bep--

nafye dufter ber Homogenität ju fetjn. Me$ £at benfetben

€f>arafter von auffpürenber gein^eit. &in aufserorbentüc^el,

obgleich lein großem Profit. (ES ift Me$ gteidj bef^nitten, ge--

feirt, gefd)ä'rft SaS Urbilb eineS feinftcfyrigen, fcf>arfforftf)en-

ben f weniger gutmütigen aU fpottgeifttfdjen 5Q?anneS, ber

teifyt in wortftaubenbe <Spi£ftnbig£eiten ausgleiten fann.

2.

lieber ein fät (jomogeneS (Beftdjt, baß $u fef?r aU Wa=

tur einleuchtet, um Sbeat ober (Srftnbung ober Bufammenffi--

cfung feijn $u tonnen. Söep fo^en 0tirnen vermuten wir leine

gerabclinige, fonbern eine fo gebogene 9?afe, fo eine Oberlippe,
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fo einen etwas offenen , Verebten 9Q?unb. $3on tiefer £>tirne

erwarten wir feinen $o$en poetifdjen @)$tmtlig , aber fcf)arfe

g)ünctlic^!eit unb geftyaltung einmal aufgenommener %heen>

Unmöglich !ann man tief ®eftd)t $u ben gemeinen $afyi§hit$=

lofen rechnen.

3.

^Xtid^t ^omogen ftnb <Stirn unb Sttafe. Sie 9?afe jeigt ei--

nen auf>erorbentlid) feinen genfer, ba hingegen ber untere S^etl

ber (©tirne, befonbers bie (Entfernung biefer Augenbrauen oom

Auge, biefen £ol)en Ö5rab oon ($5eifre$£raft nicfyt ausbrücft. Sie

freife Stellung bes($5an$en contraftirtfel)r mit Auge unb 9Q?unb,

befonbers aber mit ber [ftafe. Alles, bie Augenbrauen allein

aufgenommen, jeigt uns einen vufyiQen , (rillen / fanften £§a=

valter.

4L.

Sin ©ejtcfyt, tief geprägt mit bem (Stämpel ber Sßal^eit.—
Alles ifl benimmt, Weö ^armonifd), Alles ooll Actimtdt, voll

mannigfaltiger Talente; nur in ber$egenb ^wifdjen ben Augen-

Brauen ftnbet ftdfj tfwati grembes, 2eeres, gladjes; aufy ftnb

bie Augenbrauen $u f$wa$ , $u unbestimmt in biefem fonjt

fo jrarfen ©eftdjte, beffen $raft unb geftigfeit fe$r leidet inSt-

genftnn unb 0tarrftnn ausarten tann*

5.

Jparmonie jnnfdjen SDhtnb unb 97afe befonbers ijt gewif? in

nacfyfte^enbem 23tlbe Gebern oon felbft auffallenb. Sie^tirne ijt.

$u gut , &u oielfaffenb für biefen fe^r befdj)ran!ten Unterteil

bes ©eftcfyts. Alles $eigt einen ^armlofen, weber $ä'rtlid)en

nocfy garten G^arafter.

6.

Sin echter $>fyt)ftognomtfl follte aus einem einten wal;ren

Buge eines ($3eftcf)tes alle fallen unb fjafbwajjren ^u tterbeffern

'unb $u beftimmen im ©tanbe fepn. ipier fommt $. £3. bie

(Stirne mit bem Jpaare unb bem £tnne tiberein, aber um bieAu--

gen £erum vermutl)' ify mein* kleinere galten. Sas obere Au--
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genlieb viel befttmmter unb vov^ängenber in ber Statur ; alle

<Seft$t3tl;>eile weniger fteinlid? , befonberä ben 20?unb nicf>t fo

gefdHoffen, nid)t fo ftarf gefd) weift, ob wir gleid) fcfyon ^>ier

einen 2Q?ann fe^en, ber feister mit un$ fpieien Unn , at$ wir

mit tym, in heften (Gegenwart ein fd)iefe£, frummeö Jperj wofyl

in unbehagliche 2aune btirfte gefegt werben.

7.

Sir fyaUn £ier eine £of>e, oben Ufye ©tirne, eine furj-

f^einenbe, etwag ftumpfe 9?afe, ein fettes, bbppetteö Unter--

finn vor un$. Sie ^armonifd) iffc fyier wieber 7iikß jufammen.

<£$ ift faft allgemeines 9?aturgefe§, baß ba, wo jtavi gezeichnete

tilgen, unb hie 7iuQenhvauen nafye bavan fittb, bie 2hta,en-

brauen bann ftarf fepn muffen. 2>ieß ©efid)t ift bloß burd? feine

Harmonie, burd) feine fd>arfge£eid)neten homogenen S«#<? fo

fpred?enb für gefunben , Haren Sttenfc&enoerjtanb. £ö ift ein

(Befielt ber Vernunft

8.

gin $fttofk&ibää von JJomogenitdt. (Sin ®eftd)t voll Sal-

bung, voll ftillwirfenber, ruhiger Energie. <&ß atfymet ben (Seift

einer fco^ern Seit. @o na(;e bet) einanber wo^nt feiten 2Kul>e

unb Äraft wie §ter.

9.

£)ie Unterlippe Ijarmonirt offenbar nic^t mit bem 90?unbe

unb bem2luge. £)a$yiu$e ift an ftcf) viel fanfter, aU ber2Q?unb.

©onft tft $u bemerken , baß fo aufgeftülpte unb ^ugleic^ fo ge--

$eid)nete 9?afen mtt folgen breiten hülfen , gefunben , natür-

lichen 93erftanb freiten.

10.

Spat man e3 nodj nie gefefyen, wa$ Jpomogenitdt ift, fo

fielet man e$ gewiß tyier. 9D?an vergleiche ben Umriß beäJpinter-

$auyte$ mit ber ®tirne, bie ©ttrne mit bem SCttunbe. Tille etn--

^elnen 3üge ftnb mit einem unb eben bemfelben (Seifte ber d\o=

tyigfeit, beg bummen Jpartftnnä bttre^ webt, wie bie ganje (Se--

ftc^tSform. Sie tann eine foldje ©tivne eine feine ^urüdge^enbe
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Unterlippe ^aben? wie ein ftarf ftd) ^erauöwofbenbetf 4?in=

terf^aupt ?

II.

(Sinen fanften weichen dfyavattev jei$t un$ ber Umriß ber

©ttvne, ber 2fagen unb bte SCRittetfinie bes ^ftunbed, ber übru

gen3 oer$eid)net unb fofgticf) mit bm übrigen Steilen be$ Ö5e--

ftd?te$ heterogen ift, fo wie aud) ber $nopf ber Sftäfe. £)er 2lu--

geu£nod)en bürfte ebenfalls um ein Jpaar fcfydrfer fepn.

12.

(Sin £abinett£mann, üon oben bi| un£en ba$u gebitbet.

—

£>ie ©eftdjter, bie ftdj oon ben 2fugen $erab bte ^um^inn atfo

fptfcen, (jaben immer längliche, tue aufgeworfene Slawen, nie

große, weit offene, gewaltig fjeroorbringenbe klugen. %$ve (Stanb-

£afttg£ett ift me^r (Sigenftnn, unb fte wirken immer mefyr burd)

intrigante spinne, aU bur$ ftdj felber.



n

v.

übet ©d&attetuiffe«

&Jaß (Sdfjattenbifb t>on einem S^enfc^en , ober einem menf%

fielen @eft$te, ift ba$ f^wd^fle, ba$ teerfte r
aber jugfei^

,

wenn ba$ Oidj>t in gehöriger Entfernung geftanben , wenn ba^

©eftd^t auf eine reine glad)e gefallen, mit biefer gfacfye paral*

Tel genug gemefen, baß wa^refte unb getreuere 23ilb, bat man

t»on einem 9D?enfdjen Qehen Urin. X>aß fcfywdc^fte; benn eß

ift nifytß $ofitM$, eß ift nur etwaS Negative ß f
nur bie

©rdn^inie beö falben Ö5eftdjte$. £>a$getreufte, weit e$ ein

unmittelbarer ^fbbvucf ber 9?atur ift, wie feiner, auc^ md)t ber

gefd>icftefte,3eid)ner, einen nadj ber 9?atur von freier ipanb $u

machen im ©tanbe ift.

Sßßaö fann weniger 23i(b eineg gan& UUnbi^en 9D?enfdjen

fepn, aiß ein «Schattenriß ? Unb wie viel fagt er! 2Benig@o(b,

aber baß reinfte!

3n einem ©djattenriffe ift nur eine Sinie; feine Bewe-

gung, hin 2id)t f feine garbe, feine S^öt)e unb Siefe; fein

llu^e, fein Ö£r, fein 9?afentodj, feine SßSange, nur ein

fe^r ffeiner %\)eii von ber £ippe; unb bennoejj, wie entfcfjet-

benb bebeutfam ift er! Der 2efer fotl bafb urteilen, ftef) b&
»on überzeugen, unb fein Urteil üben.

<&<fyatten oon Körpern waren ttermut^ftd) bie erften 93er-

anlaffer unb 2ef>rer ber 3ei$nung3-- unb $?a^rerfunft*

®ie brücfen , me gefagt , wenig , aber btefi Wenige feftr

wö^r auß. Äeine $unft reicht an bie $Ba$v$eit eineß fe^r gut

gemalten ®djattenriffe<L
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fflan verfuge eg, unb lege ben $arteften Schattenriß mit

ber dußerjten (Genauigkeit erft unmittelbar nadj bei* Statur ge-

jeidjjnet, unb mit eben tiefer (Genauigkeit (jernad; auf ein feU

ne3 burd)ftd)tige$ Ölpapier tnö Äfeine gejetäjmet , auf eine

gteicfc grojje 3$rojtf$eidjHung von bem heften gefd&tcfteften Sei-
ner, bie autf) nod) fo gtücfttd) freuten mag : man nrirb leicht

Untermiete unb 2{brceicr;ungett bemerken.

3$ fyc&e bie 93erfucr;e oftmals gemalt, unb attemaf;!

gefunbett , baß bte größte £unft bie gftatur nirf>t erreicht

;

md)t -erreicht bie g r e n £ e i t unb $3 e fi i m m t £ e i t bei* Sftatttr

;

baf, fte immer locferer, ober gefpannter tft, aU bie

Sttatur.

X)ie Üiatur ift f 4> a v f unt fre ». SSBe'r i^re ©djjdrfe

ttie|r beobachtet, a(S i^re gren^eit, wirb r;art. 2Ber ifyh

gren^eit me^r ftubiert, aU tyre @d)drfe, wirb locfer

unb unfcefHmmt.

Werfer; mein 93?ann, bersöepbeä, i£re ©djd'rfe unb

i^re grenf>ett, gteid) flubiert, g(etd) geroiffen^aft unb un=

partepifd) nad>a(>mt.

3n tiefer '#bftd)t, RünfiUv — Sßai^Bitbiter ber 5D?enfd)--

fyeit, — übe btdjj erft im genauen ©cfjattenrifjjtejen, bann

im Slafybeitynen berfefben von freier Jpanb, bann vergleiche

unb verbeffere fte ! O^ne bieß wirft bu ba$ große 2Crcanum

,

Bejtimmt^eit unb gren^eit &u vereinigen, fdjtver--

lid) ftnben fönnen.

liui bloßen ^djattenriffen £aoe id? me§r p^ftognomifc&e

^enntniffe gefammeft, aU au$ aUen übrigen Porträten; burc^

fte mein pfjpftognomifdjeg ©efüfcl" me$r gefdjdrft, aU burd) ba$

'2tnfd)auen ber immer ftd) tvanbelnben Statur.

2>er (Schattenriß faßt bie jerftreute 2i"ufmer!famfeit %

su=

fammen, concentrirt fte bloß auf Umriß unb @ränje, unb

macfyt baf)er bie Beobachtung einfacher, letzter, beftimmter >

bie Beobachtung unb hiermit auety bie 53ergleic^ung.
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Qic ^(jpjtognomif; §<xt Beinen äuv>erlüfftgeren, unwibevleg--

bareren ^etüet» tfjrer objectir>en SBa^afttgfeit aU bie 0d)at--

tenrtffe.

SGBenn ein &<fyatUz$i$/ nad? bem allgemeinen (Befühle unb

Urteil aller 90?enf$en , für ober wiber einen (Xl;ara!ter ent=

Reiben fahrt ; tvat wirb ba*> oolle lebenbige 2lntli£, wa$ bie

gan^e pf>nftognomifcl)e unb pantomtmtfclje $?enfd)l)eit entfiel--

ben ?— 2Benn ein ©chatten Stimme ber SBa&vfcett, 2Bort@ot--

M; Ovatel i% wie wirb eß baß befeelte, von Ö5otte$ 2ifyt ex=

füllte, lebenbige Urbilb fenn!

»2Ba3 follte man <xu$ einem bloßen ^^dttenriffe feigen

Bonnen?« — fyab' i§ fdjon l)unbert 93?enfd)en fragen gehört,

unb bxe\e\be grage erwarte itf) nod) oon Jpunberten; aber M?
nem (Sinken oon btefen Jpunberten werben 0d?attenriffe \?or-

gelegt, bie fte nic^t wentgften^ jum Zfyeil beurteilen, oft fefyr

richtig, oft richtiger att id), beurteilen würben.

Um bie erftaunenewürbtge Sßebeutfamfett eines bloßen

@$att«mfle$ red)t anfdjaubar unb gewiß ju machen, barf man
cntweber nur bie entgegengefe§tefren Wfaßattm oon 9D?enf$en

im €:$attenbilbe gegen einanber galten, ober nod) beffer, f>ö$ft

ungleiche willfü^rli^e Öeftcfyter au$ fc^war^em Rapiere fdjneU

ben, ober fonfl ^eicfmen— ober, wenn man im £3eobacf)ten ei*

nige Übung erlangt l)at, nur &. 23. ein fcfywarjeS @tücf Ra-
pier boppelt jufammenlegen, unb au$ biefem boppelten Rapiere

ein @eftd)t auef^neiben ; bann baefelbe auflegen (platt legen,

öffnen) unb nad^er bie eine &eite mit ber <2>d)ere nur fe^r

wenig, bann immer mefyr anbern, unb ben jeber *2lnberung

auf'ö 9?eue fein 2(uge, ober vielmehr fein (Befühl fragen; ober

enblid) nur oon bemfelben ®eftd)te mehrere 0d)attenrijfe ne^

men laffen, unb biefe oergleic^en. 9)?an wirb erjlaunen ; wie

fleine Abweichungen ben Sinbrucf veranbern.
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28ie t>ici man auSben ©df;attcnrificnfc(;cnfanm

v(id)t 2ille$, oft fetyr piet/ oft aber aud) nur wenig, fann

au$ einem genauen ^attenriffe oon bem Q^avaftei eineö 9J?eiu

fcfyen gefe^en werben.

3$ bin gefonnen, eine 'tfnja&t ©cfyattenrtjTe »o^ulegen,

um babur$ unter Ruberem begreift $u machen, wa<J fidf) auä

»ergebenen blogen Umriffen menfcfylidjer @eftd)ter mit ©i?

$er£eit unb 2Baf)rf$einlicpett fliegen laffe.

2Ber 2llle$ au$ bem blogen ©cfyattenviffe fe^en will, tft

fo tfyöricj)t, wie ber, ber au$ bem Sßaffer eined 9J?enfd)en alle

feine Gräfte unb &<fy\vad)fyeiten , mvtüfye unb mögliche 23e^

(erwerben erraten will; unb wer nic^t^ aus einem @d)at*

tenriffe $u fe^en für migüä) tydlt, tjl bem 2lr$te dl>nlid?, ber

fd>le$terbin$$ fein Söaffei* anfel;en will.

llhtv fo tft nun einma^l ber ($5ana, aller menfeftfiepen 93?ei^

nungen: »2llle$ 3a!— ober eitles 9?ein!« — »93on einem Äu-

ßerten $um anbern« »(gntwebev liüeü — ober mcr;t$« —
SBeber ItUtß r nodj nicfjt^, lagt ftcf) au$ einer blogen

(^Htyouette feiert , nd^mlidj oon un*>, nd^mlid) in unferer

SÖefcfyrdnft^eit. 2Ba$ ein £ö£ere$ Sßefen Ijin&u benfen !önnte?

ob e$ nic^t vom Umrtg auf ben Sn^alt, tie gigur, (Slaftiä-

td't, geuer, $raft, SSeweaJicpett , 2eUn ber 9?afe, be$ dHun*

be$, ber ÜUQen, von tiefen auf ten ganzen (Iljarafter, auf

bie wirflicfyen , bie möglichen Seibenfc^aften festlegen, fieser

fdjtiegen, im ^cfyattenbilbe ben ganzen 9)?enfd)en ft^en könnte?

ba$ wia iä) nicfyt entfd)eiben. 2lber unmöglich fc^eint e$ mir

gar nicfyt, nicfyt nur ni$t unmöglich, fyöc^jl; wal)rfd?einlicf) l
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Qtwaü bavon ift fogar ben gemeinften SCRenfcfyen moglicfy.

83eweife werben wir balb anfuhren.

fSBafcr tft e£, über t?iefe Silhouetten, bisweilen felbft von

außerorbentlid)en $?enfd)en, weif, man, weiß wenigftens i$,

fo ml aU nichts ju fagen. 2(ber alle bie außerorbentltd[)en

9Q?enfd)en, benen man eß ni$t wol)I in ber Silhouette anfielt,

baf, fte ftdjj auszeichnen, fe^en bennod) —
bloß in ber Silhouette betrachtet, weber bumm au$ , wenn

fte »orjüglidjj weife, nod) bo^aft au$, wenn fie oor$üglicf>

gut ftnb ; f)öd;ften$ bemerkt man nicfyt, wa$. fie ftnb. Ober

baß 2lußerorbentli$e i^veö (E^arafterä tft gewiß eben fo

wenig auffallenb, aU ifcre Silhouette. Ober

e£ lann ba fepn, wenigen vertrauten greunben begannt,

aber jtcf) ntd)t ^eworbrängenb. Ober

ber 93?ann fann burd) taufenb gTücfltdJje äußere Umftänbe

mit fetyr mittelmäßigen Talenten, fo $u ^anbeln, $u fd)rei-

ben, ju reben, $u leiben geübt werben fepn, baß er außer-

orbentltd? fd) einen muß, unb eß in ftdj, in feiner ei-

genen g>erfon, n i d) t ift. (Sin gall, ber ftdj oft ereignet,

ber bie 9Q?enfd)enfienntmß irre mac^t, unb ber ^pftognomif

oft fetyr ungünftig tft, ober vielmehr, eß $it fet;n fdjetnt.

23epfpiele fönnte ify bie 2D?enge anführen , aber — £3et)fpiele

beleibigen. Unb hehibic^en will
\<fy

nidjt in einem Serie— jur

23eförberung ber 93? enfd)en liebe!

gerner: ift e*> an§ leicht mögltd), baß biejenigen 3üge,

welche and) in ber Silhouette ba3'2Tußerorbentltd?e beß 5D?enfc^en

be$et$nen fönnten, fo fein ftnb, fo angrän^enb $. 23. an baß

Überfpannte, työvid)te, ba^ fte fefcv leicht entweber m$fc järt

beftimmt genug, ober &u ^art be^eicfmet werben. (Stf gibt ®e-

fitster, bie, wenn t£r Schattenriß nur um ein Jpaar breit fd&ct'r-

fer, ober um ein Spaav breit platter, ftumpfer ift, llUeß oer*

lieren, wa$ fte 7lu6^ctc^nenbeö l)aben, ober benen foldjes bm
frembeften, falfd^eften Sf)arafter geben fann. £>te ^arteften,

feinften, engelreinften Seelen, verlieren burcjj
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tic gevingfte Sft&fyXäffigt eit in bev geifynuriQ

g e m e i n t g 1 1 d) in bev (Silhouette b a $ , was fte in

j e b e ra U vt% e

i

Xt f baß ü b e v f i e g e f a l 1 1 m i v b , » c r-

Heren. — »X>ie an ma|u ngslofe Einfalt«'; »ba3

g v e t) v i d) t i 3 e :« fte werben locfev ober gefpannt.

(Snblid) ift e$ au$ mbglid), baf; ^(attern, ober anbereBu-

fatle ben feinen Utnrif? folcf)ergeftalt vergröbern, t?ev^ie^en A

fcfjief lenfen, auffdjroellen ober jufammenfc^rumpfen, bajä bev.

wa^re dfyavaUev bei ©eftd)t£ aus bev bloßen Silhouette, ent^

mebev gar md)t, obev nuv äuf7 evjt fdjwer unb ntc^t genau $u

befhmmen iß.

2lbev bann ijt e3 ununbevfpved)lid) , unb 33epfpiele werben

eß jebem gveunbe bev SGßa^r^eit bereifen, baf, un^a^lige (&e=

fieptet* ftd) burej) ben blof,en (Sdjattenrtf, fold?ergeftalt $arat"'teri-

ftven, baß man von feinev (^xiften^ faum geroiffev wexben fann,

alä von bev &3ebeutung biefev (Silhouetten.

2»d) getraute mn'

&we9 ibeaüfd;e Sd)attenrtjfe ö eÖen ein '

anbev $u fe|en, wovon bev eine allgemeinen 2tbfd;eu, unb bev

anbeve allgemeinen (Glauben. unb 2iebe fogleicl) erwerben würbe.

9?od) bürfte eß eUn hin €$vifiii$ unb 23eltat fepn.

(So Diel üon b t e f e m. 9t u n bie gvage:

2ßelc[)e (S^avalteve jetc^nen ftcr; in bem ©Ratten am meiflcn

außl $Baß $eigt bie Silhouette am beutlic^ften, beftimmteßen ?

4? i er gvagment einer Antwort:

*2lm au^ge^eiefmeteften ftnb bie (Silhouetten von jovnmiit&ü

gen unb fe^v fanften, von äußerffc eigenftnnigen unb fejjv roeU

$en, von tieffovfc^enben obev nuv fanft auf bie Oberfläche tve=

tenben, überhaupt von evtvemen (J^avafteven.

Stol& unb £)emutf) bvücfen ft$ in bev (Silhouette viel

eftev au$ , aU (Sttelfeit.

fRatüvlid^e ©üte, natürliche inneve Äraft, $3ei$lid)feit

,

Sinnlichkeit in §o$em ©rabe, vor^üglid) aber tmblicfye Un-

fcfyulb, brücfen ftc$ in ber Silhouette fe^v gut auß.
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©roßer 93erftanb e^er, af$ große £)ummfreit. tiefer 33er--

ftanb otel eber, al$ geller.

0d)öpfertfd>e &raft ef)er, af$ ber größte SHeid)tl)um ber

3been, befonberS im Umrtffe ber @tirn unb be$ Augenfno--

cr)en$.

Unb nun nod; ein paar Anmerfungen über Silhouetten,

unb bie SBeife fie ^u beobachten. 3wcrjl eine Keine (Slaffiftca^

tion von Linien, welche bie menfd)lid)en ©eficjjter $u befttmmeu

unb p ''begrdnjen pflegen,

$ e r p e n b i c u l a r e, l o cf e r e p e r p e n b i c u l ä r e, r) a r t

gefpannte; f o . o o r w d r t $ \intenbe, fo $ u r ü (f
--

ftrebenbe. ©erabe, meiere Linien, gebogene, g e--

fpannte, wellenförmig e Secti oncri vonj&ixttixi,

von 9> arab o len, £ nperb o(en; concaoe, conoer e,

gebrod?ne,ecftge, gepreßte, gebe^nte, jufam-

mengefe|te, homogene, heterogene, contra^ i=

renbe. £>iefe alle, wie rein können biefe burdj ben ©chatten

auSgebrücft werben, unb wie mannigfaltig, bejtimmt unb fielet*

ifl it)re
s23ebeutung

!

Sftan iann an jeber Silhouette neun horizontale Jpaupt--

abfcfynitte bemerken :

1. £)m £3ogen be*> Scheite 13 bi$ $um 2lnfafce

be$ Jpaareö;

2. ben Umriß ber Stirn e U$ $ur Augenbraue;

3. ben Dt a u m o o n b e r 2C u g e n b r a u e bis $ u r 31 a f e n-

wurdet, bem 2lnfa§ ber 9?afe

;

4. bie 97 af e bU $ u r Oberlippe,

5. bie Oberlippe;

6. bie eigentlichen Sippen;

7. bat Ober! in n;

8. bat Unter! in n;

9. ben ipalS.

Sobann auefy noct) ba$ i? i n t e r i> au pt, unb ben 9?a<fen.

4
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Seber einzelne SJetf biefer Abfdjnitte ift an ftd) ein 23udV

flate r oft eine ©prbe, oft ein 2Öort, oft eine gan^e SKebe,

bev wafn^eitrebenben Statur»

SBenn alte biefe Abfcfmitte fjarmoniren , fo ift ber £f>araf--

ter fo offenbar/ ba$ $3auer unb &inb il>n au$ ber broßen

©ifyouette fennen fann- 3? tttefyt fte contrafttren, befto fd)we--

rer bie gntsifferung te$ (E^arafters.

3ete3 gproftl , taS nur au^ einer 2frt t?on Linien befte^t,

j. 03. nur au3 coneaven ober con^eren , nur au£ geraten ober

gefpannten, ift (Eamcatur ober 90?if,geburt. g>roportionirte

9!)iifcf>ung unb fanfte Sneinanberjjfcftu-ng verriebener Linien

bittet bie feinden unb beften ©efidjter.

23ep bem (Sanken ber (Silhouette ][)at man auf bie 2äng--

üfyhit ober breite be£ ©eftcfyteS ju merfen.

Sßo{>( proportionale reine Profile finb fo breit <xU I;od).

(£tne ipori^ontaninie, gebogen von ^ ev ®pi|e ty* 9^afe an bi£

an bas <Snbe beg faxten Äopfeä, wenn ber Äopf nid?t tym&vti

unb nid;t ^urMfinft, ift gemeinigu^ gerate fo rang, als bie

g>erpenbicufarlinie von bem |)öd)ften ^unete beö @$eitel$ an,

fcitf wo £inn unb JpatS fta) Reiben.

Sfterfticfye Abweisungen oon tiefer Stege! fc^einen immer

fefcv gftfcHicfye ober fe$v unglüifU^e 'Anomalien ^u fet?n.

£>tefe ^effung unb 23ergteid)ung ber £ö£e unb breite

eineS &al;lt"opfe$ gefcfyiefyt am lei^teften burej) bie (Eiu^ouette.

3ftber$opf länger aU breit, fo finb e$, wenn bie Umriffe

Jfjart unb ccüg finb , Seidjen auf.erorbentIi#en £artftnn$

;

Seiten auf,erortentüd)en (S^IaffmnS , wenn ber Umriß locfer

unb sugfeid; gebe^nt ift.

3ft ber &opf, nad) ber bemelbten Art $u meffen, breiter

aU (ang, fo ift e$, bet) hartem, fteifem, ecftg gekanntem

Umriffe bie furcj)tbarfte Unerbtttücpett , bie ferten o^ne \?er--

rudjte £3o$r;eit tft. ®inb aber bep größerer breite bie Umriffe

f^raff unb wetd), fo ift ©tnnriepeit, Sßeic^ricbFeit, %xä$eit,

SBottuft in r>or>em ©rate ftc^tbar.
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Überhaupt aber, um nun oon l>unbert @ad)en, bie £ier--

über nodj gefagt werben fönnten (bie aber nod; md)t oorberei--

tet genug ftnb, unb l^tn unb lieber, oefonberö bet) oorfom--

menben 23enfpielen, i^ve Stellen ftnben werben), nur nod)

eine $u fagen: überhaupt brückt bie (Silhouette vielmehr bie

Anlage, at$ bie SBivKid^leit beß (£$aralter$ au$. 2>er jwepte

unb bvitte 21'bfdjnitt jei^t am öfteren unb ftcfyevften ben 93er--

ftanb unb bie Setben^-- ober SBirfungeEraft be$ 90?enfd>en. £>ie

9?afe ben ©ej$macf, bie (Smpfinbfamfeit , ba$ ©efttyt; bie

kippen am vorzüglichen (Sanftmutl) unb Born, Siebe unb

Jpafi; bat Äinn ben ®rab unb bie 2tvt ber (Sinnlid^eit

;

ber £al$ fammt bem Sttacfen unb ber Stellung entleibet

bie 2oderf)eit, ©efpannt^eit , ober frene Serabfeeit be£ £l;a--

rafterö; ber 0d>ettel nid)t fowofrl bie Äraft, al$ ben SKeidj--

tfcum be$ 93erftcmbe$ ; bat Hinterhaupt bie SSeweglic^ett

,

sReifiavMi, (Slafticitä't bet (Efcavaftev*.

?ibermaf)l, wie wenig unb wie mel gefagt! ?K5ie wenig

für ben olof, Äurjwetl unb Unterhaltung fud&enben 2efer ; wie

viel für ben gorfc^er, ber fetbft prüfen will unb fann, be--

rid)tigen , netyer beftimmen , weiter ge^en will unb fann* dlun

ift et Bett, bur$ eine 9?eil>e ton allerlei) 23enfptelen bat Sine

unb Rubere »om^efagten begreiflicher, anfdjaubarer , gemiffer

$u machen, unb no$ 9)?and)e$ nacf)$u£o£len.

33 e ty l a q e m
i.

«Wenn 3$r bie (Stirn allein au$f$mttet otyne alles Übrige,

unb befonberö auc^ o^ne ba$ Oberhaupt unb ijinter^aupt, fo

tonntet g|* wegen fdjwer $u unterfdjetbenber 33erfdj>iebenl)eit bie^

fer (Sectton oongefc^eiben Stirnen leicht benfen, baß 3fH* etwa£

Dlec^tee oor &uti) hattet, (So aber werbet 3£r, 2(lleö $ufam--

mengenommen, oon aller Erwartung großer (^eifteöfrafte fo^

gletd) abfielen unb <&ud) begnügen, in bem mittelmäßigen, $u

4*
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allen tiefen Unterführungen eben fo fe^r, aU großen g>robuc-

ttonen unfähigen Äopfe eine gewiffe nid)t fefyr actioe ©utmii-

fc^igfett unb ^armlofe Sulbfamfett $u ftnben.

2.

£>afi ber gute, liebe 9}?ann £ocfjjh>ermut£tt$ mit einiger

p(>legmatifd)er, fe^werfdlliger^innltcPeit $u kämpfen ^abe, muß

auc^ ber fd)wd'cj)fte ^öftognö'mifev feigen, unb fann aucj) ber

©utmüt{>igjte nidjjt unbemerkt laffen. 2Bir wollen au$ fo billig

fepn, feine lid)tl)ellen gorfc^ungen von i^m $u erwarten j ben-

nod) bitte id) fe$r, was bie Statur biefem (Befreite ©ute» gab,

nid)t ^u verkennen. 2Q?an bebeefe ben Ober-- unb Unterteil bic=

\e$ vielleicht etwaä cavrüKVten ©eftd)tes. Sie Glitte jeigt

wal>rl)aftig je&nma&I mefcr S5ttbfamfeit, Qutltur unb ©efdjmacfs--

fdtyigfeit, afö ba$ Übrige. 3a e$ ftä'nbe $u wetten, baß o^ne ben

Überwiegenben ipang $ur $3equemlicf)£eit ein Diebner, vielleicht

gar ein Siebter, gewiß ein fd?oner©etß au$ biefem Profile £dtte

werben können.

3.

(£in gutetf, aber gewiß befc^rdnfte^ unb nie einer l>ol;en

©ber tiefen @eifte$übung fdlngeS (Befielt. O^ne ftupib ju fepn,

lann bie 0tirne fd)werltc£ paeder, unprobuetiver, befdjrdnt'ter

fet?n. Sie £ftafe allein l>at etwas 9teceytive$. £)er untere £f)eil be$

Oeftc^te^ ifl völlig fo fprec^enb, wte ber obere, fagt vollkommen

ba^felbe. £)a$ ©an$e ift befd>rdn£ter, nic^t lic^eller, religio^

fttdt^fd^ig , unb $um S^etl bebürftig.

4*

Einige ©rabe verjtdnbiger , frdftiger, aU bat vor^erge-

$enbe; e$ fd)etnt mir eben fo viel ©utmüt()ig£ett, etwaö mel>r

EKeligiofttdt unb promptere @efd)dft3fdf)igtat unb mein* 2id)tbe--

bürfttgfeit $u fyaUn. (Sigentlidjer, aettver ©c^arffinn ift von

folgen ©eft$t$formen nidjt $u forbern.

5.

^uperioritdt, £alentreicj>t£um, $enie !ann td> in biefem

treuen, gef$dftefdl;igen ©eftcjjte voll refpectabler23rauc$}bar£eit
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nifyt ft'nben. £3ebedt biß offenbar tterfcfymttene Oberlippe, unb

3^r werbet weber (^tupibität nod> Un£lugr)ett, fonbern nur

unprobuetioe, gefdjmetbige Sernfamfeit unb leiste Labilität,

oiel ©ebddjtnif, unb geräumige gaffungSfraft gemeiner £>inge

mit entfd)eibenber ($)ewij3i)eit fetyen.

6.

28er fottte au$ bem Unterteil tiefet tyvofitt einen 93ater

jutrt Sljeil oerftänbtger, jum S^^eiC attJ9erorbentlid)er $inber

oermutl>en, einen Wlann ooll Äraft, oon gerabem ?D?enfd?en*

ft'nn, ber feiner feinen (Eultur fdlng ift, ferner $u bewegen,

wenn er ftd) einma^I .gefegt ober geftetlt f)at , übrigens nichts

weniger aU unempfi'nblid)? £>iej3 ^rofil fcfyetnt mir ^u allen fer-

nen fünften f$led)terbing$ unbi(bfam , aber frol) , Reiter, treu

unb äu^erjt d?olerifcfy.

7.

Ser^tirnbogen bet;na^e oollfommen weiblich, nur burd)

ben fleinen $3ug über bem 2luge nod) mdnnlicf). £>arin oorne(>m-

licfy, im 23orbet)gel)en ^u fagen , unterfd)eiben fiel) alle mdnn--

ltd)en unb weiblichen Stirnen. £)ie Umriffe ber weiblichen ftnb

immer einfacher. £>ie männlichen ftnb entweber otel geraber,

angebogener, ober wie in ber folgenben Safel $u fetyen, $urücf--

liegenber, ober, wenn fte gebogen ftnb, gebrochen, £aben (£in--

fcfynitte unb gemeiniglich $wet) ©eettonen. (Butmütfyigfeit, gretj--

c^hiQhit, £eicf)tig£eit $u erijttren, (£mpft'nblid)feit für (S^re

unb (S^renbe^etgung, für eigne unb frembe 9?otfy unb ®d>mer;

$en ftnb Flar in tiefer 0tl£ouette $u lefen.

8.

2ßillft bu männliche, einfache, tdj möchte fagen, aus? (Si--

nem (Btüife gegojfene Sreue, einen fo gefunben, fogleic^ tref-

fenben SBa^r^eitsftnn, ber allen ^ergliebernben @d)arfftnn er--

fefct; witlfl bu jarte , innige, fefte, truglofe Siebe, oerbunben

mit (Sntf4)lojTenljeit, 9Q?an n liefet t, ^ecf^eit, fo fu4)e bie 3üge

ba^u in biefem ©eftc^te.
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9.

Sie offenbar ^u fpi|e9?afe gibt bem ^projtle ein £(einltcf)e$,

fuvd?tfam finbif$e$ 2lnfefjen. Sie Sftafe, wie fte l>ter tjt, fällt,

föbafb man bte (Stirne betrautet, fogleicf) af$ unwahr auf*

Jpter tjt bie 9?afe ftnbifdjj weibtfcb. (So eine Stirne hingegen wer-

bet 3JH' nimmermehr an einem 2Öetbe ftnbett. (Sie ift nid)t von

ben fuperiören, aber me£r als" gemein. Sa$ oorfte^enbe 2(uge

tjt bat eines furd&tfamen (Sfytimhtß, unb ber 93?unb unb bat

Äinn eine$ ä'wfjerft bebäd)tlid)en ©utmütlngen unb (Sanften.

Sie 9?atur gibt immer (Erfaß, unb lieht (Sanftheit unb gelier

munberfam $u mifd)en.

10.

Sie «Stirn tjt ntdjt rein genug gewidmet, bennod) aber

$eigt fte einen gefunben unb rein benhnben 9)?ann oon betermt--

nirter ©efdjäftefrmbe. Sie Sftafe ijt übergemein, unb £at für

Me$, \va$ fid? gebührt, alle @
<fy iälifytei t, feinen unb

richtigen Sinn. Ser Unterteil jeigt gemeine $?annlid^ett unb

(£ntfa)lojTenr;eit.

11.

3$ benie nid)t, baß wir einen eigentlich großen $opf bor

un» £aoen, aber gewiß feinen ganj gemeinen; fa)on baö ipin--

ter^aupt entfd>eibet für einen begrifrreidjen , niä)t unfeften

Senfer. &ein einzelner ©eftd)t6t£eil t)at etwas 2fu0ge$etcfmete5
;

aber jeber etwaS ni$t Unfeines unb burd) bie 3ufammenfe|ung

2ieblid)eö\ (£$ muß ein befa)eibener, frieblid>er , lernbegieriger

unb $um 2e£ren fähiger Wlann fenn.

12.

Sieß Profil, e$ mag fo fennttid) §ei$en f aU man Witt,

ifl in biefem (Sdjattenrtffe $um &£eil gewtß vergröbert, unb

jum Zfyeil oerfd;nttten ; bodjijt bie ©ebef) ntl> ett unb ge--

fligfeit ungefähr in bemfelben ©rabe allgemein unb homogen

in biefem (&eftd>te. Surd) bie oorau6°gefe£te ^erfäjnetbung bat

ber untere &l)eil ber (Stirn unb be$ £interl)aupte$ verloren

,
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bemt ber obere "Zfyeil bev (2mrn unb bei* 9?afe jetgen i>ief in-

niger &roc£enfjeit unb mtlmefyv &inn unb SKeceptimtdt.

13.

(£in$ oon ben9J?annsproftlen, ba$ bepnafjeSebermann ge--

faüt. 2Benn ba$ Unterfinn bebecft wirb, fo fyabt %$v ein Pro-

fit, baö naf)e an ©ro'fje grauet, nur fejtt jur wahren ©rope

mepr Dfüanctrung in ben Umvifien befonbevS bev 9?afe unb

bev (Stirn. 2>er d)oreriftf>--p(>fegmattfd)e S0?attti i(l burd) ba$

($5a~n$e, befonber^ bie Augenbrauen, bie 9?afe unb ben Unter-

teil be3 ÄtnneS nidjt $u oerfennerf, fo wenig al$ feine SKed)t--

f<f;affenf>eit , &reue, ($5üte unb 23efcf)etbenfyeit.

14.

£)ie ©tirne nid)t fdjarf genug , jebocfj no$ gebdd)tntj3--

unb ftug^eitreid?. £>ie£ £(uge, ^rafttftf^ruge, Ubafytlid)

Gatcuürenbe ifr befonber^ auty au$ bem Untertreibe be$ tyvQ=

fiU erkennbar. 2Öte bie ©ebefcntfceit, bie £dnge ber Oberlippe

(be$ g>alüums über bie 3d(?ne) von ber 9?afe an, fo bie Un--

ftugljeit unb (Stourberte. 2Bo bie @tirn im (Sanken fo wenig

^urücftiegenb tft, tft nie probuctioe, aber befto me$r perceptioe

©eiftesft-aft ^errfdjenb. £3et; folgen ©effc&tern mujä ftc|) bie

Unbebad)tfamEeit SRatfyS ersten. (Sie ftnb 3Rad<tfine x>m 9te«

(Terionen , bie r-on bloßen Erfahrungen abflra^irt ftnb*

15.

(Sin fonberbare^ unb fonberbar fcarmonifd&eä ©eftd)t ! SGBie

äufjerft unb auffatfenb ^omogen befonbers fetim unb 9?afe!

£Ric^t^ (^arfecfrgeS , nt$t$ gan^ §(a$e$, ntdjt^ ©ebe^nte»,

nid)t3 ©efpannte». 3$ vermittle einen trocknen, »erfd^Coffe-

nen, benHenben, ftifljtel&enben > ttefbltcfenben , nic^t fe^r jer--

gliebernben, p^Iegmatifc^en, tn getinffen fingen dujäerft reiz-

baren, übrigen^ grunbbra^en (E&arafter.

16.

Savte ^efdjeiben^eit, £>utbfam£eit , reife ÜbertegfamEeit,

ruhige 28ir!fam£eit, griebücpett ,
gefunber SSerftanb , X>mU

fraft, beurtfjeifenbe ßorcfjfamtat , gerdufdjfofe £)ienftfertig--
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feit finb entfa;eibenbe (EfjaraFterjüge bes mir fe^r woljlbeFann-

ten Originals, bie ftd) alte in btefern (Seftcfcte, wo ntd^t oon

felbft fogleidj geigen, benno$, fo balb fte Bemerkt worben,

bartn fünben raffen muffen, Reine Section biefeS UmriffeS $at

etwaS btefern Urteile SGBtberfpred^enbeö. (Stirn unb Hinter-

haupt jinb allein ootlig entfcfyeibenb ftir tfberlegfame ruhige

&lugf)eit. ©utmütl)igfeit unb grieblidjFeit ftnb allentf)att>en,

befonberS im untern Steile beS ®eft$£e$ unverkennbar. (Einer

ber treujten, jtiajten, froren, glücflichten 9D?enf$en, gletdj

aufrieben auf bem ©otteSacfer feiner (Bemeine unb in feinem von

ilnn felbft gebauten, i$n unb feine greunbe na(;renben ©arten.

17.

Sin originelles ©efid^t, baS ftdr> im (Statten fogfeidp vor

Saufenben als empftnbticr;, unM^n, ^ellbenFenb, wi|reid^, lau-

nig auszeichnet; nifyt $u ben ffarFen, Füjmen, fejren , untere

ne^>menben, aber $u ben fe^r uberlegfamen, hiß zu ber gurd)t-

famFeit bebä'd)tlid)en ge&äfyft werben Fann. (SinS von ben @e-

ficfytern, bie oft mit einem Falten, treffenben 83 tief fe$r viel fagen.

18.

&ein gan^ gemeiner ©efc^aftömann ; nein, ein 50?ann von

entfd)iebenem Talent, piincttid&er ©erecfytigFeit, OrbnungS--

liebe unb UbertegfamFett. (Sin feinwttternber 9J?enfcf)enFenner

unb jtiller, trocfner, fefrer 33eurtt>etter. 3$ Fenne ben 5D?ann

weber wenig nod) viel, auty nia?t bem Sftafcmen nadj ; aber bis

mitten in ben 5D?unb ift ein fortgefyenber 3ua. von (Superiori-

td't in etwaS nid)t Superiörem.

19.

(Sin gewig- fdjon aus bem bloßen (Schattenriß unverFenm

bar guter Äopf. 50?an bebecFe aberma^l ben untern &t)eit nnb

betrachte ^tirn unb 9?afe allein ; welche (Ejnffer von Sßlevh

famfett, OrbnungS-- unb @ewijä^eitStiebe! £m geiftigen ^ro--

buctivitat ift bie Stirn, im $an$en genommen, $u perpenbt-

culd'r ; ber fctjarfe unb fro^e , feine unb ro^e SBife beS Örigt-
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naU ift fd)wer in biefem ®$attenbitbe $u fefyen j botfj lagt ev

fify einiger 9#af?en auß bem Umriffe ber Sippen vermuten.

20.

Ser au^ biefen$?ann gar nidjt unb ben 2Q?enfcf)en über--

£aupt nur wenig fennte, ber müjjte oor biefem ^rofüt SKefpect

^aben, obgleidj bie (Stirne nid)t fo ganj wa^r unb rein ijt, baj?

fte ftd> in i^rer wahren 93erftanbe$fä(>ig£eit ^eiget.£)aS f>armo--

nifdje Ö5anje , befonberS 9?afe, SÜ?unb unb Ätnn jeigen eig-

nen aujäerorbentücfyen 23 e ob ad> tu ng$--r gorfd>ung$-- unb Serglic-

berungsgeijt.

21.

Sine §eniifye0iivw, ein SGBunber ber Steinzeit, ber Ord-

nungsliebe, ber Zifytöliebe mochte id) fagen ; fo bie £Rafe, fo

;XÖ^. fSSctd^cv 53erftanbe5cultur würbe fo ein g>rojüf fä&tg fepn

!

3$ fenne ben 9D?ann nid)t, aber wie meinet Sebenö fieser hin

idj, bafü er ber rufngjlen Prüfung fä'fcig unb flarer begriffe be--

bürftig unb frofy, unb $ur aufmerffamflen Beobachtung ge--

bilbet fenn muß.

22.

Bei) biefem ®cf)attenrtffe ift SDtand^erlen $u lernen. &j>r

wenig nimmt er, unb gibt oft fe^r mel. £)iefj ift befonberS au$

bem $u runben Umriffe ber Sippen Kar. tiefer wirb meiftenS

gefegt; bie beücatejren Nuancen werben entweber nifyt be-

werft ober oerfefmitten. £>er oberfte Styeit ber ®tirne ift aud>

etwas üerfdjnitten. (Sonfl iffc eS ba$ ©eftcfyt eineS fe^r feinen

,

flugen, wi£-- unb tatentreicfyen 9J?anneS oon ®efd;macf unb €>ttte.

23.

(So barf ein $?ann , aber fein $Seih ausfegen, ber be=

ftimmt, leichter, att er benimmt wirb. £)urdj ge^altne ©tdrfe,

burd) ©enauigfeit, fanfte gefltiglett unb Uneigennü^ig!eit

wollte td) biefen leicht er^ürnbaren (J|arafter $u gewinnen , ja

gar $u leiten mi$ getrauen ; auf b e n Iann man fta? vertagen,

wenn man ifym einmal ba$ Sutrauen £erauSgewo-gen. 3$
fenne i^n gang unb gar nicfyt, $e% aber bafür, bafj, wenn er
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ein 9?arr würbe, et* einem RlüQen nod) ^u [Raffen machen

tonnte.

24.

^ormge Smpetuofttd't , gewaltfame Unternehmungen,

menfc^enfeintriebe Urtf>ei(e, bö^e^ige 3ntric;ue, wirb gewig

hin frerbftdjer 9ttenfd> au$ biefer 0if{)ouette f)erau^u(auern

f$Wfl fe9m ^tte ein^efnen Steife, fo wie bas @an$e, ftnb be$

kauften, @utf>er&tgen
, geinfü^enben , ®efd)macfreichen,

nidjt fej>r ^Probuctwen , aber ^ernenöfd^igen unb äugerffc 23e--

fdjeibenen.

25.

©fttcflid&e 9tu£e, eMe ßdtte, fetter 23ticf auf ba$ ®e$en--

wdrtige; richtige, tiefe Beurteilung be$ SSorjjanbenen 7 un-

berebfame S3erebfam!eit , fro£müt{)ige, gelaffene 9teb(id)£eit

,

bi$ $ur unföabüfyen &<fylaut>eit ge^enbe jtlugfjeit, erftaunlidje

ßeid^tigfett in ©efc^dften , matten bief, Ö3eftd)t Wen Heb , bie

e$ kannten, ©ein 23Iiif , feine Jpanb : welche fcf)öne 0umme
einer freunbfd)aftnd)en Eftebe.

26.

(SineS ber ta(entretdf>ften ^proftte, ba$ viel ©efdjmaif mit

fe^r feiner &unftgefcf)icfnd)£eit vereinigt. (£$ ift unmöglich, baß

ein fo entfcfyeibenb fprecfyenber 0d)attenrif, , ber verfdjnittenen

Oberlippe ungeachtet, von einem pf>t?ftognotmfcj)en 23licfe mifc

fannt werbe. Äein Kenner ber 90?enfd)en wirb ftc£ im minbe=

jten befremben , wenn man barunter fdjreiben würbe. &in fejjr

<juter 93ioftnift, Miniaturmaler, geametriffffr Seiner , unb

ein eUn fo angenehmer aU ^enntnijn'eidjer Unterhalter, ©tirn,

9?afe, &inn unb bie gan^e @eftcf)t$form jeigt allema^f in 7ln=

fefyung atteS @inn(ic^fd)önen einen ber eulttoirbarften $opfe.

27—30.
53ier Profile r>on vorzüglichen 99?enfdjen

f
bie aU fo(d?e

befannt ftnb, nnb audjj fo im Ratten ft<^> auszeichnen, 30? en--

belöfo^n, ©patbtng, 9tod)ow, Slitolai.

SßSa^r ober nicfyt waf>r, wer wirb eineö berfelben für bumm



VI. SBi'c biet man au§ ben (StfjattettrijTen fetyen ?ann. 59

erflären Tonnen, unb wer etwa fcetj SO anftä'nbe, bermuf? nie

eine (Stirne bcoBad^tet fyaben; tiefet* 33ogen an ftd) felbft be-

trachtet , befonberä aber bev obere Sfyeil i)at met>r eigentlichen

S3crftanb aU 28 unb 29. lluti) in ben fcfjarfen Umrtffen beS

Unterteils ift SSerftanb unb geinftcf-'tigteit ntdjt $u oerfrnnen.

29 f)at mefjr £3onfen3, fd>nelle$ richtiges SBafn^ett^e--

fül)!, me^r geinf)eit, aber ify sermutfte, viel weniger 0d)arf--

ftnn.

28. ipat fefyr fyette begriffe, Hebt (51egan$ r Ötein^eit,

9tid)tig!eit im £)enten unb im J^anbefn ; nicfyt leicht nimmt er

etwaS grembe§ auf. £)ie Segnung ber <2>tirne ijt nid)t d)ara£--

teriftifcfy genug 5 ö^ er w Der $Me ^ e3 fc oer fßinfte ©efcfymadr

.

7lu$ ber ©tirn unb 9tfafe oon 27 wirb man fe$r leidet tief

einbrtngenben , richtigen 93erftanb f)ercuSftnbeu; ber 50?unb

ift otel feiner aU in 28.

31.

(£tn fe$r proportionirteS ©eftdf-.t, nid)t fetyr fcfyarffmnig

,

nid^t fef>v probuctio, aber fetyr gefunb, t?orurt^ei(fret) benfenb.

0ein J?er$ ijt für £ßaj)r£eit immer offen unb empfänglich ;

mit unermübeter "21ctioität oerbinbet er fe^r oiei ©efdjmacf; ,

ober wenn man lieber will, (Befugt für ba$€>d)öne; fe^r reiz-

bar wirb er boc[) immer mit £lug(>ett unb Übel ^anbelm 3»t

Unterteile beS (SeftdjjtS, befonbers in bm kippen, rul;t eUn fo

mel ©üte al$ Sttanne^traft, bie letcfyt in ipeftigfeit au^fei--

Un tann.

32.

(Siner bei* originellen ^öpfe, bie ify in meinem 2eUn

gefefyen fyabe; ein eigentliche^ (Beute, aber unfähig, $u for--

fd?en unb fef^ujjatten; immer fcfywebt e$, ^afc^t fc^nell, unb

(ä'J3t ehzn fo fcfynelf feine (Begenftänbe wieber fahren ; mit viel

23erebfam£eit t-erbinbet es mit wenig £3erebung. 3« ker 9?afe

liegt tnel 2ßt| unb eben fo viel 0mnltcpeit; in bem ganzen Um-

riffe (Beift ber Unternehmung, &eäi)eit, oljne ausgezeichnete

£raft
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33.

©n ftfr(ttu&e$ ©eftd)t ! SererBlärt eS nicfytfür biefeSbenm

erfreu ?Inblicfe? (£$ l>at nichts 35u-rgerti$e& Senn man von

forden ©eftcfjtern nid)t, o^ne geftäupt $u werben, fachen barf,

ba$ fte vom ginger (35otte£ be^eidjttet ftnb, von rva$ barf bann

tiefet att$gefpro$en werben ? 3$ erMiefe barin: unb wer nicfyt?

SGBürbe, 2lbel, $Jlut§ , bie fo fdjwer £u oeretnbarenbe, einem

(Broten fo fcödfrjrnot^tge, boppelte Äraft, gan$ jmverfließen >

wa& man oerfcfjf offen ^aben will, unb gan^ mitzuteilen, waß

man mitteilen will, £lugr;eit, o^ne fleinlicr;e$ , forgfameS

Mißtrauen. SßBtr fe^en ba3 Ttug* ni$t, aber nur au$ bem

Umriffe ber (Stirn unb ber 9?afe $u fd>rief;en , muß ber $3lic6

fdjnell, ftc^er, burebbringenb, ein £)old;flid) bem Surfen,
unb bem brauen 9J?ann traulicher J?anbfd)lag fepn. tiefer

(Stirnumriß tfl einer ber außerorbentlid)ften , außerft <fyavahe=

rtfrifd) für große, ttym Unternehmung. Sie 3eicfmung be$

9D?ttnbeö ifl etmaß $u $art, aber bennp$ fyat fte ba$ (Gepräge

von (Bitte, (5$rU$feti unb 93?ut£; baj^ ftd) auti) eine Portion

(Sinnlichkeit ba^u mtfdje, wer zweifelt?

34.

93oraudgefe£t, baß biefe (Silhouette au$ bem (&bdd&tniß

nad)gef4>nitten, unb ni$t nad) ber Statur felbft abgezogen wöl-

ben, fo ifr fte boef) fo voll SBa&rfceit unb Ttutovud, baß fte

auefj bem glaubenlofeften , etgenftnnigfren ($3egenfiißler ber

^pftognonüf fein Äartenfcduöd&en ober feinen geBpallaft um-

ftoßen ober wanfen machen muß: fe|t fte unter taufenb &t=
fyouetten, unb fte wirb immer fo einzig unter biefen Saufenben

fepn, aU bas> Originär unter feiner Mitwelt. 3ebe3 9)?a£I neige

i$) vor biefem £3ilbe ehrerbietig tie (Stirne, wie vor einer (5r-

fcfyeinung aui tyotyeren Legionen. SOBte ifi 2ttle3 fo Sin ©eiff

,

(Sine jparmonie, Sin ©an$e$! Sie viel gewaltige Äraft liegt

nur in ber 5Pia\e , ober wenn man lieber will, in ber unmerk-

lichen (gr^ö^ung berfelben! 3um Q3efe£len gefdjaffen i$ bie\e$

©efukfc, nict)t $um ®el>ord)en. 3D?it ber (Schnelle beS $3li|e$
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benft cß unb Rubelt e$ : wer bavf S^e^enfc^aft forbevn oori fei-

nen ^aten? ?£Bic ein get$ fte^t fein Tillen, unb e$ fufrt

burd) ftd) fetter auö, woran Millionen 5Q?enfd)en erlahmen;

aber es fü^tt e3 aufy. $?an nefcme ben SBinlet, ben bie Sinie

a unb b auömac^t, unb lege ifcn an taufenb anbere (gtfyouet--

ten, unb fud)e feinet ©teilen. 216er, mit alter Artung, bie

wir bem großen $?ann unb bem SQ?onard?en fd)ulbig ftnb, bür=

fen wir wo£t fagen, baß (Sanftmut^ unb 2Q?d'f?igung biefem

@eftd?t meff erworbene Sugenb ätt 9?aturanfage ju fepn

fc^einen.

35.

2a$t un$ nun aucr> einige weibliche (Scfyattenrtffe vor-

führen, otyne bem Gapttet vom weiblichen ©efd)lecr;te $u fef)r

vorzugreifen, ipier ein fo wafcrfcaft weiblich $>roftt> baf;

e3 unmöglich ba$ eineö männlichen (55eft<#te$ fenn fann. £)te

(Sinfacr^eit , Ungebrochenst ber ©tirne unb if)r 23orftef)en,

ip 3?id)t$urüc£ltegen , if)r 93er^d'Itntjg $um Unterteile be$

q>rofttö , wie aucf) bie ipö^lung be3 UmriffeS ber 3?afe: 21Ue^

jeigt bie weibliche Sftatur. (Solche @eftcf)ter ftnb übrigen^ frucht-

bar , anfMig, t^d'tig, orbnungliebenb, ratsam, wo{)lbe--

merfenb unb entfcf)loffen.

36.

Weniger p^ijjtfdje unb pra0tifrf>e Äraft, aber me^r 0inn

unb gein^eit aU baß SSor&ergetyenbe ; genuf>fobiger, jarter,

bebdcfjtlidjer , ununterne^menber, versoffener, järtti^er,

leichter gebrtieft , frdnfbarer, ebter, merfenber/ überlegenber,

^ergtiebernber. £)a$ getnere, üblere, %ei$t ftc6 im (^an^en,

befonberS in ber £ftafe unb bem SD?unbe; baS <2)$wd'djet*e, Sat-

tere, fcefonberä im Ätnn, baß Uberlegfamere in ber 0tirn.

37.

geiner, gewanbter, bewegfamer, unterneljmenber, tä-

tiger, aU baß 93orf>erger;enbe. £>tef, $eigt ftcf) fogleid) entfcr;ei--

benb, fobalb bie 0tirne bebeeft wirb. £>er Umriß ber &tii'm

"biß an ben tyunet, ba man bie Augenbrauen in Qebanhn £in^
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fe|en f:ann, ift nicfyt gemein. 93on tiefem ^puncte an aber bis

$ur 9^afenwur^et ift eine ßd'nge unb ein Umrif}, ben xfy nic^t

^u begreifen im (Stanbe bin. 9tttr fcfyetnt er unwahr unb un-

natürlich dv fann m$t fo lang , wenigjlenS nidjt fo bepnafye

perpenbiculä'r fet;n.

38.

Sa tiefe gragmente $ur £5eforberung ber SCftenfcfyen^

lenntntß unb Sftenfc^enliebe getrieben ftnb, fo tjt unt

3iUe$ bavan geregen, in Gefügtem, bie nifyt fogretc^ ftdj ju

empfehlen ober einzubringen fcfyeinen, ba$ gpofitit»e unb 9Sor-

treffüc^e mit einigen Porten bemerken ju machen, £3ebec£t mit

ter ipanb btefen @$attenvifi / fo , bafj 3$r nur ben Umrtfl be$

Ö3eftcf)te$ von ber «stirn an bi$ jum Äinne fe^t , fogleicf)

wirb bat 3>rojtf einen befferen (Sinbrucf auf (£ud> machen. Oft

t^ut bie Sttacfyldfltgfeit be$ @5$attenrifjjie$ev$ , ter fidf> nicfyt

90?u&e geben mag, fein ®eftcf)t re$t $u fe&en, tem ®eftd)te

Unrecht. Jpier ift offenbar ter gaü\ 3ag(jaft fvepftd^ wirb ter

(S^araBtev immer bleiben, tief> würbe taö jurücfge|enbe $inn

allein f$on ö eiSen J a^ ei' biefe Bagtyaftigfeit gehört gewiffer $?a--

f,en $um jungfräulichen G^arafter biefe^ 2lTterö. Sagegen,

möchte td) fagen , £at bie immer gütige unb vergütenbe ÜZatur

in ben 9)?unb eine anmutige £3efd)eibenl)ett, in bie 97afe etwa$

5L)?d'nnlic^e^ unb kräftiges gelegt, ba$ un$ für ben ganzen

Gfyaraüter gutjle^t.

39.

Qiev me\)v Äecf$eit, untevne^menbe "2lnjteHig!eit, Ökwanbt^

lf>eit, Setermtnation, bestimmte S^dtigfeit. Ser unbeftimmtejte

unt ^araftettofefte SljetC be$ tyvofitt tft ber unterjte. 2(ber

wie fel^r ift tiefe Säfftgüeit compenftrt turef) baä Sefte, 93evflän-

btge, (Sleid)müßige be$ ganzen übrigen tyvofiUl SCÖie fe^r

ftnb folc^c ^ßroftle &ur 9(ftutterfd)aft gebtlbet ! 2ßte rat£fcj)ldgig,

wenbenb, orbnenb ftnb fte! SBte machen fte fid> bet) aller ®e^

Tinbigfeit unb- <^anft|>ett refpectabel! D bewunbern^würbige

Statur, wie \)aft tu jebem beiner $>robucte ben Stempel ber
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SGßafcr&eit aufcjebrucft , unb t£m ein <Xvebitit> ber Gräfte, bic

bu ifym oertrauteft, mitgegeben!

®i$ertic() verfcfynitten unb ungenau, ft<$.erlid& (Earrtcatur,

wie e$ etwad fenn fann; aber (£arricatur, in melier ($5enia^

üttit nifyt $u oerfennen ift, (Genialität, ba$ t(l> Origtnatbftci

fdjnetle TfynuriQ M Unftdjtbaren im (Sichtbaren, leiste 9Sev^

etnigung, SufammenfTte^una, mit bem fcfynetferfannten ipomo=

genen, SSerroanbrungögabe bee Objecto in einen S^etf oon ftdj

fetbjt. (Sine genaue Seicfynuna, von einem folgen ©eftd)te wäre

ein unbezahlbares ©efcf)en! für ben ^öjloönomiften, Über bier

fe$ von unten Bio oben carrifirte ^roftT barf nifytö me^r a>-

fagt werben.

&eine (Semafttd't fciev, aber bie fanftefte, jungfräulich

25ebäa)tlifyhit , J?orc§famfeit, S3ef$eiben£eit, Unterwürftgfeit,

&inblia)hit. &eine vrobucttoe (Setfteefraft, fein Jpelbenmutfc,

aber in ff$ gef.e&rte fromme ©ebulb, gernbegierbe, nitf)t 2e$v*

begierbe, me£r ^afitvttä't aU lictimtät, me£r geraber ri$tt=

gcr (Sinn, aB fliegenbe Smagination ober launiger 28i£.

42.

90?e$v ©eifi, Penetration ober ©cfyarfftnn, al$ ba$ oor-

fcergefcenbe, weniger furdfjtfam unb in ficj> gelehrt, treffenber,

lebhafter, beflimmter, jergfiebernber. Stirn unb 9?afe keinen

viel gein^eit unb Speitexteit beö 33erftanbeS ; Sanftmut^), (Güte,

Unfd)utt>, Sfrvfye ber 50?unb. 3m ßinne tjl viel ebte , $arte

Seibficpeit.

43.

Sir motten bie nid)t genug beftimmte (Stirne gan$ we$=

rennen. 3lo§ WiU unß genug ühvig, um in ber 9?afe, im

5Q?unbe unb bem ganzen Umrtfle ben feinen, tdj möchte fagen,

witternben Sact eines reflectirenben unb feic^tfc^webenben ($5ei-

$e$ $u ernennen, ber bur$ feine 2eibenfcbaften turbirt, ber

feinden, reftgiöfen (Smpftnbungen empfänglich ijf.
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Jpier ober ftfrggnbd refpectaMe &tiüe
, gejtigfeit/ (Ein-

fad^^ett/ ©r0c, 2eibenfd;aft, 93erad)tung be$ Ä(einüd)en ,

^inn für ba$ SiatiMic^e, (£Me, (Sjrojje. £)iefes $eftd;t (priest

fc^rceigenb me£r, aU f>unbert fprec^enbe. (£3 fd)aut burd) unb

^atÄraft/ fein richtiges Urzeit $u üerfc^Iiepen, unb mit Einern

Sorte un\?eränber(id? bar^ufteüen.
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VII.

Über Xfyitxe,

wJlarx wivb ftd) mit wenigen allgemeinen Reflexionen

unb einigen befonbern eigenen £3em er£ ungen, bie ben

gorfc^er bev £ftatur weiter fuhren fönnen, begnügen, 3$ ^offe,

biefeö SBenige wirb jebo$ ^tnreidjenb fepn,

a) bie allgemeine SÖ3al)r£ett ber ^pfiogn o--

m i e n auf3 neue feffyufe|en ;

b) einige (Befe^e, nac^benenbie ewige $3 eis-

tet t bie Ubenbi$en £Befen formt, einleucfytenb, unb

c) bie 53or^ügti$^eit unb <5r£abenl)ett ber

menfdjlidjen Statur anfcfyaulidjer unb fühlbarer ^u machen*

2Bte ml Ijabe idj gewonnen , wenn tdj biefe brep wüvbi--

gen 3wecfe burd) ba$ 9?ac()folgenbe erreichen lanni

1. £>ie 97atur ifl ftdj allenthalben gleicf). @ie l>anbeltme

willMl;rlid> , nie gefefclotf. £>iefetbe Seit^eit unb Äraft bilbet

TiUtf, formt Met, fdjafft alle Mannigfaltigkeiten nad) Einern

$efe£e, Einern SBillen. (Sntweber ?UU$ ober gar nid)t$

i(l ber Övbnung unb bem (Sefefse unterworfen.

2. Sollte e$ einen 9D?enfc^en geben können , ber ben Un=

terfcfyieb ber inneren $ r a f t unb ber äußeren g o r m in

Un fogenannten b r e x) 9t et $ e n ber 9?atur überfein könnte?

(Stein unb detail f>at unenbltd) weniger innere

£eben$fraft, unb unenbltd) wcni^ev (Schein oon

reger 2 e b e n $ t r a f t , aU eine ty f l a n j e ober ein ^ a u m,

biefe unenblid) weniger, alö ein lebenbe^ ££ier. Unb jeber

©tetn, wbzö Mineral, jebe gpflanje, jeglicher 23aum, jegliche

!1. 5
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S^ierart , j'ebcö 3nbivibuum fogar r)at wieber ein befonbere^

S0?af> (quantum) von geben, SSewegungöfraft, von Äraft,

<£inbrücfe verfd)iebener 2(rt anzunehmen unb $u mtrfen, fo

wie ein befonberetf ir)m eigene^ äußere, woburcr) 3fegli<$e6 von

3egfict)em untergeben wirfc.

3. £)ar)er e$ für ben SD?tne rauften eine SSttinerafc

y r)pfi ognomif:, für ben £3otanijten eine g>f(anzen*

pr)t) ftogn omif, für ben £r)ierf orfdjer unb Säger
eine Srpierv^pfiognomifi gibt.

4. 2ßeta)e ver^ättmfjmdfjtge 53et*fcr)iebenr)eit in ber ßraft
unb im Ü'ufje

v

liefen zwtfcr)en einem @$Üfro£re unb

einer (5 i er) e ! ber 23 i n f e unb ber 3 e b e r ! 3nnfcf)en ber

53 1 o I e unb ber (Sonnenblume! einem 53 er giß mein*
nidjt unb einer vollen SKofe! 53om fleinften Snfecte bis

$um QU^atittn, weldje verr)dltmfmidrlige 2(bfter)ung be$ in-

neren unb duneren (Sljarafterg!

5. 2Ber fann baß ganze 97aturreicr) mit bem fd^neüften

£3licfe burd)faufen, ober fücr) bep ir)ren einzelnen ^probueten,

bep weitem er will, mit vergleid)enbem pfiffe verweilen F

or)ne ftcr) von ir)rer burcr)au$ ftcr) gleichen 2ßar)rr)eit, von ber

verr)dTtnif;mdfligen Harmonie innerer Gräfte unb dunerer for-

men unb sfilexhwafyle immer fefter zu überzeugen?

6. SGßem biefer all gemeine Sinn für bie allge^

meine, allgegenwärtige 9?atunvar)rr)eit, 9^atuvfptad)e fe^tt,

ber lege biefe3 53ud) fogleicr) auf bie (Seite. 3?tcr)t6 wirb ir)rc

überzeugen, nicr)tS belehren !6nnen.

5> o r t a r)at nacr) 21" r i jt o t e I e $ am meiften auf bie 2fr)n-

fupeitber 9Q?enfcr;en-- unb &r)iervl;i)ftognomien gefugt, biefe 3bee

am meifren getrieben, unb er war, fo viel i§ weif,, ber Srfte,

ber bie (Sacl;e anfd)aulicr) ju machen fucr)te, unb 93?enfcr)en-- unb

S^ierfopfe neben einanber freute. £)ie Saer)e an ftcr) ift fo war)r,

aie etwas in ber SBelt fepn fann , unb wenn man blof? ber;

ber S(Bat>rr)eit ber Statur bleibt, unb bie 2lr)nlicr)feiten einanber

nicr)t ndr)er rüeft, aU fte wir!li(t) ftnb, fo fann bie (Sacr)e felbft
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aBbann nid>t ju weit getrieben werben. Ilbev ^ievin, fd>etnt es

mir, Jat (id^ber ^antojteveid^e g>orta oft fel>r Äberfefen, unb

$£ntt$fetten gefunben, wo lein nüchternes *2luge $$ntid&fei=

ten fe&en fann. Bnrifdjeft feinem Sagbljunbe unb $lato

menigjtens Bann iäj nichts ftnben, wovon ber falte Sßeobacfyter

2i$t unb fejte ^djlüffe herleiten fönnte. 0,$ iffc auef) fonber--

bar genug , baf3 er 93ö^ef= unb 9)?enfcf>enföpfe neben einanber

ftellt; lieber fyatte er bie enorme Unctynficfyfeit f aU bie f)öd)fl

mü^fam £eraus$uwttternben , äußevjt unbeträchtlichen 2t$.itl#*

feiten einer näheren Betrachtung gewürbiget. Bubem fpriept er

von ^ferben, (Stephanien, Riffen fe|r weni$ ober

äufjerft fuperjtctell, ba bo$ gewtf, biefe Spiere bie meifte 9P?fri*

fd>end()nlidj)feit lj)aben.

SS e t) l a g e tfc

1. 2.

*/er 2lffe ift bem £Kufe nad) ba$ menf$endl>nlicf)fte £$ier>

unb mirflicf) gibt et eine 2Tvt von SOfenfc^en, bie, befonberg in

ben TiuQm, fefcr in ba£ Sffifc^e fallen, £>te betjben vorgelegten

($3eftcf)ter ftnb einige von ben toa§rften, bie ty or ta neben ein'

anber ftellt. Unb wenn einet 9Lftenfd?en unb einet Tiffen Öeftc^t

ftdj fo dl) nttcfy waren, wie biefe bepben, fo bürfte man, o^ne alle

gurc^t ju irren, bem Gtyarafter beS 93?enfd)en viel $ffifdjje$ ^n=

tvauen; einen großen <£rab von «Seelenloftgfeit , VLntfyeUnefe

mung, Un^er^lic^feit. Mein man £üte ftd> fe£r, um biefer

allenfalls auffallenben , gewij3 in ber Statur nid)t gegrünbeten

äljnlicpett mitten bie £l>araftere buvfyauß dl>nli$ i« glau-

ben. Die 9J?enfd)()eit §at immer einen ber £l;ier£eit fcf>le$ter--

bingS unerreichbaren 53or^ug. 90?an vergleiche j. 53. nur ben

Umriß be$ @$ebeB t>i^ ju ben Ofjren, meiere wefentlic^e 93er--

5 *
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fcfnebenljeit läge fd>on in tiefer ungleichen 2lrt ber SSBölbung!

welcher Unterfcjneb in £3acfen unb £inn!

3. 4.

£)ajä ber üorliegenbe männliche $opf etwa$ 93tel>ifcl?et>

^eige, wirb wol>l STitemanb bezweifeln ; midj büntt aber, me^r

ein Öemtfcf) von Od? 6 unb 2öme, aB bat einfache Dc[)ftfd)e

liege barin- Obgletd) in ben gurren ber (Stirn etwas Cc^ftfc^e^

tft, fo ift bod) bie 9?afe melmel>r löwifdj, unb bie Mittellinie

beö 5Q?unbeö ift wefen tli c^ r nifyt nur \?om Odjfen, fonbern

»on alter S^ier^eit t>erfc§ieben. £)ie 9?afenlöd?er bes $ftannß=

§efid)te$ ftnb ebenfalls complett menfd>ltdj f unb fytöm nid)t$

r-on bem (^arafteriftifd^en unb (£igentl)ümltdjen ber S^terljeit.

53om Ätnne will id) e$ ntcr)t wieberl)ol>len. £>a$ ^inn ift tn=

fonber^eit 93or$ua, unb (5l)re ber $?enfd)f)eit. £ßir feilten un$

allema^l ber 9}?enfd)l)ett mit neuer greube freuen , wenn wir

fe^en, wie unerreichbare 53or^üge üor allen un$ bekannten

SßBefen ber Urheber unfever 97atur un$ aufgeprägt fyatl

5.

£ßo ft'nben ftcf) unter taufenb Millionen jwep fote^e S:^ier-

mengen, unb wenn je ein foldjer erifhrte, wie unermeßlich

weit wäre er no$ über ben Dd)fen o^ne eigentliche dstirn ,

9?afe, £inn unb Jpinter^aupt ergaben. £>ex Vftunb im erjten

^roftle ift für bas übertrieben oc{)fen^afte ÜUQe mel $u menfd)--

lid). ©onft iji in gorm unb Sü^en mejnfdje EKoljfjett, bumme

©tärfe, unbedingter gigenftnn, Unfd^i^fett jeber Sultur,

2ieU, (Smpftnbung.
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VIII.

Über S^iet fd^ebet

SJzx ©efdjledjtsunterfdneb be$ 9??enfc^en von ben &l;teren be--

äeidjnet ftd^> fd)on lebhaft im .^nodjenbau.

Unfer Jpaupt ft|t auf bem Stücfenmar! auf; unfere gan^e

(Sejlalt fte(;t aU ®runbpfeiler be$ (Seioölbes ba, in bem \ify

ber Jptmmel befpiegeln foll. Sie ftdj unfev (Sd?ebel wölbt gleicl)

bem Jpimmel über unö! £)iefer £3ef)dlter unferö ©elnrne macfyt

ben größten %$*ü ««fatf &opfe$ au$. Über unfere liefern ,

möcj)t' tdj fagen, feigen alle unfere gmpji'nbungen auf unb ah,

unb oerfammeln ftdß auf ben Sippen! $ß?ie ba$ 2hi#e, ba$ be=

rebtejle von allen Diwanen, wo ni$t ber Sorte, bod) ber

freunblidjen 93?itbewegung ober grimmigen 2lnjh'engung ber

Sangen, unb aller '2lbfcf)attungen ba^mifc^en bebarf, um au$=

^ubrücfen, aud) nur $u gammeln, \v>a$ bie innerßen liefen ber

90?enftf)l)eit burdjbringt

!

Unb wie nun ber %1)ievbau gerabe baß ©egent^etl bat>on

ift. £>er ^opf an bem Stücfgratf nur angehängt; ba$ ©elnrn,

(Snbe be$ StücfenmarB, Ijat nidf>t me^r Umfang, al£ $u 7im=

wirfung ber 2eben£geifhr , unb ^u Leitung eine$ gan^ ftntufc

c^en, blof; für ba$ (gegenwärtige criflirenfcen Ö5efd)öpfe$ no^

tfng tft. Senn, obgleicf) wir ifynen (Erinnerung unb überlegte

<£ntf($eibung nic^t abfprecfyen können, fo liegt jene bod? el)er,

id) möchte fagen, in primis viis ber ®inne, unb biefe ent=

fpringt auß bem orange beö 2lugenbliif3 unb bem Übergewichte

biefeö ober jenei? ®egenftanbes.
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2(n bem Unterfcfjiebe ber ©djebel, ber ben beftimmten S^ö-

rafter ber Spiere bejeidfjnet, fann man am ffcavfflen fel;en, wie

bie Änod?en bte ®runbfeften bev 23tfbung ftnb, unb bte (Sigen--

fd)aften eine$ $efcf)Öpfe$ umfaffen. Sie beweglichen Steife for-

men fidjj nadj t^nen, eigentlicher ju fagen, mit ifcnen, unb trei-

ben i$r €5piel nur, in fo weit e$ bie feften vergönnen.

33 e \) l a g e tu

4r^teSa^m(eit ber 8afl- unb weibenben Spiere te$ei$it*i

ftd) burdj cie langen, ebenen, feiert gegen einanber taufenben,

etnwä'rfcö gebogenen Linien, 2Q?an fe£e 1. ba£ $>ferb, 3. ben

(£fef, 5. ben Jpirfdjen, 6. ba$ ®cf>wein.

9ftu$e unb ^armbfer ©enuß fdjeint ber gan^e 3wed; ber

(^eftatfc tiefet* Jpä'upter. Sie eingebogene ^tnie von bem #ugen--

fnodjen $u ben 9?afenlödjern bei; 1. unb 3. bebeutet Sutbung.

2fn 6. ber ah, feife einwä'rt$gef)enbe, fc^neü wieber gerab

werbenbe ©tarrftnn. 2(n allen bemerke man ben fdjweven, über^

mäßig breiten Jpinterüefer, unb empffnbe, wie bie Sßegwrbc

be$ $auen$ unb SGBieberfauenS ba ifyren ®ifc f)at.

4. Ser Oc^fenfc^eber brücft a\i$ : Sulbung , SGBiberftanb,

fcfjwere ^ewegficfjfeit , ftumpfe gref,begierbe.

Unter aUen , wie jeid^net ftd) 2. ber (5(ep£ant au$ , am

meinen ^cfyebef, am meijten Hinterhaupt, am meiften ^tirne,

wie wahrer, natürlicher !lu$bvuä von Ätug^eit, Äraft unb

Seticateffe!

Sie (Seftatt ber gierigen Spiere ift wieber fef)r bebeutenb.

9. Ser Jpunb^at jroar etwatf ($5emeine^ nic^tfe^r grap--

panteä. 2(ber ba$ 2l'bgef>en be$ ©cfyebefd vom 2ütgenfnod)en jeigt,

möd)t' id> fagen, 23ejftmmt£eit ber 0inne^'raft. Ser 9ta$en

ift mefyr $u einer ruhigen , a(*> graufamen ober gierigen @efrä=

gigfeit gemacht, ob er gleich etwa*> vonbepben ftat. 39Jid> büuf t>
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1

ba$ id), befonberS im 'Mugenfnocfyen unb in beffen 9Sev^altntfj

$ur D?afe eine gewiffe Sreue unb ©erabfceit entbeefe.

10» 5Die geringe 9Serf$ieben$eit beß Söffet ift f$on

fe^v merfwurbig. 2)er (Sinbug oben im 0cf)eitef, bie ERunbung

über bem 2l"ugen6nod)en, bie von ba auß $ur @d)nau$e wteber

gerabe abge^enben hinten beuten fcf)on auf heftigere Bewegun-

gen. £3efonber£ fyat bei* Unterkiefer baß Gepräge bei* 2ieb=

foftgfeifc

8. ipterju !ommt bep bem Baren me$r Breite, geflig-

teit, §83iber$aft-

7. Sßäre ber Htve beffer ge^eidjnet (aber fa)on im

Büffon, woraus biefe copirt ftnb, fte^t gerabe biefer fonft

fo fcfyone @$ebe( am unbefhmmteften Qtbilbet)j wie merürours

big au$ fo fcj)on ber (dng(i$--jtumpfe Jpinterfopf, bie $£öU

bung ijt nid^t unebet; beß &<fynau$eineß Sttteberftetgen , wie

fc^nell, wiefrdftig! ber 93orberEopf wie gepaßt, ftarl, rü£tg,

QtwattiQl £Bert& (wtnn wir Originale cor unä Ratten) ber

fpecietfften 93ergteid>ung mit bem £iger! SSBie wenig unb md
jtnb bet)be oerfdneben!

11. 9?ur ein Sßort oon ber &a£e, aufmerksame ®e*

ndfd)ig£eit.

13. T*aß (Stad)e(fcf) wein $at etwa*? Biberdfjn(t$e$

im Obert^etfe beß UmriffeS, ift aber fefyr oerfc^teben in 2lnfe-

fyung ber %ä§ne.

12. Sie £ 9 d' n e ift t>on allen, befonberS burdj baß $in=

terf>aupt, fetyr merf(id) oerfd)ieben. tiefer &nopf fyinten $eigt

ben £ö$ften Grab von eifernem ipartftnne unb Unerbitt(td)tat.

2Ber bie $?tttettinie beß 2D?au(e3 einer Jpndne in ber

Statur betrautet, ber wirb barin ben (Sfrarafrter, bie Chiffre ber

atterunerbittticfyjlen £iebfoftgfett wa^rne^men.

SCBte bie dfyavafteve ber Spiere, fo ftnb i£re gormen, üpre

^nod^en, tfyre Umriffe oerfcfyieben.
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93om ffeinden fltegenben Snfecte, Bio $um 2Cbfer, ber ber

^onne entgegenfTtegt; vorn ft$ wachen SSßurme, ber o^nmäcfmg

$u unfern gügen ftd) wtnbet, U$ jum (Stephanien, bis jura

fönigric^en Jörnen, ftnb bie Stufen bes p()pftognomifd)en 2f.u*i

brucfeS föUtyUvbin$$ nid)t ju verkennen. (S$ wäre mefcr aU
l&fytxlifyf vom SBurme bie Kraft berKlapperfdtfange, unb vom

®tymWe\iitiQbie&v<xftteßZ\)Uvß $u erwarten. (£$ wäre Sfcor--

$eit, vom Stammt bie ©tä'rfe be$ Söiven $u forbern. SÖenn

bepbe jumerften 50?aj>te vor un$ erfreuen, wir nie von fei-

nem ettvaß fftfy&vt Ratten, feinem von Ut)ben einen 9?a^men

$u geben wüßten, ivir fönnten ^m ginbrucfe be$ 9D?ut^>e^ unb

ber ©tä'rfe be$ einen unb ber 0$ivac^eit unb Xmlbfamfeit be$

anbern ntd^t wiber^en.

SBeldje Spiere ftnb, überhaupt genommen, bie fdjtväcfyften,

bie entfernteren von bev90?enfc^eit? bie unfäf)igften $u menfc^

liefen Gegriffen unb (Smpftnbitngen ? Ojjne alten 3 weifet bie,

fo ber Sftenfc^eit am unä(>ntid)ften ftnb. fflan bur%ef>e, um
ftd) hiervon $u überzeugen, in (3)ebanfen bie (Stufen ber ££ier-

5>ett r vom 3nfuftongtf)ierd)en an hiß $um 2Cffen, 2cnven, (Sfe-

planten ; unb bamit man ftd? bie 93ergletd)ung vereinfache unb

erleichtere, fo vergleiche man nur Kopfform mit Kopfform, man

fe£e nur j. 23. KrebS unb (5lept)ant, (Slep^ant unb

SCRenfd) u. f. f. neben einanber.

SBelcf) ein Sßerf, im 93orbepgel^en $u fagen, für einen

Sßüffon, Camper unb guier in (Stner $>erfon, bie\e

Kopfformen p^pftfef) unb matf)emattfcf) %u berechnen unb bar^u--

fretlen, unb &u bemon ftriren, ba£ aller £&ier&eit,
unb j e b e r 21 v t von Z § i e r § e,i t eine b e ft i m m t e , im--

überfcfjrettbare 2 i nie jugemeffen ift-, unb ba£

,
u nter ben unj adligen & f) i e r t i n i e n nidjt eine ein-

zige i (l , bie von ber 2 i n i e ber SD? e n f $ !) e i t , ber

einzigen i n i f) r e r 21 r t , n i cf) t i n n e r U cf> unb ro e f e n t*

li cf) ver fd) i eb en fep.



IX.

Skfonbere Beobachtungen über einige Spiere*

«wenige $$itre £aben fo viel ®tirne über ben 2(ugen, n>ie

ber JJunb; aber fo viel er an ber ©tirn $u gewinnen fdjetnt,

fo viel verliert er ivieber burd) bie dufserft t^ierifc^e £ftafe, bie

alle g%ftoanomie ber@püreret) bat. 2i'ud) ber fpürenbe 90?enfcf>

r)ebt feine Ü?afenlöd)er in bie Jpö^e ; vertiert burdj bie (Sntfer--

nung bee 99?au(s von ber 9?afe, verliert burcfy bie 9?tebrtgfett

ober 9?icfyttg£ett beö $inne3.

Ob bie niebergefd)lagenen Ofyren an ben ipunben (ifyavah

tev fc!ävifcj)er Untertänigkeit fepen, wie iperr von 23 #ffori

meint, ber über bie S^iervfypfiognomien ungleich vernünftiger

fvrtc^t, att über Sttenfdjenv^ftognomien, barf iti) nid)t ent--

fdjeiben.

T)a6 Äam"e|l unb ber £)romebar tft ein ®emtf$e

von 9>ferb, 0d)af unb <Sfef, o^ne ben 2lbel bed erflern; auä)

fdjetnen fte ettvatf vom'^ffen $u ^aben, tvenigften3 in berÜ?afe;

gemalt, nifyt ba% man tfmen£aum unb (Rebifs in 6 SDZaut

rege; benn bie SHopraft fe$lt,unb bie £eftimmung jum3aum
üe$t ^viföen ben linken unb ber 9?afe. -^ine 0vur von $Jlufy

unb &ü§n$eit um biefe $egenb. Wifytß von ber bro^enben

(Sc^naubfraft be$ Odjfen, beß ^ferbe^ in ben dffifdjen £ftafen--

(öcfyern. Äeine £Kaub-- unb Betraft, tveber im fc^laffen Ober--

no$ Untermaul. 97td^t^ afi lafttragenbe ©ebulb in ben2lugen.

3m £3dren ift2lu6bruc£ von 2Bilb£»ett unb (Sjrimm, voll

£>rol>ung unb S^mfifraft, 5Q?enfc^enfct;eu ,
greube alter tvil--

ber 3?atur.
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Una«, 21 i, gauftfcier. £>as fcragfle, unbe^tilftid?fte

,

efenbefte ©efd)ßpf von ber mangelhafteren £3Ubung. SBeftfje

entfeßttdjje Äraftfoftgfett , £ra<$eit im Umrijj bej Kopfes , be$

2etbe3 , bev güfje ! hin auftritt unter ben güf>en ; hin Sau-

nten, feine Stfytn, beren jebe für ftdj fceroegftc^ wäre, fon-

bern nur jwen ober bren übermäßig fan^e, nieberwä'rt^ ge-

botene uralten, bie fidj ntc^t anber$ al$ $ug(eid) bewegen fon^

nen. .. 3^e Cangfamfeit, £)umm£eit, '^djttoftgfeit für jtd>

felbjl, iffc unbefcfjreibitd). Unb wie fönnte ijjre ^njtognomte

$um 2(uöbru<fe berfelben wahrer, wie fhimpfer, trager, unbe--

j>üifli$er fepn ?

Sßer ftetyt nun aber nid)t ben witteren (SfyaxaUex im w i f-

ten S cf) w e i n e ? ben 9D?angef an allem 2(be( ? ba» @>efrä=

Inge? ba$ plumpe? bie Stumpfheit be£ (Befühle? bie ©rob=

$ett be$ ©efc^macfö? Unb im £>ad)fe, bat Unebfe, 9#tf;=

trauifc^e, SöoS^afte, SBttbgefräjnge ?

£>a$ $roftT be$ Jörnen iffc merfhuürbig ; befonbevS bei*

(Srd'n&umrij} von (Stirn' unb Steife, unb wie ftd> tiefe ©rä'nj-

linie faffc in einem regten SBinfet ^urücfbeugt, son ber SRafe

big jum Unterkiefer.

(Sin 9Q?enfc^ , mit bem (Stirn-- unb 9?afenprofU eines

2owen, würbe ftd)evtid> fein gemeiner 50?enfd) fepn; obgleich

tdj in biefer Öerab^eit nod) hin 20?enfd)enpvofii[ gefe^en.

2)ie9?afe bed £owen iftfreplid) bet? weitem nic^t fo £en?or=

fpringenb, wie oie be3 90?enf4)en ; aber bod? l;en?orfpringenber,

aU betj allen anbern merfüjngen gieren.

Sichtbarer 21u5bru<f tfner£onig(id)er Stdrfe unb froher

2Inma(3ung tjt t^etls biefer £3ogen ber Sftafe, tfyeiU ifyve breite

unb g>arafleii3men ; auti) r>ornef)mtid> bie bepnafje regten SSBin-

fei , weidje bie Umriffe ber ^lugenlieber mit ten leiten ber

9?afe formirem

2Beld)er (Srimm unb £31utburft, welche faffdje Ctfi in ton

2(ugen, in ber Sdmau^e be$ Stgerö! £ann man ftcf) ba$
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fd;abenfrol)e 2äd)eln be£ ©atano, wenn ein Zeitiger fallt,

teuflifdjer benfen, aU in einem trtump^irenben &iger£opfe?

$a&en, £iger im kleinen! ©emilbert burd) £äu$ltc£e

(Srjiefcung; wenig befrei* in tyrem ©frarafter, nur fc^wac^en

©egen 93ogef unb $?äufe eben fo unbarmherzig , wie Siger

gegen ©d?afe. 3$ve SGBotfajt, langfam $u martern, unb $u

tobten; fctevin übertreffen fte noef) ben %i$®.

§3 e t) t a g e tu

(Jßbe ber folgenben Beilagen, jebe einzelne Sjuerart beivei)!;

unb Bestätigt ben €3a&, bag bie gan&e Statur £ßal?r£ett

unb Offenbarung ift.

33orliegenbe Safel mürbe fdjon oon fid) felbft fpredjen,

wenn id) aufy 6etn SOBort Ijin^ufe&te.

£3et) Betrachtung aller &l)iergefic()ter bitte idj oorne^m--

lid) auf ba$ 93erl)ältnif3 unb bie Wölbung ber ©tirne, auf bie

Sage unb Entfernung ber 21'ugen, am allermeiften aber auf bie

2inie beß 93?unbe3 '2l'd)tung ^u geben.

3m ©$af: 1. meiere Entferntet von aller SQ?enfdjen-

geftatt, meiere unaetwe, blof? bulbfame ©tupibität! £>er otjen

abgerunbete .&opf ift unempfänglich für lltteß , ma£ ©d)ä'rfe

unb ©cf>arfftnnig!eit £etf>en mag. 3« ber 2tnie be$ 90?unbeö ift

fo wenig Sßilb^eit unb ©raufamfeit , als in ber gorm unb

2a$e ber 3^ne.

2. £>er &tger, fcefonber^ im ^roftl betrautet, nähert ft$

fdjon weit me^r ber 5D?enfd)engefta(t ; aber man bemerke immer

bie erftaunlicfye 93erfdneben£ett. Sie viel" nd'^er ift auefj bag

ofcliquefte, gebogenfte Profil eine» menfd)lid)en 2l'ngeftd)t$ ei-

ner ^ßerpenbicutarlinie , aU ba$ bei &iger$. £>ie feurigen klu-

gen mit ben fdjarfen Sinfeln, bie breite, bod> flache 9tfafe,

ber ununterbrochene 3ufammen^ang ber 9?afe, ober vielmehr

beß 2lnalogon3 ber £ftafe mit bem 99?aulc, befonberS aber bie

Sinie be$ 9ttauB $eigt fürchterliche tyievfyeit unb ©raufamfeifc«
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3. 3'"8 uci)ö ijt bte d>avafteriftifc^e 2inie ber bet^enben,

grimmigtft S^ter^eit v^v^/ fcfyon \>er£leintid)t itrtb fraftlofer.

$Kan bewerfe fycmptfäüjlify btn fpi^en SBtnfel, melden bat

2(itge ö^Öen bi* fpi%e ©djjnurre formirt.

4. 3m (gfet, fraftfofe g>Iump^eit , Unbefmlflic^eit, Un--

befel>rt£eit. SBie otet bümmer, niebriger als 3.

5- SBefd^e mifjtrauifcfte @d)üd)ternl)ett, SpoifyfamMt ,

2etdj)tig!eit im Dt e ^ , o^ne alte Stefenffofraft ; melier unge--

I)eure 2(bftanb $töif$en bem Siger; unb wie ferfd^ieben ift nid)t

biefe 2tnie beö 50?unbee? von ber oben ftefcenben ! wie viel büm--

mer unb f$m4$ef ift fte nic^t!

6. Dttebertradjtigfett, Sntfernt^eit von allem 2lbel, vom

0£r £erab btö an ba$ (Snbe ber (Schnurre; bte ^öd?fte r unflä'--

t^tgfte «Sinnlich feit in ber 56 a fiel ber 0djjnurre, galfc^eit im

2fuge, SSoe^eit im 9D?auf.

7. 8. 2Bie viel 9D?aje(tä't in bem ($5eftd)te bes goroen; meiere

Äraft; welche nid)t ffetnli^e, falfd)e, fynmtMiföe, lauernbe,

nein, ($5raufamfeit, bie t^rer (Stärfe unb Überlegenheit be--

wuf?t ift ! 3n ber (Begenb über ben 2lugen fc^etnt Überlegung

unb Älugtyeit $u haften; wie unfrdfttger, l>eimtü<fifd)--graufa--

mer nur bie 2öwinn? $Jlan bemerfe befonbere», bafi ber &önis

ber Spiere feine foniglic^e SBürbe vovnefymlid) bavin jeigt, baf>

er am meiflen 2lngeftd)t £at.
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xJa^ ©ewattfame im (E^avaftev beß (Stepfjanten $ei$t (?$

in ber 9}? e n 3 e tmb ® r g e ; ba$ g e i n c v e in bev Dtunbuna,

unb ©ewolbt^eit feiner &nod)en ; ba3 SS5 e i d^ li d^ e in bev

9Q?affe feinet gfetfcf>e$; ba$ ^lu^fifti^e in ber mifyen $e-

len^famfett feine*? 9?tiffefr> ;
fein ftar£e$ © e b a cfy t n i g in ber

(Srojje unb bem £3oa,en feiner (Stirn, ber ben menfdj(td)en

<2>tirnumrtffen nd'^er fommt, aU jeber anbere tfüerifcfye @tirn-

umrtf, ; unb wie ift fte bennocfy burd) tfcre 2aQe juiti 2l'uge unb

jum 9J?unbe üon ber menfdjüdjen (Stirn, bie mit ber 21d;fe

beg 7iu$eß unb ber 93?ittetttnie be3 $?unbeg überhaupt immer

Uynafye einen regten gßinfel au^mac^t, wefentüd? oerfcfjieben

!

ffian bemerke ferner ba3 HuQe, baß fo fpi£ auslauft; mie

fefjr fyat eß ben (Sfcarafter von Ctjl, wenn e3 mit bem 2l"ua,e

be£ §ifrf)eg »erg. liefen wirb; unb bann baß SSer^d'ftniß beß

Sßlautt unb feine ^roftfbrette, wenn eß gefcfcfoffen wäre, unb

fceftimme ft$, fo Qut man fann, ben SBinfef, ber auß ber

2inie be^felben unb ber 00m 2lua,enwtnfel an entfielen würbe;

unb nun, weiter 2(bffanb! £>ie entfe|tid)e, ajetcf) fortge^enbe

breite ber (Stirn unb Sttafe, ober melmetyr ber 9?afen(öd)er unb

beß sfflauU im glu^pferb (ä3e£emot£): wel$ ein 'liuß*

bvuä tton bummwilber Unerbittlid)£cit; unb bann bie

Unregelmäßigkeit in ber ^pofttur unb gtgur ber £d'£ne • tveld^

et^entftc^ev QEJarafter teuflifc&ev, bod) planlofer, ftd) felbflt $er-

fforenber $3o6^eit

!

SÖ3te p|t)ftp
t
qnomif(|) bie Sd'fyne ftnb, bewetff ba$ Ärofo^
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bifl, ba$ aberma^t, wie 2Me$, aber ftdjtbarer unb auffallen-

bev al$ 2llle3, in allen feinen Steifen, allen Umnffen unb

g>uncten (auter unmtpennbare ^pftognomie ift; fo vertre-

ten, niebrig, metfnotig , fjartftnnig, bosl;aft, fo tief unter

allem ^fevbabel ; fo allwegfc^reifenb , fo »erhoffen aller

Siebe unb Beliebtheit, ein eingesetzter Teufel!

Übevjba^ ^ferb juerjt, etwas aus 3ob. »ipaft bu bem

^ferbe ben 2D?utl> Qe^ehen f unb feinen £>aW mit Born aufc

gerüfret? Ufiefyft bu i&m, $u fpringen ben ^eüfc^recfen glei$?

^eirt prächtiges Siegern ift <©$recfen ! 9D?it ben güpen fcfjar*

ret et auf bem 23oben, freuet ff$ über feine ©tä'rfe, unb

ge^et au$, ben Saffen entgegen. Q?$ fpottet ber gurd)t, unb

erfclmcft nicfct. fßor bem £>e$en gefcet e3 nid)t $urücf. Über

i£m tönen £öt$er, gtän$enbe epief,e unb Sßaffen. Unterem
bebt hie (Erbe, unb faum berührt et fte. (£ö wirb freier,

wenn et ben (Schall ber trompete £ört, unb fdjnaubt aut ber

gerne bem treffen enta.ea.en , bem SKufen bet gelb^errn unb

bem ^iegeögefdn'ep.«

3$ hin nifytt weniger aB^ferbelenner, aber baö ift mir

auffallenb, baf, es unter ben ^ferben bepnal;e eben fold?e93er*

fd)ieben^eit ber 9%ftognomien atbt, wie bei) ben ^enfe^en.

Unb belegen oorne^mlic^ foll bat g>ferb einem g%ft'ognomU
ften metfwurbig fepn, weil et eines oon ben gieren ift , be--

ren q%ftognomie, wenigftenö im Profil, fo mel meßbarer,

fd)ä'rfer unb d)ara£teriftifd;er ift, alt bie fo mancher anberer

Spiere.

»£)a$ $>ferb ift von allen gieren baSjenige, tveltyet

mit einer großen &aille am meinen gbenmajä unb Bierltcpeit

in ben Steilen feinet ÄörperS serbinbet. Sßßenn man et mit

ben gieren, bie unmittelbar über ober unter i$m ftefcen, *>er*

gleicht, fo wirb man finben : ber gfel ift f^lec^t gebaut, ber

2öwe fyat einen ju großen Äopf, ber Odf)fe $u banne £3eine,

bat Äamefcr ift ungeftaltet, unb bat 9tymo$ero$ unb ber <£fe»
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p£>ant (feinen, fo ju fagen, nur große lebenbige Waffen $u

fepn.«

(£6 ifl faum ein Sfcier von fo vieler, fo allgemein aner-

kannter, fpred)enber g%ftognomie , aU ein fd^one^ <3>ferb,

»2(n einem wo^lgebttbeten ^ferbe muß ber obere S^eit be$

ipälfer, ber an bie $?ä£ne ge$t, ober ber Äamm, ftc^ fogfeicfy

in einer geraben 2tnte ergeben, bie von bem S3uge aitägetyty

unb inbem fte ftcfj bem £opfe naf)et, eine ^rimmung, bem

<£d)tvanenf)a{fe gfei$, bilben muß. £>er untere S^eif feinet

ipalfeS barf feine Krümmung machen ; bie SKidjtung feiner

£inie muß von ber 23ruft hiß an bie Ätnnbacfen gerab fepn

;

bod? barf er ein wenig vorwärts Rängen. ®inge fte perpenbicu--

lar, fo würbe baß fe^ter^aft fepn. 3er obere Zfyeil beß £alfe$

muß bünn , ber Äamm nic^t fTeifd^iö t
Der Jpaare baran nid)t

fefcr viel unb nid)t fefjr wenig fepn, bod) lang, unb fte muffen

Xcß Rängen. £)er fd)öne Jpalö eine^ ^ßferbeS i|r fang, ergaben,

unb mit ber ganzen &tatuv beß ^pferbed übereinftimmenb; ift

er ju lang ober ju lur^, fo fd)lä'gt ber Äopf £in unb £er. £>er

Äopf jfo^t bann am rechten Orte, wenn bie (Stinte perpenbi*

culär gegen eine iporijontatffä'd^e f)ängt. (Sr barf ntd)t fJeifc^tg,

fonbern er muß fein unb ni$t $u fang fepn. £)te O^ren müf*

fen najje an einanber fielen, Hein, aufgerecft, fe(l, eng, freg,

unb auf bie Jpöfce be3 $opfe$ wojjt angepflanzt fetjn. £)ie

<2>ttrne muß f^mal unb ein wenig gewölbt fetjn. £>ie (gruben

über ben 21ugen follen ausgefüllt, bie 21ugenlieber bünn, bU

2(ugen fetbft ^cH , lebhaft , voll geuer, bem £opfe gleid) £er--

aueftetyenb, unb bie 2Iugd'pfer groß fepn. Sie ^innbaden bür*

fen nicfyt fleifdng , bod) ein wenig bid, bie 9Rafe Qehoc^en , bie

97afenlöd)er offen unb wo^f gefpalten , bie @vt|e ber Ü?afe et-

was bünn, bie Sippen fein, ber $?unb mittelmäßig gefpatten,

ber £3ug ergaben unb gefdjlojfen fepn.«

2Q?an Derjei^e biefe <xuß bem e n c t) c 1 p ä b i f $ en SB ö r-

tevbuc^ genommene 33efd)reibung eine*? frönen Spferbeä in

einem p^nft ogn omi fd>en 93erfudje jur £3eförbe--
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r u n g ber9D?enfd)en£enntnif5 unbSftenfdjenüebe. ..

3£r fabelt ? ßajjt mi$ erft mitlä'd&efn , unb bann fragen : ber

biefe 23efd)reibung mad)t, beweifl er ntc^t bäbuv$ bie ^P^fio-

gnomtf, bie an einem anbernOrte bie'feS £3u$e$ unter bie bfo£

d)imä'rifd)en SBtffenfc^aften fyerabgefe|t wirb? (Sin fo gebtf^

betes ^Pferb, wirb e$ nt$t, muß e$ nicfyt oon einem beffern,

ebfern (££arafter fepn, aU ein gemeiner .^arrengauf ?

9?i$t nur fcfyoner . . . ebfern G£|ara£ter$ , fage ify-, ftol^

|et/ mutiger, fefter, treuer, fixerer.

Unb ber, ber fo gebilbet $at ba3 9iof> , ka$, in 93ergIeU

dntng mit bem SCftenfcfyen, feinen 23erftanb fyat-, ber fo in alle

feine (^lieber &fyönfyeit unb 2Cbe(, Äraft unb 2Baljr(;ett auß=

gegoffen fyat , ber fottte in bem 9D?enfdjen, feinem (SbenbÜbe,

2fii0wenbtgcö unb 3nmenbtge0 wtberfpredjenb gemalt fjaben?

SGßcnigftenö , wer g}ferbepfyt)ftognomten bebeutenb ftnben

fann, unb ka$ ft'e hebeutenl) fepen, wirb feine ©opferet)
in Sweifef frieden, fo balb man ftd) $ferbe vorführen Iäf,t;

wer $>ferbepf)t)ftognomien ^öcfyftbebeutenb ftnben fann . * foHte

eö möglich fet)n, bafi ber nid^t an 9Q?enfd)enpf)t)ftognomien

QlauUn müf,te? »Ti'ber freplid),« fagt ber 93?agifter $u **:

»g>ferbe mögen i(;re qM;pftognomte fyaben ; td) faj; e£ gelten

!

aber nic^t ber vernünftige 5Q?enfd). £>enn 93ief) tft SStef), unb

$?enf$ ijl $?enfd> !«

3e genauer man bie g>ferbe beobachtet, befto me^r wirb

man überzeugt, ba|] ftcf) eine ^^pftognomif über^ferbe fc^rei-

ben (iejje.

Überhaupt, §aU icj) irgenbwo gehört, Reiten ftdj atfe

q>ferbe in brep (Haften: (S 6) wan£ d'Ife, £trf$fcälfe,
(Sauf) äffe. 3'e&e bi efei

' Pfaffen f>at i^re eigene ^^ftognomie

unb i^ren eigenen £$ctra£ter. 2lu3 i^rer 93ermifd)ung entfte--

fyen wieber \?erfd)tebene.

T)ie $öpfe ber (2>cl; wanfyä ff e ftnb gewofjnltdj eben; bie

Stinte fcfymaf unb bepna^e platt ; von hm 7lu$m an gefjt bie

Ü^afe f>erausgewöfbt bis an'3 fflaul £)te D?afenröc^er ftnb weit
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unb offen ; ber $?unb fein ; bie Öfcren Hein unb fpi| \jorau3--

fteljenb ; bie Zügen g'roj unb vunb ; bie Äinnbacfen unten

fcfymal, oben etwaä breiter; ber gan^e 'SUfapw wo^l propor--

tiontrt, unb ba3 ganje qpferb ba3 fünfte, ©iefe litt iffc mun-

ter, gelehrig, u" b Mi* ©*« geringen ©c&merj füllen fte

fe^r empftnbttdj, unb geben e£ bisweilen felbft mit ber Stimme
burd) ein SBmfeln &u r-erjle^en. £)aö 2ok mad)t fte freubtg

jum Siegern ; unb wenn ifynen $u gefallen Semanb auf ber

0trafie fielen bleibt unb fte bewunbert, fangen fte woljl an

$u tanken unb &u parabtren. . . 3$ wollte wetten bürfen : ein

2Q?enfd> H>wanigen ipalfee, unb oornelnnlicf) (wa$ weit fixe-

rer unb beftimmbarer ift) mit einem flad? oorgebogenen Profil,

unb blonbem Jpaar, wirb auf biefelbe Seife empfinblid? unb

ftolj fetjn.

£er Jpirf d) l) alö §at im 33au feinet Äörperö fe^r viel

itynlidjes mit bem ipirfcfye felbjt £)er QaU ift fc^mal, lang,

unb in ber Witte laum gebogen. (Er trägt ben&opf aufwarte,

©ie werben $um kaufen unb Sagen gebvaufyt, wo$u fte ber

$3au ifyveß Äörpere üor^üglicf) getieft mad)t.

£>ev @d)metnl)al3... X)ev S?aU ijt oben unb unten gleich

breit; ber $opf fyän$t bciran herunter. (Sein ^roft'l §at eine

in ber 93?itte eingebogene 97afe. £>te Clären ftnb lang, bitf unb

^erunter^ängenb ; bie Zügen Hein unb f>d'j5lid); bie $?afenlö--

d;er Hein; baß 9Q?aul grob; ber gan^e £opf plump mit lan-

gen raupen Jpaaren bewarfen. £)iefe uferte ftnb fcljr unge=

Xefyvig, trag unb bo^aft. 2Bo fte ben Leiter an eine 93?auer,

einen (Stein, ober 23aum anbrücfen lönnen, ba fyun fte e$.

Senn man fie jutn kaufen anhält, Uumen fte ftcf) in bie

ipo^e, unb fud;en ben Leiter abschütteln, ober ftd) um^u--

werfen. 2(ller angewanbten 93?ti(?e, (Schläge unb gutev Sorte

ungeachtet, werben fte oft um £etn S^aav bejfer, fonbern bleu

len ^alejtarrig unb unbiegfam. . . 3d> liberlajfe e3 iebem, bie

Znwenbung \?on biefer £3emer£ung auf 9Q?enfcf)engeftd)ter $u

machen.

iL 6
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(g tß) i spferbeföpfe,

bie nid>t vvfyxQj nid^t proffl genug gejeic&net ftnb, um bem

Beobachter gcin$ bienlid) &u fepn, bo$ fiefct man leidet, baf;

feiner ganj ebe(, leiner gan^ unebet ift* 4 tinb 5 fyöcfyft mit?

tetmaf,ig ; 4 (;at etivaö @$weimfcf)e& £>er fcf?lauefte ift 6, ftarr--

finnig , falfd> , witb; 7 unb 8 ebel unb jagjaft; 9 bev ebeljle.

90?an burcfygcfye alle möglichen $>ferbeFöpfe unb »er=

gleite, fo wirb man fmben

:

£)af) alle munteren, flogen, capriciofen, mutagen ^ferbe

vorgebogene ober ()erau?gebogene Profite ober 9"ta(enbeine ^aben

;

bie meiften oerbrieflidjen ober tragen, einwdrt6gebogene ober

flache. 93?an wirb in ben 2iugen , in bem 5D?unbe, befonbere in

ten Sftafenlöcfyern , aucr; in ben ^tnnbacfen mer!(td)e $3erfd)ie--

ben^eiten fi'nben , von benen icr; je|t weiter nid?t$ fagen null.

(3}enug, wenn es bem Cefer mit jeber Beobachtung, bie er felber

an ber Wtatüv machen wirb , an fd? au tid) er wirb , ts.fi ungleiche

(gigenfdjaftcn bet) berfelben ^icrctajfe fef)r verriebene 7(uß=

brücfe f)aben, unb bajj bie in berBtlbung bc^ferbes fo wafcr--

tyafte (Sdjöpfungsfraft aua) haß fd&enfte unb votlfommenfre

aller @efd)öpfe keß (£rbbalI3 mit wemgjtens eben fo vieler

SBeief)eit unb SßBa^r^cit gemacht fcaben muffe.

Unb nun noer; einige Bemerkungen über ^ßferbe , von

einem greunbe:

»Unter i^nen ift ber (Schimmel haß weicfyrid&fre (fo

wie im Ssoroepgefyen J« faö e"r bic %mU mit ^«ßöelben paa-

ren ebenfalls , wo nid)t mifylify , beefr bekannter 9B?afjen von

fe&r jarter Bitbung -unb (Eompleri-on ftnb); ber r o t f> e unb

f d) w a r
J
e d) i m m e ( , ber 9t a p p e unb ber Braune bauer--

tyaft, ber cf> w e i (3 f u dj) 3 unb ber 90? f) r e n £ p f bie bauer--

tyaftejten unb bann am fränftid&ften.«

»7(Ue gücfyfe, von guter unb fc^rect)tcr BÜbung, ftnb

fatfd).«
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»2llle fa(f$en $ferbe legen bie O^ren hinterwärts.«

»£)ie freuen unb fht^igen legen wecfyfelSweife balb ba$

eine, balb ba6 anbere ö$.r nteber, unb reden baS anbere in

bie ipöl)e.«

Unb nun no$ eine Stelle au$ einer anbern (Schrift

hierüber

:

»SBenn ein $ferb breite, lange, weit von einanber ab^

ftetyenbe, £erunterl>ängenbe Ö£ren fyat, fo triften wir 2CKe ge^

wiß, ba$ eS faul unb träge tft. ©efct ein Ofyv immer £m, baS

anbere tyer, fo ift eö fdjeu unb tücfifd), ba hingegen feine,

fpifce, nad) vorne $u gerichtete Öfcren ein gutes $ferb von

gutem Jpumor anzeigen.«

»93?an wirb nie ft'nben, baj? ein q>ferb mit einem am Wa-

rfen tiefen ®cf)weinfyalfe ein guteß , gelehriges ©cfyulpferb wer-

ben !6nne; ober ba$ eS von (rarfer Statur fep , wenn bie

<^d)wetfrübe ftcfj fo leicht auf unb nieber friefyen lägt, wie ein

J?unbefd)wan^ Unb man fann gewiß fepn, baß ein g>ferb

,

wetcfyeS große muntere 31'ugen, feine unb glän^enbe Jpaare §atf

wenn fonft nichts babep $u erinnern tfr, von guter Gomplerton

unb 53er|tanb fep.«

»£)aS tjt nun von Od)fen unb (Schafen, vieüeitfyt von

allen Spieren , eben fo wa£r, abS von ^ferben. (Sin weißer

ödjfe taugt lange md)t fo gut jum 3ug-- unb 2irbeitSocj)fen,

als ein fcfywarjer ober rotbrauner ; er ifl f$wä$U$er unb tvdnt=

lieber a(S biefe* (£in @$af, baS fur^e £3eine, einen ftarfen

QaU, breiten Briefen unb muntere 2iugen J^at, ift ein gutes

Sudjtfcfyaf, unb bleibt gut bep ber beerbe, dlun aber, ben!e ic^,

wenn man bep ben gieren auS bem -Äußerlichen ba# Snnere

abnehmen tann, fo follte es her) bem $?enf$en auü) wo^lmög^

lid) fepn üönnen.«
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5-lud? an ben ^3o^etn (oft ft$ bic waf>rf)eitltebenbe Statur

nicfyt unbefugt, liuti) tiefe ©efdj>o»fe £aben fowo^l inSSergleu

cfyung mit anbeven Spieren als in 23ergleicj)ung unter fid) felbft

if>ren entfd?eibenben (Sfcarafter.

£>ure$au$ finb bie geflügelten Spiere leichter gebaut al<>

bie merfitfngen ; burc&awä finb bie ipä'lfe beweglicher, bie Äöpfe

Keiner, ber 93?unb fpi|er, bie 23e£leibung be$ ^eibe^ reifer

unb luftiger.

Um bie befanntefre &aä)t wenigstem* anfc^aubarer $u ma-

chen , fepen fcier einige wenige 23epfpiele angeführt

(So ift offenbar, baj? bie gegenüberftetyenben SSßgellöpfe

^pftognomifd) unb $arafterijttf$ oerfdjieben finb*

£)iefe 93erf$ieben$eit be$ (E&arafterS, ober ber Ö5rab i^rer

tragenben unb wirfenben .Straft, jeic^net ftcj) burcf) fotgenbe

pl)t)fiognomifc|)e 53erfd)iebenbeit au$:

a) X)urd) ü)re ©c^ebelform. 3e platter, befto fcf)wüd)er,

weiter, jd'rttic^er, empjinblic^er ift ber S^aralter beß ^iereö.

£)iefe «Plattheit f a ja t weniger unb w i b e r ft e l) t weniger.

b) £)urd> bie Sänge, breite unb $DtuQ\xn$ ober

(Schweifung ü)re$ ©c^nabeH, wo ®ebogen£eit aber--

ma^l me^r @ele|)rig£ett ober gäf)tgfrit anzeigt

c) 2)urc^bie2lugen, bie mit ber ©ebogen^eitbea ^d>na--

UU in einem genauen 93erl)ältnijTe *u ftefcen feinen.

d) SSorne^mlicf) burc^ bie Mittellinie, id) !ann nic^t fagen

be0 50?unbe^, aber be£ "21'nalogonö beß 93?unbe$, beS
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%ä)mfoU f
beren (Schweifung mit bem dujäeren Umriffe, bem

^Profile bes $opfe$, aberma^l*? in einem auffallenben 53er-

^dltniffe fteljt.

e) Unb bann befonber^ tnbemSÖtnüel, ben biefe

2inie mit bem 2lucje formirt; wie dufjerfl: fltumpf ijt

biefer SBinfel tn l, 2, 4, wie rechtwinkelig f wo nid)t fpi^icj,

ijt er in 6 im 2lbTer ! liütf) bievin ifl alfo ber &öma. bei* 536-

gel bem Könige beß (£vbbobenß bet) bei* fonft unenblic^en 93er--

fd)ieben£eit dl)nlid)er , alß alle feinet @efd)lec§te$ ; unb ber

0c^wd'c^f!e feinet 9tet^e^ fommt in biefem, fo wie audj in

anberen q>uncten, bem gifcr;a.ef$led)te am ndc^ften.

2ßer fann ityit anbauen, biefen feftgebauten Sc^weber,

biefen frraftoollen Q3e^evi*fd^er fo vieler SSefen, oljne baß ®ie=

gel, ben natürltdjen ©tern feiner $önia.$würbe in feinem fun-

felnben, runben Hu^e, bem S3aue feinet ^opfe^, feinen mäch-

tigen glügeln, feinen gleidjfam ehernen flauen? wer ofcne

in feiner ganzen ©eftalt feine ftegreid)e Stdr!e r feinen r-erad)--

tenben <Stol$, feinen furchtbaren ©trimm, feine überwinbenbe

SKaubfud)t ju ernennen ? £3etra$te aller lebenben Sefen klugen

von ben feinden fyerab f hiß $u benen beß 2Q?aulwurfe3 : wo

jünbeft bu biefen f
bem Strahle ber ©onne gleidjfam &rofc hie=

tfjenben 25lil3bli<f? wo biefeS 53ertyd(tm£ ber liu^en^um £ic§te?

wo? D wie wafyv f wie laut fpridjt bie 9?atur $u bem , ber ft'e

l;ören unb üerfte^en will ! '2lber nicfyt nur fein Ö5lutauge fpricfrt

für bie SQiajejtät feines königlichen d^arafterd , auty ber obere

Umrif} be3'2(nalogon3 be$2(ugenFnoc{)en^ aud) bie übergewallte

(Stirn^aut $eigt feinen 3orn unb feinen 5Q?utl). Unb waß in

feinem ganzen $Be}~en nid)t ?

2Beld)e Leiter wn t£m £erab hiß ^um englifcr;en J?a^ne7,

bem podjtrabenben, flogen, mit bem 23ltcfe unfrdftiger (Stfer-

fud)t, unb oon biefem $um \\n$vfynen f lüfternen ©perltnge 8.

$ßie oiel (El;aral;terijT:ifcljeö wd're nod) oon bem 53ogelge--

fd)fec^te $u fagen; aber wir fönnen md)t alle oorfü^ren unb
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barjMIen, benn man evinneve fid), ba£ wir nur grog mente

fcfyreiben.

£>otf) audj no$ ein paar SCßorte.

3m ÖJeper j. $3. werftest ni$t, in 93erg(eidfjung mit

bem IMix, in feinem längeren ipatfe unb ©a^nabet, in feinem

gebeultem SBcfcn weniger Uifraft unb ?lbel?

3m Äopfe ber 9? a 4) t e u I e nid)t ben unebleren, fnicferi-

fd)en SHaufc»cge( ?

3m © tr auf?cafu ar, wie unbefd)reib(id) mef $fcpf!o-

gnomte? welche Sto^ett! fcofe SGßei&erwutfc o^ne ©efa^maif

unb (Smpfmbung ?

(Sanfte, bemtitjnge &tyeu nidjt in ber £aube?
2Ber nidjt metyr 2l'bet im 0d)wane a($ in ber ($3 an 3?

weniger Äraft als im 2tbler? weniger ^art^eit a(3 in ber

£aube? rne^r 23tegfam£eit aU im @ traute? 3n ber rott-

ben (Ente nifyt wilbere^ SGßefen als im (Schwane, o(;ne

«Rabicalfraft be^ Tfbrerö?



87

XII.

g4fdf)e, ©drangen«

<wie bie $raft ber (Srfenntnij?, fo ber 2l'u$bvut£ 2Öie ent-

fernt biefe g>rofife oon bem nienf$Ii($en.! £8ie entfernt oon bei*

q>erpenbicu(aritä't ber SD?enfd)^ett, unb wie wenig #ngeftcr;t in

93erg(eid)ung mit bem Jörnen
g
um £3epfpte(e! 2Ste auffaltenb

9Q?angel an ©etjl, Überlegung, Cift-

SGBie gar wenig ober nickte '2lnaloge3 von (Stirn ! Unmög--

licr;!eit bie 2lugen 5u t>erbecfen / aud) r;a(b ober Qan^ 5u frfjlu-

ßen. £>a$ 2luge felbev bloß rttnb unb sovjte^enb, nichts von

bev fängfidben gorm beö fücr;ftfcr;en ober etepf)anttfcr;en 2tuge$.

£>aß Ungeheuer i, wie üon allem, roa$ ^Inmutr;, 2iebe
f

©efä'Utgfeit fceipt, unenblicf) entfernt! £>a$ bogige S0?au( mit

ben fptfcen S^nen,- wie fmnlo£, tnbocit, or;ne ßeibenfd^aft

,

unempjtnblid),
5ernagenb of)ne ©ter unb gveube ! £Bie unau»--

fprec^(td) bumm ba$ ?Q?aul 2 , befonber^ aucfy burd? fein 23er--

tyä'limf? frum 2luge!

£ßenn 3^' mir etwas in ber unermeßlichen 9?atur geigen

fönnt, bat Uim ^(;t;ftognomie £at, beffen ^^ftognomie fer-

nem dfyavatux nicr;t entfpricr;t, fo fott ber Genfer; aucr; hint

£aben.

2Baö tyat weniger unb me^r q^pftognomie aU bie (Seetange,

ließen ftd) ntd>t auö ben ^djlangenföpfen, bie wir |)ier oor uns

fjaben, entfdjeibenbe 3üge ber Itv&lift unb g*alfcr;f)eit $erauä«

tyeben ?
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grepttd), nidjjt ein 3",9 von Verftanb, von itberlegenber

^Manmadjeret) ; nid)t ©ebä'd)tnif, , ni4>t Vietfaffuna, , fonbern

bie atferbefd)rd'n£tefre 2ift unb galfd)f)ett; wie Mnbiget fte ftcfc

an in ber 93?iene voll Verworfenheit

!

Selber if)re garbenfpieluna, unb bie unerforfd)Ii$e 9teU

^un<j unbSBinbun^iljrerglecfen. ®ie fdjetnt ftc|> als tdufcfyenbe

Säuberet? vor ftd) felber warnenb an^ufünbi^en.

Unter tiefen vier ^cfylangenfopfen ift nid)t einer, ben

man liebgewinnen, ber Vertrauen erwerben lönnte, unb man

ibealiftre fid^ biefe ©eftd)ter &u 3J?enfd;en<3eftd)tern , wie werben

wir ^urMbeben !

greplid), bie lifticjjten S0?enfd;en f)aben größten ££eil£ tiefc

(ie^enbe liiiyen. T>ie meiften tiefet* (^langen vorausftel)enbe.

T)a$ !ünbia,et SSo^eit unb ga-tfc^^ett ber ßüTt an. 9?ur 3 £at

ben Solid ber 8ift.

£>aö 93?aut ift fo gerabe unb einfadjboaja, tief hinter baß

llua,e lippenloS fort.gefdjnitten. 3^ mac^e hine TlnwenbunQ

bavon. <Sie mad)t ftd) felber.

Tiae wa^r^aft frdfticjen 93?enfdjen ftnb gerabe reblidje 20?en^

fdjen. £tjt ift (Srfa| ber Äraft (wir reben nidjt von ber Äraft

i^rer feften Umf$lina,unä,). Äraft ol>ne2ifr, gerate vor ftd) ^in-

juwirfen , mangelt allen. (Sie ftnb gebilbet »in bie gerfen $u

flehen unb vertreten ^u werben.«

£>aS Urteil $otte$ ift ifjnen auf bie platte, fraftlofe

<£ttrne abrieben, i\l in t^rem $?unb unb '2fuge $u lefen.
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äJite unau6fprecbli$ mannigfaltig bittet bei* ewige 0d)ßpfer

bie S5ud)ftaben aller feiner ßebensfrä'fte

!

SBie prägt er j'ebem feinen eigentümlichen , \?erfte£baren

(ZfyavatUv auf ! SfJBte befonber$ auffallenb tft tiefet in bev nie-

brigften klaffe ber tl?ierretrf?en 2ßelt? £)ie SÖMt ber Snfecteit

ift eine eigene ISßelt ! freptid) von ber 99?enfdjjenn>eft am weite*

ften entfernt, unb bennocfy für bie menfd)ltd?e q>l)t)ftognomif,

obgleich lange noc§ nidjt, brauchbar, $>£pftoa,nomi! aller 3n^

fecten : meld) neues gunbament wenigftenö ber ©en>i Jä-

heit ber 59?enfd)em>!)9ftognomie!

2Bie, ift in allen i^ren gönnen ber Ö5rab iljrer3erftörung3=

tvaft , i^rer (Smpjinbücfyfeit unb Unempftnbltc^feit, i^rer 2eib=

famfett unb i^rer Siberftefyungsfraft ftdjtbar! TiUe jctyen, fcart-

geflügelten ^mfecten, ftnb fte nid)t pfypftognomifcf) unb fyavah

teriftifd) (tarier, fafpenber, feft^attenbcv, aU bie leicfytgeflü-

gelten Schmetterlinge unb fd>metterling$artigen ? T>aß $ar=

tefte gleifd), tft e$ nid)t ^u^Teic^ bas fdjmd'djjte, tetbfamfte, ^er-

ftörbar|te? £)ie Ijirnlofejten 3nfecten: ftnb fte nid)t bie entfern-

teren ($3ef$öpfe von bem ^irnreicfyften, bem 93?enfd)en %

3|t e$ ni$t jeber (Gattung leidet an&ufeljen, ob fte frie--

gerifcfy, me^rljaft, bulbenb, fcfywacj), gemejäenb, ^erftorenb,

leicht ^ermalmbar ober ^ermalmenb ift? Sie auffallenb untei-

Rieben auc^ im äußeren (^arafter ift ber (Brab ber Stärke,

ber Betraft, ber Stecpraft, ber gre^raft!



90 XIII. Snfecten, 2l"|fen.

£>ie fliegenbe, grojk Sibelle i geiget t^re Seid^ti.^fett unb

&<fyneüiQhit in ber 95auavt ifyvev glugel, be^enb im ginge

fleine 3Q?ü(fen $u erl>afcl)en. 2Bte trage hingegen bte friecf)eni>e

3\au?e 2! Sie forgfam fte i$re gttfie auffegt, bas £3latt ju

Bezeigen ; wie wetd) i£re ju feinem SGBiberftcmbe gebaute &uh
ftanj; wie frieblid), fyavmioä unb trage ber Oiacfytüogel 3; wie

Beweglich unb fecf bte fleißige 2fmeife 4 ; rote fdjwerfallig fcin*

gec^m ber gel)arnifd)te SSftapenfäfer 5.

9D?an weif; , baj; ber 2ljfe unter allen gieren ber menfeb--

licben ©eftaft am näcfyften $u kommen fcfyeint; td) fage mit

£3ebad)t: »$u fommen fd)eint;« benn idj> glaube, im Änocfyen-

bau bes (Eleganten, ja fogar im Änod^cnbau be$ Kopfes

gewiffer uferte (9?afenbein) tft, bet) aller anfcfyeinenben Un--

fynlifyhit, viel me^r 93?enfd>lid)fett, aU bep ben meinen 2Cffen.

Ungeheuer ift ber 2lbfranb ber SEftenfc^eit von ber Otatur

be£ 2lJTen.

dlofy einma^l: greue bify, 20?enfd) , beiner 90?enfd)(>eit

!

Unerreichbarer, freue bi<$ betner Unerreichbarkeit! 0ud)e him
©röge in angenommener tfcierifc^er Äletn^eit! leine £)emutl)

in (Srniebrigung beiner 9?atur

!

£>er 0djjebei gewiffer 2Tffen, wie wir balb auf einem be--

fonberen blatte feiert werben, ift bem 93?enfd)enf<3)ebel ama^n-

ltd)ften, fo wie i^re ftnnlic^e Soorfrellungsart ber menfc$Ii$en.

2) er ^enfd?enal)nlic^Te be$ #fengef$le$t$ tft bekannter

9J?af,en ber Drang-- Utang unb ber $>itl>ec!e; bie anbern

2lrten ber 2lffen weichen r>on ber (Sejtalt beß menfd)lid)en Mv=
perS fdjon me^r ab.

£>er Drang --Utang a^mt alle 9Q?enf$enl)anblungen

nad), unb verrietet ferne einzige 9tf?enf$enl)anblung*

diejenigen./ welche ben SD?enf$en gern jum Spiere ernie--

brigen, carrifiren ben 99?enf$en ^um Drang --Utang fcinab,

unb ibealiftren ben Drang --Utang ^urn $?enf$en hinauf.

Tiber genaue Beobachtung unb 23ergletcfwng 33epber, aucf>
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nur ber (Siebet , oB^feic^ biefe mit ben menfd)licfyen viele 2tl>n--

licpeit fyaUn, wirb bte grofje 23erf$ieben()eit ton 23et)ben bar--

tf)un, unb bte ewtge Unerreichbarkeit ber menfd)lid>en Statur

ton ber 7l'ffennatur mel>r alß blof, wa()rfcj>einltcl) machen.

9}?an fagt ton bem 93?enfd)en im blof,en ©tanbe

ber Statur . . bod> wo ij* ber? £)a wo bte natürliche

Religion ol>ne Offenbarung! unb, baf) er mrgenbg

ift , beweift bief? nicfyt bte 21Hgemeinl>eit ber SO?enfd)enwtirbe ?

©ogut, wie ba£ Oftcfytbafepn ber natürlichen Religion baß Sbe=

büvfnif? .göttlicher Belehrungen ftd)tbar ma$t . . 9D?an fagt

vom 9D?enfd)en im blof;en ^tanbe ber Statur: »t^m fep ber

$opf mit ftruppicfyten ipaaren ober mit fraufer Sßolle, mit

langen paaren baß ($5eftd)t, feine ©tirne ebenfalls mit über--

worfenen ipaaren oon obenfyer bebest unb werbe £ur$, aUeß

majeflatifc^en 21nfel)enö betäubt; bie2lugen werben bebecft, fte

werben tiefer Itegenb unb mel;r runb, wie bet) ben gieren /

erfd)einen ; bie kippen fepen bicf unb weit ^eroorftetyenb ; bie

£Rafe platt-, fein Blicf bumm ober auci) wilb; bie O^ren, bte

(^lieber, ber £eib raulj ; bie l>arte ipaut einem fcfjwar^en ober

boef) braunen 2eber gleid) ; bie 9?d'gel fepen lang, bief unb

J'rumm; unter ben güjkn ^ornl;arte ipaut u. bgl. 2llfo wie

ferner anzugeben ber Unterfdjetb $wif4>en Bepben!«

©o fcfywer nic^t ! . tef) felbft lann nid)t oergletd)en. Aber

wer vergleichen fanit-, tergletc^e &ule&t nur (Scfyebel mit

(Bc^ebel.

2Öo tft am Riffen bie 0tirne beß 2Q?enfdjen , wenn baß

ipaar ^urücfgeldmmt ift? 21m Riffen lann eß nid)t ^urücfge-

l&mmt werben.

£Bo bie fybfye unb breite, wo bie Wölbung ber 5i)?enfc^en--

fttrne, alö bepm SO?enfc^en?

SBo bte befonberö gezeichnete Augenbraue, in beren Be-

wegung 2e £3rün ben liußbmä aller 2eibenfd)aften ftnbet,

unb in benen allein no$ fo viel me^r $u ftnben ifr , aiß £e

V r ü n barin fanb ?
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2Öo bie frep in bte 2uft l)erporjtel)enbe Otfafef wo ein ä'fcju

lt$er Übergang jutn Sttunbe*

2Bo 93?enf$enltppe, an Setzung, Söewegftejfett, garbe?

2Bo £ßangen? wo $erpora,e£enbe$ £tnn? wo $?enfd)en--

fral*? »'o attenfc^ettl

X)a$ neugeborne $inb bei* wilbeften Nation ift 9Q?enf$,

fjat alle ©puren ber 2D?enfd){)eit. 9D?an f ev^teidje e$ mit einem

frifc^geworfenen prang -Utang: man wirb genug eljer in bem

erlern 9)?ögli$£eit &um (£ngel, al$ in bem jwenten 9ttoa>

licfyfeit jutn 9S)tenfd)en jtnben.

£)er menfd)licf)jte unter ben gegenüberjte^enbeti ift 4, eben

ein Ö r a n 5 - U t a n g ober 3 cf , ber Heine SBalbmenfdj. Unb

tiefer ä'fcnftd&fte, wie undlmlidj

!

£)a$ ££ierifd[)e unb Untermenfcfyltdje ijt porne^mltd? ju

fucfyen

:

a) 3« ber £ür$e ber ©tirne, bie he\) Leitern ni^t bie

fcfjotte Proportion ber menfd?lid)en (Stinte jum &e\i<fyte £at,

unb genau betrachtet, eigentlich gar feine (Stinte ifb. Oie-

genbe ©tirn ijt, genau ju reben, ein SBiberfprucj) ; wie

wenn man fagte: horizontale gagabe.

b) 3n bem fanget, ober ber Unftd)tbar!ett be$ 28eif?en

am Augapfel.

c) 3n ber 9?a^e ber Augen, wenigjtens ber Augenölen

im (2>d)ebet.

d) 3u ber oben fdjmalen, unten breitgebrüdten, nicjjt

^erporfpringenben 9?afe, bie, genau betrachtet, unb mit bem

analog on ber 9?afe bep anbern Spieren serglidjen, fo t^iertfdj

unb unmenfcfjltcfy ijt, aU fte fepn fann.

e) 3« ber wibrigen ipö^e ber D^ren, bie am 2Dienfd?en-

fopfe bepna^e immer mit Augenbraue unb 9?afe parallel laufen.

f) 3n bem Übergänge pon ber9?afe ^um 5Q?unbe, ber betj-

nafye fo Tang ijt, aU ba£ Rinn, ober ba3 Analogon be$ Äin-

ne$, ba er bemn Sßenfc^en gemeiniglich nur bie ijdifte ber

Ätnnlänge fyat ; oorne^mltc^ aber aud) barin , baf? eigentlich
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tiefer bts>roportipnirte £wtf$enrautti nur fcfyeinbar, im

$runbe nid)t$ ift , inbem eine l)öcf)ft me^ifdjje Spalte gleicfy--

fam bte ununterbrochene gortfe&ung ber 9?afe, ober be$ '2lna--

logon£ ber 9?afe ift, unb tiefe gortfe|ung an ba$ 93?aul an--

fröfSt. din £ug, fcei' f« 1' &<** pl?r;ftognomifcl)e 2(uge oon duf,er-~

fter £3ebeutung ift, unb baß 9?iebrigfte üon allem fiebrigen

an^eicjt, wie et ftd) befonberö in l unb 3 im $>roftle unb £alb--

pvoftTe, unb in 2 augenfd)einlid) $eigt.

g) 3n ber einfachen, bogenförmigen ©eftalt ber Sippen.

h) 3n bev Sorm keg -^opfe^ , ber, in brep gerabe Säuen

gefaxt, ft$ einem £)repe<fe nähert.

£)e$ ipaare^ , beö £alfe$ nid^t $u gebenden.

5D?an fagt oon biefem Spiere: e$ fet) in feinen ßjeberben

traurig; fein (Bang fet) graottdtifcr; , feine Bewegungen, wie

abgemejfen
; fein Naturell $temlidj fanftmüt^ig, unb oon je--

ner anberer 2£ffen fefyr serfdneben ; er fet> nid?t fo ungebulbtg

,

wie ber 9}? a g g o t , nitf)t fo bösartig , wie ber g> a o i a n l

,

nod) fo au3f$wetfenb , wie bte tanggefc^wdn^ten TIffen*

(Sine menfcf) liefere Sippe £at unter allen Affenarten feine;

unb wie unmenfcfylid) ifl biefe! Qjrigentlicf) fehlen ifym bie 2i$=

pen ttoltfcmmem

£)ie 9J?duler ber metften 2lffen l)aben folgenben (Eljarafter

:

unter allen tiefen £l)ara£ter<m £at nur 6 unb n et\va$ 9Q?enfd^

lid)es>. 2Clle übrigen ftnb t?ollfommen t^ierifd), befonberS 7 unb

8. 3$ fage etwas 9)?enfcf)licl;eö, unb l)abe fcfyon ju mel ge--

fagt. ©enau betrautet, genau «oerglidjen, unb bie Mittellinie

jebe3 Affenmauld nad) i^rer innern dlatuv qualtjictrt , ftnb fte

wefentlic^ t?erfd?ieben unb heterogen oon jeber menfdjltcfyen

9D?ittetttnie beß 93?unbeei.

9?od) eine Tlnmerfrtng von SSBidjtigt'eit:

93?enf^)en, ton benen man fagt, bafj fte in baß 2lffenge-

fd)lecr;t fe^en, obwohl immer weniger Itynütyfoit würbe ge-

funben werben (befonberö in ber &tivne; inbem gerabe bie

93?enfcl>en, benen man biefe Äfmlicpeit &ufd?retbt, größten
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ZfyeiH bie offenften, frepeften Stirnen fyaben ,
größte«iS$etW

in tiefem ipaupttfceile son ben Offert am metften serfctyieben

ftnb), je genauer man fte beobachtete unb oergU^e ; tiefe

93?enfd)en ftnb gemeiniglid) fel)r brauchbar, tf)d'tig, gefeitere

mancherlei) 3>inge ar^uorbnen unb einzurichten, Xiftig / wnt

bepnaf)e \?on ber unentbehrlichen Hvt.

£>ie eigentliche gorm be$ gemeinften 2lffenfd?ebet3

fielet man in 12— 17«

(£$ ift roafcr, lein &£terfd)ebel, nict)t (Siner, l)at fo t>iet

9£>?enfcf;ltdr)e$ , wie tiefer*

3lber bie wefentlidjen 93erfdr)tebentyeiten ftnb bennoct; auf-

faflenb ; unb fte ftnb, meinet (£radr)ten$ , für bie ^pftogno^

miB wichtig.

(Sine ber erften auffallenbften 93erfdr)ieben$etten ift ber

wenige 3wifd)enraum zwifcfyen bepben 2lugenl;öl)len.

(Sine jwepte, bie in ber Betonung nodr) ^u viel fdnnei-

cfyelnb unb nicfyt liegenb genug bargefegte gleiche ber liegenben

©tirne, wie fte befonber$ im ^Profile ftdjtbar wirb.

Sine b ritte, bie gorm be$ 9fatfenfodt)$. 2tm 2Q?enf$en--

fcfyebel ift fte wie ein umgefe^vteä iper^ ; am Üffenfcfyebel ift

tte 0pi£e beß JperjenS unten , ter breitere S^etl oben.

2ludt) ift viertens ter Übergang von ter <2)tirne juv

9?afe baburd) verfefneben , bajj bie SGBurjel ber 9?afe bepm 9#en--

fcljenfc^ebel viel ^ö^er ftefyt, aU bep ber 9?afe beß 2fffcn.

günften^ ift ber Sttenfcfyenfiefer na$ Proportion \>tef

breiter, ja^nveict)er, als ber beß 2lffen, ber einer @eits fefcv juge-

fpi$t> anbetet* ©ettö, im Profile an^ufe^en, fe£v fpifctg vor-

gebogen ift.

&e<fyßtenß, be^ 9Sttenfdr)en $inn fte^t mefcr vorwärts.

X>aß &inn beß 2tffen ge^t fo tief juvtief, ba£ man faum etwaö

bavon fet)en lann, wenn man einen sD?enf$enfd)ebel unb et*

nen 2lffenfd)ebel, bepbe liegenb auf ber untern ^innlabe, ne=

ben einanber, an (Sinem Sifcfye ft|ent , betrachtet.

tytlan fönnte, glaube i$, fafl aU vl)pftognomtfdjen £el>r--
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fa| annehmen: 3c me^Äinn, befto me|r 9ttcnfd)

,

wofern eö ntcf)t ber 9?afe gleid) weit ausläuft. SSerftetyt ftdj

aud), "nidjjt gtetfcpinn, fonbern $nocf)entmn. £)af)er ben--

n a £ e fein £ j) i e t> o o n o o r n e £ e r betrautet, &tnn

fcat. 2)a^ev jur tiefte!) en b e3 Ätnn unb ^urüdcje--

1) e n b e @ t i r n e größten £ 1) e i I $ oerf)ättnif>mdfna,

ftnb.

9Rod) ein fiebenter, befonberS im ^proji'fe ftc^tbaver,

Unterfd)ieb ift in ber gorm unb ©rofje be3 Jpinterfcauptg. Sic

otendna,li$ter unb nieberer aU bas bes 5D?enfd)en ! SerSSBinfet,

ber au$ bem Unterseite be$ Unterkiefer^ unb ber £3afi'$ be£

Jpinter^auptS entfrebt , ift benna^e ein red;tcr; wieviel an=

bev$ bep bem 99?enfd)en, wo bie untere Äinntabe mit bem

Knopfe bennafre ^orijontat lie^tl ber $nopf fefjlt <}an& am

21jfenfd)ebe(.

»Xl est donc animal ; et malgre sa ressemblance ä

l'homme , bien !oin d'etre le second dans notre espece.

II n'est pas me'me le premier dans l'ordre des animaux,

,

puisqu'il n'est pas le plus intelligent.« Unb warum mcjjt?

weit er fo wenig ^tirn' unb Jpirn §at ; weil er in Jpauptfhi-

efen bem SEttenfcfyen wefenttid; unä(;ntic^ ift.

9tod) ein SBort über Spiere.

SGßer bie SBa^eit ber ^pftoanonnty unb b*ie_ tiefe
gMeiß=

tyeit ber 9?atur in ber Söübung ber S^iergeftatten ernennen, unb

anfd)auenb lernen will, bafj fte netd) erkennbaren ($3efe§en fyan*

belt , ber oer<}feid)e bie ^rofüle aller animalifc^en Sefen , unb

bewerfe

:

a) X)aö 93erfcä'ftnij$ bes SCRunbeS ober Kaufes jum $<xn=

$en klopfe.

b) X)iefe6 93erfyd(tnif> $um llu^e bes Styiereä.

c) Diefeö 53er^d'ftnig na$ber2ä'h&e ber 93?ittettinie be$

93?au(e3 ober Sttunbe*.
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d) 9?a$ ber gorm unb (Schweifung ober (Eourbüre biefe$

93?unbe8.

e) X)en Sinket, ben tiefe ßtnie, überhaupt hetvafytet, mit

bem 2Iuge formtrt*

23ep ben $?enfd>en
fr.

£5. jte&t ba$2(uge, im q>rofü( betrach-

tet, etwa fecfygmatyl fo f>od) über bem 20?unbe, aU bie gprofit-

linie be$ 9D?unbeS breit i|t.

£3et) ben meifeften unb fceften 50?enfd>en ijt tiefer Stufet

bem rechten fef>r na*)e. So er vom rechten am entfernteren,

unb fo jtumpf ifl, bajü er einer geraben 2inie bepna^e gtei$

fd)etnt, ba iß bie ^ier^eit offenbar am größten. (So anfy

,

wo $nnf$en ber Sänge ber ^rofttfinie beß 9D?unbe$, unb einer

ßinie , bie man ftd) »om (Snbe beß 93?unbes U$ jum 2Iuge ben=

hn mag — bie größte 93erfd)iebenfyeit t|t oon ber menfdjUdjen

^Proportion, bie ift, wie l $u 6.

Üiun genug oon Spieren unb S$ierf$ebe(n. Sir wa$en

nun balb ben mistigen (Stritt $ur SD?enfd)f)eit.
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XIV.

Über ©#eber.

©er Mnftttdje ober wifTenfdjaftüdje g%ftognomift foUte fei-

nen ganzen $3eobad[)tung3geift: auf tiefe 93erunfraltung , befon-

berS in bev gorm be3 &opfe$ vierten. (£r fotfte bie erfte (^eftalt

ber Äinber, unb bie mannigfaltige oer(;ä(tnif;mäf,ige 2(bwei-

djung berfelben genau bemerken, vergleichen unb beftimmen

lernen. (Sr fotfte e$ bdfyin bringen, bepm^nMid! be$£opfbaueg

eines neugebornen, eineS halbjährigen/ jährigen, äwepjäfyrigen

&inbe$ fagen $u fönnen : »0o wirb ftdj in bem unb bem gatfe

tiefet ^nodjenfpfrem formen unb $eid)nen ;« fottte bet;m lin=

blttfe be$ (Sd^ebel^ eine$ lebenbigen 9)?enfdjen von $e£n, jwßlf,

vier unb *jWan*,ig 3a£ren fagen fönnen: »53or ad)t, vor $ef>n,

&wan$ig Sauren (jatte tiefet* 0$ebel eine folcfje gorm; in ad)t,

in je^n, &wan^ig 3<^en wirb er, bie gewattfamften Bnfä'Ke

aufgenommen , eine folcfye gorm fyaUn.« (£v fottte ftcf) in bem

Knaben bm 3unglmg, in bem Süngltng ben $?ann; unb

umgefefjrt, in bem Scanne ben Snngting , im Jüngling ben

Knaben, im Knaben ben (Säugling/ unb $ule§t ben (Sm--

brpo in feiner inbioibuellen gorm beulen Bonnen.

©ottte ; . unb wtrb^! Unb bann erft (le^efl tu auf bei--

nen eigenen feffcen güjlen, $f>t)ftognomi£! £>ann erffc fte^efl btt

tief in bie Statur f)inabgewur$e(t, wie ein £3aum, auf bem bie

53öget bc3 ipimmets niften, unb unter beffen &<fyatten weife

unb gute 9D?enfcfjen ruf)en, ober anbeten. 3?|t bift bunod^ein

Heiner (Senfkorn, auf bie £anb geregt, beobachtet, ober weg-

geworfen.

II. 7
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l,

2a$t un$, 3^v ^ere^rer ber fö3et6^ett , bie aUe £)inge

formt unb sufammenorbnet, nod) etwa$ bei? ben $?enf$eru

fc^ebeln verweilen!

3n ben blofjen &<fyebeln ber 9J?enfcfjen ifb^crabe einefoldj*

SSerfdnebcn^eit, rote in ber ganzen augern Ö5ej!alt be£ leben=

bigen SQ?enf4)en.

Senn tiefe unenblic^e 53erfdjieben^eit ber ganzen äußert

c^en 99?enfd)engefralt ein unumjiößlic^er ©runbpfeifer fcer^t)-

ftognomif ift; fo iffc e$, bäutfjt e£ mid), btefe eben fo unenbli=

d)e 9Serf$ieben$ett ber &<fyebel , an ftd> Betrautet, nid^t min--

ber. £>te geige wirb es jum £l>etf geigen
;
geigen, bafj man ba=

Bep vornehmlich anfangen muß , wenn bie ^pftogiwmif me^r

alß ^pielwerf, wenn fte Brauchbare , gemeinnü^ige 9J?enfd)en--

wiffenfd)aft werben folt; geigen/ bafi auß bem bloßen £3au,

ber gorm, bem Umrif; unb ber 23efd;affenl;eit ber ^noa^en, —
freplid) ntcfyt gar ülleß, aber— fe^r t>iel unb vielleicht mein*,

alß aug allen anbern gefefjen werben lann.

£>ie Safein 18 unb 19 geigen unß perjl ®tyebel von

verriebenen Nationen.

1. iffc ein 2)eutfdjjer, unb $at überhaupt baß euro-

patfcfye (Betrage, unb ift von allen übrigen 2./ 3* unb 4. mevh

ttd) verfd)ieben. £>ie biefere ipätfte macf)t baß Qmtevfyeil , bie

bünnere baß 93orbert£etl auß* X)te &ivn ifl fcpner gewölbt,

weber $u ftetl, nodj $u runb. £)ad Snbivtbuum, baß wir vor

un£ fyaben, ift weber ein X>ummfopf, noef; ein (&enie, von kal-

tem, bebdd>tlid)en , gefd)dfttgen Q^arafter.

2. ift ein o fUnbifa) er <©$ebef , ber jt$ von ben

topfen ber (Europäer erftttd) burd) bie fpifcigere SBolbung

beß JJ>irnfd)ebel3 , burd) baß fur^e Hinterhaupt, unb enblid?

burd) bie ungemein ftarfen & necken ber .^innlabe fowoljl,

aU beß ganzen 2Cngeft$te$ unterfd>eibet. (£ö ift etnleud)tenb,
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bay biefer ©cfyebef mefjr ju ro^em ftnnlicfyen tmb weniger fei?

nen unb geiftigen ($5enufj gebaut ift, alß ber vorige.

3. ein Wf vif dilti) unterfcfyeibet ftd) t>on ben ^epben

erfien köpfen bür$ fein e n g e $ Hinterhaupt unb bie

Breite £3afiS oedfelben, bie auß einem fe^r ftarfen

Anoden beftefcet , burd) bie furzen Stfafenbeine unb weit

^eroorragenben Sa^n^o^Ien, welche bie furzen btcfytdtfdngen

9?afen unb aufgeworfenen 5Q?äuIer btefeS Sßolteß t>erurfad;en.

5Q?ir ijt befonberS bie Disproportion ber ©tirn $um übrigen

Steile beSg>roft(3 auffattenb. @onjt ijt MeSöfbung ber@tirn,

an ftd) betrachtet, bet) weitem nid)t fo bumm, afs ber übrige

&r;eir augenfcr;etniid) feften tdfjt.

4. »on einem nomabtfdjen Sataren ober ^at mü-

den. X>ie €>tirn ijt in 2i'nfef)ung ber Üftebrigfett, nidjt aber

in 2(nfer;ung ber Sage, äff ifd). Die 2lugenr;öf)(en ftnb tief

5

baß S^afenbein überaus fii-tj unb jTadjj, fo baß fte faft gar nicr)t

über bie baneben beftnbud)en Knodjen hervorragen; befto wei-

ter flehet ifyr fpikiged Kinn ^ervor, welches aber auß einem

^iemlid) fcr; wachen S3eine befielet, unb in bem Profit beß gan^

$en2Cngeftd)teS einen unangenehmen, einwärts gebogenen Um-

riß verurfacr;t , ba hingegen bie ^roftle ber bret) übrigen 2lnge=

ftcf)ter vielmehr aufwärts gebogene Krümmungen vorteilen.

Die niebrige &tivn unb bie tieffiegenben 2Ijtenangen ftnb r wie

man fagt, 9Q?er!ma^(e ber g)o(tronerie unb ber EKaubbegierbe.

Sfte^mt eß , 2efer, alß fixere, burd) taufenb (Erfahrungen ge^

prüfte £Öaf)rr;ett cm, baj3 alle Sjauptconcavitäten

ber Profite, baß f>eif,t (Soncavttd'tenber gorm,
©cfywddje ber (&ei|te$fraft anzeigen, bie ftd), wie

jebe natürliche &<fy\vci<fye/ burd) frünfHidje 0tä'rfe &v=

fa£ unb S3ebeclung fud)t.

Die Safel enthält nod) fünf (Sdjebel nadj %se\c<liuß

ge^eid)net.

3d) fud)te in ben anatomifc^en ©Triften na$ , fragte

bie belefenften $?ebictner, fragte © e
fj
n e r n unb £ a H e r n

:

7
*
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ob fein ^natomifev bie 9Serfc$ieben$eiten bev «Scfyebel nadfj ben

93evfdjiebenl)eiten beS @eifte$$avaftev$ unterfud)t, ober bie

5Ser^a(tniffe ifcvev Umviffe $u befttmmen gefügt fcä'tte? unb

2llleS, was i$ fanb, unb '2UleS, wa$ man mir fagen konnte,

war eine Stelle in 93efaüuS, unb eine Segnung vonfünf

vevfd)iebenen ©Rebeln, hie iü) burcfyjetdjjnen ließ, unb bie UU
lig £iev einen $>la£ verbienen.

7. tffc naa) ü)mbte einzige natürliche (Scfyebelfovm,

bie eine oolonge ©ptyäre vovjtellt, auf bepben leiten fcuge-

bvücft, unb vorn unb hinten vovfte^enb.

3d; möchte ni<^t fagen bie einzige n a t ü r l i 6) e , ju?

mal^t ftcf) no$ mehrere von ben wofylgebtlbctften 2D?enfd)en jeicfc

nen ließen, beren Umviffe fd>önev unb »ev$äl.tni|ma^

fit 3 er unb viel vevftdnbigev ftnb, aU bev gegenwärtige. SBenn

$. 23. bie ©tivne oben ein memo, metyv $urücf fd'nfe ; eben bev

(Siebet um etwas erster unb gewölbtev wd've ; l;tnten eben-

falls . . fo wäre ev fc^on viel vollfommnev, obgleid) er auefj

fo , wie ev je§t ijt , einen fefyv oevjtdnbigen benfenben S^avaf-

tev §at.

93efaliu£ untevfc^etbet v-erfc^tebene mangelhafte (Sdjjes

belfovmen.

93on bem0cf)ebe( 8. fagt 53e fali u ö : »£>ie evfte unna=

tüvlicfye fecffebelforttt/ wo bie vovbere ^evauewolbung mangelt.«

£)er ftumpfvunbe Umriß he$ ^ttrnbeing madjt in bev

Sfjat biefen &opf §um <Stumpffopfe.

6. »Swente unnatürliche @$ebelform, wo bie vorbeve

Jpevau^vagung vevborben ijt.« Unnatürlicher iff ba$ Hinterhaupt.

$ßenn haß (Stirnbein gegen hie 97afenwut^el nuv ettvat ange^

jogenev, fcfyavfev unb wenigev vunb wäre, fo wäre ev nic^t fo

unnatüvlic^.

5. »Sie bvitte ntcfyt natürliche Hauptform, wo bie

vorbeve unb Wintere 93ovvagung fe^It.« 2Diefe ijt nun ftc^erlic^

eines förmlichen/ gebornen £>umm£opftv wie e$ aufy bie %ä§ne

beweifen, befonberS haß 93er&ältnifj bev obevn Sfyne jum Äinn.
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8. »£>ie »ierte unnatürliche @eft$t$form , wo bie beb-

ten ^evoorragungen auf bic (Seiten ^inaueretdjen, aber oor-

wärts imb hinterwärts gefyen.« $3äre tiefe ©tirit im $>ro[Ue

gan& perpenbteulär, unb fenlte ftdj unten ni$t ein, fo wäre

fte ni$t bumm. Sa$ aber bieg ^roftt bumm macfyt , tft ber

SBinfet, ben @ttrn unb 9^afenbein formirt.

&$ gibt aber nocf> fefyr »tete unnatürliche gönnen, $. 25.

bie im ^roftfe runben ober perpenbieufären ®<fyebel, bie vorn

etngebrücften , bie oben $u fefyr »ertieften ober ersten 9.

3$ empfehle bat <3e'(t$t' &# 23 ef atiu 3 10. befonberS bem

©tubium be$ $%ftognomifren. £)tefe fefte, waefere 23e(timmt=

f;eit, bie^e trejfenben 2l'ugen , biefe, an ftd> allein betrautet,

für reifen männlichen 93erftanb, ober oie(me^r für gefunben ©tun

f$(erf)terbing$ entfcfyeibenbe Sftafe : wie fetten werbet 3&* fi*

ftnben ? 23epm linhliä feinet ÖeftdjteS füllte tef) auf's 9?eue

:

(£3 ift eine SBotfujt, einen großen 5D?ann, unb einet großen

Mannet 25itb $u fe^en ! Mann es eine menfdjüdjere unb gött-

lichere greube geben, alt ein ebleS 9[ftenfcf>engeftd)t §ii »erflehen 1

83 e 9 t a 3 e n.

A'dft unS noty einige (Siebet »orfü^ren, um bat fetyon $e--

fagte $u erläutern , unb bie noefy nicfyt genug ernannte 2Baf>r--

£eit nodj mef>r ju betätigen , bajü ba$ ©tubium ber ®$ebel

ba$ einzige fixere gunbament ber ^pftognonüt
5

fep.

ipier bvet) bfoge 0$attenrijTe »on $?enfd)enfcf)ebern. 90?an

ladje ober fadje ni$t, (ner ift gactum! $)lan ^ei^e ®egen--

faeta ! Met 2lnbeve tft be$ gßeifen unwürbtg, bem £Ba£rf)eit--

freunbe »eräc^tUdj, unb für ruhige Vernunft untetbUd?. ipter

tjt leine 99?tene, hin Bug , leine $5erve$nnQ, unb wie rebenb

ftnb biefe bret) ®cf)ebel bloß but'd) bie 93erfd;iebenlf)eit ibveö äu-

ßerten Umriffeö

!
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99?eine a\t$ Erfahrung rein abftva^tvte , t>ie* ganj jiroe**

(affine ©ctttenj barübet' ift fotgenbe

:

11. ift ber feinfte unb fd)wd'cf)fte ; offenbar mihiifa , unb

muß oon Statur ©efct)maef am Äleinlid^en , Letten, tyünct=

ttfym £aben. ©ei$ unb ÄtfgfUtcPMt ftnb feine g-reunbe

obergeinbe, wie 3fcr wollt; er(;at@$arfftnnfm£remigtoen.

12. t(l ntd)t fo fd&roadjj) boef) aud) jart; aber weniger

EleingeifHg.

13. ift mcmnftdj), folc^e Sinus frontales (jaben bie weib*

ticken @d;ebel dußerft fetten; man lönntefagen: nie! griftber

offenjte, frepefte, verftdnbtgfte unter hen brepen, ofyne ein

(Seme t>on ber elften ober ^wepten ®röße ju fepn.

14. Dtefe ^erpenbicularitdt be$ Sßrpffä von l. im (Sanken

genommen, verglichen wemgftenö mit 2«, ift mir fixerer Au^
bruef von Dürftigkeit an 2Bt& unb ^arter (Smpfmbung* £>ofy

tft im $ in n, unb im SCßtnfet , ben bie 9?afe mit ber @tirn

formtrt, (Srfafc für biefe Surfttgfeit* ©tarrfinn ofcne vor-

zügliche Äraft tft wof)t jebera S3eobadr)tev au$ bem Umriß von

ber Sttafenwur^er an fci$ jum Reitet em(eud)tenb.

15. ©ef>r verhieben von i. , Anlage &u einer langen

,

gebogenen Sßafe. Sie ftarf ftnb bie 0cr;teim£öj)len ber jurücf--

$er)enben (Stirn ! welcfje 2dnge unb @robr)ett beö Untert$eif$

be$ (Befugtes! wie wenig getnetf, (Sebrd'ngtetf , 93erfcr)foffenes,

3ufamment)altenbeö ! weld) ein tafftges, war)t^aft gefüpofeö

SSßefen! (©d&atf&eit, 93?afice mit £i|t unb Dummheit.

Bur Erweiterung unb näherer 23eftimmung p^pftognomifcr)er

^enntniffe bemerke man bie menfd)ltd)en &fyebel in altertet;

ZaQm, unb befonbers auef) in ber gegenüberfter)enben.

$?an bemerfe bie gorm, ®röfje, bas 23erl)dTtniß bes Öan--

$en, bie nähere ober weitere Approximation $umDval, bas 93er-

fyaltniß ber £% unb breite überhaupt. Der ^c^eber, ben wir

vor uns tyaben, gebort in tiefer 2age $u ben länglichen, unb

von vomier $u betrauten, $u tm furzen. Der 9?aum U$

iwr $ronnaf)t ift groß.
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$)lan bemerke ^weptenö, ben oorberen 23ogen, fo weit er

$en>orfte&t, bei* oon fo d'ufetfter unb reicht bejttmmbarer 23c=

beuttmg ift

3n unfern ^c^eber ift tiefer 23ogen, wenigstens in ber

Betonung, fe&r ungemein, deiner gewölbt, ober Bestimmter

gebogen : wie oiel mef>r würbe er (E&arafter, ba$ ift Ävaft unb

©dfjarfftnn fyaben.

9D?an bemerk tritten* bie tret) @uturen, i&re Beugung

überhaupt , unb tyre feinere giguration befonbev,*. 3$ weif,

hierüber no$ nichts s£efonbere3 ^u fagen, aber bag weif, tcf>,

tag bie dlaiuv, wie ein guter ed)riftjteüer, bi$ auf bie geriug--

ften ^(einigfeiten genau unb roa&r ijt.

Sftcm bemerke viertens bie untere Raffte be$ in tiefer

Sage fta) formirenben 23ogeng,unb befonbenS bie£öf*>te, $>fatt--

fcett, ober Sölbung unten bep bem ?>uncte, wo er aufliegt.

3n bem &fyebel 16. bemerke man a) ben 23ogen, ten bie

3afjnretf;e bittet, unb fd)Itef,e oon terSugefpi^eit ober^tatt--

fyüt auf ®d)wä'd)e ober £raft. b) 9Jlan bemerke frveytent, tie

(Schärfe ober (Stumpfheit te$ überliefert 5 c) bie gorm unb

@röf,e be*> 2ocf)e£ ; d) bie ©tärfe ber ^nocfyen (ossis oeeipitis

ciipitula)
5
e) bie fptkenförmtgen gortfdle; f) oorne^mfief) bie

9vau£ig!eit im ganzen Hinterbein.

^Bie verfaßten ftnt bie (Stirnen von oben herunter ange--

fetyen, unb von welker einfeucfjtenben £3ebeutung fann tiefe

93erfd)tebenf)ett fepn

!

(Sntfcjjeibenter, baucht mir, £ann bie Statur nicf)t fpre--

$en , burdj ten bfofjen (Sdjetet, ober bloß burd) einen Z§e\{

ober (Schnitt uom (Sc^etet , aU fyiev gefcf>te|>t.

fSBev fcter m$t wenigstens Stufe $u neuen (Snttecfungen

merft, ber tann *in gan& guter, lieber, brauchbarer 90?eufd^
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unb 20?enfa)enfreunb fepn ; aber ^pjtognomijt ? SQ?uß benn

2Uleö ^pftgnomift fepn?

©er evfle Urnri^ 18. tjt von einem gemeinen, nicfyt eben

bummen, aber äujjerft mittelmäßigen Sfftenfcfyen.

©er jwepte 19. von einem fetyr vcrfränbigen.

©er britte 20. na$ einem ÄopfftM tnÖpvS von 2 o de!

3e mef>r wir bte Beobachtungen be$ menfcfyücfyen ÄörverS

vermanntgfalttgen, von wie meiern leiten wir feine Umviffe

unb ©van^linien betrauten, bejto mefyr (E^arafter be$ ©et-

frei*/ ber in i$m wo^nt, beflo me^r angebliche unb beftimmbare

Beifym feiner $raft unb feiner 2Bir!fam!eit werben wir jünben.

3a) ^>in ber Meinung : ein $?enfa) , von allen leiten

,

aucf) nur im ©cfyattenriffe betrachtet, vom Stäupte U$ &u ben

giigen , von vorn, von hinten, im trofft, ^af&proftf, Ctuart-

proftf, würbe $u ben neuefren, wta)tigften (Sntbecfungen über

bie'2l'nbebeutfam!eit beS menfa)lid)en Körpers (Gelegenheit geben.

©er ftmpelfre SBeg, hm icf> ge^en fonnte, fd>ien mir

ber: &öpfe $u &etd)nen, beren (E^arafter mir ofyne SKücfftdjt

auf if)re Btlbung unb ?pl)t)ftognomie begannt war, &6pfe von

merHic^er s33erfdnebenf)eit beä £l?ara£ter$.

3a) wählte alfo bret) 3valjlföpfe von fel>r ungleichen gctyig--

fetten, unb wie merfwürbtg war i^re 93erfa)iebenljeit

!

©er e r ft e 21. ijt mefyr von einem feljr fleißigen, aU eigent--

ftdj fc^nellt^ätigen Spanne, von einem ruhigen ; ebeln, järtlü

a)en G^arafter; fejt, etnfaa), ttefbenfenb; faum verfügbare

Vernunft, unerfa)övflic^ an £Bi§, ber weniger auffatfenb, aber

befb tiefer ijt ; von fa)waa)em (Gebacfjtnig.

©er $wepte 22. ijt von einem fef>r bia)terifdf)en, genta-

lifd^en 3\opfe, bem aber ru^ig prüfenbe Vernunft, unb

vielleicht aua) 53erjtanb jur feinern Beftimmung unb (Sntwicf--

lung ber Begriffe fe^It.
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£>ev bvitte 23* tft t?on einem fßnntidjen, Compretten

Summfopfe. £>a$ StfamnKXiQtbvMte, JpaMofe, Sgffamige,

Bugefpifete ift auffatfenb unb mevfhtmvbüj.

3$ *>abe bemevlt, baß Äa^Ilöpfe, bie, »ort fyinten anju--

fel^en , oben^er jivfeloogig ftnb , bte beften; pfatt^

förmige fel;v m i 1 1 e fm ä' g i
<J

, oft f $ wa d> ; unb & u g e=

fpi£te — £ froren ftnb.
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XV.

^nmerfungen ju einer 2tö&ant>fon<j über

Qexvn 9> r of eff o v Stoltenberg.

i/iefe ^bfjanblung tfl mit meiern 2ßi$e, vieler 3ierlicj)£eit unb

mit einer fanftfortretjknben SÖerebfamfeit gefd^neben 5 unb fte

ru£rt von einem fefcr gelehrten, fefcv fc^arfftnntgen unb in

mancher 2lbftd)t verbtenjtvollen Spanne £er, bev fe^r viel $?en--

fdjen^enntnij? $u &efi$en fc&etnt, unb ein großes SD?a^ ferner-

fen £3eobad)tung$geifre$ , fo baß fte alte Ewfmerifamfeit unb

Prüfung verbient. (Sie ift fo tntereffant , fo weit etngretfenb

,

fo gelegenljettgebenb $u ben wtd)tigjten vl;t)ftognomifd;en Be-

trachtungen, bie wir un$ fonft nod[> vorbehalten Ratten, bafi

i$ nichts wtfrbiger ju befd)lief,en weif? , al$ bie 99?ittljeilung

ber widjjtigften ©teilen au$ tiefer 2lb(>anblung mit einer unvar-

tepifc^en unb f^arfen Prüfung berfelbem

(5$ fep ferne von mir, mit bem ungenannten vortrefflichen

^Serfafier mic^ mefifen $u wollen; ferne von mir, auf feine Saune,

feinen blenbenben 2Bi£, am fernsten,, auf \eine ®elef)rfam£eit

unb einfielt 2(nfvrudj $u machen. 3$ wunfe^te e$, aber etnfafr

Jen taffen barf icjj mir e$ ntdjt, i$m mit berjenigen gierltcpett

begegnen $u können , wie fein au^volirter Seift unb fein ele-

ganter ©efdjjmacf eß ^u erforbern fcfmnen. 3$ fül>le gan& ba$

Saftige ber Srocfen^eit , t>k mir ni^en bUihm wirb, auc^ ba,
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wo i$ weiß/ bajä bie 2M;rf>eit auf meiner (Seite ift. 2Iber bar=

auf bürfen <Sie rennen, wirbiger 9)?ann! bafj t$ nie un--

btUig fepn, tag tc$ au<$> ba, wo i$ von Serien abgeben mufj ,

wo icj> rm$ in 3*)ve Äußerungen nicf)t $u ftnben weiß, bie2l"c$-

tuwQ nie vergeffen werbe, bie i§ Streit Talenten, ^enntniffen

unb SSerbtenjien fcfyufbtg bin.

$?6djten wir uns* nun 23et)be in ©ebanfen freunbfdjaftftdj

neben einanber fe|en, 3£re 2(bj>anb(ung vor un$ nehmen unb

un$ frepmütjng, \v>ie e$ Bannern, unb gel äffen, wie

e$ Reifen an jtdnbig iffc , über £Ba$r$eit unb Statur, wie

un^ £3er;ben bepbe erfdjeinen , gegen einanber erHaven.

»Ü b er tyf) pfiognomtf.«

»©ewig» (fagt unfer 53erfaffer) »f>at bie Baufreiheit unfe--

rer ©ebanfrn unb ber ge^eimjlen Regungen unferS JperjenS

bet) unß nie auf fd)Wad)ern gügen geftanben, aU je£t.«

5Ü?icf> bünft, gerabe bemn Eintritte wirb ein unrichtiger

@eftd)tipunct angenommen, ber vielleicht 93erfaffer unb Sefer

burdj bte gan^e 2lbr;anblung irre führen bürfte. 3$ wenigftenS

\vei$ nichts von bem geringen (Eingriff in bte Sottfret^ett ber

menfd)lid)en ©ebanfen, unb ber geheim ften 9tegun=

gen be$ ^erjenf.; unb meine JÖemü^ungen ge^en bekann-

ter 93?agen offenbar weniger auf ba£, als auf bie Äenntniß bei

Jpauptd&avalterS, ber gd'fjtgt'etten, latente, gev-

t i gleiten, Gräfte, (Smvfdnglidjüeit, Mutagen,

SGBir!famfeit,©enie, 9t eltgi ofität, (gmvfinbfanu

feit, SUi&barfeit, Slaftt ctt ä't eine3 jeben 20?enfdjen

überhaupt ; nic^t auf bie gefjetmften feiner actuellen ©ebanfen.

Meinethalben alfo mag unb Unn (wie unfer wißiger 93erfafc

fer weiter fagt) bie (Seele über ü)rem geheim flen &<fya%e

nod) je£t fo unäuBrnmlicf) fielet* liegen, <xU vorSalH'taufenben.

»9ht(ng !ann fte über alle anwad)fenben babplonif$en $3er£e aller

flogen Stürmer lächeln , überzeugt, bag lange vor i^rer %5oU~-
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enbunQ bie <&pvafym ber Arbeiter ft$ verwirren, unb 9??ei--

frer unb ©efetfen auß etnanber getycn werben*«

9?temanb mejjr aU ify würbe über ben ©tolj eine$ ^p£t>-

ftognomijren lachen, ber ftd) anmaßen wollte, bie \ebeßmafyü=

gen gefyeimften (Bebauten unb die^un^en ber <25eele in bem

($5eftcj)te $u (efen, ob eß gleicj) gätfe geben lann, wo fte au$

einem ungeübten ^pßognomifren lesbar ftnb.

Übrigen $ geboren, wie td) benfe, bie geheim ften

SieQunQen b e ö £ e r $ e

n

ß in bie $> a t $ o g n o m i £ , für

welche itf) viel weniger arbeite , aft für bie q)^ f i o g n o m i I ;

unb bie f wie ber 53erfaffer, mef)r wifeelnb aU wa^v fagt, »fo

unnötig wd're $u fdjreiben, aU eine Äunft $u lieben.«

@e$r nöt^ig ifl bie Erinnerung bcö 93erfaffev^ : »£>enUn=

terrid;t in ber $>£pftognomi6 an ben berannten Orten mit$3e-

^utfamfeit unb fel&jt mit Stttßtrauen &u fit djjen.«

»D6 bie g^pftognomi! überhaupt, auc^ in ifjrer größ-

ten 93oIt!ommen^eit/ 9J?enf$enliebe beförbern werbe, ift

wentgjteno ungewiß« . . . Unb i$ )aae f^lec^tweg: ($5ewiß,

Unb itf) £offe, in ein paar 5D?inuten wirb eß ber reblid>e, men-

fa)enfreunblicf)e 93erfaffer mit mir fagcn.

q>^pfiognomi! in ifyvev größten SSoHÜommenlfjett * . *

baß fyeiftt : 5Q?enfdjenf;enntntßtn ifcrer größten %5oUHm=

men^eit . . . unb biefe foUte bie Sttenfa^enfiebe nicfjt Beförbern %

ober, mit anbern Sorten, nidjt unja&ftge 53oü!ommen^eU

ten entbecfen, bie bie £al~Se ^pftognomif, ober bie IRid^t-

pfypftognomtf, md)t entbeut?

O mein ebler , ttef&ftdenber 90?enfd)enfreunb ! in bem

2CugenMi<fe, ba <Z)ie bie\eß fa^rteben, Ratten @ie t?ergeffen,

baß ®ie fo wa^r , fo fcfyön ^ten : »Xufy bie auffattenbfte

ipäßücpett vermag burcfy bie £ugenb füdj Steige $u ^ehen f bie

irgenb 2>ewanb unwtberjle^ti^ ftnb« . . . Unb wem unwtber^

ftefyttdjer, wem lesbarer, alß bem üottfommenfien tyfyyfio:
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gnomtften? Unb »unwiberftel;Ud?e Steige«, benfe idj, infofern

fte erfannt werben, beförbern bod) roo&t e^er 2tebe, als Jpaj??

3$ barf mief) frei) unb ftlfjn auf meine eigene (Erfahrung

berufen. 3e mefcr ftd) meine p^ftognomifc^en^enntniffeerwei--

tern unb »erooltfornrnnen, befto weiter unb kräftiger Bann mein

£er$ Heben.

Unb wenn tdj greidj burd) eben biefe &enntnij3 bisweilen

fe£r gebrücft werbe, fo Meibt eß bennodjwatyr: gtnma^I ...

©erabe biefe 23ebrüc£ungen , bte gewiffe ©eftc^ter mir verurfa-

$en, machen mir natürlicher Seife alleS gbre, SiebenSwür--

btge, ba$ fo oft auß ben menfcfytidjenÖeftcfytern nurwie@lut^

auß ber 2(fd)e (jervorgtimmt, um fo oie( teurer, ^eiliger, ret--

^enber. 3d> trage mefyr ©orge $u bem wenigen ©uten, baß

id> bemerke, fucfye auf tiefen $>unct meine SBtr^famfett ju vier-

ten ,
|)ier 2anb $u gewinnen unb ju bauen. Unb wo icfy Über-

gewicht von Äraft unb ©üte walf>rnefyme, wie mu§ ba meine

2i'd)tung unb ÜieSe t>on felbft ft$ f)inwur&etn unb ausbreiten ! .

.

Unb bann ber genaue '2Inb(ic! felbft berer , bte mid> brücfen,

unb mid) einige *2iugenbfic£e über bie SO?enfc^^eit ergrimmen (äf-

fen, mad)t mid) gletcf? fyevnafy toleranter gegen fte, weil" ify

baß ©ewietyt unb bie litt ber (StnnlicPett, welche fte ^u beMm--

pfen fyaben , anfd>auenb erfenne.

litte S&a^eit, aUe ^enntnif, bejfen, \v>aß tjl, waß auf

unS wirft, auf waß wir wirfen, nü|t, beförbert @>lüfc

feligfett, madjt einzelne 93?enfd)en gtücfücfyer. 2Ber baß läug-

net, fann nie, fotf nie unterfudjen. Seoolüommenerbie^ennt^

nijj , befto größer ber SThtfeen.

£ÖaS nükt , unb ©lücEfeHglrett beförbert,

beförbert SQfenfdjenliebe. (Bfucf(id>e 9D?enfc^en otyne

$?enfd)entiebe , wo ftnb fte? 2£o ftnb fte mög(id)?

$ßenn ©lücffeügfeit unb 9Q?enfc^enliebe bur$ irgenb eim

t>oltfommene2ßi|Tenfd)aft ^erfrört ober geminbert werben Unnte,

fo würbe bie £Baf>rfyeit ber Sa^eit unb ©Ott ©Ott wtber-

fprec^en.
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35er 90?enfdfj, ber im (Srnfre behauptet: »bag irgenb eine

»ottfommene SCßiflenfd^aft bei- ^enfd)engefeafd)aft fd>dbtia) fen,

ober tie 5Q?enfd)enIiebe ntdjjt Beforbere« (ojjne welche ftd) für

baö 9J?enfd)engef4)leci?t feine @rüc£ferig!ett benHen läßt), ijt

gewtg nidfjt ber 93?ann , mit welchem unfer 93erfaffer gern £$t*

lofopfciren möchte. Unb gewig wirb er e$ mit mir als einen

@runbfa§ annehmen

:

»3e nd&erber 3GBa$r£eit, befto nd(;er ber

©rücffeHgfeit.«

3e mefjr unfere (Srfenntnig ber grfenntnig ®otte$ unb

unfer Urzeit bettt feinigen d^nXtd^ tjt, bejlo ctynttc$er unfere

'Sftenfcfjenttebe ber 99?enfc$enttebe ©otte3.

£)er , ber weif) , w a $ für ein © e m ä $ t wir f i n b

,

unb e$ nie vergigt, bag wir 0taub ftnb, ift ber tole^

rantefte 93?enf$enfreunb.

Unb wer war bulbenber, Uebenber, f^onetiber, ver^ei^en-

ber, aU tu, ber btt nidfjt beburftetf, bag bir Se-

rn a n b 3 e u g n i g gebe von bem 20? e n f $ e n , weit

bu mugtefr, wa$ im 93?enfcfjen war?
»£>ag aber mddfjttge, BefteBte unb baben t^dtige &tüm=

per in ber 9%ftognomt£ ber (SefeKfcfcaft a.ef%tic$ werben Boh-

nen, ift gewig.«

Unb gewtg, würbiger SQiann, bag e$ mein ernjter

9Sorfaß , unb mein gewiffenf)afte£ 23eftreben ift, fötale »gefdf)r=

Iicj)e Stümper« von t$r weg^ufdjrecfen»

Unb gewig, bag burdjj nicb;t3, aU buvfy ^aarfdjarfen

£5eobadf)tungSgetjt, tiefe fo gefährliche (Stümperen vertrieben

werben lann.

Unb gewtg, bag aüe SEßtffenfc^aft in ber SOScIt bur$

©tümperen, ba$ ifl> burd) 9?i$tbeoba$tun0 , SÖißefeo ü; f. w.

gefctyrlic^, efjrwürbig fanden unb ungefährlich wirb burcf?

Beobachtung, &maui§hit , SÖeftimmt^ett. X)avin muffen wir,

Streit eigenen ©rtmbfd^en $u gorge, einig fepn: bag 97ie^-

manb, al6 ein feister Äopf, ein ©tiimper in ber ?)>I>tfofephie,
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ein fanattfd)er geinb alles SBiffen^ unb £ernen£ , »alle 2luffu--

fyun$ pl)t)ftognomtfd)er ©runbregeln lammen will« *
<

tftie=

manb, als ein folc^er, »fiel) pf)t)ftognomtfd)en Bemühungen wt-

berfe£en fönne« * . 9?iemanb, alt ein &ropf, e3 unwiirbig unb

unt$unft$ ftnbe, »in biefen traurigen Sagen ber Smpftnbfam-

feit Beobachtung £getft auftuwecfen, jur SelbfterEennt-

ni£ $u führen , unb ben fünften oor£uarbeiten.« £>tefj 2ltte$

,

fo wie (Sie, angeben, unb Bitterkeit äußern gegen ^Pj)t)ftogno=

mif unb ^pijpftognomen , $«($' icf> »Unfraut fden unter ben

guten ©amen.««

Der SSevfaffer fonbert, um altem SD?if^erftanb aufyu?

weisen, unb neuem oorjubeugen, bie ^pljpfiognomii?

unb ^>at^ognomif« Die erftere »begreift bie gerttgEeit,

au$ ber gorm unb Befdjaffen^eit ber andern &l;eile be6 menfd)-

lic^en ^örper^, £auptfä'd)ltd) beö ©eftcfyte^, au^fdjlie^lid) aller

ooriibergeljenben Seiten ber (Bemütljsbewegungen, bie Befcfyaf-

fenljeit be$ ®eifte$ unb Sjev^nü %u ftnbcn , unb unter ber

^»at^ognomi! hec^xeift er bie gan^e (Semiottf ber

Effecte, ober bie ^enntmj? ber natürlichen Seiten ber

(&emüt$6bemQun$en nacj) allen i^ren ($5rabattonen unb 5D?t-

fdjungen.«

3$ billige biefe Unterfcfyetbung , unb fann aucf) bie Defi-

nition ton Bet)ben untertreiben.

Unb nun fragt es" ftd): &iU e$ eine qßljpfiogno^

mil? ©ibte^eine $>a 1 1) og n o m tH 3n2lnfe^ung ber 2e|^

tern fagt ber 93erfaffer fer)v richtig : »T)ief, £at nodj 3?iemanb

geläugnet* 2Ba3 wäre alle @d)aufpielhmjt o^nefte? Die (Spra-

chen aller Seiten unb aller Sßoltev ftnb oolt oon patf)ognomi-

fd)en Bemerkungen, unb jum %$eil unzertrennlich mit ifynen

oerwebt.«

Tiber $>|>t)fiognomtE? 34) fann ; wenn t$ *eljnma^

tefe, ntdjt flug werben, ob ber SSerfaffer eine bu$ibt , ober

ni$t ? £>a$ eine 90?a£l fagt ber SSerfaffer gan& oortrefflid) : »Ü?ie--
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manb wirb räugnen, tag in einer Seit, in welker ft$ 2te

le$ burdj Urfacfye unb Strfung oerwanbt tft, unb wo nichts

burdj SBunberwerfe gefdjief)t, jeber &()etl ein (Spiegel be$

($5an$en ift* 2Btr fmb oft im (Staube, a\xß bem Ulanen auf

ba$ gerne $u fließen; au$ bem (Sichtbaren auf baS Un^

ftdjtbare; auß bem gegenwärtigen auf baß Vergangene unb

künftige. (So enthalt bie gorm jebeS 2anbjtricf)e$ , bie ©ejtalt

feiner (Sanbl)ügel unb gelfen , mit natürlicher (Schrift bie ©e--

fd>i4>te ber (Erbe; ja jeber ah^evunbete liefet, ben baß 2£elt*

meer auswirft, würbe ft'e einer (Seele etilen , bie fo an tfm

eingefettet würbe, wie bie unfrige an unfer ©efjtrn. 2(lfo wirb

\a wo£l ber innere 90?enfd) auf bem äußern abgebrueft fepn ?

auf bem ©eftcfyte, oon bem wir £terf>auptfäcf)licf) reben wollen,

werben Seiten unb ©puren unfern (Sebanfen, Neigungen unb

$ä§i$teiten anzutreffen fepn ? 2Bte beutlify finb nia)t bie 3är

$en , bie Ältma unb Jpantf fcieruna, bem Körper einbrücfen ?

Unb waß ift Äftma unb Qanbtfievung $e$en bie immer wtr-

fenbe (Seele, bie in jeber gtber lebt unb fcfyafft? 2ln tiefer

abfoluten £eebarfeit üon Willem in eitlem zweifelt Sftiemanb.«

$3on allen 9J?enfcr;en, aber nid)t \>on bem 9Serfafler tiefer

fo trefflich wahren, fo ttortrefflid; Qe\a^ten (Stelle, lj>ätte td) ju-

gletcl) folgenbe 21'ufserung erwartet; »allein« ruft ber $ £ t) fi o-

g n o m e : »wa£ ? D? e w t o n'*> (Seele follte in bem Äopf eU

neß Ütegerö ftfeen können? eineö Angeld (Seele in einem fcfyeufk

liefen Körper?«

»(Seichter (Strom jugenblidjer £>eclamation !«

golgenbe (Stelle: »Talente, unb überhaupt bie&aben beß

©eiffe$, £aben feine Beifyen in ben feften Steilen beß Äopfed.«

<Sid> felbjt unb ber 97atur Siberfprecfyenbere^ tyahe icfj in

meinem Zehen nocf> niä)t$ gefe^en, aiß bieg.

»£Benn eine (Srbfe in bie mitteu'ä'nttfcjje (See gefdjoffen

wirb, fo fönnte ein f$drfere$ 7iu^e , aiß baß unfrige, aber

nodj) unenbltd) jtumpfer, aU baß 2luge Neffen, ber 2llle$ ft'eljt,
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bie SBtrfung bason auf ber d^tneftfc^en Stifte r>erfpüren ?« ftnb

unferö SSerfajferS SSBorte.

Unb bie gan^e teBenbt^e Sotalfraft ober »(Seele, bie jta)

in jeber giber regt unb fo fcr)afft :« tiefe fottte auf bie fejten

Steile, biefe ©rangen $rer SSBtrffamfeit, biefe fejten Steile,

bie erft weta) waren, unb auf bie jeber Bewegte SOfuSfel wtr!te,

auf bte fejten Steife, bie ftdj in Beinern 5Q?enfd)en£örper af)n=

tidjj, unb bie gerabe fo mannigfaltig, aB bie G^araftere unb

latente, gerabe fo gewiß rerfdneben ftnb, aU bie weisen

Steife be3 ÜÖ?enf$en ; auf biefe fotf bie gan^e Sotalfraft ber

(Seele Beinen bejtimmenben Einfluß fyaben ? ober burdf) biefe

niü)t bejttmmt werben?

£)od), bamit man un$ nid)t wieber, jtatt &£atfa$en/

ftatt Srfa^rung^griinben, »?>on einem feilten (Strom jugenb-^

lieber £)edamation« üorbeetamire:

2a$t un$ Erfahrungen ben £>eclamationen , unb tyat*

fachen ben 28t£elet)en entgegenfe|en!

Vorbei* nurnod) ein Sßort r-ortäuftgerSBegrdumung einer

3'weobeutigBeit im &tveityuncte , bie iti) mir oun bem

mat^ematifdjen ^opfe nia^t oermut^et r;atte: »Unb warum
nid)t?» fragt ber $3erfaffe-r, »warum fottte 9?ewton'3 Seele

nid)t in bem Äopfe eineö 9?eger$ ft|en lernten? eine (SngelS-

feele in einem fd)euf?rid)en Körper? 23tjt bu
f (Slenber, benrt

«Hinter oon ©otteS Serben?«

SÖSd!)! oerftanben, wir fpredjen mä)t bar-on , »was ©ott

tfjun ! ö n n e?« fonbern wir fragen : »2Baö tjt, naa) ber &ennt=

nifj, bie wir oon 3^m unb feinen Sitzungen £aben, r>on 3f>m

$u erwarten?«. . SOBir fragen: »£)er Urheber aller Drbnung,

wa$ fyut (Sr ? * £ftiä)t fragen wir : »Ä a n n (£v 9? e w t o n'$

(Seele md)t in einetf £Reger3 2eib verfemen? eine (£ngel$fee(e

in einen fdjeujiltdjen Körper?» . . fonbern bie p £ p-f i o g n o--

mtfä;e grage wäre: »^ann in einem fd)eufUicr;en Körper eine'

fngel^feele fo wirlen , wie in einem englifd?en?« £te grage'

II, &
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ift : »Jr>dtte Newton in einem fo unb fo bejtimmten &opfe-

bes 9?eger3 feine ßicfyttfyeorie erfunben ?«

£>a3 ifi bie grage ! .

.

Unb nun, greunb ber SGBafcr&eit ! wollen (Sie hierauf mit

3a antworten? (Sie, bie fo eben oon bev §Ö3eIt gefprodjen

f>aben, »in werter ftd> 2iUe^ burd) Urfac^e unb SBBirfttn^ *«*

ivanbt ijt, unb wo nichts burcf) SBunberwerfe gef$ie$t?«,

£>ann war' i$ ein »elenber Dtid)ter t>on ©otteö Werfen,«

wenn i$ '(e$äit.ptete: »e£ i ft burd) lein SBunber mög--

lid).« 2l"6ev oon SBunbern ift ja $ier gar nic()t bie 9£ebe,

fonbern oon natürlicher Urfad>e unb gßirfung.

Unb nun, nacfy tiefer geftfe|ung be£ StreitpuncteS, er-

fanden @ie mir, bafncfy (Sie au£ Syrern eigenen 9)?iinbe richte...

»3ubaS war wofjt fcfywerttd) ber fdjjmterige, £ä'J3ti$e S3et-

tetjube, ben ipotbein auö tf>m macfyt ; fo ftetyt fein Ärie-

cfyer auö, ber ftd) &u frommen 33erfamm(ungen |a{t, mit einem

&u£ verrät^, unb ftcr; I;ernad) er^enft 9?ad) meiner (Erfah-

rung müjlte ftd) 3ubaS burä} ein immer fertiges £dd)eln unb

frommetnben 23ftcE unterbieten fcaben« . . . fo wa^r, fo fein!

}(ber wenn id) nun antwortete : »23i|r bu, (Sfenber, benn $l\fy=

ter oon ©otteö SGBerfen?« S^n^n btefl feine, richtige Urtfceil )$\\=

rüdgebe : »&aQe mir erft , warum ber £ugenb{)afte fo oft fein

ganzes 2eben in einem fielen Körper jammert? $önnt' e$ alfo

aucfy nid)t ©otteS So^tgefaüen feon, tag ber £ugenbf;afte ein

(Seftc^t r;dtte, wie jpotbetn'ö 95etteljute? Ober ein ©eftd^t,

wie (Sie, jtatt beffen, ü)m geben?« ijiejie ba3 würbig, weife,

männfid) räfonnirt? SÖMd) ungeheurer Unterfcfyiet jnnfcjjen-

{ e i b e n b e r unb £ a j? t i cf) e r Sugent ! unb weit e$ eine \ei=

benbe gibt, eine l;d'£lid)e zugeben, ijt bas 2ogif? ®e£ört 2ei=

ben nid)t wefentlid) jur Sugenb? gragen: »SBarum

ber % u g e n b £ a f t e leiben muffe?« fjetßt fragen

:

»SÖarum will (Sott Sugenb^afte?« .. Sft e$ affo eine

ä&nttcfce Sncongruenj , »ba$ ber &ugenbf>afte leibe;«
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unb »bog ber £ugenb£afte wie ein ®^ur! aus^

fe^e?« £ug enb ojine SBiberjtanb, ofjne Aufopfe-

rung, o^ne (Setbjtoerldugnung . . ijt feine & u=

genb. Alfo ijt e$, genau erwogen, t£örid)t, $u fragen: »War-

um mu§ ber £ugenbfjafte leiben?« £)a$ liegt in ber 9?atur

ber £)inge. Aber md)t in ber Statur bei* £>inge, nidjjt im

9Ser^ä'(tni(5 oon Urfacfye unb SGßirtung liegt eß : »kaf, ber Sugenb-

tyafte wie ein (Schürfe, unb ber SBeife wie ein S$or au$\efye,«-

Unb wie, mein Sieber! konnten (Sie ba vergeffen, was (Sie

fyintennad) fo fcftön, fo menfd)lid) fagen ? »(£3 ijt fein bauern-

ber 9tei& o^ne Sugenb möglich; unb bte aujfatfenbjte £ä'ßli$*

feit vermag burd) fte ftdj Dte^e ju geben, bie irgenb jemanb

unwiberjte^iid) ftnb. £>em SSerfaffer ftnb £3et)fpiele oon grauen-

jimmern begannt, bie aufy bie Jpdgtidfjjten mit 5Q?ut£ erfül-

len würben,«

9?tcf)t von ^ranfelerj eine£ Sugenbfyaften ijt bie Dtebe;

fo wenig als baoon: »ob nid)t ein ($5enie ein Ü?arr werben

i ö n n e ?« fonbern bat>on ijt bie Diebe : »Dh ber Sugenb^afte,

a 1$ f o f ty e r, wie ber ßatferfcafte , a l $ f o l d) e r , ob ber

£l>or, als foldjer, wie ber SBeife, ber weife ift, ausfefcen

fonne ?« 2Ber? (Sie gewtg nid)t, feiner, tiefer 9J?enfd)en-

forfc^er , £fttemanb weniger aU (Sie, wirb jemals %u$eben:

»3n btefem fd) mierigen , ^df,(ic^en 33etteljuben ipolbein'ä,

in biefer feiner (Sttrne u. f. f. $ätte (o^ne SBunber) eine 3 o-

fyanne^feele wohnen, unb fren barin, wie in jebem anbern

Körper, wirfen fönnen?« Unb würben (Sie ftcfy mit bemjem-

gen weiter in pl>ilofopl)tfd)e Unterredungen einlajfen, bernadjj

biefer gegebenen unftnntgen £3el)auptung , mit ber frömmeln-

ben Antwort (Sie abfertigen wollte: »SMjt bu, Gslenber, benn

8Kid>tev oon @otte$ SBerfen ?«

Unb nun, bebarf es aud> no$ weiter (Siner (Snlbe, gewig

nid;t! »£)od), wo blieben bie (Erfahrungen? bie &l>atfacJ)en?«

SJUm , wenn (Sie an 3 « & <* * nifyt Öenu3 & ö&e" '-> ^ (*«& au$

8 *
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unzähligen, nocl) (Einige, wiewohl fdf)on alte jwet) Sßd'nbe bavon

voll ftnfc / unb bie folgenben tavon voll fepn werben.

Buerft alfo fcwolf ungefähre, duf,erjte Umrifie von &£o=

rengeftc^teM, o$ne2Tugen, o^ne 2ineamente. $80 ift von al-

ten meinen £efern ein einziger, bei* in ^Profiten fötaler 7ivt

SBeiö^eit fucfyen ober fmten werbe? 53er; wetzen von tiefen,

wenn fte tebent vor itnn ftünten, wirb er ftd) 9tat^ ersten?

2Birb nicr;t Seber ben 3ebem fagen muffen, taf> ber $fta$Uv fid^>

yrojtituiren würte, ter fo ein 3>roftf einem @olon ober Salo--

mon gäbe? SSBivb nid[)t jeter fcr;ärfer £3eobact)tenbe bie (Set-

ter, bie von Statur unverbefferlidje Sporen waren, noer; von

benen Unterseiten können, Ue e$ vermutl)li$ erft burd) Äranf--

tyeit unb allerlei) Sufalle geworben ftnb? i. tonnte vielleicht

weife gewefen fepn, aber rann 3 , 4, 7, 8, 9, 10, jematyt^

weife gewefen fepn, ober weife werben ? Unb wäre cß niefrt 2fffcc-

tation vor einem $>r;ilofopr;en , ^ier &u fagen: »£)aß weif, tcr;

ntd)t! Dinner Sterblicher, roa$ weifet bu? könnte eß ni$t

(Sott gefallen fyaUn, burd? fo ein ^rofüt S^eorien be$ 2i$te$

fd)reiben zu laffen?«

SSier wiöM^rUdjje, nt$t nacr; ber Statur gezeichnete ©venj-

umriffe von ^»roft'len. 9Q?an wirb in 13. unb 14. vorzüglichen

93erjtanb, unb jwar in bcqbtn eine fer;r verfcr;iebene 2irt von

$3erftanb unb ©etfteöfäfngfetten, in 15. unb 16. bie äuferfte

<Sd)wacr;r;eit be$ ©etjteS, in 16. me^r al$ in 15. wa^rtielnnen,

wa^rne^men müjfen , bem (Einbrucf fo wenig, alt einer Stimme

(Sottet wiberftefyen lönnen. 2)er Unerfahrenste wie ber (£rfa$-

renjte wirb f)ier gleich , nad) einer '2lrt von Snfrinct urteilen.

£>er allgemeine SBal) rl) ei t^finn , ba3 (Ebetjte, waö ber

93?enfcb; fcat, icr; möchte e3 bas SB ort (Sottet nennen, baß

in allen 9#enfcr;en, iljnen bewußt ober unbewußt, orafelt,

ivenigften£ ein unüberwinblid)e£, allen SKäfonnementS voreilen--

be£ Stwa^, wie man eß nun immer nennen mag, entfcfyeibet fo-

gleia) ! Unb worauf fyin? auf (heberten? dienen? 33ltcfe?
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Bewegungen? netn, auf ben Stoßen bewegungalofen , leben--

lofen fäunfrumvift

\

17. <3$on bie (Sonformatton tiefet ^epfe$r f$on bie

©orfyd'ngenbe (Sfctrne gan& allein für ftd) , entleibet fdjlecfyter*

btngt> für einen unbelehrbaren £>ummfoüfi £ftidjt weniger ba$

.aufliegen ber S^afe, auf bem oollig tfyierifd)en, Heiner £tebe,

teineß tiberlegenben (^enuffeS fähigen 5D?unb ; wie aucr; ba$

Übrige, baß 2luge, Äinn unb £5artl;aar fogar eben baß bezeugt»

18. %n biefem ^Profüle oermut()en mir gewiß ntd)trul;tge

SBei^eit, nic^t ftiübefcf)eibenen , gelaffenen @inn, ber leidjt

^ordjen, warten, langfam überregen f;ann. X>aß Vorbringen

ber €)tirn, bie jtarfrgebogene 9?afe, (oom offenen 9!3?unbe fa--

gen mir f)iev nifytß) baß große oorfte^enbe Äinn, baß ftdjgleicf)-

fam tote eine Jpanb&abe anfaffen faßt; ber Umrifj be$ 1iua,eß

,

baß 3te(enbe, Srejfenbe, baß im ber>nal)e geraben Umriffe ber

obern 2lugenltppe liegt : alle» baß lägt unß feinen '2lugenbli<l

zweifeln, baf5 wir einen oorgreifenben, fd)nellen, Saftigen,

prompten G^aralrter oor unß £aben, unb baß liüeß ^eigt ftcfr

unß ntd)t auß bev Bewegung , fonbern au$ ben fejten Reifen

,

ober auß bev SKufye ber weichen.

19. £ier, wie oiel mefyv S6ebäd>tti<^^eit ; bet) aller 2eb--

l;aftig!eit, allem Vorgreifen. SBie oiel weniger geuer! &}$

oiel weniger ürdfttge grecfyfyeit ! wie Diel me^r SBeie^eit,

unb wie oiel weniger 50?ut^! 9?ur 2luge gegen 2luge, Sftafe ge--

gen 97afe, unb befonber^ &inn gegen ^inn gehalten! 93?an

benfe jt$ biefe bepben ©eftcfyter nur al£ ©cfyattenriffe , leer

oon allen innern Busen, unb frage ftdj, unb frage jebenSD?en--

fdjen, wenn ber eine oon bet;ben tiberlegenb unb weife,

ber anbere fturmifd) unb f recjjo orbringenb ift:wel=

d)er wirb baß Sine, welcher baß Rubere fetjn? Sie Antwort

wirb entfd)eiben. X>ie Stimme beß 9ßo\teß wirb bie ©timme

©otteg fetjn.
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20. ^ebd'djjtlicfje, frieblid)e, weife Statfcfc&ld'gigfeit, $>rtU

fung, ©utmütjugfett, 2>tenftfertig£eit, aber gewiß nid?t vor--

bringenbe Äu^n^eit, gewiß nicljt fc&webenbe £)i$timg$gaöe

,

gemtg nidßt £elbentl)aten faffen ftd) von biefcm (Stirnumriß

fctö jum 2fuge erwarten.

21. Sd;on biefe jugettbli$e, bepnalje ftnbifc^e (Earricatur

von einem fonjr fo »Artigen ernjt&aften @eftd)te unb unjugenb^

liefen Original wirb unb muß jebem auti) nur falben 9D?en-

fdjjenfenner fanfte ($5ut$eit verMnbigen, von ber man feine

Jpd'rte, bittere (Strenge, brüdrenbe JJerrfcfjfuc^t, burdjfeßenten

(Sigenftnn, gewalttätige ^Ked^aberep befürchten barf. 2(tteef

ift $ur fanften, milben, jebod) ernften unb weifen (Büte gebaut.

22. SBenn tiefet nic^t baß @eftd)t eines? äuferft activen

90?anne£ ift, wenn in biefem nia^t £3etriebfamfett, fid) &en>orju*

tfyun, nic^t etwa*> natürlich gble^, grepe$, ®roßmutl)ige$ liegt,

baß freißt, wenn man mir eine £ftafe jeigt, bie tiefer gleicht,

unb fid) buvfy fofdjen (Sfcarafter nityt auszeichnet ; wenn eine

folcjje (Stirn nicfjt viel unb leicht faßt, mel>r fceHe ftef>t, al$

tief, meljr ^u finnüfyen att abftracten (Erfenntmffen ipang §at,

bann weg mit aller ^pftognomif! 3$ fage nifytß von tem

launigen, ber £ttuögüte bei ffiunbeß.

23. £>ieß gan^e 5>roßl, befonberS ter obere S$eil beß Pro-

fils jeigt, nid)t mir, jebem &3eobad)ter, einen vl)ilofopl>ifcf)en

$ovf.— 9}? u t \t ipelbenmutlj, nä'ljmlid) von ber brillanten tfrt,

fe^lt i£m unt muß iljm fehlen; ten verträgt ber auf feine

SS&eife angefpannte Umriß ber 9?afe nidjt; ben nic^t biefe 93er^

tiefung unter ber Stirn, nic^t baß 2luge, nic^t ber 5D?unb.3c^

hin fo ftc^er, aU man einer Sacl)e ftdjjer fepn tann: %ein=

fytit beß ®efü£B, baß leicht gebrtieft, verlebt, gereijt wirb,

unb tiefer p$if ofop$if$-er (Beift muß in einem £opfe

von tiefer gorm, tiefen Umriffen wohnen.

24. Unermütete ®ebulb, fefter, unbeweglicher (T^arafter,

fcfywer ju lenfen oter $u betriegen, (Sigenftnn, alles einmal

aufgenommene $u verfolgen, gd'^igfeit oljne (Beute, ^lug^eit
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•ebne &tefftnn, ££ä'ttgfeit ol)ne gtojjen UntevnefymungSgetjr,

Brette ofcne 3artlid)£eit, (Bäte o^ne Sänne. 23?an mag autf)

nod) fo wenig 93?enfd)en!ennev fepn, atleö tiefet wirb man fielet*

im vorgelegten 23tlbe ftnben muffen.

25. £uer i(l «X&arafter ber ©röjje ! Ob e$ gleich wafyr tft,

t>af? au^ bei* Segnung eine£ jeben großen (SeftcfyteS am (Snbe

(Earrtcatur l;erau££ommt: fo ftnbet man bod) immer wenig-

ftens bie Jpauptform gewiß barin. £>a3 oorliegenbe 23ilb ift

SÖeweiä bewon. £3etrad)tet Stirn.* (Siebet, fftafe ober 2luge be-

fonbet'3 ober einzeln, wie 3^ wollt, HIU$ wirb (£u§ ftä)ev

einen 9??ann oon Äraft unb burd)bringenbem Öetfte nid)t wer-

fen nett (äffen.

26. Unb biefeS ®eftd)t? bebarf e$ eined (EommentarS für

ba$ 2(uge, ba$ trnxti) ft$ felbft unb nidjt bur$ bie drille be$

28iberfprud?$geifte3 fteftt? £>iefe 2lugen, biefe 9?afe, biefer

99?unb, ftnb fte nidjt £rebittoe für Überfegfam!ett, &lugt;>eit,

geftigfeit? Sßirb nid)t ein fold)e£ $ef?a)t in ber politifc^en

Saufbafyn me ein Sftiefe burc^feßen?

27. 9?un SÖobmer, wo werbet 3^ i e unter einer $RiU

lion £>umm£6pfen biefeö 2(üge, biefe (Stirn ftnben; unb bod>

ftnb fte in ber matten (Eopie nod) taufenbmafyt unter bem Ori-

ginal. SSBer ft$ in ber Ä(>nltcpeit btefem33ilbe nähert, l)at ftd)er

(Stnbtlbung^fraft , (Befdnnacf an Statur unb Sd)önl>eit be$

SRuöridjen, unb bie (&<xbt $u wirken unb bar&uftellen mit leid)--

ter unb leifer, fdjneller unb unhetäuhenbev &raft. £)ie £ftafe tft

wa^rl)aftig weife, unb auf ber Sippe fcfywebt nawer, attifcfyer

Sd)er$.

Unb bamit wir bei) bloßen Silhouetten jtefjen bleiben,

welche unfer 93erfaffer mit einem unerflärbaren , bepna^e gdn&--

lid^en Stillfcfyweigen übergebt, aU ob feine Seile baoon in un--

fern gragmenten ftünbe: wirb er ftdj je getrauen, oor irgenb

einem 93?enfd)en, ober attd) nur in ber Stille feinet Kabinette,

bemn 2(nbli(fe einer tyflenQt Silhouetten ben ©ebanfen atts&u--

fprecfyen, ben er fo ofyne unb gegen alle 23eweife, unb o^z^n
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feine eigenen @runbfd&e fcinfefct: »Talente unb ©aben be$ @eü
fte*> f)aben Feine 3^en in ben feften Reiten be3 $opfe$ ,«

ba*> £eißt mit anbem Sorten : »wiHM^vricf) unb oftne alte in--

nere Urfadjje £at bereine ftf)arfecr"igte, ber anbere ßtumpfe Stirn--

£noa>n. (£$ i(* nur BufaU (in einer Seit, wo nid)t3 buvfy

3ufatf gefdne^'t). Sine eifigte Stirn unb einerunbe, eine flache

unb eine gewölbte Unncn biefelben Satente, biefeiben ©etfteö--

$ahm in bemfelben ©rabe beherbergen ?« 2£a$ i\l backen ^u

fa$en: »3?id)tS, ah$: Sie^e! fie^e! unb bann entf^eibe !«

28. (5$ tf! nichts gewiffer, jebem erfahrnen SBeltmanne,

ber aucfj nifyiß von pljpftognomifdjen Umriffen ju verfielen

jtcf) anmaßt, etnleudjtenber , aU bief, , baf, ber bloße Umriß

biefeß ©eftd)te3 einen feinbenfenben, feinfül;lenben 33?ann von

fanfter (&emüfy$avt ofjne gewaltige oorbringenbe ©td'rfe ver--

v&tfy. Qie)~e 2a^ ber<Stirn jeigt tfjetß eine lichte (SinbitbungS--

fraft, fyeitt eine (eichte, jebod) nid[>t fcfjr era(lifdj>e unb fc^nette

^)robuctton$!raft.

29. ^ebä'djtltdjto, Überlegung, ©efcf?dft3orbnung, £)er--

terttd't, falte Sreue wirb gewiß von tiefem ©eftc^te ju erwar-

ten unb tfcm natürlich fepn; aber ju erwarten gewiß ntd)t,

natürlich gewiß ntdjt von biefem Sttrnumriß, |jof)e poeti--

fd)e glüge, tiefe metapf>pftfd)e Unterfudjjungen. 3$ fprecfje

nicfjt ab. 9?ur auf (grfa&rting will i§ mt$ berufen . . 3ti$t

mir fo dm Stirn mit einer biefer beybm gd^igfeiten.

30. 81. Swep «Silhouetten, bavon i6) bte Originale ni$t

frmne, aber ft^er ftnb e$ nid)t gemeine 9)?enfd)en. £)teß fagt un$

nic^t nur bte Jpauptform, fonbern befonber^ in bem grauen--

SimmerproßT bte fejle, männliche 9?afe, unb im 9)?ann$pro--

jüt bie 2a$e unb ber Umriß ber Stirn , unb ber originelle Un-

tertl)eif. Wotf) mniQ ©eftc^ter fa£ i§ , bie fo viel &raft mit

fo viel ©üte, fo viel ^ü^n^eit mit fo viel 9?adjgtebig£eit

paaren.

32. 5Bieber ein ©eftdjt, bem hin unbefangener $3eobacj)-

ter ©röße abfpred^en fann , beffen (Sröße aber ber g%ftogno--
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mtft z^anzigmaljl efyev erfennen wirb , aU ber SBeltmann. 0o
iann fein von 9?atur .bummer, rofjev, fraftlofer, in ftcfy it-rwer*

ftd'nbiger S0?enfd^ aussen. 3$ feige nic^t zu mel, wenn icfy

unter biefe ©iflfjöitette fd)reibe: »Äraft unb90?ut| eines ipelben

serMpft mit ber feinjten Beurt^eilungs traft unb bem belica-

teften poettfdjen (Befühle.«

33. T>a$ &ä)attenhilb eines
1

99?anne3, ba$ ftd) befonber»

burdj Das
1

Hinterhaupt oor Saufenben, nne \ein Original, au6=

Zeichnet, unb bem gewiß Üftemanb oieT $a\)iid)teit, £Ketd;tl)um

ber begriffe, unb 2eid)ttg£eit $u benfen unb jti reben ab(pred)en

wirb» £)ie £age, unb ber öftere £l>eil beS Umriffes ber 0tirn

Zeigt mein* Senfungsfraft, als
1

ber Unterteil, auf bem (wir

fpred^en von ber r>orliegenben (Silhouette) etwäß kleinliches
1

ju

ru^en fd)eint. 2et$tig£eit, nachzugeben, unb Ruberer SQieinung

aufzunehmen, fu$t man £ter vergebend.

5Q?an nel;me ben Umriß t>on ber ©egenb über bem #ugen^

fnoc^en, bte mit a bezeichnet ift, bis zu ^ er bezeichneten ©teile

e hinten am ^opfe, fo wirb man fdjon baraus
1

ben ipauptd?a--

rafter beS Ö5eifteS zie^Uc^ zuoerlafftg beftimmen Tonnen. fß3aö

biefer^opf überhaupt fann unb ntcfyt $a n n, wirb bem ge--

meinen ^^pfiognomtjten aus ber oielbebeutenben ©ection bes

>ProftlS oon a — e, bem l)ö£eren fd)on aus
1

bem geringem

gragmente a — b, unb bem tieffe^enbften fc^on aus
1

bem

d — e ftdjtbar fepn.

34. »2luf bie liuQen, ben Blicf ber 2lugen, fömmt litieß

an, auf baS Od'cfyeln beS 9D?unbeS, bte Bewegungen ber 9)?uS--

leln, alles, alles 2l'nbere l)at nichts Z" bebeuten !« Sie tnel

taufenbma^t i\t btefe Behauptung wieberl)olt worben ! wie

siel taufenbma^l wirb fte wieber^olt werben , eben barum

,

weil fo oiel £8al)reS bavin liegt, bas
1

wir gar nifyt laugnen

wollen. ^ein3n*t^um tann befielen ober ft$ perpetutren, wenn

er md)t oieläßa^r^eitum unb an ftcj) fyat. $etn fal(d)er 2ouiS--

b'or fann (Sours
1

^aben, ber nidjt ben ©cfyetn eines
1

guten, mit-

hin nod> viel wahres
1

$olb neben bem Tupfer !>at. £>aS" wa^re
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in ber obigen £3el>auptung ift: »SSfommt fetyr 53 i

e

I e ^ auf

ben JÖficf bei* Augen an. Sie SSewegungett be$ SSftunbeä finb

von bei- aüßerften unb mannigfaltigen SÖebeutung ; eine ein-

ige Bewegung eine3 %Rvi$$eU !ann unbefa^reibltcr; viel auabrü--

cfen.« 9D?an mufi gar feinen (Sinn Ijaben, wenn man ba$ laug-

nen will. "2£6er biefe $3al)r()eit §eU eine anbere nid)t auf, wie

benn überhaupt leine SSBa^i^cit irgenb einer SSBap^eit roiber-

fprcdjen lann. £)a§ biefj nia)t allein , nid)t au fc^Iießenb wal)r

fei) , fabelt mir bis? ba^in au6 ben mannigfaltigen £3epfpielen

gefe^en, unb fetyen e$, wie mtd) bünft, nocf) klarer, aU auä

Allem, au3 biefer obgleid) äußerft matten unb geflügelten garve

eine^ Reifen, ipier vufyt unb fd)ldft Alles, fein 23ltcf bei- Au-

gen, feine Bewegung ber ßippe. £ßer borf fagen : »£>ie£ fpradjj-

lofe Oeftdjt fpridjt ntd)t!« barf fagen: »Außer bem lebenben

Auge unb bejfen fÖIidB, außer bei- Bewegung bei- 93?u$feln gibt

ey feine 3uge von entfdjjeibenbcr 33ebeutung«, wenn er bieß @e-

ficf>t vor ftd) §<xt ? @a)webt feine SSBeiä^eit über biefen Augen-

brauen / wenn fte aud) allein betrachtet werben ? (Scheint ftdjj

fein e^rfurcfytforbernber £iefftnn unter bem ©Ratten betrei-

ben gletd)fam ju verbergen? Unb in biefer ®tirmvolbung foKte

ein gemeiner s23erftanb fo leidet ju erwarten fet)n, aU ein Ijojjer?

£)ieß befcfyloffene Auge fpracfye nicf>t£? nicfyt-S biefer Umriß ber

9?afe? nic&t-S biefe Mittellinie be3 sDiimbes? nifytß ber ge-

f$ weifte 9ttu$fel von ber 9?afe &um 9Q?unbe? md?t$ ba3 ril*

|enbe 23erl)dltniß , bie Jparmonie aller einzelnen Steife unb

3üge? £Bo ift ber ftumpfe 93?enfdjenftnn, ber ben bem vorlie--

genben $3ilbe dl ein fagen bürfe 1

35. 36. SSßir fügen je|t no$ ^wep <2)djattenriffe von bem-

felben £opfe ben, 36. ift unten^er unb 35. oben^er ber wahrere,

unb ber wenigftenä bem ^pftognonüften me^r geigen würbe,

als bie beyben vorfyerge^enben , ungeachtet er von taufenb Um-

nßlinien be$ @eftcf)te$ nur Sine enthalt, ungeachtet Sebfofereä

faum etwaö gebaut werben fann.
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93cm ber £of)e bev Scheitet an bid $ttm ipatfe, uorn unb

hinten, 2fHe$ fpridjt, 2iae-5 fprtd)t (Sins
; (priest tiefe, mföW*

fene, feine, fejfo SÖeiö^eit,* 7iUeß jefigt einen 93?ann, ber unter

Jpunberttaufenben, i^ bürfte biefe (Summe üer&efynfad)en, fer-

nes ©leiten ntcfct £at; 2Me$ben rufugen, ftiUen ^tanmadjer,

ben roartenben , nie verfügbaren , immer fü^renben, immer

auf ba$ Biet gebenben $>tanau 3füf>rer ; ben SD?ann r>on 2td)t

unb Ävaft unb £fcat, ber fqgtetcfi, buxfy fein btoJ3e$ ftttte*

£>afre()en, ba$ (Befühl auf Seben um ft$ j>er »erbreitet ! £tev

ift me^r, at$ ify. tiefer 23ogen ber Stirn, biefer fdjarfe wx=

fte^enbe AugenfmodKn , biefe bad)enben Augenbrauen, biefe Siefe

über bem liu^e unb bieg Vorfielen bed 'Augapfel , biefe

fdjarfüerfdjtoiJene Sippe, biefj »ovfte^enbe &inn, biefe Sr&ö&un-

gen unb Vertiefungen am ipinter^aupt : afleS bieß fpridjt ba$-

fetbe unb fpric^t e$ an alte WlmfäewuQW*

Sne fügten e$ , rebticfyer ©egner ! id) mi%, Sne fügten

eS in biefem Augenbticfe , baj? e$, gan| unabhängig oon ber

£3en">egung ber Üftusüetn , oon bem geuer ^ ei* 2Cit#*2» , von ber

garbe be$ (SeftcfyteS, \?on ©eberben unb Stellung, unabhän-

gig t)om S>pred)en unb ipanbetn, eine ^pfiognomif ber feften

Steile, ber ©renjumrijTe, eine g^pftognomtf ber Satente gibt,

bte and) auf fc^tafenben, auf gefi-yrbeiien ©eftc^tern tefenlönnte,

hie auf biefem ©eftcfjte nod) atteö ba$ aU hm natürlichen

Suftanb tefen würbe, wenn and) burd) trgenb einen Bitfatt ber

©eift feine Äraft unb ©efunbf)eit verlöre. O mein fd)arfftnni--

ger ©cgner ! röte gerne mödjte id) %$ve 55ej)auptung nur burd)

(Sie fel6jl wibertegen? 2ßa£ beburfte e$ weiter, aU meinen

gefern 3JH' ©efid)t im Sc^tafe $u geigen ? att ben Umriß SS*

t'er Stirne com f)o$ften$>unct berfelben bi3 jtiiti ä'ußerfren be5

2tugen£nod)en$ fyerab nur mit einem ginger $u berühren? 3$
fyabe nid)t ba$ Vergnügen, Sie ^u kennen; ict) t;abe nte ix*.

genb eine 2Cvt von 23ilb , and) feinen Schattenriß oon Sfrnen

gefe^en ; aber id; bmfo vollkommen gennfv aU ob id? Sie gefe--
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f)en fyatte, ba\; fd)on eine bloße (Silhouette oon Syrern ^ßrojtf,

ober aud) nur oon bre» Viertel 3&re$ $eftd)t3 mid) unb alle

meine aufmerffamen ßefer o£ne einige anberweittge 2ln$etge

bie SGßafcrfceit auf 3 dltue füllen iaften würbe : »latent unb ©c--

nie laffen ft$ an ben festen Zfyeiien beß ©*ft$tä mit Suoerldf--

\i$hit erfennen.«

So wirb in ben p $ n f i o g n o m i f d) e n hinten, bemon-

ftrtrt werben, tag unb wie au£ beft bloßen Umriffen eiltet €>$&
beiß b e r ($3 r a b fetner $3erfranbe$lirdfte, wenigfteni? baß

93er&ältniß (einer (Eapacitdt unb Salente ju anbern köpfen,

mat(;emattfd? benimmt werben fann. SBenn i<fy SSftat^ematifer

wäre, fo würbe mir nifytß letzter fepn, att eine^roportional--

tafel §u entmvfen für bie gd^tglreiten aller (üdjjebel, bie ftdjj in

benfelben Umjldnben beftnben. 3*§t fann td> eS nod) ni$t, bin

aber gan^ ooflHommen gewiß, baß ein mat£emattf$er $opf eß

Bnnen mu$. 95?anc(jen otelleidjt maß eß 23ef;auptung eines Un-

ftnritgen fc^einen ; eß ifl £3e()auptung unterfudjenber ffißa^r-

fcettSliebe: baß, wenn man baß Senitj) unb bie äu=

fjerfte ipo.fi jontalfp ifee einer ^rofilftim in ei-

nen redeten SB'irif-'et faßt, unb bie j? orijo ntal=

unb q>erpenbiculartinie, unb baß 93 e r
f>
d 1 1 n i ß

biefer betjben $u ifcrer diagonale oerg tei$ t, bie

(Sapacttd t ber ©tirne auß bem 93 e r f) d 1 1 n i ß bie-

fer hinten, wenigfrentf überhaupt ^ufinben ijt;

unb nodj oiel genauere, bestimmtere unb übet^eugenbere 53er-

fudje könnten gemalt werben. $3alb wirb, £offe idj, lein Sßeü

fer unb hin £|or mefjr bie Sßafcrfceit bezweifeln : »£> i e

Talente geigen fid> in ben fejien Steilen beß

Körper $.«.

2ieU 2tebj>aber ber §ößa$r$eit! \x>aß fann id) tfjun, aiß

9Serfu$e machen? waß fagen, aiß mit ^armlofem Sntereffe

für bie Sa^eit, für @>otteß Stimme, (Sottet Sort unb

Offenbarung in ber 93?enfd)engeftatt, bitten: »9? u r 23er*
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fucf?e (jemacfyt!« gottanten i?on SSBißelepen fonnen nid)t

(Einblatt, nid^t (Sine Seite richtig ^cmad^ter 53evfu4>e auftx>ä^

$en. 9? u r 9Serfu$e gemalt! Unb mit unerbtttrid>ev 93er--

ac^tun^ alle fdjörtgetjttfdje Unpfctfofopfcte »erachtet, bte ntd)t

9Serfu$e machen, gemachte 53er fud)e n i <^> t feiert

will, unb mit tadjenber unb täcfyetnber (Stimme ruft: »£)a3

fann ntcf)t fepn . . \va$ tft!«

93erfu$e gemacht! unb fo äewi$ t$ tiefet fdn'eibe, fo $e-

*^t# S^t* kiefe$ tefet, ftnben werbet 3$r: »baf; jebe (Sttrne

eine^ natu ritten ©ummfopfeS, von bem 3 ftr

n? i ^ t, baj5 er e£ ijl, in alten i&ren Umrtffen we-

ftnttify abweicht von ber 0t im eineö (äen'i-ef,

baö 31; r fonjr af$ ein fottf>e3 f ennt.« S^ur 93erfucf>e

gemocht! unb man wirb aOema^I ftnben: »baj? bte (Stirn e

(Stirn ein ei Darren i (l , beren ($> r u n b t i n t e um
fcwep ©rittet fürjer ift, aU it;re Jpö&e. 3(1 fte

n ofy fürjer, »erfcättnif, weife ju i$r er $>erpen*

b t c u t a r f) ö f) e , befto bümmer ber30?enfdj; je td'n^

Qev hingegen bte Jport^on tat-- unb je ^teidfjför--

miser tt;rer CDtacjonattin ie, befto »erftä'n biger

fann er fepn- 3e pto-£tict)er unb merftic&er fi$
bte labten eines O. uabranten, beffen rechten

Stnfel man auf ben befaßten rechten SBinfel

b e r <S t i r n e apptictrt— 3e ptöfettdjer f i d> bte 3t a-

bten, b t e j« $3. $ u j e £ n Kraben von etnanber ab-

fte^en, in un^teic^em 93erf)ä ttniff e verüürjen,
befto bümmer ber 5D?enfc^; beflo wetfer, je \>er-

^ärtnifjmäjjiger fte unter f i d^> finb- gßef enttief)

»er (Rieben wirb tie 9Serjtanbe$£raft f e t? n /

wenn ber £3 o g e n ber Stinte., unb befonberg

ber^ort^ontatrabiu^/ über ben£3o$en b e 3 Cua=
brauten $erau$ge£t, unb wenn er mit bemfef-

ben p a r a 1 1 e f ober n t c^ t parallel läuft.«
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93orjre^enbeä Saferen fann meinen (Bebanfen einiger

93?aßen ftcfytbar machen. Sine (Stivnform nacfy 89., wirb viel

weifer fepn, al$ eine nad) 38. unb eine folcf)e viel n>eifer, als

eine nacfy 37. £>ie gorm 37. baß ift bie, fo tiefer am nad)-

ften fommt , ift ftcfyerftcfj eine$ natürlichen £)umm£ovfe*>.

Unb ber affergewiffejte, einfdltigfte £3eivei6, ber tinö täg-

lich vor *21ugen liegt, ift bie gorm ber Ätnberfc^ebel, bie ft$

mit bem £ßad)$tl)um ober ber Sntwicflung ifcrer 5Ser(ranbeö-

fra'fte verdnbert, welche fte^en bleibt , wenn bie größten

ZfyexU vorl)angenbe ©tirnform freien bleibt.

£)aß bieß 21llet> nun nid)t X>ecia matt on (ein 90?o^

benwort unferer ununterfuc^enben Seit, womit man alle SGßa^r-

£eit , bie ntcfyt gefallt, $u £3oben gebietl;en will), baß bieß

nun nicfyt £>eclamation, fonbern £Bal;rf>ett ift, weiß icfj

,

benn icfy l^abe 93erfud>e gemalt ; unb auf tiefe 93erfud)e

grünten ftd) meine v^pfiogn omifcfyen Uvt^ette.

Weß, wa$ gegen tiefe 93erfuc§e gefagt wirb , l)alte td?,

wenn e$ nidjt genauere 93erfu$e ft'nb, für fdjjlecfys

terbingö unbeantivortenöwftrbige £>eclamatio«. £Bortgerduf$

ofyne S£Bafyv£eit verbient biefen Stammen ; aber SBatyr^ett ober

grfafyrung , mit SSBärme unb greube vorgetragen , unter bem

%itel von £)eclamation verästeln : wer von (E,ufy lann bos,

Äinber ber SGßa^rfceit ? SBir fpredjen nicfyt von gleichgültigen

fingen, obwohl feine SBa^rfceit in ber Sßelt, fo unbeteutenb

fte fcfyeinen mag, gleichgültig ift; wir fvverf)en von ber men-

fc^enwüvbigften SSßa^eit, von bem 9J?enf$enl)auvte, bem £Btc^

tigften, \x>a$ bie (grbe £>at! . . von £3eftimmung ber 90?en--

fdjenfctyigfeiten , ber wid)tigften £3efiimmung , bie auf Srben

gemacht werben fann! . . von @>otteß verborgener SBeie^eit

unb SGBa^eit, bie offenbar werben foll unb fann, in un$ unb

unfern (Bleichen, ipier gleichgültig unb falt $u t^un, wäre,

wenigften$ für mief), bie fdjief fte, unwürbigfte21ffectatton. SBenn

bat, wa$ i<§ fage, mir SBa^r^ett i|t,— unb ba$ eö mir baö fei?, muß;

jeberfagen, ber mir 9?adjverfudje machen will,— fo muß eömir
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fe$r wifytige 2Ba&tfeit fepn. 2tlfo "bleibt mir m$t$ xibrig A

aB bir, matf>ematifd)er SBa^ettäfreunb, bie JÖttte $u lieber-

potent »Sfttiß!« 9D?i# ein£>u|enb ober r;alb£)u6enb Äöpfe, bie

bu fonft aU große natürliche ©enieS , ober große natürliche &r;o^

ren lennjt, auf meine Sßeife ober wie bu fonfl wiajt. 3e|tfanrt

id) mir felbjt md)t weiter vorgreifen , um biefe ©ac^e tyier in$

^ettjte 2id)t $u fe&en , ba bie nähern 23ejtimmungen ein be--

fonbereS fSßerf erforbern; aber tiefen SEBinf fonnte icf> nic^t

ungegeben raffen. 28em e£ um 2Ba$r$ett $u t^un ift, ber wirb

fte ftnben7 tmb ftcf) freuen be3 ircivrx yecüfxerpovvroq <S>sov.

»2(u$gefucfyten Silhouetten von ben^enben köpfen,« fagt

unfer $3erfaffer, »muß man aufy ausgefud)te von 9?ic^tbenfen^

ben unb Darren beifügen« (baä §aUn wir getrau , unb wer^

bm e£ nod) mefjrma^ t^un), »unb nicfyt ©ete^rten von forg-

faltiger Srjte^ung einen £>orfnarren gegenüber fegen« . . Unb

warum nid)t? möchte ic^ fragen. SBoburd), aU burd) alle Wir-

ten von (Sntgegenfe&ungen fann man jur eigenen Überzeu-

gung unb bestimmten Svlenntniß fommen?

»©ete^rte von forgf &l t ig er (Sr&ie&itng!« Selche

(Sorgfalt ber (Srjie^ung wölbt ben Siebet beß 9D?ofyren, wie

be$ Sterne &ctytenben 2lfh-onomen? SGBir fpred&en ja ^on ben

fejten Steilen, waß fyat bie (Sr$te&ung mit biefen? 9?atür^

li d; e 9? a r r e n unb n a t ü r l i d> e © e n i e $ , Darren, bie

eS allezeit, 93erfranbe6fcelben, bie e$ allezeit fmb, (gewalttätige

3ufd'Ue aufgenommen) bie, bünlt eß mid), muffen jufammen-

gefrellt werben ; biefe ^aben wir jufammengeftetlt. Unb fre»li$;

ba mußten wir bie e r jt e r n a u ö f u d) e n ;
benn ein jeber ben^

lenbe Äopf t(t'gewifferSDtaf,en ein au^gefuc^ter Äopf, ba

hingegen £>orf narren unb 9?icr;tbenfenbe nid&t ehen auß=

gefugt werben bürfen. 2(1 fo wäre baburc^ fd)on baß 9Serfä'(tnig

ungleich. £)odj bieß auf bie &eite gefegt : man fud>e fte au$

,

man bringe fte unß, man fe£e ©eftc^ter gegen ©eftd)ter7 unb

Umriffe gegen Umriffe, unb vergeffe babet) nid)t, xvaß wir fc^on

s,
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^n= unb $rc»an$t0ma$I gefaßt ^aben ; man unterfcfyetbe, man

fefce auf t^re feften Steile, bie ijjnen bie 9?atur gab , unb auf

i£re weisen S^^eire , bie ifjnen SufaH/ ober Äran^eit, ober

(Scfyitffaf, ober mif7g(ücfte Siebe mifibtfbete; man unterfcfyeibe,

wie waren fte , oesor fte Starren mürben? 9J?an unterf^eibe

natürliche Darren unb geworbene Sftarren.

»^eblam^'fagt unfer SSerfajfer, »wirb oonSeutcn be-

wohnt, bie , wenn fte ntd)t wie oerftetnert oor ftd) ^inftarren,

ober bep parallelen 2(ugen mit ben ©ternen lächelten, ober

auf ben ©efang ber (Sngef fjordjten, ober mit untergefteeften

livmen fdjaubernb jufammenfti&ven, Slefyect einfloß würben.«

Unb bie hiermit in i^rer feftern 23ilbung etti>a$ SKefpecteinftö-

f^enbeö fjaben? unb bie hiermit ni$t aU Darren au$ beripanb

ber 97atur gekommen ? unb bie hiermit erjl burd) natf^erige

Sufätfe geworben, wa$ fte üorfjer ni$t waren? Unbfold&eSSep*

fpiefe werben wir fetter nod) mefcr anführen, unb fyaben fefcon

angeführt libev ijt baß ber ©eftfufj auf btefem allein: »£>ie

g%jtogriomii ijr äuferft trüglid) !« Sie?

»^äugerfl truglic^?« Senn i^ve vorige Anlage unb

93erjtanb$!raft nod) fcetgt? . Senn fo wa$ muf, ftd) bo$

nodj geigen, wenn fte nod) etwaö »9i e f p c c t e i n f i o f,
e n b e ß«.

baben. £rügli$ ? wenn aud) ber a u f g e p f r o p f t e 3 u fta n b,

bie zufällige 9?arrf)eit ft^tbar tft? Sieber (Segner! §at eß

nid)t ba$ Tlnfe^en, ba£ ©ie fcf>er$en? waln-licf), mir raunt eß

oft bei) forden 2ßiberfprüd>en , bie ft$ allenthalben ftnben,

ober, eß mu^ ein fonberbarer2Kif,oeriranb ^wifc^en unS waltem

Beiden (Sie mir natu rlid)e 9?arrengeftd)rer, bie außtefyen f

wie natürliche Skrftanbögeftdjter ! Seigen (Sie mir einen

Sporen, ber eß von Geburt tft, o^ne gewaltfamen 3ufall unb

ber 9?ewton'3, ober 3l>r <25eftd>t, 3j>re ®eftd)t£form l;at!

©ollen wir fortfahren ? 3iur nod; einige (Stellen.

»Unfere (Sinne geigen unß nur bie Oberflächen, unb alleS

#nbere ftnb (Sc^lüffe baxauß, S3efonber$ &ro(tlid)e3 folgt £ter*
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auß nifytß für bie $pijt)ftognomi£, oljne nähere 23efttmmung,

ba eben tiefet 2efen auf ber Oberfläche bic Ouelle alfer unfe--

rer Säumer unb in mannen Singen mtferer ganzen Um
mijTenl?ett ift.«

(££ ijt nun einmaljf unfere 9?atttr, f$le$terbing$ nur

auf ber Oberflädje lefen ^u können. £)ieß 2efen auf
ber Oberfläche, bie bod) immer in einer SCBeft o^ne 2Bun-

ber ein bejttmmted 93erl)ältmß $u i^rem Snmenoigen , wovon

fte bie Orange ijt, £aben muß . . bie$ £efen auf ber Ober*

fTädje oerbädjttg machen, ma£ §ei%t baß anbete, aU aUeß SBifc

fen, fernen, <Sel)en, (Ernennen, burc^auö tt^vbd'dbtt^ machen.

(Sogar alle gevg liebe runden geben und meiter nichts,

aW neue Ob erfragen. Tlüe unfere Sßafjrjjett muß S^r--
l^eit ber Oberfläche fepm 9?icf)t bad 2 e f e n auf ber

Oberfläche ijt bie Ouelle unferer Srrtpmer, fonjt müßte
eß gar feine SßBa&rfcei t für und geben, fonbern ba$

9?id)tlefen, ober, melcfjeS eben fo vier ijt, bag dlifyt*

vertiefen.

T>enn, wenn »eine (Srbfe, ind mittellänbtfdje 9)?eer f>in--

geworfen , au§ auf bie Obetfädje beweiben eine Anbetung be*

wirft, bie Uß an bie c^ineftfc^e £üj*e fortgebt;« fo ijt bie

®tf)ulb aller gefcrfd&Mffe, bie mir in 2(nfe£ung ber äßirhtng

biefer (grbfe machen, m$t: ba$ mir nur auf ber Oberfläche

lefen, fonbern, ba$ mir nidjt barauf lefen fönnem

»Befonberd £röj*lid?ed,« fagt ber 53erfaffer, »folgt bar--

auß, baß mir nur auf ber Oberfläche Tefen fönnen, nifyt$

für bie g%ftognomtf, o^ne nähere 23ejtimmung.«
(Solche nähere Bejtimmung aber fitzen mir auf ollen 23lät--

tern ju geben ; unb Verlegung berfelben münzten mir von

fcljarfftnnigen Beobachtern ; aber ^atfac^en gegen tyatfafyen.

»Senn baß Snnere auf bem Äußern abgebrueft ijt,« fä^rtun-

fer 93erfaffer fort, unb fc^eint alfo bie 9)?ögltd)!eit bejfen $u--

«ugeben, unb menn er fte m^t, tjl bann bie Oberfläche nifyt

n.
9
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25uä)ftaU beö Stinern? gibt e$ bann nicfyt eine $>$pftognomif

ber fejren ZfoiU ?

»2lber wenn baß innere auf bem äußern abgebrudt tft,«

fagt er, »jte^t es bet}wegen für unfere linken baU

2)avf id) meinen tilgen trauen, biefe SBorte von einem

$pt)ilofopl)en $u lefen? . .

£Ba3 nur fefcen, fernen wix , fte£ es nun ba jutn (Serben,

ober nia)t. Sie Hauptfrage wirb immer fetjn : »@e^en wir?«

unb baj? wir feigen, baß ber 53 evfaffer fter)t, reo er feljen will,

baoon $eigt biefe 2ib^)anblung, ^eugen gebrückte unb ungebruefte

©Triften bes 93erfaffere. £>od) bem fep , wie i^m wolle, tcjj

weiß rndjt, wie es allen unfern 5)r;i(ofopfert , unb aller un\t=

rev p^ilofop^te gelten würbe, wenn man bep jeber neuen (£r--

fenntni|3 irgenb einer <Za<fye , ober eines neuen SSer^ä'ltniffeö

berfelben, fragen wollte: »3ff es für unfere (Srferintnifj bat«

Ober wie würbe unfers 53erfaffers wetterleucfytenber 2Bi£

einen 59? enfd^en empfangen , ber ir)m bie 2Tffronomie mit bei-

trage : »@?te^en bie Sterne, gefegt autf) , baj3 bie unftct)tbare

@otteswetsl)eit burdjj fte ftcfytbar würbe, für unfere klugen bat«

verbact)tig ober Idc^erltd) machen wollte?

»2lber Bonnen mcf;t Spuren unb SBtrtungen, bie wir nict)t

fucfyen, jene hebeäen unb verwirren, bie wir fucfyen?« 2lber

bte Spuren, bie wir fliegen, finb boct; fid^tbar , erkennbar,

ftnb bod) Snbungen von Urfaa^en , alfo äßirfungen , mithin

aucr; pl>pfiognomifcr;er 2lusbru<f. X>ev q>r>irofepr> ift £3 e o b a cfj=

ter; 53eobac^ter bef\en , wae ba ift ; gefugt ober nid)t gefugt,

bas" gilt r;ier gleict) viel. £r fte^t unb foll fetten , wa$ feinem

7{\\$e ftä) barfrellt, unb baö , was" i£m ftcf) barffellt, iff Spie-

gel von etwas, baö ftd) il)m nicfyt barfrellt; baß , xvaß er fter)t,

fann it)n nur bann verwirren , wenn er es n i a; t r e d) t ftef)t.

Unb wenn ber 0d)lu|5 gelten foll : »Spuren unb Sßirfungen

,

bie wir niebt fuct)en, formen bie bebeefen unb verwirren, bie

wir fuct)cn ; alfo feilen wir feine Spuren unb SBirftingen fu^
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c^en ;« fo iffc e3 aus mit allen unfern §GBiflenf$aften. Unb icf)

£offe bod) ntdjt, baß ein 50?ann t-on fo großen 2Biffenfd)aften,

wie unfer SSerfäjfer, alle 2Biffenfd>aften auf bem fftüden ber $^-
jtognemii— ober mi$ auf bem Ötücfen aller— wunb peitfct)en

wolle? greplid), SO?e^(tc^0eit unb 2eidjtig£eit ber Verwirrung

tft ba; unb biefj fett un$ SSorftcjjfftgfeit teuren. Teuren recr)t fe*

l)en, wa$ ba ift, o^ne etwa** fe^en ober nid?t feiert ^u wollen,

aU waö ba ijt. 2(6 er oom 0efert unb Beobachten un$ unter tr-

genb einem SSorwanb abwcnben wollen, unb barüber, mit gro-

ber ober feiner 2aune, im Srnjle ftd? mocfiren, wäre unter al-

len ganatiemen ber lad) erlief fte, unb im 50?unb cine$ er^antt^

fanattfe^en ^>l)tlofopl)en unletbltdj abgefdjmacfte galfc()wi|e-

len. HUv e$ lann unferem Gegner nid^t (£rnffc fepn,

»gntwicfeUen ft$«, fagt unfer SSerfaflfer, »unfere Körper

»in ber reinjten ^immeteluft, bloß burd? bie Bewegungen ty*

rer Seelen mobifteirt, unb bmä) feine äußeren Gräfte geftort

;

fo würbe bie l>errfd)enbe 2eibenf$aft, unb ba$ oor$ügltd>e

Talent, id) läugne e$ nifyt , bep r-erfdjtebenen ©raben

unb 5Qiifd)ungen oerfc^iebene ©eftcfjteformen Ijeroorbrtngen
; fo

wie Betriebene @alje in serfcfytebenen gönnen aufgießen,

wenn fte nid)t geftort werben. 'Mein gel;ört benn unfer $or--

per ber (Seele allein ^u ? ober iffc er nid;t ein gemetnfcf)aftl^

djeS ©lieb ftcf) in il>m burd)!reu^enber S^ei^en, beren jeber@e--

fe| er befolgen , unb beren jeber er ©enüge leiften mu$ ? @o
$at jebe einfache ©teinart, im retnften Suftanb, i^re eigene

gorm; allein bie Anomalien, bie bie 93erbtnbung mit anberu

hervorbringt, unb bie 3ufälle, benen fte au$gefe$t ft'nb, ma^

$en, baß auefy oft ber (Beübtefte ftdj irrt, ber fte nadj bau

©eftd)t unterfdjetben will.« Selche 93erglei$ung ! a f $ e

unb @teinar ten mit einem t?on innen auß bdeUen orga^

rtifdjen Körper! &in in bem taufenbften S^eil eine$ gßap

fertrepfenS augenblicklich &erflief?enber @ al$ w ürf el, unb ein

allen Unfällen ber Witterung unb 5D?illtonen Sinbrücfen oon au*

9*
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f>en Sa^re unb S^Wunberte lang tre£bietl>enber @-$ebe-f.

sp£ilofopl)ie! errötl)eft bu mc$t ber; tiefer unbegreiflichen 93er-

gleicl)ung? STitc^t allein SCttenfcJjenorgantfationen, nt$t allein

SQtenfc^enfc^ebel/ nid)t allein Spiere; nur $>flan$en, bte bodj

oljne folcfye innere 9teftften&, ofme folcfye SKeffortö / wie ftcfy in

bem 3ftenfd>en beftnben, Millionen ftcfy freu^enben Brüden beg

2ifyt$ , ber 2uft u* f. f. au^gefefct ftnb: welche verwanbelt ftcr;

babttrcfy in eine anbere(Befralt? welche wirb unkenntlich baburcr)

für ben Kenner? &aum fonnen bte allergewaltfamften Bufdlle

fte unfenntlicl? machen, fo lange fte no$ tfyren örgant£mu$ U=

galten.

»So fte^t unfer Körper $wifcr;en «Seele unb übriger SOBelt

in ber 9D?itte , Spiegel ber £Btrfungen oon bepben;« (oortrejf--

tiä) gefagt !) »erjagt nicr;t allein unfere Steigungen unb gd£ig=

fetten« — (alfo erjagt er fte bod? ? unb wer fagt, bafi er tiefe

allein erjagte) — »fonbern auä) bie $peitfd)enfcf)ld'ge be3

S)cr;icffalö , ^lima, ^rant^eit, 9?aBrung, unb taufenb Un-

gemach, bem u\\v> nicfyt immer unfer eigener böfer (EntfdjUtj? ,

fonbern oft Sufall, unb oft tyflifyt attöfefcen.« 2Ber laugnet

tief; ? wer fann e$ laugnen? 2(ber Ijebt (Ein3 bau *2lnbere auf?

X)at> tfr biegrage fnetvfonjt mcl)t$! Sagt unfer 93erfaffer nicfyt

felbft: »£)er Ä erper i(l (Spiegel ber SBirfungen von be X) ben?«

alfo nicfyt nur oon ben »$> ei tf$ en f plagen be$ Sdjtcf-

fal$?« warum nicfyt elen fowof)l oon ber innern Energie

ober 3H d; t e n e r g t e ber (Seele? herüber jlreiten wir?

(;at e$ ntcfyt (vorau^gefe^t, baf? ber 93erfajfer ntdjt im <S$er$e

fprecfye) ben Schein wenigstens einer Bändelet), wenn man je|t

(£ine3 wiber baS 2lnbere fe^t,unb bodj ben Körper ^um <Spte=

gel r-on 23epben mac^t? Unb bann, weifer 5Q?ann! j)etlfef>enber

S3eobad)ter! getrauen Sie ftd) e$ mir unter oier linken münb=

lid) in behaupten : »£)te ^ettfd?enfd)ldge beS ScfyicffaB oer^

wanbeln gemeiniglich eine finge runbgewölbte Stirne in eine

et)Unbnfd)e ; eine längliche in eine gezierte ; ein (Spt|!inn in

ein $urücfger;enbe$ ?« 2Ber, wer fann im grnjie glauben unb



XV. tfnmetfungen §u eitier ^aubtung übet* ^ftognomit. 133

behaupten: »€ar( XII., £ einriß IV., <Z a v l V. — SÄän--

ner, bie bod) wo£ig)eitfdKnfd)läge be$ Sdjicf(aH, wenn je ein

Sterblicher beven erfahren $at , erfahren $Äen , befamen ba--

burd? anbere ® e f i $ t $ f o r m e n« (wir reben von ben feften

feilen, unb reben ntc^t von Sdjwert^ieben) ; »($3eftd)t$formen,

bie einen anbern G^arafter anzeigten, aW bie, bie fte vor bie=

fen Silagen Ratten?« unb wo würbe man ben fytnweifen, bev

behauptete: »£)a£ vollfräftige 9?afenbetn garls XII. fcä'tte

juSöenber, unb Jpeinri d;S IV. $Site vor Dtavaillac

feine gonverität verlieren, unb ftd^> tri ein jungfräulich Spi£--

nä'ödjen bemütl)igen tonnen?« £>ie Statur, meine 2efer! wirft

auf bie£nod)en von innen fcerauS ; 3ufatt unb Reiben auf dlev=

K*en, greift unb £aut; unb wenn einSufatt bie &nod)en ab-

greift: wer ijl blinb genug, baö ^r;ftfd)gewalttl>ätige bann

nid)t $u bemerken? Sntweber ftnb biefe $eitfd>enfd)läge jtarf

ober fd)wac^; ftnb fte fdjwadj, fo tjl bie Statur (tarier, vor--

brtngenber, vertilgt fte; ftnb fte ftarcVfo ftnb fte al3 $>eitfd)en--

fd)lä'ge ftcfytbar, unb warnen hiermit burd) if)re Stärfe unb St$t--

barfeit ben q^pftognomen genug , fte nic^t für 3üge ber 3la=

tur ju Ratten; ben g%ftognomen, bad tft, ben unbefangen

nen 23eoba$ter : benn ber allein ift $%ftognom, unb bev allein

fcat baß Dtec^t ju entfdjetben, unb nietet ber 2Bt£ler, ber alle

Erfahrungen mit verfd)loffenem £3licfe vorübergeht. »Sinb bie

gel;fer, bie idj an einem $3ad)sbilbe bemerk/ alle gelter be$

MnfkUsi, ober nic^t aufy SBirtungen ungedienter £3eta(rer,

ber Sonnende, ober einer warmen Stube?« lieber SBal;r--

^ettsfreunb! fogar an einem SÖad)öbilbe ift nic^t-5 leichter $u

bemerken, aU bie erjre Arbeit ber SDZeifxer^anb , au$ wenn fte

burd) unreinliche^ 23etajren, ^fällige 2lbjhtmpfung unb 93er--

fdnnel^ung einiger 9J?atlen verborben werben. (Serabe bieji 23et)--

fpiel $eugt wiber Sie. SÖBenn ft$ fogar am SBad^bilbe bad3ufäl=

lige leicht unterfdjeiben fä'fjt, wo bod) bie ®runbarbett be$90?eU-

frerS aud) ntd)t feffc tffc , wie viel mefr ha$ Sufätlige an einem

organifcfyen Körper, beffen (Bvunb^tc^nung fo feft ift? 2fn je=
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ber Statue (ba$ ^3itb wäre, blinkt mid), nod) tveffenfccv $t=

wefen, aß ta^ oon einem SBadjöbilbe) bewerft ein mittelma-

fnger Äenner baö 3(bgefcl)lagene, abgefeilte) 2lbgcfd)ltffene,2{n^

gefliifte fpaterer jpanb 5 warum feilte es am 9J?enfd)en uner^

fennbar fepn? warum bie Urform bei 9J?enf$en nid)t met)v

turd) alle 3uf alle burd&fcfyeinen fönnen, als bie ®d)enl)eit unb

©rojje einer r;errlid;en Statue auti) noef) in ben ftumpfen %rüm--

mern ftd>tbav ijl ?

»güttt bie @eefe ben Körper töte ein elaftifcr;ee S&fltgeä;

baß allemal)l bie gorm beß ©efaf^es annimmt, fo baf>, wenn

eine platte 9?afe ®$abenfreube bebeutet, ber fa^abenfrol) wirb;

tem man bie 9?afe platt brütft ?«

5D?an mag tiefe grage mit 3<* ober 9? ein beantworten;

ber gramer gewinnt wenig babep.

&a$t man 3a, bie &ee\e fülle ben Körper wie ein e\a=

ftifd^ee g-füffige^, ba^ allema^l bie gorm beß ($3efdf>e8 annimmt;

was t(t bann gewonnen? mürbe bann baraus folgen, baf; burd>

eine ®tumpfung ber 9?afe fo »iet \?on innerer Slaft-tcität verto-

ven ginge, als erforbert würbe, tiefe 9?afe herauszutreiben?

&aQt man 9? ein, alle biefe ÖHetdjnijTe fepen nur für ge--

wiffe gdlle jur Erläuterung bequem, mit nieten folle betaut,

als aus gactis, gefolgert werben; wag iffc bann wteber ge-

wonnen?

Sßas aber fyatte man bennodf) auf eine weniger wi^elnbe,

auf bie gan$ ftmple grage ju antworten : »Jpat man feine 85ep-

fpiele, baj; 53er(tümmelung bes Körpers bie ©eele oerftümmelt?

baf> S3erle£ung, 93erbrü<fung bes Jptrnfcfyebels ben 33erftanb

raubt ? baf3 Saftration aus einem $?anne ein falbes 2Betb madjjt ?«

"2l'ber 2Bif mit Vernunft beantworten , fagt ein mifciger @d)rift--

fteller, fceijH, einen 7la\ bepm (gc^wan^e fejt^alten wollen.

Sir untertreiben ben Ökbanfen oon iperjenj »baf? es

unfinnig fetj, $u behaupten, bie fcpnfte @eele bewohne ben
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fünften Körper, unb btc ^d'fjftcfyfte ben 6 äfjtidjften.« Sir fya--

ben un$ hierüber in oorigen gragmenten fo funfd'ngiid) erfla'rt,

baß e$ unbegreiflich fcfyeint, wie man un$ biefen fo ^ingemor--

fenen (Bebauten noc^ aufburben !onne. 2ßtr fagen nur: eS gibt

eine Proportion unb ®d)önf)eit ber Körper, bie ber fünften

Sugenben, bie großer gmpjünbungen unb Zfyaten empfdngii--

djer tfi, aB gemiffe föfe^te. 28tr fagen nur mit bem 23er--

faffer: Zuq enb m a$ t f djoner, £after fc affiner. SBtr

Behaupten oon ganjetti vfrer^en, ba$ bie Qfyxtifyhit in allen,

au§ ben unfd)önften gormen ber 5D?enfd)t;eit, unb bas 2a--

fter in ben fc^onffcen wohnen !anm

Saifjingegen (äffen mir et? audj, menn e$ £eij;t: »Unfere

(Sprayen fmb ^öc^ft arm an eigentlich p()r;jtognomifcf;en Be-

obachtungen ; md're etwa* 2Ba£reS barin, bie Sßöthv Ratten et>

gemiß ebenfalls in tiefe ?Ird)ioe ttyrer Sßei^eit Qete$L £>ie

Sflafe !ommt in ^unbert (Spridjmorten unb Lebensarten oor,

aber immer patfjognomifcl;« (i<fy !enne, außer bem Olafen--

rümpfen, roeber neun unb neun&ig, nod) neun, nod) bret)

anbere) »aU 3ßi$en oorubergefjenbcr JJanMungen, unb nie--

mat)U p^ftognomifdj / clU 3^cf)en fte^enben &§avahex$ ober

Anlage.« Homo obesae , obtusae naris, faxten bod) bie äfften.

Unb menn fie e$ nid)t faxten, ma3 bemeifet eS, wenn a poste-

riori bav$ett)an merben !ann, baß p^ftognomifc^er £(jara£ter

barin liegt?

Sd) bin nid)t geteert genug, unb menn icfj e$ mdre, Riefte

ify e$ md)t ber 9M£e mert£, auSipomer, au$®ueton,

Wlaxtiai unb ^unbert Zubern, Öegenbemeife , fo oiet man

will, an^ufü^ren. 2Ba$ ifl: /- ijt; £aben eß bie litten gefehlt

ober nid)t. gur (Sc^ulfmaben mag ba3 <2)taub in bie 2(ugen

fenn, aber nid)t fiir^ßetfe unb Banner, bie eigene klugen l)a--

Ben $u fefyen , unb bie wtffen , ba$ jebem Seitatter fein 5Q?af;

\jon befonbern (Sntbecfungen ^ugemeffen ifl, fo mie autf) jebem

eine lln^i oon (gd;ret)ern miber jebe neue gntbeefung, mo-

$on bie litten nichts gefagt l)aben.
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»SS a 3 ber 93? e n f d> fonnte geworben f e o n ,

«

fagt unfer SSerfaffer, »will i^ ntdjt wiffen, fonbevn
ic^ milt «üffen, wae er ift.« Unb id), wenn icfy e$ wtf^

fen frmn, will bet;be3 wiffen. 5Q?ancf)e 33öfewicf)ter gleiten foft-

baren @emd£lben, bie burdf) ben 2ac£ oerborben ftnb. 3$t wollt

baß ©emd^lbe nid)t me£r anfe^cn? 3(1 eö be$ 2ln£ören$ nid)t

wert!;, ntd;t be$ (£ntftegefn$ wertfc ber 23rtef eines Äennerä,

ber (Sucjj fagt: »@o ift ba$ Öemd&fbe; unb es ift nocf) SQ?og--

ttd&feit ba , ben 2ac£ wegzubringen ; benn fo ftarf ftnb tiefet

fOfeiftertf garben aufgetragen, unb oon foldjer innern (Mte,

bafä hin 2acf tief genug einbringen fonnte, um baf, &u befürch-

ten wäre, fte, wenn er forgfdltig aufgelöft wirb, mit m^u=
fofc&en !« 2l'n bem liegt (£ucf> nt$t$ ?

3^r beobachtet bie fleinfte S3erdnberung ber (Stelle beö

3>oIarfterns ? oerwenbet Za$e barauf, anzurechnen, nad) wie

viel 3aWunberten er bem q>ol am nd'cfyften fepn werbe? unb

tcf) verachte bie 23emüljung nicfyt.

"2lber baran liegt (Suc^ ntd)t$.

£)aran liegt Tätern, SOh'ittew, Äinbererjie&ern, 2e(;rern

,

greunben, ©taatsleuten nidjjtä, ^u wiffen, waß auß einem

5Q?anne fcä'tte werben lönnen, ober aucfy werben lann? rvaß

aus tiefem ober jenem 3üngltng^opf , fo unb fo geleitet unb

gebilbet, werben muf3?

93?and)e Starren gleiten oortrefffic^en U^ven, benennte^

fe^lt, alß bafi man bie 3a£lentafel jurecfct fe|e.

(lud) ift nifytß an ber innern ©üte ber U£r gelegen? (£u$

ift eß gleichgültig, ba§ ber Ul>rfrmjtverftdnbige Suc^ fage

:

»&ie$ war unb ift ein vortreffliches SÖerf, ein 9}?etfterftüc£

,

unb £unbertma£l beffer, alß yeneß bort, mit brillanten reicl>ltd)

befefet, baß freplicfc ein Vierteljahr lang vortrefflid? $e$t, bann

aber ftocft. Steiniget e*> nur, #.efyt eß nur auf, Ijelft nur oier

fem frummgebrüdten 3d$ndfjen jurec&te!« lin bem liegt (£u$

nichts? 3^v wollt nic^t wiffen, maß fcdtte werben Tonnen,

vielleicht no$ werben fann? 2)iefe U£r, nur was fte ift?
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nifytß miffen von bem (Eapttatfcfya^, bei* ba UQvahen liegt,

unb alfo frepftd) nocr; nidjt£ abwerfen fann?

3SJr fepb aufrieben mit bem deinen Sntereffe biefe3 ober

jene$ ungletd) geringern £aptta(3 ?

3£r Bekümmert (Sttdj nur um bte btefjjötyrtge, wettetest nur

erzwungene grud)t? nicfyt um bte (Brunbgüte be$ &3aumeS

,

ber t>ieUeic^t mit geringer Wartung taufenbfdltige grüßte brin-

gen lann, öS er gleid) untev biefen ober jenen UmfHnben no$

feine gebrctdjt? 2(d), ber warme @übwtnb £at biefes Raumes

stattet* fd)warz gefengt, unb ber ©türm feine ^atbvetfen grüßte

$u Saufenben abgeworfen ; unb 3fy" wollt ni$t mitfen , ob bev

^tamm unoerborben geblieben fep?

3$ füfjie, ba\> ify mübe bin, unb mübe mad)e
;
juma&f ba

i$ mir immer ber Überzeugung nd'^ev ju bmmen fc^eine: bte

gute Saune unferS 93erfajTer$ wolle — wentgften$ bisweilen —
un$ nur frum %5eften £aben

!

Ü?ur zwep SBtberfprüdje fü^re idj no$ an , bte i$m ntcjjt

Ratten entgegen folten, unb bie fdjwerlicfy irgenb einem nad)ben-

fenben Sefer entgegen werben.

(^an^ oortreff(id) fagt ber 33erfaffer einerfeit^: »£)ie pat^o-

gnomifdjen %ei§en , oft wieber^ott , oerfdjwinben nid)t atte--

ma^l vöü'iQ wieber, unb (äffen p^pftognomifa^e <Stnbrü<fe zu^

vüd. £>af)er entfielt baß ^or^eitöfdttc^en, burd? ÜUeß bew\tn=

bern unb dlifytß oerfre^en ; baß fd)ein£ei(ige ^etrügerfdltcfyen ,

hie (S5rübd?en in ben SBangen, baß (5tgenftnnfdtt$en , unb ber

»£immef wetfi, wag für %tilt<fyen mein*. q>atf)ognomtfd?e Ver-

zerrung, bte bie 2(u3übung beß 2after$ herleitet, wirb no$

über baß oft burd) ^ranf^eiten, bie jenem folgen, beutüc^er

unb f^eu^ic^er: unb fo fann patfyognomifd)er 2l'uöbru<f oon

greunblidjfeit, gävtiifyhit , 2(ufrid)tig£ett, '#nbad;t, unb über--

l;aupt moraltfcfre ®d)önf>eit, in p^pftfe^e für ben Kenner unb

Verehrer ber moraltfd)en übergeben. T>ie\eß ift ber $vunb ber

©ellert'fdjen ^pftognomi!, bei* einzigen w a$vem<.
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(bei* einfielen matten ?) »bte für bte Sugenb von unenb(id)em

9ht|en t|t, ttftb ft<$ in bte wenigen SSSortc faffen faßt': »S it--

g e n b m a dj t f dj 6 n e r , Safter £äj3li$er.«

£Birfung £at alfo ber S^eig. , unb Feine ber 0tamm ? bis

grud&t £at ^p^ftognomie, unb bev £3aum Feine? 2)a5 M^ein
ber (^elbftgenügfamFeit Fann alfo au$ bem bemütfngftcn £3o=

ben, bte 93?iene ber S^orfjett au3 bem gonb ber S33eisj)eit, un-

mittelbar £en>cr<jefcen? £)aö 53etrügerfd(td)en ift atfo m$t SKe=

fultat trgenb einer innern Äraft ober @$w~a$$ei£ * 2(fle$ tft

nur aufgeffteft, an %aben angelangt? T)ev 53erfaffcv mU un5

immer auf bte Sagten an ber U£r attfmerFfam machen, unb

fytityt ntc^t üen ber &raft ber Ufcr fefbft. Ofcfrmet bte Sa^en--

fcfmbe an ber Ufcr weg , ber Seiger 5 e^ ^oü) ; Fofdjet btefe pa-

tbognomtfd?en]5-ü(td)enau3, Ffuge SSerftettun«, Fann e$ ju weifen ;

bte innere SriebFraft bleibt biefefbe. 2ßef$ ein Sßtberfprud)

äffe: »&$ gibt ein £f)or(;eit?fd(td)en / unb Feinen ££or£eit$-

d)araFter! £>er Kröpfen ift ftcj>tbar, aber bie 0.ueüe, aber ba$

93?eer ntd)t!«

Xlnb bann, wie wibcrfprecfyenb tft auefj ba3: »<53 atbt eine

g>at£egnonüF , btefe ifl aber fo umt&f$tg , (getrieben ju wer-

ben) »afö eine $unjt $u lieben. 3" ben Bewegungen ber (&e=

ftcfjtdmuöFern unb ber 2(ugen fiegt ba£ meifte ; jeber 50?enfdj

,

ber in ber 333 eft lebt , fernt e$ ftnben. 0,$ Teuren, £ e t f>
t ,

ben 0anb jä'^fen wollen.« Unb gleicr; auf fotaenber

<2)eite fängt ft$ eine fefjr fc^arffinnige I e £ r e n b e (SrFfdrung

über ba$ ^>atf)ognomifd)e in jwöff (E£obowte<fif$en Öeftd^tern

an ; unb wie viel ^(pffogitomifdßeä tauft bann md)t wieber

in biefen (£rFlärungen mit unter

!

Unb nun erlauben ©ie mir nod), mein würbiger (Segner,

mein , nityt me^r (Segner, burrf) 353afcr$eit unb 3CBa£r£eit$fiebe

überzeugter greunb! bafj ify einige Foftbare ©ebanFen unb'21'n--

merFungen au$ 3$re* "2(b^anblung fowof;f, af$ aus ben (SrFfd--

vungen, bie @ie über einige <2^)obowiecFtf$e ©eftdjter einge«
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vüät fydbzn , unb wovon einige bisher nur fragmentweife,

anbere nocfy gav nidßt angefügt werben konnten ,
gan^ tyerauä*

|)ebe, unb fte in meine $3erfud)e banflbar aufnehme. 3d? ft e !>
e

bafür, baß fte meinen 2efern angenehm fepn werben.

»2Ba3 unferm Urzeit au£ (£eftd)tern oft no$ fo einige

SftifytiQhit gibt, ftnb bie — weber pfyt)ftognomifd)en nod) ya=

tfjognomifd)en — untrüglichen ©puren e^emaltfiger Jpanblun-

gen , o)j)ne bie lein $?enfd) auf ber @traf;e ober in (35efetffd)aft

erfd)etnen fann. Sie Sieberlidjfeit, ber ©et&, bie bettelet) u.

f. w. Ijaben tfjre eigene 2ioree , woran fte fo tenntlid) ftnb , aU

ber ©otbat an feiner Uniform, ober ber Kaminfeger an ber

feinigen. Sine einige spavtitei im £)tscur3 oerratl) eine fdtfecfyte

(Erdung , unb bie gorm unfer$ Sputß unb bie livt i$n $u fe-

tten , unfern ganzen Umgang unb (Brab von (federet)« . .

(Unb ber gan^e 33au bes $?enfd)en, Utfcn @ie mid? einfallen,

foll nichts von feinen Talenten unb 21'ntagen verraten? Kann

bie fanftefte 23efd)eiben(jett l)ierftd? erwehren an haß 20?ücf e^-

fe^en unb & a me $ (,o er-f$-( in ge n ju gebenden? . .)

»(©elbft bie SHafenben würben oft unfenntüdj fepn, wenn fte

nicfyt Baubeiten. (£3 wirb oft mel>r au$ Kleibung, 3Injtanb,

(Eompliment bemn erjten ^cfucf) unb 2luffü(;rung in ber erjten

^Siertelftunbe in ben $?enfd)en tytnetn erklärt , aU bie gan^e

übrige Seit« (von uno^ftognomifc^en klugen , (äffen 0ie micf)

l^injufefeen) »au$ berufenen (;erauS. steine Safere unb ein fim--

pler 2(n^ug bebeifen aud) 3üge be$ ©eftd?t$.«

»23et> ben ($3cftd)tem ber gefd^rric^|ten SD?enfd>en lann man

ftd) oft nidjtS benlen. liUzt jteclt (unter einem glor von 50?e-

lanc^olie, bur$ ben ftd) nid)t£ beuten läfjt 2ßer ba*> nodjnic^t

bemerkt ()at, lennt ben $?enf$en nid)t. Sie ^ofewic^ter wer-

ben immer unkenntlicher, je mefcr fie (Sr^ie^ung gehabt £aben,

je me|r €*^)rgeij fte beft|en, unb je wichtiger bie ®efeüfdjaft

war, mit ber fte umgingen.«

»Bag^aftigleit unb £etd)tftnn , bet) f)errfcf)enber Neigung

^ur £Bolfujt, unb 9Mjnggang ftnb« (bewerten) »gar nic^t bem
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Unreif gemäß be^eid^net, bat fte in ber $3elt anrieten. hin-

gegen fielet (Sntfc^roffen^eit , feine 9ted;te gegen Seben , er fei;

roer er roolle, $u vert()eibigen, unb ($5efit£l - be$ entfa^iebenen

SSSert^eS feinet* felbft, juma^l bep nid)t ladjelnbem 2Q?unbe, oft

fe£r gefd^rlicfy auß.«

»2Ba£ aua) bie fopf)ijtiftrenbe Sinnlichkeit eine 3eitlang

bagegen etnroenben mag, fo ift bei* Sa| gemtf: (S3 i ffc fein

baue ruber Dteij ol)ne Sugenb möglich* unb bie

auffallenbfte Sp&f, lidjüeit vermag burd) fie fiel)

Steige $u geben, bie trgenb 3emanb unroiberfte£-

lid) finb. Sie 23epfvtele biefer 7ivt unter Sperfonen bepber-

let; @efa;(e4>t$ ftnb freplid? feiten ; aber nid?t feltener , aU et

bie f)immlifcf)e '#ufrid?tigr'eit, befa)etbene$ [ftacfygeben o^ne SÖ3eg-

roerfung feiner felbfr, allgemeine^ SÖo^Irootten o^ne banfver-

bienerifdje (^efdjdftigfeit, Orbnung^Iiebe ol)ne tkinlifytö Ru-

ften, unb Dtetnlicpeit otyne ©eefereo im 21'njuge ftnb, bie \e=

nen 5Ket$ hervorbringen.« . . £Bie roafyr unb rote vortrefflich

gefaxt

!

»£>a3 Cajter hingegen fann auf d^n(ic^e litt, roo e$ bieg-

famen Stoff ftnbet, in einem fcofcen ®rabe verzerren* y

suma§l

wenn betj ro^er gr^ie^ung unb gdnjlic^em Mangel an ^ennt--

nifi ftttfamer galten, ober gar an SBillen fte an^une^men, ber

5D?enfc^ nidjt ein ein^ige^ 9Q?al)l be$ Sageö in irgenb einer Stunbe

ber bejahten ^fti$t, 3^it ftnbet, bie Stoffe au^ufftden.«

»£Ber roirb einen $?unb, ben hin gä'ltcjjen bei (BeftdjteS

Cugen (traft, md)t gerne reben Ijören? (5r vrebige nun (£rfa£-

vung unb SGBeiSfceit, au$ melier gaculta't er roolle. £roft mtffjte

vor einem folgen livfi &ergej>en, unb 3u trauen tfnn überall

entgegeneilen.«

»(£in geroiffer Scfyrtftfteller fagt : bafj ein fafter$afte$

,

fyd'filicfyeä aite$ SSetb ber f<$eufift$fte (Begenjtanb ber Sflatur

fei?. Umgefe^rt lä'fit fta) aber aufy fagen, bafä bie ^au5tia)e

Patrone, auf beren ©eftc^t fo viele nid)t $u verfennenbe ©pu-

ren von (Mte unb Jpeiterfeit ber Seele ftcfj^eigen, einer iljrer
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r>erelf)ren3tt>tirbi<3Jten tfh 2tfter ma$t nie ein (Seftdjt fcÄfftcfo

bem eine 0ee(e jugefcort/ bte ft$ o^ne SD?ad!e geigen barf. (£$

nimmt nur bte fd)önfarbidjte 2arr>e weg, unter ber ftd) Solet-

terie, (gtgenftnn unb 25o3frett oerftecften. So fer;r f)df>ItdK$

2ftter tft, ba ^ätte ein ruhiger 23eoba$ter bte SjafAifyhit fcf)on

im 50?abdjen gefeiert. © ijt nicfyt fd^wer ; unb f>anbelte ber

9!ttenfd? nur immer na$ U&evjettgung / anjtatt fiel) auf 9te$-

nuna, be3 3ufaU£ mit ijoffnumj $u fömeidßefn, fo würben

Qtü&litye (Sf)en minber fetten fepn, unb nic^t, wie (Sfjafie-

fpeare fagt, mit bem 23anbe, batf Jpet^en fnüpfen foU, fo

oft aller jeitftcfye griebe firangultrt werben.«

93?ir au$ ber (Seele ^erau^efpro^en ! an ber ©eite ei--

ne3 fo(d)en 23eobad)ter£ ^dtte
\<fy meine gragmente fcj)reiben

fotten! SCßer fonnte ber qM;t;ftognomt! größere £>ien\1e letfien,

afö ein Wann , ber mit bem (Beute be$ 93?at^ematifer^ bat

fettnere beg 25eobadjter$ r-erbinbet?
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XVI.

SSetmtfc&te p^\ioQnomi\d)c Übungen,

\£in wcfylpvüfenM , wo^tüberlegenbeö ©eftc^t. (Sin Otfann,

ber $ord)en £ann, nid)t siel Sorte machen wirb, aber beffen

Sorte entf^eiben unb gelten. (£$ ift ein fejter, aber fein ge*

walttf)ätiger Gtyarafter, hin $ärtft$er, aber ein getreuer, mef)r

ein richtiger unb ganj fe^enber, al$ penetranter imb entwttferns-

ter SSerjtanb; frein fcf)öne3 (Seftcfjt, aber jebem refpectabeln

2ttetrf$en refpeetaber; es tfl ein Statin ojjne §EgiiMi$fett unb

ofcne Smpetuofttat. (£r bebenft fiel) , e^e er einen SKatfc gibt-

Aber fo Uifyt wirb er *>on feinem 93orf;aben nid&t abzubringen

fepn« £)ie Augenbrauen, befonber» aber baß ä'ufierfr. fd)(ed)te

£% contrafhren fel^r mit ber 25ejtimmt£eit unb (Energie be#

ganzen Umriffeö, befonbers ber 9?afe unb bes 30?unbe$.

2.

(£$ ift etwaß fd)wer $u fßefttmmeftbetf in biefem tyvofiU (

baß einen fe£r feinen @inn ^iQt. 3?td)t eigentlich <&tävh beß

©eiffccö , oiel weniger förperltdje traft £at bie|3 ©eftd^t. Ö
wirb halb gebrückt, brüdt aber nid)t halb, dlufye beö (35emüt£ö>

Söebä'ctytftepeit, bie leicht in ©orgfamfett ausarten könnten J

weniger M^ne, als fanfte, inftnuante ^erebfamfett, unb flug=

£eitretd)e gßürbe mit bienjtferttger ©utmutfrigfeit fmb mir in

biefem (Seftd&te, bas ben wettern fein befferee Originär nifyt w
reicht, auffatfenb.
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3.

prompt, fömUt$äti$, bie <©a$e feft arifaffenb > fc^nete

wenbenb, ßangfamfeit unb Unbeflimmt^eit tyaffenb , Orbnung

unb -gteif; liebenb, nid)t reicht betrogen, unternehmen^ leicht

*it großen ©^ritten erwecf6ar, bo$ me&r bejtimmenb, att leicht

bestimmbar, i|t, wenn mtd? nid)t atfe$ trugt, bteß @eftd)t.

4.

2fa$ in einer fd>(ed>ten £opie ift ber@eijt bev (Sanftmut^,

ber £3ebd'd)tlicpeit, be$ griebenS, bev benfenbe unb prüfenbe

(Sinn ni#t ju verkennen. Seicht ^erlegen, ftiü genießen, ru^

|)ig empftnben, unb reblid) fagen, wo feine gleicfyfam pfypftfd)e

Übermalt tnnbert, [feinen mir ipaupt^üge btefeö obgleich tief

unter bem Original fte^enben (&eft$te$ $u fepn.

5-

(5in9J?ann ungefähr vonbemfelben G^arafter, ber nur ba$

(Gepräge be$ fnH;ern3<iWunbert$ fyat, nifyt weniger fein unb

treu, aber furd)tfamer. X)ie.$T(afe tjt feljr entfc^eibenb für fei=

nen ^prüfungsgeift.

6. 7.

Bwep g>rofü(e von tfcoricfcten 2D?enf$en, wovon ber obere

ben au$£etd)nenben Gtyarafter bev &ä)\vad)e im Unterteil be$

3>rojtf$, ber untere im obern &£etf, unb in ber fdjarfecftgen

gälte fce£ f$arfgefcf)loflfenen 2D?unbeg $at.

8.

(Sin asilb, ba» burd) ben 2Cbef, hie geinjjett feinet Umrif-

feö unfre Sfufmerffamfeit an ftd) Jeftet*
s23iel ©etjteSfrafi in

ber Anlage, aber fo, wie e3 fner vor unv erfc^eint, nad) unb

nadj f^taff unb erftorben. 3$ glaube, barin Mö? imgfucftt-

cfyer Siebe einer ^erfon &u erMiefen, bie füf>lt, wa$ fte t|t,

unb ft$ je|t nod) mit bem Steg: eine$ fußen 2(nbenfen$ an ben

geliebten ©egenftanb nd^rt

9.

3jt völlig badTlntipobe von8.,ganj unb gar hiner feinen

Guttur fä'^ig. 2Bo ft# fotcf)e Stirnen mit einer folgen 9?afe
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bekommen ftnben, jlnb fte immev Audbruc! unverbefferlid?er

vSdjwdcfye unb 9?uttitdt bes 53erftanbe3. SBdre biefe perpenbicu-

fare ©ttrne nur um ein Spaav mefjr jurudge^enb , fo bürfte id?

e$ ntd^t wagen, btefeS abfprecfyenbe Urteil über tiefet C^efic^t

niebei^ufc^reiben.

10.

Attervorberfi fein liuskvud von ©eifteöjtdrEe ; ©emeintyett,

nid)t £>umm£>ett im Umviffe ber 9?afe, Äraftmangel in ben

($5egenben um baß 2(uge. 23et)naf)e entfcfyetbenb für (Beifte^

fd)wä'd)e ftnb ber $Jtu$M von ber Ükfe £erab, unb bk gal-

ten um einen folgen 9}?unb.

11.

WifytS tjt in biefem ©eftc^te, baö unä für Ausbruc! von

<^etfte^ftavfe bürgen lönnte» Unb boej) ijt e3 fcf)tver, bteSeic^en

biefer (Sc^wdc^e $u beftimmen. $?unb unb £3ti<f , weniger 9?afe

unb Augenbraue wirb ffttemanb für ben£enb, forfc^enb ober

fraftvott anfe^en.

12.

®utmütf)ige ^eiterfeit, launige 23ef>aglidj£ett, getnfid^

tig^eit , baß Zäfyevlifye $u bemerfen. £)ie 2a^ ber @tirn erfor^

bert etwaß mef)r Vertiefung bei) ber 97afcnwur^e(. £)ief3 9ttt-

nuS benimmt bem (Sinbrucf von Sßerftanb etwaß. QaßliuQe

unb bie 37afe befonberS feigen viel @eifreöfeinf?eit unb einen

geraben offenen 0inn.

IS.

@ it l j e r,

0,twa$ verlogen, vergröbert, Mnhlnb. £)enno$ tjt ber

überlegfame, lic^tbebürftige £)enler nod) ftcf)tbar im Umrifhmb

in ben galten ber (Stirn, in ber Augenbraue, ber 9?afe, befon-

ber£ bem untern Steile berfefben, fjauptfdcjtfictj aber in ber Mit-

tellinie be3 fo rufyig befd;roffenen 3D?unbe3, unb in bem Sßin-

hl, bm ber untere Sljeil ber Qfofe unb bk Oberlippe formtri,
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14.

$ein tiefet* gorfd)er ; aber ev wirb fdjnell erblichen , fdjneü

unb mit 2eid)tigfeit feine Öe^enftd'nbe faJTen, geinl;eit unb

(^ra^ie überall tyerau&mttern, unb mit neuen Steigen wieber

mitteilen. Sßem ift btefeS ntc^t in biefer (©tirne, biefer Augen-

braue, unb befonber^ in tiefem poetifd)en Auge ftdjtbar? £>er

untere S^eil tiefet (&eft$te$ ift weniger be$ tiefen , langfam

fdjrettenben unb unterfudjenben 28eifen, aU be3 90?anne$ oon

©efdjwiafö

15.

JBalt&afar S3ec?er.

(£in ©eftdjt oljne alle @ra£ie; gebifbet, modjte
\<fy fagen,

ben Seufel weg£ufdjeud)en. ^nöctyern, unb bocl) locfer, geweift*

fam, wtlb unb boety weiel). @o befonber^ in beffern Silbern t>on

i^m bie @tirn, bie Augenbrauen, bie Augen, bie 9?afe, ber

?Q?unb, baö $inn, ber Jpaft, baes Jpaar; Auge unb 9?afe be^

fonberä ftnb entfe^eibenb für mächtig ^erftörenben, mutfwollen

SSerftanb. 3*i bem 9)?unbe 2eicf)ttg!eit $u reben, unb bie be-

griffe gelaffen unb weitläufig au$ etnanber ju fe^en.

16.

Obgleich ber Wintere Sfteil be3 Augapfel $u fpi|, ober

eigentlich nidjt ge^eic^net ift, bennoefy viel Sntenft'on be*> %5ü=

de$ ber (Seele, wafyre, efyte , geniefknbe Aufmerffamlreit mit

prüfenber, fonbernber Überlegung. £>te 9?afe weniger plan-

mad)enb flug, üH fein unb witternb. %m 5Q?unbe feine Saune

unb btegfame (Sprache.

17.

(Sine ?D?if$ung von weiblicher £)eficateffe unb mdnnltdjer

geftigfett, von Seilte unb ©efet^eit, voü Harmonie, Aber,

(Sinfac^eit , Stufte ber (Seele. £>iefe l>o£e, run^ellofe, offene

@tirn fyat viel ($5ebärf)tmf36raft ; fte liebt ba3 Jpelle, Unter-

worfene, ©erabe; ba$ Auge ift oljne alle g>rätenfton. £)tefe

jungfräuliche 9fofe in ^erbinbung mit einem folgen 5Q?unb

IL 10
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wnb &inn, entfernt aufy tie letfefte 2n>nun<}, boß ein fofd;e$

($5eft$t falf4> , unebel, ntebrüj fcanbeln fonnte. ^

18.

Sfttcfytg über biefeä oeajetd) \mvoUtommene , bo$ Uifyt

fenntficfye ®$attenbi(b. £>ie Kommentare t^u ftnb in ben

Jpänben ber Sßeft, unb aufy in biefer (^djjrift. £>tefe mögen

entfdjeiben. 3$ f4>rcet<3e bavon.



1«

XVII.

^bfjanMtmcj cttted öetftotbenett olbenbttraifcben

©deuten übet bie ^^fiognomiJ *)>

mit furzen @inf0icbfetn be§ SSerfafferS.

\$<fy Un eon ber £Ba$v$ett bei- g%ftognomif, von ber tfübe--

beutfamfeit jebe$ 3uge$ unfern ©ejtatt, fo lebhaft, äff 2a=

xxkUx) überzeugt. (5$ ijt wa^r, ba£ ftdg> ber Umriß ber <See(e

in ben SBötbungen i£re$ @d)(eper$ bi(betr unb ifyre Bewegung

in ben galten i£re$ &(etbe$.

Überall ift £e<tte', Harmonie, SBirfung unb Urfadje in

ber Statur; au$ $wifd)en bem äußern unb innern 9D?enfd)em

$3ir arten na$ unfern 2Utern, nad) ber <5rbe, bie un$ trägt,

nad) ber <Sonne, bie un$ wärmt, nad) ber £fta£rung, bie ftcfj

mit unferer @ubftan$ affimtUrt, nad) ben &<fyi&\aUn unfereS

2eUn$. We$ bat mobificirt, reparirt, cifeürt am ©eift unb

am Körper, unb bie ®pur be$ 53?ei|3etö wirb ftdjtbar; jeber

0$wung, jebe 23ud)t ber äußern Kontur fdjmtegt ftd) an

bie SnbbibuaUtät beä innern 9ttenfd)en , wie ein feu$te$ ®e--

wanb im £3abe. SD?it einer nur wenig veränberten Sftafe wäre

£äfar nic^t ber Säfar, ben wir lernten, geworben.

3ft nun üotlenbg bie ^eefe in Bewegung , fo teuftet f\e

bur$ , wie ber 9}?onb bur$ Dffian^ $eifter. 3ebe Setbenfcfyaft

£at im ganzen 9)?enfd)engefc()red)t immer einerfet) (Sprache»

(33on Aufgang bis $um 9?iebergang fte^t ber 9?eib ni$t fo t>er^

gnügt au$ , att bie ©roßmutfy , unb bie Un^ufrieben^eit ntdjt,

*) SSon # etvn ©tuxj.

10 *
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wie bte Öebulb. £)ie ($3ebu(b ift allenthalben, wo fie bte-

felbe i ft , buref) biefefben Seiten merfbar ; fo bev Soxn , fo

ber 9?eib , fo jebe Ceibenfdjaft.) ^^ploltet $war dc^et

anberö, als ein gepettfd)ter &nerf)t; £Kap^ ael's (Sngel ta-

deln ebler, als bte 90?arfc£engel ££e mbranb'3 ; aber immet'

l^aben greube unb ^cfymerj ein einziges", ein eigentümlich

(Spiel
j fte arbeiten na$ etnerlet) @efe|e , auf etnerlep 9Q?uö^

fein unb 9?erven, fo jafcfloS bte Nuancen il)re$ 2tu$brucB aud;

ftnb; unb je öfter bie £eibenf$aft wieber^olt (ober in $3ewe=

gung gefe&t) wirb, je metyv fte ^um i?ange, &ur 2iebltng*>net--

gung artet, je tiefer wirb ifyxe gurdje gepflügt.

2l&er verborgener liegen Anlage, ($5ef$ic£/ ©rab unb

$&ei\e bev (Srnpfanglicpeit , latent, £3erufc unb ©efd)dft$fä--

I)ig£ettem (@efcr wa^rj aber bann aud), wenn man einmal

ben liüßbvuä bavon gefunben ()at, wie viel unverkennbarer in

iebem unö wieber begegnenben Objecte!) X)en Sovntgen, ben

2Bo Hüftigen, ben (©tofjen, ben Un&ufriebenen, ben £3o5(>af--

ten, ben 2Boj>ltj)dtigen, ben $?itletbtgen ^u entbeefen, wirb

einem guten £3eobad)ter nid?t ferner ; (fe^r wäfyv !) 2tber ben

fp^Uofop^en, ben Dichter, ben ^itnfrler, unb tyr mannigfafc

tiQeß v^eelenvermögen, wirb er rttc^t mit gleicher 3uoerftd^t

fcf>ä'|en. 97od) feltener wirb er es anzugehen wagen , w o bie

Sinnige jeber (Sigenfcfyaft ftgi/ ob im ^ugenfnod^en SSevftanb

,

SS3ßi| im Äinne, unb £>td)ter--Ö5enie im Sftunbe beutltd) wirb?

(Unb bennodj fcoffe tc^, glaube id?, weiß td), ba3 folgenbe

S^rje^enb wirb bieg möglich machen; unb ber fcfjarfftnnige

SSevfaffer biefeö 2(tiffa§e$ würbe e£ nid)t nur möglich gefun-

ben |>aben, felber gekonnt $dtte er e$, wenn er nur einen

einzigen Zag ba^u fcätte ausfegen wollen, eine wo^rgereif)ete

(Sammlung von mer!würbigen G^arafteren in ber9?atur ober

in wahren Silbern &u burc^ge^en unb $u vergleichen.) 211=

Ierbtngg, fdf)rt unfer SSerfaffer fort, ajjnet un$ fo etwa*

,

wenn un$ ein merfwürbiger SQ?ann begegnet , unb wir ftnb

liUe, metyr ober weniger, empprifcfje 5%ftognomit>r j wir ftn--
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ten im 83ft<f, in ber 93?iene, im 5dd)ein, in bem 8Q?cd^ani^^

mua ber Stinte, halb ©djjait^eit , balb $3i£, batb forfdjen--

ben ©eift; wir erwarten unb wei^fagen nad) einer bunfetn

93orempftnbung fe^r bejltmmte gd'ligfeiten aug ber ©eftaft

jebe$ neuen £3e£annten; unb wenn tiefer &act burd) Übung

unb Umgang mit vielerlei) 90?enfdKn foricfytiget wirb, fo ged-

üngt eß unß oft Bt^ $ur 33ewunberung , ben fremben Hn=

fömmfing ^u beuten.

3ft ba3 ©efü^(? innerer anerfcfyaffener @tnn, ber nid)t

erlldrt werben 6ann? ober ift es" SSergletc^ung ? S^uction?

©c^ruj9 \>on erforfdjten (S^arafteren auf Unbekannte, bur$ tr-

gcnb eine ä'ufjere iifynütyhit oerantajit. (Sjefii^l ift bie Ü'gibe

ber 0d)wd'rmer unb Sporen, unb ob es gleich oft mit ber

3GBa£r$eit übereinjttmmt, fo ift es bo$ weber 2ln^eige nod)

£3efrd'tigung ber SBa^ett. 2i'ber Snbuction ift Urzeit auf

Erfahrung gegriinbet, unb i§ mag auf feinem anbern 28ege

bie ^pftognomif ftubieren.

3$ eile manchem gremben freunblicr; entgegen; einem

anbern weiche ify mit kalter Jpoflicpeit aus, audj wenn fein

2i'usbrucf einer 2eibenf$aft mid) an^te^t ober abfc^recft. Senn
ify genauer $ufef>e, fo ftnbe ify immer, ba$ midj irgenb ein

3ug an einen würbigen ober oerbienfttofen $3efannten erinnert

;

unb felbjr bas Äinb, bünft es mid), £anbe{t nad) einer(et)

©efe£e, wenn e$ grembe fTie^t ober i^nen iieb6ofet, nur ba$

es, mit weniger 3eid)en aufrieben, ftd) bei) ber garbe bes &lei=

bes, bem Sone ber (Stimme, ja oft einer merf(id)en $5ewegunQ

beruhigt, bie es an Ätern, limme ober £3ef;annten erinnert

((5s ift ntdjt $u Idugnen, baj} bie$ nid?t fe£r oft ber

gatt ijlj unb viel me^r, als man gemetnigtid) benft. Snbef--

fen ^etvaue ity mir bod) ju behaupten unb $u beweifen, baß es.

in ber Statur unb ^unjt eine vfienQe 3üge, befonbers oon du*

favften gnben Ieibenfd)aftticf>er fowoj)t, als feibenfd)aftiofer3u;

fldnbe gibt, bie, an fi$ fetbft unb ofcne atfe93erg(etd)Uttg

mit gemalten Erfahrungen, au$ bem ungeübteften S3eoba$ter
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$uwrtdfftg tier#ä'nbti$ ftnb. 3$ glaube , e$ ijr fdjledjterbing^

in ber 9?atur be$ 9D?enfcj)erL, in ber Organifation unferer 2lu^

$en unb Clären gegrunbet) baß gewiffe ^pfiognomien, fo wie

gewtffe Zone, un$ an^ie^en, anbere un$ jurücfftoßen. 5D?an

faffe ein Äinb, ba$ nur wenige 9D?enf$en ^u fe^en Gelegenheit

gehabt, ben offenen Stachen eineö 5öwen ober Nigers, unb ba$

5äd)eln eines gutmütigen 3Q?enfcfyen feljen; unfehlbar wirb

feine 97atur oor bem einen wegbeben, unb bem anbern täcfyetnb

begegnen; nid)t au$ rdfonnirenber 23ergteid)ung , fonbern au$

urfprunglidjem 9?aturgefü$lj <*u$ eben ber Uvfacfye, wie e£

eine liebliche 9JMobte mit Vergnügen beljordjt, unb oor einem
t

gewaltfamen ^nall fdjauernb in einanber fetyrt; fo wenig ba

Überlegung ober $3ergleidjung (Statt l)at, fo wenig in ben

gälten, wo ä'ußerft mite Spjpftognomien ftd) i$m barjtellen.)

2llfo (fd^rt unfer gelehrte 53erfajfer fort) ifl es ntdfjt

bloß Gefühl, fonbern i$ fyabe Ö5rünbe, bem 5D?anne, ber &ü-

renne dfjnlicl) fie^t, @agacitdt, falten (Sntfd)tuß, warme

2(u$fül)rung zutrauen ; wenn iclj bre» Scanner antreffe , be=

ren einer Zu rennet klugen mit feiner Älugbeit,
ber anbere feine 9? a f e unb feinen l> o l; e n $Rut$ f

ber brüte

feinen 50? unb unb feine Z§ dt ig feit beft&t: fo ijt aud) ber

Ort beutlicl) geworben, wo ftdjj jebe (Sigenfdjaft äußert, unb

id) bin, fo oft ify ben Bug wteber wa£rnef>me, $u einem ä(?n=

liefen Urteile berechtigt. Ratten bann nun 3^vtaufenbe lang

20?enfd)engejtalten unterfudjt, $arafterijtifd)e 3uge georbnet,

nadj i^ren 9?üancen gepaart, merfwitrbige $3ud)ten, Linien

unb 53er^ättnijfe burdj) Betonungen beutltdj) gemalt, jebem

$8ru4)jtii(fe feine (Srftdrung beigefügt, fo wäre baS 9D?anba-

rinenal»^abet ! beö menfdjlidjen ßkfd)led)tg fertig, unb wir

bürften nur nadjfcfylagen, um jebeg ©eftcfjt au$ unferm 93or^

rat^e $u erfrören. £Benn i§ mia; bem ©ebanfen gan& überlaffe,

baß bie2iugfu£rung biefeS Elementarwerf$ nid^t fcf)led)terbing$

unmöglich fep, fo erwarte ify no$ me^r, aU 2aoater; ify

benfe mir bann eine fo reiche, fo beftimmte, fo auggebilbete
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©pracfye, ba|5 nad) einer wörtlichen ^efc^veibun^ eine Ökftalt

wieber^ergeftellt werben fann; ba$ eine richtige ©cfyilberung

ber (Seele auf ben Umriß be$ &erper£ (jinweifet; ba$ ein ^pfy)*

ftognomifer auß einem tunftigen ^plutard; große sD?ännev

p palingenefiren vermag ; baß es? il;m leicht wirb, ein 3kea(

für jebe £3efHmmung be$ 93?enfd)en $u entwerfen. (93ortreff--

ltd) ! unb ber 53erfaffer mag fdjer^en ober ernften, waö id) 211-

Ie£, otyne üträumeret), gan$ juverlä'fftg fdjon von bem fofgen-

ben S^Wunberte WÜ erwarte, wovon benn, fo ©Ott witt^

in ben v£r;fiognomifcf)en hinten bereite einige vor-

läufige 93erfud)e gewagt werben follen.)

9D?it folgen Saaten behängen wir aisbann bie $emä-'

$er unferer gürften, uno wer e *n unfe&icf(i$e$ 2lmt forbert

,

muß ftdj o^ne Durren hevufyisen, wenn ifyn ft'cfjtbar feine 9?afe

bavon ausließt. (2ati)t unb lächelt, SS3al>rf>eitöfreunbe unb

geinbe
; fo wirb e$, fo muß es fommen!) 9?ad) unb naefy bilbe

ify mir eine gan$ anbere Seit , au$ welker 3^"™ unD %>*-

trug auf immer verbannt ftnb (verbannt waren, wenn tyfyt)?

ftognomiF allgeglaubte Sieligion wäre, alle 93?enfd)en geübte

£3eobad)ter, baö S3ebürfmß ber ^serfrellung nic^t neue Äunfc

griffe erfä'nbe, woburdj, wenigften^ eine 3eittang, bte $1)9-

ftognomi! wieber irre gemacht werben lönnte). Ob wir barum

glücflidjer wären , läßt ftd) ftreiten ! ($lücFlieber gewiß ! ob--

gletcf) biefe Übun^ be$ 0treit$ ber 2lufrid)ttgl:eit unb Sugenb

mit Safter unb $3erftetlung bie wek eingreifenbfte (SntwicMung

aller menfcr;lidjen Gräfte bewirft, unb bie menf4>lid)e Sugenb

gleicfyfam, wenn ify fo fagen barf, oergöttlic^t unb jur

Qöfye be$ ^tmmelS tveihL) S&aljr^eit, fä'&rt unfer Söerfaffer

fort, ift l)ier, wie immer, in ber Witte. 2Btr wollen nid)t $u

wenig von ber ^^ftognomtf erwarten, aber audj nid>t $u viel,

benn nodj ftrömen ginwenbungen auf midj $u, bte ify nifyt

alle beantworten iann*

$tbt e$ aufy fo viel äfmltefye 93?enfd?en ? ober tjt btefe

fdjeinbare $£nlic|>!eit ni$t ofterö ein £otalembrucf , bettet)
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einer genauen Unterfucfyung rerfdjwinbet ? &umafyl wenn ein

einlernet- Bug (>erau3ge()oben , unb mit einem anbevn einzelnen

Buge wvQlifyen werben fofl?

gd'ttt es niemals cor, baf* ein Bug bem anbern gerabe?

$u roiberfpricfct ? bafi eine furcfytfame 9?afe jwifdjjen ben lin-

ken ft|t r bie 2Q?utf) üerMnbigen ? (3u ben feiern ober fd)ar-

fer Umrifle fähigen Reifen, gewaltfame Bufätte angenommen,

£abe td) nod) nie wiberfprec^enbe 3uge gefunben
; fef)r oft jtöü

fcfjen ben fejten unb wetzen, ober aud) jwifc^en ber ©runb-

form ber weichen unb iljrer erfc^einenben £age. ©runbform

wäre $. 23. bie an einem lobten , ber bur$ feine gewaltfame

Rvanfyeit serjerrt ift r wahrgenommen wirb.)

3(1 es ganj ausgemacht, baß eine ätjnlidje ©eftalt auc^

immer eine d'$n$($e Seele anzeige? 3k Selten, wo bie meifte

2i'(mlid)£eit fjerrfdjt, gibt es oft bie mannigfaltigen 9J?enfd>en.

3$ fyabe $um 23erwed>feln dtynftdjje Bwtlliigsbrüber gekannt,

bie bem (Reifte na$ ntcj)t <Stnen Bu$ mit einanber feilten.

(2Benn bieß soflfommen wa^r i\l f fo gebe icfy bie gM;t)ftogno--

mi£ auf. 3$ fcfyenfe bem mein (gremplar biefer gragmente unb

^unbert pfjpftognomifc^e ipanbrtffe, ber mid) Neroon überzeugt.

— Üfcdjt einmal \6) will Dttcfyter fepn. 3$ überlaffe es bem

würbigen 93erfaffer biefer Bemerkung , brep'5D?änner ^u rode-

ten , bas gactum genauer $u unterfuc^en , unb wenn fte bas-

felbe betätigen, fo fyabe td) verloren, g-ür bas (Srfte nur ge-

naue Silhouetten von biefen Bwilling^brubern ! So weit

meine Erfahrungen reiben t tdj bezeuge es auf alle meine &)x--

ticpeit , td) fyabe Beine Spur einer folgen Bemerkung.)

Unb wie folften wir enblid) alle bie 21usnaf>men erklären,

unter beren $Jlen$e bie Stege! faß erlieft? i$ will nur einige

aus eigener Beobachtung anführen: Samuel 3^^fou fte^t

wie ein ßafttrdger aus ; nid)t ein 231tcf im 21uge, nid)t ein %uq

im Siftunbe, ber ben fc^arfftnnigen 20?enfcjjen -- unb gBijTenfdjaf*

tenfenner oerrä't^.
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($ßenn ein 93?ann von ber <Sd)arfftnnig£ett unfers SSerfaf-

ferS baS fagt, fo foll id> billig bte ipanb auf ben SSttunb legen,

unb fagen: »Sr $at eS gefel>en ; icf) §abe ni^t gefefyen !« 2tbei*

warum tft mir bet) allen meinen nunmehr wenigfienS je^njety-

rigen Beobachtungen ntcfyt ein etn^tge5 folcfyeS Bepfpiel attfge--

ftoßen f
93tele 33?cnf$en ^abe i$, befonberS anfangs , für fefyr

gefdjeib galten , bie eS nidjt waren, aber meines (Srinnerng

unb SSBiffen^ feinen (Hingen für bumm, ber gefcfyeib war. SBir

Ratten früher eine Betonung von So^nfon oor unS , nun

jenes ©eftdjtc^en . . faßt ftd> ein feineres, faltfeinereS, burd*»

ben 53er(lanb empftnbenbereS ©eftcfyt benfen? $lanmac()enbe

Unoertraulid)f;ett ! 9?ur in ben Augenbrauen unb ifyvev l>ori--

^ontalen Sage, wie oiel 2l'uSbruc£ von tiefem, feinem, penetri--

renbem 93erftanbe?)

»ipume'S (§eft.$l war ein @emetnpla$.«

(@o ift bte allgemeine @age. 3$ £cmn nichts bagegen fagen,

alS : tdj vermute, bie 93c i e n e, bie größten SjjeilS ber Ö5egen--

ftanb pfypftognomtfdjer Beobachtung unb Beurteilung ift, fyabe

bte (Srunbp^tjfiognomie, ben Umriß unb bie SÖölbung

ber (Stinte $. B. , auf bie oon l;unbert 93?enfd)en faum (Sinei*

fein "21'ugenmer! rietet, gleid}fam oerbrd'ngt, unb fold)e Beur-

teilung veranlagt.)

(Zfyuzfyilt glid) einem Ocf)fentreiber ; <$o(bfjn.it$

einem ^pinfel ; (Strange'S falteS 2luge oerrä'tl) ben ^ünfller

nid)t (bie lalteften 2l'ugen ftnb oft ber größten ^ünfller. Äünft-

ler fepn unb ®enie fepn, ijl ^weperlep. £äfte tft bie 2l|>pa-~

nage ber ^ünftler, bie nur Äünftler ftnb). SBtlle . . . ein

wanbelnbeS geuer tünbiQt ben 93?ann nic^t an , ber fein 2e=

Ben mtt lauter g>araaelftvidjen ^bringt. (93?an !ann oiel geuer

fyaben, unb bodj lalt fet)n. £>ie feurigften 93?enfdjen

finb bie fä'fteften. $aum eine Beobachtung fcat ftet) mir

fo fel)r bewahrheitet, wie biefe. 0ie fdjetnt ftd) $u wiberfpredjen,

unb wiberfurtd)t ftdj ntcj)t. heftige, fc^nell auffat)renbe, mu--

tl)ig entfd)loffene, fertig arbeitenbe, W§n £infd;reibenbe ?Q?en--
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fctjen ftnb feiten wann, jinb, bie Seiten ber ipeftigfett au^ge--

nmnmen, bte falteten (Seeren. $BUW$ ®tpl unb ©eftdjt,

wenn ba$ ^projtlportrat von i$m einlieft tjt, fytöen vollfommen

btefen (E^arafter.)

23 ou er; er, bei* 9itta£(er ber ©ra^ien, fa£ wie ein abge-

karteter &iminatrii#ter aus. (SB^rlid) fo , eigentlich fo Um
mir fein^ortrdt oor.2l"ber bann, mein wert^ejter £err <S turj,

müßten wir un$ nod) über ben Stta&ler ber ©ragten ein-

oerftefcen. £>en finbe ta) in feinen arbeiten fo 'wenig aiß in fei--

tiem ©eftcfyte. (Seltfam! alle @tücfe oon 33ouc|)er waren

mißjtimmig mit meinem ©efül)le. 3$ konnte £aum (Sinei? con

amore anfe^en. Unb gerate fo ging e6 mir nad^er mit feinem

©eftd)te. 9?un fann i$ e$ begreifen , fagte \6) bei) bem erjren

}lnblicfe feinet
s23ilbe$ ^u mir felber, warum bir nid)t$ oon

25oud)er besagen will.)

3d) fal) (mteberum £Borte unfern 23eobad)terö) einen

jum dxabe Verurteilten , ber mit ber SÖo^eit eines Seufelä

feinen SBo^lt^äter umgebracht fcatte, unb fein ©eftd)t war £olb

unb offen, wie einer oon ©utbo'3 Engeln. &6ift nid)t unmög-

lich auf ben ©aleeren SKeguluöföpfe, unb 53ejtalengeftd;ter im

3ud)t(jaufe ju ftnben. (Dieg fann i§ ^um %tyi\ au$ eigener

(Srfa^rung mit betätigen.) gern atfo, baf, ify es beftretten wolle!

Vertiefe 2a(terfcaften , fo abfcf)eutid) au$ i^re Zfyaten ber

äußern gorm unb SBirfung nad), ja aufy, wenn 3£r wollt, in

2lbftd)t auf ben innern ©runb, gewefen fepn mögen, waren

bennodj feine grunbböfe 9D?enf$em Selber reine, ebte

,

fetngebaute, leicht reizbare $?enfcf) — mit ber jartejten (£ngef$-

feele — £at nicfyt feine Seufelöaugenblicfe , wo nid)t$ aU bie

©elegenljett fetylt, i§n in einer (Stunbe jwet> , bret) unge-

heure 2after he^en $u taffen , bie tljn ror aller Seit aU ben

abfd)euü3>jten 93?enfc^en barftetfen , ober vielmehr barjuftellen

frf>etnen? Unb er fann nod) taufenbma^l beffer unb ebler fepn,

<lU fmnbert für gut gehaltene 9&?enf$en, bie vielleicht ni$t

ffyic, ftnb, eines ber ßaftev ju begeben, um bererwillen wir ihn
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fo fe#v verurteilen, ttnb aU ©lieber bei* @ocietdt t»evmt feilen

muffen.)

gü^rt mir tiefe 5Ü?enfc|)en vor, wirb gavater antwer--

ten, tefy will fte, wie ben <2>ocrate$, commentiven ; beim

ein Keiner, oft md?t gleich bemerfter 3ua,, evllävt vieaetd;t,

wad guefc fo rä'tfcfefyaft fd)ien.

2lber wirb babur$ mcfct $?and)e$ in bie Öloffe fommert

,

wa$ niemals im £erte gewefen tft? (£>ad lönnte ^ef^eben unb

follte nid)t 3d> will aud) $u£.eben / ba§ ein Ö ute * &*$$*> M*s

weilen audj wie ein ©cfyurfe ^anbeln lann; aber bieg oute $e--

ftd)t, einer (Seit*/ wirb in bem Momente, wo e$ fo ^anbelt,

nic^t me^r fo gut fdjetnen, unb anberer <©eit$ l;unbertmabl g.e*

gen (SinS gut Rubeln.)

Sir follen von einem erforfften G^arafter auf ben (gfya=

rafter eineö Unbekannten fließen ? . . 31* & aber fo leicht

ben 9)?enfdjen $u erfoffenen, wenn er wanbelt in Slatyt, unb

ftd? im SSSiberfpru$ lagert? wenn er vertobif$ baS ©egentfcetl

ijt von bem, xvat er war? benn wie feiten ftnbet ft<$ ber $?ann,

»Qui

»Qualis ab initio processerit et sibi constet?«

(O wie waljr , wie wichtig, wie warnenb unb fdjrecfenb für ben

^pftognomtften !)

kennten wir ben^lugufl allein au$ feinem betragen

öegen (Ein na, ben (Eicero nur au$ feinem gonfulatc, welche

Männer! (Slifabetl), welche Äoloffalftgur unter t>m &öni--

ginnen ! unb wie Kein unb verdcfyttid) wirb bie veraltete (So-

fette! 3a c ob IL, ein tapferer (General unb ein feiger Mni$;

ber Äomg$rä'$er SSttonf, ein <Sclave feinet 2Beibe3; Tllger--

noon 0ibnep unb Muffel, Patrioten wie Dtömer, unb

von granfreid) erfauft; 23acon, ber SSater ber SBet^eit,

ein bejtecf>barer §Kt$te.v ! . £3et) (Sntbecfttngen biefer2lrt fcfcaubert

man vor tm $?enfcjjen jurüd; man fcfjleubert greunbe unb

kannte wie glityenbe Äofclen auö ber Jpanb.
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SBenn tiefe garndTeonsfeelen etne£ um ba$ anbere ver*

d'cfytli$ imb groß ftnb, unb bod> i£re©eftalt m$t dnbern, wa£

fagt bann i^ve @e|Mt? (Sfcre ©eftatt &eigt, wa$ fte feprt

fönnten unb fotften; unb tfyre 9D?t en e im 21'ugenMid: be^jpan-

be(n$, wa$ fte ftnb. 3*H* ©efi^t $eigt ifcre £raft, unb i^re

9!fliene bte 2l"nwenbung i^rer Äraft. 2>ie Umbvüä? tf)rer

$fetnf>eit »ermatten ftd) UßmiUn wie bie greifen ber @onne

juv ®onne ; man fte^t fte nicj)t mit unbewaffnetem 2l"uge.)

2frtet auc^ unfer Urttyett über 30?enfc^en nic^t allju fe^t*

nadj) bem 5D?ebium , wobur$ wir $u fe^en gewohnt ftnb ? (D

ja! ja! ja!) @d)meUfungu$ ft'e&t 2(tte^ burd() ein ange^

(aufene£ ($5Ia$; Rubere bur$ ein $>ri$ma; SSiele, Sugenben im

conifdjen (Spiegel, unb 2a(lev im ©onnenmilrojlop. (S(Bie

vortrefflich au^gebrücft!)

©'totft $ä'tte gewiß eine anbere ^>[;t)ftognomi£ gef4>rie=

ben, att Savater. ((5$ iffc nod) ein reicher 93on?at& übrig.

Sftationalptypftognomien , bie gamtfte be$ vielartigen 2fl>am$*

gefd;led)te3 , vom (S^imaur an bi£ jutti ($5 r i e cf> e n.)

3n Europa, nur in £)eutf4)(anb , welche 53erfdnebenl;eit, bie

feinem 23eobacf)ter entwifdjt ! Äöpfe mit bem ©eprdge ber 3le=

gterungtfform, welche immer unfere (Srjie&ung voüenbet. $u*

fciger Zvo% auf ®efe|e im SKepubUcaner; &vo$ be$ <3cfa*

ven, ber e3 ftoffc füf)tt, baß er empfangene $>rüge( wieber <xu$=

feilen bavf. $r teeren unter bem tyevitttß unb unter

£affan--spafdja; (Sngfdnber unter Jpei nr i^> VIII.

unb unter (£rom well. £>te fogenannten Patrioten ipam-

fen, $t)ttt unb 53a ne fyaben mtd) immer burdjj ibve 23Ü>

bung frappirt, Jpanicxf unb 2orb 9tfortl[>. 2ftfe Jpaupt*

raritäten ber ^cfyonfyeit nad) bem (£efc§ma<fe verriebener Ova-

tionen*

34) ^ann ni(bt au6fprecf)en, wie icj> bem 33erfaffer tiefet

geift-- unb kraftvollen 2(ttffa§e$ San! fcfwtbig bin; wie gütig,

baß er, ben t$, wieweit oljne Riffen, UUibiQte f unb ein Ur-
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tfjeil »ort ü>m ni$t ebel genug rügte, mir tiefen 2fuffa| $u oe--

(tebtgem $ekaucf)e uDerfenben Keß; (So, in bem £one, mit

bem ©eifte, wün\fyte iü) mir Belehrungen, Einwürfe, 3u=

re^ttDeifungen ! . . £3ebarf e$ <Sntfd?uibigung , t$n jner ein--

gerücft $u £aben? ober werben ni$t bie meinen 2efer fagen

»99? e £ r b e r g t e t dj e n ?«
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