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'in f)albe8 Sa^unbert iffc feit bem erfreu

nett ber erften Auflage bon 2abater'§ unöer*

gängigem SBerfe fcerfloffen, ttttb no$ war

eS, bet) ben trielfad&ett Steigen unb bem unge*

meinen Sßertf)e ber $P|tyjtognomif, ein ebter

©egenfianb be$ allgemeinen äSunfdf)eS, S)ccl)

fofifirieftg im greife imb »ergriffen, nri-e eS ifi,

blieb biefer SSunfcf) für bie SJteiffen unerfüllt

bar, ia aucf) hk fpäier (mi) wn einem

gteunbe Sabater'ö erf^ienene ^ufammenste*

fwng *) biefeS berühmten SBerfe§, M8$er nifyt

»ollenbet warb*

$Jtan untanafym ba^er, naü) ber ©runb*

läge oben ermahnter ^ufammenjie^ung , im

*) 3. <£• ßaoater'ö ptygftognomtfdje Fragmente jus SSefÖrbentng

ber SDienfdjenfenntntjj unb SKenfdfoenitefce. S3et?ürjt fyerauSge=

geben oon S« $#• 2£rm6rufter. 8°. 50tft »telen Tupfern. SBtns

tertfyut: 1783. 3m Vertag Jpetnricj) ©tciner'S unb (Sompagme-



@tni>erjiänbmjTe mit i>em original s Setzet

berfelben, biefe nette ^ollj^anbigere 2(u§gabe,

in ber Überzeugung, fcag fte, bety ber je|igen

(Stufe |)o|)eter SSilbung , nicf)t nur ber Neu-

gier, fonbern au# ber SSipegierbe, roie allen

©tauben unb SSerpltniffen jufagen werbe*

SKeue , jwecfmagig eingerichtete, gut ge?

jlocf)ene Tupfer, unb reiner correcter Srucf,

fo wie ber au^erff mäßige $>rei§ werben biefe

Auflage gemi§ S^em empfehlen unb bereu

2Cnf#affung erleichtern,

Sien, im gefoita* 1829.
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i.

»Hub ©ott fpradfj

:

»Saflfet un§ SRenfd)en machen, unfer S5Üb,

»©eftatt ber 20)n(td)fett, bte uns gleiche.«

»28te £ier bie Schöpfuna. (litte jtef;t unb wartet —
»SBaffer unb 2uft unb (Svbe unb (Staub — 2TUe^ erfüllt, be--

»febt, wimmefnb unb woa,enb! 2(ber wo ijt ftnnltd^er 3 med
»be£ 2UIe$? (Sin^eit? 3ebe^ für fi$ eine 3nfef! SebeS

»ein genießenbetf ©efc^öpf auf Einern $>uncte!
»f£ßo (£twaö,ba$ ^ewiffer Spaßen 21 1 1 e genieße? SMtcf,

»ber fte Tille fammfe? J?er$, la$ fte 201e fü^te? Sie

»a,an&eSd)öpfuna, fc^eint &u trauern, $wecffo$ $u genießen unb

»nidjt genoffen $u werben! SBüjle! ObeS ©ewimmef!
»£>er 5>uB ber (Sd)öpfuna. f>arret!«

»3ft'$ möaüd), ein fo($e3 ©efd)c>pf, bie Ärone, bie £Ö#e
»finnfic^e (Einheit affeS (Sichtbaren! SÖBaYä — (?$

»wäre ö.teid)fam ein Sttadjbtfb, ein SKepräfentant ber ©ott^eit

»in ftdjtbarer ©ejtaft . . ..Sin Unter --©ott, ein &attl)altev ,

»ein iperrfc^er, bie ©ottfjett im 23Übe — Setd) ©efdjöpfe!

»£>te ©ottljeit beratfcfdjjfaget — 9?odj fdjfafen bie Gräfte bte-

»fer neuen Schöpfung! — X)ie\e ©eflatt im 23tfbe wäre fo--

»bann innig, unenbftd) ferner unb febenber aU g-furen, Jpain

»unb ©ebira. unb (Sfpffiim! Snnia. fdjöner unb febenber, al$

»gtfcfye unb 93ö(jef, ©ewürm unb Spiere aller ©attuna. unb 2fr-

^ten ! 3n fte «Jeicfyfam ber © e b a n ! e, bie . <2> dj ö p f e r $- unb

».$ e r r f d) u n 5 $3 a b e be$ Unftdjtbaren 3 e f e n ü t ! £ßef$

»ein 23ricf! Sßetdje Sfjat, geben, ©eftaft! SÖaS wäre
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*2 I. Einleitung«

»bie gan^e 9?atur gegen biefe menfd)licf)e (Seele? Sdßatf wäre

»ratl)fd) latent, wtefie? 0$affenb, Ijerrfcfyenb,

»ba$ ftd)tbare (Sbenbilb ber (Sott^ett —

«

»£)er SKatfcfdjtfag ift oollenbet,

»©Ott f<$uf hm Sftenfdjen , fein S3itt>!

»3um ©teidjmf ©&tteö fdjuf @r ü)n.

»@r fdjuf fte, ©inen Sttann unb (Sin 2Setb.«

»konnte in aller Sßelt meljr baö 93?enfdjengefc()öpf geehrt,

»unb gteidjfam oergöttert werben, aB burdj biefe $>aUfe, burdjj

»tiefen Dtatfyfdjlag ÖotteS ? £>urdj ^Prägung $um 23i(be

»deiner?«

»®ött fcfjuf ben Steffen, fein SSÜb

!

»Er fdjuf ü)n pnt (Bleidjnif ©otteS.«

»(Einfältig , ebel unb auffd?lief,enb für bie 9?atur be£

»99?enfc[)en !« ^
»0ielje ba feinen Körper! tie auf^evid^tete^fd^öne,

»ermahne ($3eftalt! 9?ur grille unb ^i 1b ber
»(Seele! ©ebener unb SBert^eug ber ab^ebit beten (35 o tt-

»f>eit! 28te fprtdjt fte von biefem menfd)li$en *2(ntfi|

»in taufenb ©prägen herunter ! Offenbart ftd) mit taufenb

»SBinfen, Regungen unb trieben nid)t barin, wie in einem

»Sauberfptegel , bie gegenwärtige, aber x> erb orgen e

»® ottl)ett? (So ein unnennbare^ ipinimlifcfyeä im menfcfylt--

»cijen 2luge! £)af 3ufammengefe£te aller 3üge unb 9J?tenen.

»— (So ^etdjnet ftd) bie u nanfcfy au bare <S onne im iUet-

»neu, triibenSBaffer tropfen! £)ie $o ttfyeit, in eine

»grobe grbgejtalt oerfc^attet!« —
»($3ottl;eit! wie fräftig unb freunblidj £aft £>u £)icj) im

»Sftenfcfyen geoffenbart! . . . (Siej)e baö fd)önf!e 93ovbtlb oon

• »(Stnftetbung unb (Stf)önl)ett -— hen menfcj) fielen Ä 6 v-

»per! (Sin^ett im Mannigfaltigen! ^RannigfaU
»tigeö in Cnnem! Sie er ba ftef)t in feinem £o£en (StnS!

»$3eld)e 2Bol?lgeftalt, (Ebenmaße, (Symmetrien burd) alle
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»Jormen unb ©lieber! Unb weld) ein Sttanmgfalttgeä ! S^mev

»(StnS unb immer, wie fanft, wie btegfam üeränbert . . . .«

»S3etradtfe bteß göttliche, feelenüolle9Q?enfdjen--

»antlifyl 9D?anni^falti^feit unb (Einheit— (Einheit unbS0?an-

»nta,faltia,fett! £>er Ö5eban£e tiefet* €5ttm, $3 lief be3

»21 u a, e $ , ip a u c[> b e *> 90? u n b e $ , 20? t e n e b e r 2B a n a, e

!

»Sie 20le$ fpricfjt unb jufammeftfuefit! (Sin & lang! #tle

»garben in Einern ©traljl bei- €onne! . . . $e--

»mä^lbe be$ fanfteften f unermeßlichen Sn^altd.«

»©ott fcfyuf ben Sföenfdjen, fein SSilb.

»Bum ©leidjntf* ©otteS fdjuf (St tfyn.

»Er fcfyuf fte, SOlann unb Sßeib,«

»Sa fte^t er! 3n all feinem $öttttd>en! ©feicf)--

»niß $otte$ unb bev Sftatur! Snbeanff alter Dtea,e,

»©$ opfert fr aft unb SÖirü ung! ^tubtert i^n; jeid^net

»feine ®eftalt, wie bie @onn' im SBaffertropfen Hü' eure

»"©ötter, Jpelben unb Göttinnen, wefi Hliev$ f
3ei$en$,

»Stellung, £3ebeutung fte fepn mögen— disjecti mem-
»bra poetae! Unb ba$ f)öd)jte au$ aller SBett gefammelte (£n-

»a. et ^ -- 3 b e a l , wie es etwa gUato^SBtrtfelmann trau=

»men, unb 2l'pelle^9tap£ael mit einem jitternben 3uge

»fc^affen fann— 93 e n u ä 2lnabt)omene unb Apollo wirb

»e$ nimmer werben. Vfluv fcpne ©djattenbilber, biefe in (5 t-

»ner ($5eftaft oft ttefgeneigte (Schatten am Untergänge ber

»<2>onne — Raffet MnfiUv unb Dichter, wie 23ienen, ben

»9?eid)tf)um , unb Äraft unb (Sitfngfeit , unb glitte au$ ber

^an^en ftctytbaren Statur fammeln • £3ilb©otte$, 3 n b e-

»griff ber<S$öpfuna, $ e tn ä cjj t e x> o 1 1 S)t e g e unb
»SÖebeutung na$&o&em®otte$rat&f$Iufj — (£$

»wirb 3beal ber &unft fepn unb bleiben! . . . 90?enfd$eit!

»jp e i l i g e 3 unb entweihte** 33 t t b ($5 o 1 1 e $ ! (&e=

»f <fy
w a ti) t e r unb $ e r r i f f e n e r 3 n b e g r i f f aller $ ö-

»pf ung! &empel, in bem unb an bem ftd; bie Öottfyeit $u-

»erffc , unb nacf) S&unber&etdjen unb ^pro^eten , &ulefct , $u of--
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»fenbaren würbigte — burcfy ben — <&Q$nl ben*#bglan$

»ber Jperrlicfyfeit (Lottes! ben (£tn- unb (5rftge=

»bornen! bu rcf) b e n , u n b i n b e m Sßelten verfaffet wor=

»ben ! ben $wet)ten #bam ! — O 9D?enfd?^eit ! wa$ folXteft bu

»fepn, unb wa$ bijr bu geworben? *)«

SOßäre bte große SÖßa^eit, bie in btefer ©teile liegt, mir

immer gegenwärtig, tnmglebenbig in mir, weldfj ein 33udj

würbe t$ fd? reiben ? ©obalb ify fte üergeffe, wie unerträglich

werbe i$ £)ir fepn, £>ir —- für \^m ify eigentlich allein f^retbe

— Ölaubige r an bie Sürbe' unb ©ottäM lief)! ei

t

ber menfcfyl i$en Statur!

T) «§erbev§ ältefie Urhinbe feeS SJtenf*engef*Ic*teS. L £i)eir*



IL

Über Me menfc&UcfK Statur*

ßjrunblage ber g>£t)fiognomit\

3}er 9Q?enfd) ift von allen ^probucten ber (Srbe ba$ allervoll-

frommenfte, ba£ allerlebenbigfte.

3ebe3 (Sanbforn tjl eine Unermeftfid^eit, \ebeß Blatt eine

Sßelt; jebe# Snfect ein Snbegrtff von Unbegreiflicheren. Unb

wer will bie 3wifd)enjtufen $äf)lett vom 3'nfect bi$ $um 9D?en*

f$en? 3n ü)m vereinigen ftd> alte Gräfte ber 9?atur; er ijt

ber Qsrtract ber (Schöpfung. (£r ift jugleicfj ber 0ofm unb ber

Jperr ber (Srbe, bie ©umme unb ber 20?ittelvunct alier (5,rtften=

jen, aller Gräfte, aller 2eben bes> (SrbbalB, welchen er bewohnt.

93on allen orgamfdjen £ßefen, welche un$ burdf) unfere

&nne begannt ftnb, ift teine$ , in welchem ftcfy bret) gan& ver-

riebene 21'rten von 2ehen auf bie nmnberbarjte Seife $u einem

einten Ö5an^en vereinigen: ba$ tfnerifcfye, ba$* in teil ec-

tu eile unb ba$ fittlicfye 2ehen* 3ebe$ von btefen ZtUn ift

ein Snbegriff ber mannia.faitia.ften Gräfte., bie ft$ auf bie un-

begreifliche Sßeife vereinfachen.

(Srfennen — verlangen — tyanbeln —• ober

wofyl beobachten unb beulen — empftnben unb angezogen wer*

ben — ftcfy hewe$en unb nnberfie^en — ba$ ift e$ , tvaS ben

9!)?enfcfyen ju einem intellektuellen, mor<tlif$en unb

v^pfifdjen Sefen macfyt.

£)er 9)?enfd) mit tiefen gal; ig fetten, biefem bret)födjen 2e--

ben, ijt an fiefy fetbjl: ber allenvürbigfteÖegenftanb ber Beobach-

tung , fo wie er $u gleicher %eit ber wtirbigfte Beobachter ift.



6 II. über bie menfcfylicfye Statut.

93on Jt»elc^er (Seite man ben 9Q?enfct)en immer anfe(>en mag —
waß iann beobacf)tung$ würbiger fenn alß er? 3« i^m- erfdjeint

jebe llvt 2ehen einzeln. 2C6ev nimmer wirb er in feinem ganzen

Umfange anberg ernannt werben, alß burcfy baß 9D?ebium fei-

ner äußerlichen 2tnfdjauti$f;eiten, burcfy feinen Körper, feine

Oberfläche. £Bie getjtig , wie unforpertidj fein innerer Urfloff

immer fet;n maej, wie weit er immer über ben begriff ber

(Sinne ergaben fepn mag— fo wirb er bod) ftdjttidj, begreiflich

burej) feine Jparmome, feine Unjertrennftcfyfett mit bem Körper,

ben er bewohnt, wo er lebt unb webt, aU in feinem (Elemente.

tiefer Uvftoff wirb atfo baß 3iet ber Beobachtung— unb2ttleg,

waß im 9D?enf$en erfennbar ift , wirb eß evffc buref) baß 90?e-

bium ber (Sinne.

X>ie\eß brenfadjje 2eUn , baß bem S0?enfc^en auf keinerlei)

S&eife abgefprodjen werben Iann— wirb erft barum $egenftanb

ber Beobachtung unb ber Unterfucfyung, weit eß ftd) burdj ben

Körper äußert, weit ber 9ttenfcf) fefybare, fühlbare, empfind-

bare gä^tgfeiten t;at.

3n ber ganzen 97atur ift !ein ©egenftanb , beffen (5igen=

fcfyaften unb Gräfte unß auf eine anbere SBeife merfbar werben,

alß burd) äußerliche, in bie (Sinne fattenbe 2(nfdjauticpeiten.

2tuf biefen äußerlichen Bejtanbtt) eilen ru^et bie Qaralter iftiii

aller Sßefen — fte ftnb bie (Brunbtage aller menfcfyticfyen (Sr-

fenntniffe. X>ev Sttenfdj würbe in ber äußerften Unwiffen^eit—
in ütfifyt auf bie (Segenjtänbe , bie tyn umgeben, unb in Ufa

ftcfyt auf ftcfy felbft tjerumirren, wenn nidjt jebe ^raft, jebeg 2e=

Ben in ein fühlbares Äußerlichem ftdj ^inausbefjnte, wenn nicfyt

jeber ($3egenjlanb einen feine 9?atur unb feine 2tu6be£nung oe-

ftimmenben (Ojarafter l^ätte, ber unß baß be^eic^net, maß er

ift, unb unö in ben (Staub fe|t, i^n oon bem $u unterfcfyei--

ben f waß er nidjt ijl.

21lle Sefen, bie wir erbtiefen, erfreuten unß unter ir-

genb einer gorm , irgenb einer Oberfläche — wir feiert fte mit

(Muslimen "be^eic^net, bie baß EKefuttat i^rer Organifation
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ftnb. $)Un ver^ettje mir , baß tdj) t;ier biefe alltäglichen SfBa|>r-

tyeiten roteberfjo^le, aber gerate biefe ftnb bie ©runblage ber

tyfjtyfiQQnomit t ober ber unmittelbaren SD?enfc^enfunbe. 2Ba$

wofyv tft in 2(nfef)ung ber SBefen außer un$ unb ber organifcfjen

$örver tnöbefonbere, ift nod) $et)nmaf)t wahrer, wenn nur e$

auf bie Statur be$93?enfdjen be&tet;en. (Seine Organifation jetcfc

net ben 9)?enfcf)en tyauvtfäc^lid) vor allen 35ewol)nern be$ (£rb=

batltf au$, unb feine q^pftognomie, bat i|t, bie Oberfläche

unb ber Umriß feiner Organifation/ ergebt ü)n unenblic^e Stu-

fen über alte ftcfjtbaren Sefen außer t£m.

SBtr kennen leine ebtere, erhabnere, majeftätifdjerc ®e--

ftatt, um bie ft$ fo^viete ft&fyiQhiten, fo viele ?irten von 2e-

ben, fo viele Gräfte, fo viele SBirfrmgen unb Bewegungen,

wie um ü;ren 93?ittetpunct , bret)en, aU bie feinde* 9P?tt W?
nem (Schritte (breitet er auf ber Oberfläche ber (Srbe einher,

unb ergebt fein ipauvt gegen ben iptmmel* &ein 93fi<£ vertiert

fta) in bie Unenbltdjfeit* 93?it ber unbegreiflichen 2 eidjttg freit

unb $efdjnnnbigt
:

eit fjanbett, wirft er burcfj bie unmittelbarfte

unb bie vielfache Berührung. 533er $ä£tt unb UföveiU bieSafjt

feiner SBtrfungen ? 3n bem ntifymlifyen Momente tann er wir-

ken , unb fcugtetcf) unenbtidj met;r Ceiben , aU \ebe$ anbere $e*

fcfyövf. 2(n feine Äü&nfyeit Inüpft er Biegfamfeit, an feine

$raft ©efdnefttcpeit, unb an feine SSBirffamfeit SKufye* Unter

alten ®efd)ö»fen fyat er bie meijte £3iegfamt;eit unb ben meiften

SBiberjtanb •£- feinet gleicht Ü?m an 93ietfätttgi;eit unb (£in*

Hang feiner Gräfte» X)ie gä^igieiten be$ 2}?enfc^en ftnb einzig,

wie feine Öejtatt.

Unb wieviel $errft$er, anftaunentfwürbiger, an&iel;enber

muß untf nicjjt biefe Öeftatt fet>n / wenn fte un$ ü)re ebetften

Gräfte — ^anbetnb unb leibenb — enthüllt? 9?ur in jenen

feilen, bie bie Häufung t|)ierifdjer Gräfte ftnb, gleicht fte

ber S^iergejlatt; aber wie feljr ergebt fte ftdj über bat &f>ier in

ben feilen, in welfyen Gräfte fyofyevev 2lbfunft, Gräfte be$

(Seiftet unb ber £t;ättgfeit wivhnl
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£>ie Öeftalt , ba$ (Ebenmafj bes 9J?enfd>en , feine erhabene

unb bod) fo vieler Sseränberungen, fo verriebener Bewegun-

gen fähige ©röße — 2(fle$ tiefet Mnbigt bem unpartemfdjen

Beobachter eine tyervorftecfyenbe Ävaft unb bie erjtaunücfyfte 23e-

wegfamfeit an — 2flXe^ be$etd)net i£m im evften 2inbltc£ bie

Sreffttcpeit unb bie p^pftoTo^ifc^e (Einheit bei* menfd)ti$en

Statur. £)a$ ^aupt, unb am ^or^ti^tic^ften baö ÖJeftd&t, bie

©eftattfamfeit feiner feiern Sl^eite in 93erg(eidjung mit ben fe-

ftern £jjetfen jebe$ anbern 5$tere6 enthüllen bem tiefern 23eob-

achter, ber (Sinn $at für ed)te SGBafyr^eit, ben ^or^ug unb bie

(Erhabenheit ber intellectuetfen Gräfte. £>a$ 2l'uge, berBlid,

biegßangen, ber $?t;nb, bie Oberfläche ber (Stirne — man

betrachte fte nun in bem dugerften ©tanbe ber Sfiufye, ober in

ben un^äftfigen Biegungen ifyrer Bewegung— mit (Einem 2Bort:

2(fle$ ba$, tva$ man $>£»fiognomie nennt, ifl ber rebenb*

fte, febenbigjte Hutbvuä beg innern (SefüfcfS, ber Bewerben,

ber £eibenfd)aften , bey 2Bttten$, ftir& atfe$ be\\en , \x>a$ bat

fittHdje 2ehen fo fe^r über ba3 tfjterifdje erl;o£t.

Obgleich bat p£ tjftoUgifc^, ba$ inteHectuetfe

unb ba$ moralifdje 2ehen bet 9#enfd)en mit atten i^ren un-

tergeorbneten Gräften unb beren Beftanbtfyeilen ftd) auf bie

^errlicfyfre SÖBetfe ju (Einem Sßefen vereinigen ; obg(eid) tiefe

bret) Mixten von 2ehen nicfyt, wie brep abgefonberte gamtfien,

jebe einen befonbern $>ia§ beö 9D?enfd)enförperd, eine befonbere

(g,ta$e bewohnt, fonbern in jebem tyunett coertjtiren, unb

burd> ü)ren Sufammentauf (Ein (Ban^ au^madjen: fo ifl e$

bodj au^gemadjt, fcafj jebe biefer Sebensfrä'fte einen eigenen

Stanbpunct fyat, wo fte vorjüglta) ftd) entwickelt unb wirft.

(Sonnenftar ijr et, baß bie pf) t> f i f c^> e 3vraft A wenn fte

ftdj gleich burdj ben ganzen Körper, £auptfäcj)tid) burdj atfe

tfnerifdje %$eiU , ausbefjnt, bodj auf bie frappantere Seife im

üx\n von feiner gßurjef bi3 an bie aufierfte gingerfpi^e wirft.

($,ben fo Uax ifl et, ba fj ba$ i n t e r t e c t u e U e 2ehen, bie

Gräfte be$ SSevfltanbeS unb beö ©eifte^ fta) vor^ügücr) in bem
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Umrifle unb ber Ca^e bev fefteren Steife be$ Jpauptetf, befoiu

berS bev @ttw/ entwickeln, ob fte g(eid) bem gefdjdrften 33(tc!

eines aufmevirfamen Beobachters in jebem tyuncte be$ menfcfc-

U$en Körpers merkbar ftnb burdj iparmome unb Jpomogenitdt,

bat>on im Verläufe biefeS 2Berfe$ öfters gefprodjen werben fou\

Braucht e$ eines 83eweifeS, baß bie Senffr-aft weber im Suß,

nocfy in ber Jpanb, norf) im 9tütfgratf>, fonbern im Raupte unb

bem innervierte ber @tirn ü)ren <Si£ (;at?

2)a$ moraHfcfye Seben be$ 3Q?enfd)en enthüllt ftd) \>or-

jjÜQliä) in ben Sugen unb SSerdnberungen beS ($)efidtf5. £He

©umme feiner morafifctyen Gräfte unb Begierficf^eiten, feine

9?ei$bar!ett , jebe ©pmpattyte unb 2(ntipatf)ie, beren er fd'fjtg

ift, feine $?a$t, (Begenftd'nbe außer ifjm an ftd) $u biegen unb

weg^ujtoßen , mafcU ftd) auf feinem Öeftdjte, wenn e$ ru()ig ift.

Unb ber wirftidje 2l*ugenbltcf ber gereiften 2eibenf$aft $etd)net

|td) in ber Bewegung ber 9J?u$£etn , bie immer mit bem Uhfyaf*

ten Klopfen beS iperjenä fo genau »erfdjwtftert ift , baß Dtufye

be6 ($5eftd)te£ immer Dtufye in ber ®egenb beS JperjenS unb ber

Bruft vorauöfe^t.

£)iefe$ brepfadje 2ehen beS 9Q?enfc^en , wie eng e$ aucfj in

jebem tyuncte beS ÄörperS vereint ift, fönnte bod) lieber in

t>erfcf)iebene gd'c^er abgeheilt werben, unb wir würben @toff

genug fyaben, audj barüber $u pl^ftognomtftren, wenn wir in

einer weniger ausgearteten SBeft bebten.

£)a$ t|)ierifd)e 2eUnf bie unterjle, ber(£rbe näc^fte (Stufe,

würbe ftcfy au$ bem Greife beS Baucfye^ U$ ju ben S^ttgungö-

örganen au^e^nen, bie fein Brennpunct waren« £)a$ mitt-

lere ober baS moralifdje 2eUn würbe bie Bruft &um @t$ unb

ba$ £ev& &um Zentrum unb prennpuncte fyaben; £>a$ intetfec^

tueUe 2eUn, bie er^abenfte @tufe, würbe baS Jpaupt be^err-

fdjen, unb baS 2(uge wäre fein Brennpunct. Raffet un$ nun ba$

©eftcfyt att ben Steprdfentanten ober ben2l'u^ug biefer bret? 7ib=

tfeilun$en annehmen, fo iffc bie ©tirne U$ $u ben 21'ugenbrauen

Spiegel be*> 93erjtanbe$ — 9?afe unb $&anQen €>ptegef beö
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moralifc^en unb empjinbfamen 2ebenö — 90?unb unb Ätnn

©pieket beö antmaltfcfyen 2eben^, tnbeß ba$ ?.luge Zentrum unb

(Summe beü (Ganzen wäre — icl; könnte aufy fagen : bev \>ev-

f$lojTene$?unbtm3eitpuncteberp$ften9?ul)e — ipfc ba$ Zen-

trum, ber 3ufammenfUtß unb Snbe^fiff aller labten ber qp^t>fio-

gnomie, ob man gleich ntd)t genug wteber()o|)len!;ann, baß biefe

brep 2eben,bet) il)rer engen SSerbinbung unter etnanber in jebem

Steile bes Äörper3, aufy überall i^ren 2l'u0brucü £aben.

2ftle$, wa$ wir bi$ ba^in gefagt £aben, fdjeint fo begannt,

fo fonnenflar, fo allgemein , baß wir un$ fc^ämten, bet) bie=

fen Öemeinplä&en ber $ßal;rl)eit ju verweilen, wenn fte nicfyt

auf ber einen (Seite ©runblage aUeß beffen waren , wa$ wir

$u fagen f>aben, unb wenn nicf)t auf ber anbern &eite eben

tiefe Sßa^r^eiten (wirb ei baß Mnftige S^^unbert glauben?)

iö unferm S^Wunbert fo taufenbma^l miß£annt unb mit ber

unbegreiflichen '2ljfectation bezweifelt worben wären.

X)ie ganze spijpftognomif , in bem au^gebe^nteften unb

engften $3erftanbe genommen, beruhet o^ne Siberrebe auf tie-

fen allgemeinen unb unumftößltcljen <Sd£en. 2lber fo fonnen-

llar fte fet;n mögen, bleiben fte bod> md?t unangetaftet. 93?an

tyeudjelt, bie frappantere, füjjlbarjte , beweisbar jte 28a£r£eit

$u bezweifeln, olfme bie jebe anbere (5rl:enntniß, jebe anbere

&Bal)rfyett für unö verloren ift. — SQ?an bezweifelt hine$=

weg$ bie ^pftognomie beffen, \va$ in ber 9?atur tft, — unb

bod) follte man bie $>^ftognomie ber menfcfjlic^en 9?atur felbjt,

beS ©cfyönften, £3efa)auen$würbigjlen, 2ebenbiQften, baß bie

9?atur l>at., bezweifeln?

SBir ^aben unfern öefern fd)on vorder gefagt, ba$ fte iei=

neeweg^ eine vollftäntige 2lbl)anblung über bie ^»^pftognomi!

von unß zu erwarten fyaben; vielleicht am (Snbe — ober ein-

mal befonberö" eine ©tazze beß ganzen &t)ftem$. Um etwaß

5Sollftdnbigeö ^u liefern , müßte man abgefonbert ben p§y=

fiologtfcfyen&fyetl, ober bie äußere (EljaraEterifW; ber pfyt)--

fifc^en unb tfyimfcfyen Gräfte beß Sj^enfc^en — ben intel--
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lectuellen, ober ben Zutovuä ber menfcf)lidj)en 9Serjtan*

bestrafte — ben moralifd)en ££eil ober ben 2lu$bvu<f ber

fttylenben ober empftnblt$en Gräfte betf $?enfd;en unb feiner

SHetj&arfeit unterbieten*

3ebe tiefer brep Waffen »erftele bann \?on fefSft in ^wey

Jpauptt^eile : in bie unmittelbare $>fj t? fiognomif
,

bie ben G^>ara£ter im ©tanbe ber dlufye untev\utyte ; unb in

bie $ a t() o $n omit> bie t£n in feiner ^ewe^una, entwickelte«

(5$e wir unö aber über eine tiefer Jpauptctaffen nä^er iv=

Hären, wirb e$ ntdjt ofyne Sttutjen fepn, wenn mv einige &in=

leittm£$--gva£mente üorau$fd)iclen. "2l&er nodj einmal nneber*

tyo^ten wir, baß wir in feinem gälte ein fpftematifdjeS ($5an--

%t$ weber gekn wollen , nodjj lönnen.
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III.

$Jn;fiO(jnomif, $atfyognomiE.

^5m weiteffen Söerftanbe ift mir menfd?Iicf)e g>£ pfio3no--

mte, bae Äugcrc, fcfie Oberfläche be$ $?enf$en in 2ku$e ober

23etvea,una, — fep'3 nun im Urbitb , ober in einem Sftacfybilbe.

sp^pfioa^nomonil;, ober fur$er unb beutfcfyer ^pf>p-

fio^nomif, baß SBiffen, bie ^enntnig beß 9Ser$äftntffe$ be$

Suflern mit bem 3nnern, ber ftdjtbaren Oberfläche mit bem

unftdjtbaren SnfcaJte.

3" einem entern 93erj*anb ift $ £ p f i o 3 n m i c bic $ e-

ftctytSbUbuna,, unb $> £ p f i q n m

i

t bie ^enntnij? ber

(^eftc^t^üge unb i^rer 33ebeutuna,.

<2)0 oietertep befonbere Letten ber SD?enfd^ £at, fo ote*

lerfep 2Irten ber ^pftognomif ftnb möglich $?an !ann ftcfy

eine animatifdje, eine moratifc^e, eine mtetfectuetfe beuten.

gßer bloß nafy ben erften (Sinbrücfen , meldte baß Äußere

eines 5D?enfd)en auf unß madjt, richtig t?on feinem OLfyavahev

ober einem Steile feinet (£§avaftex$ urteilt, ijt ein natür-

licher g^pftocjnomtft; ein roiffenfd>af tlidjer (®ele^
ter), wer bic Äugerlicpeiten , bie gücje bejtimmt ansehen
unb $u orbnen weif*; unb ein pf)ifof opfjifdjer, ber bie

©rünbc üon tiefen fo unb fo beftimmten Suchen unb linß=

brücfen, bic innem Urfac^en biefer äußern SBU-frimjen anzu-

sehen im Staube ift.

3D?an unterfdjeibet ricf)tta.

—

^^pfiognomif unb 9>a--

t^ognomif.

3cnc— (wofern fte ber ^ßat^ognomtf ent#ea,en §e\e%t

wirb) ift ^enntnifä ber Seiten ber Gräfte unb Untaten
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be$ 9D?enf$en;' biefe — ^enntniß ber Seidjen bei' 2eibeU-

fc#>af ten.

£>ie g)^ijfiOönomt^ .jeigt ben ftetyenben, bie $>a-

t ^ o q n o m 1 1 ben bewerten GfyavaUev.

£)er ftetyenbe (E^arafter liegt in ber gorm ber feften,

unb in ber Sftufye bev beme^ ticken Steife« £)er leiben*

f$af tli cf>e in bev ^eweguna, ber beweglichen.

g>£t?fiognomil: jeigt bie @ u m m e bev (Eapitatfraft

;

g>at£oa,nomil; ba$ Sntereffe, ba$ jene abwirft. Sene,

tva$ ber 9D?enf$ überhaupt iffc; biefe, wa$ er in bem gegem

wä'rtigen Moment i(l. Sene, wad er fepn lann; biefe, wa$

er fepn will. X)ie erftere ijt bie Surfet unb ber (Stamm ber

anbern; ber 23oben, worauf bie anbere gepjtanjt ift.

2Ber bie festere of>ne bie erjteve glaubt/ glaubt grüßte

ofyne (Stamm/ (betreibe ol>ne 25oben.

*2i'tle fÖ3ett tieft pattyognomifdj; fel^r wenige tefen

p^pfiognomifdj.

3>at£ ogno mt! ][)at mit ber 53er(cettun^fun(l $u Um
y>\en ; ni$t fo bie $p l; t) f i o 3 n m i £.

giir ben greunb ber SGBafcr^eit ftnb bet)be SOßiffenfdwften

unzertrennlich. £)o<fy weil bie sp.^ftognomif ^nmal;l unbeav--

beiteter tjr, aB bie g>at](j>ognomi£, werbe ic^ tnelme^v $$t)=

fiognomifirem
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S?on Der äBatyr|)eit ber ^^ffognomit

Sitle (Bester ber 90?enfcf)en , alle (^eftaften , alle @efdS>öpfe

ftnb nid^t nur nad) tyren (Haffen, $efd)ted)tern , 2trten, fon-

bern aüdj nad) i^ver Snbimbualität ©erfd)ieben.

3ebe (Sinjeln^ett tft ©on jeber (£in$elnf)eit i^rer 2frt \>er-

fdjieben. &$ ift bie befanntefte, aber für imfere 2Cbftd^t bie wid)--

tigfte, bie entfc^etbenbjte (Sacfye, bie gefaxt werben fann: »(£$

tft feine 9?ofe einer SKofe, fein Sp einem (Sw, fein 2(al einem

2late, fein £öwe einem Forcen, fein litUv einem '2lbler, fein

9)?enfcJ) einem anbern 9J?enfd)en ©ollfommen ätynltd).«

(So ift bieg (bamit mir nun bei) bem 9D?enfd)en (litte fte=

$en) ber erfte, tieffte , ftd)erfte, un^erftörbarjre (Brunbftein

ber ^nftognomif : baß bep alter '2tnaloa,te unb ($5letd)formi<^

feit ber un$äl)liö.en menfd) tiefen (^eftatten, nicf)t $wet) gefun-

ben werben fönnen, bie, neben einanber geftellt unb genau

©erglidjen , md)t merfbar unterfd)ieben waren.

9?id^t weniger unwiberfpred)lid) ift e$, baß eben fo \veni$

$wet) ©ollfommen äl)nlid)e (^emüt^c^araftere, aB $men ©oll-

fommen d£nli$e C^efic^ter &u fünben ftnb.

9D?el>r follte man nidjt wiffen bürfen, aU kit$ — um e$

aU eine, feinet weitem £3ewetfe$ bebiirfenbe, SSßatyrtyeit an-

$unef)men — »biefe äußere 33erfd)iebenl)eit be$ Ö5e-

fi$te$unbber®eftaltmuf>mtt ber innernSSer-

fc^ieben^ettbe^ (^eiftcö u n b Jp e r $ e n , in einem

$ewiffen93erl)ältntffe, einer n a t ü r 1 1 d) e n 21 n a^

togie flehen.« — £)te innere $ugeftanbene 9Serf$ieben£eit

bes Öemütj)^ aller 9)?enfd)en , biefe — follte ©on ber , aber-
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ma£l$ $ua,eftanbenen, ^Serfd^ieben^eit aller menf$li$en <$5e--

ft'd)ter unb ©ehalten, tiefe von jener fein $runb fepn? £Rid^t

Don innert fcrau* foll ber ©ei(t auf ben Körper, nidjt von

aufjen herein foll ber Äorper auf ben (Seift wirken?

3orn fdjnnllt jwav bte 9)?u$£elit auf, aber aufeef^wol--

lene 5D?u^eln unb ein jorntaeS (Semtftfc foKen nic^t oft! SGßir-

fttna unb Urfadje anaefe^en werben btürfen?

gerner, fc^nelle bli|d'^nli$e SSeweauna be$ STtigeS, unb

ein burdjbrtnaenber 93erftanb unb fdjneller 28i|, follen jwat

tyunbertma^l bet)fammen aefunben werben; aber feine 23e$ie-

$una auf einanbev l)aben ? follen jufä'lUaev Seife jufammen

treffen? Sufatf — foll<e$ fep^nidjt natürlicher ginfluf?, ntd)t

unmittelbare we^felfeitiae gßtrhma, wenn aerabe in bem 2lu--

Senblicfe, ba ber SSerjtanb tiefblicfenb , ber SßBi| am aefc^d'f--

ttaften tft, ba$ geuer, bie ^eweauna ober ^tellifna ber 2lu-~

gen ebenfalls ftdj am merHltcljften terd'nbert?

&in offene^, £ettere$, un$ aleidjfam entaeaen fommen*
be^ua^unb ein offenem fetteres, un&entaeaen wallenbeg jper$

follen .ft$ bep taufenb 20?cnfd)en ^ufdlliaer Seife bepfammen

ftnben, unb feinet be$ anbern Sirfuna unb Urfad?e fepn?

3n 20lem foll bte9?atur nac^SBei^eit unbOrbnuna fyan*

beln, allenthalben follen ftd> Urfad?en unb Sßir!unaen ent--

fprec^en, — allenthalben foll ^nan nicf)t^ fixerer wafnmeljmen,

aU bte£ unauftörlid)e 53er^dltnij5 oon Strfrmaen unb Urfa--

cj)en — unb in bem fünften, ebenen, watf bie 9?atur fcev--

ooraebracf)t $at, — foll fte wilie%lid) , o^ne Orbnuna,
o$ne (Sefefce l>anbeln? ba

; im men\<fyü§en ^naeftc^te, bie-

fem ^pieaeJ ber ©ottljett, bem £errlid?jten aller i^rer un3 be-

kannten äBerfe, — ba foll nifyt Sirfuna unb Urfad?e, ba

nid>t 93er£d'ltnif} ^wifd;en bem fufovn unb Innern , pviföen

(Sichtbarem unb Unftd)tbarem , $wifd>en Urfac^e unb Sßtrhina,

(Statt Ijaben ?

Unb ba$ tft e$,\va$ alle 23eftreiter ber 2Bal;r£eit ber $%*
ftognomif im @runbe behaupten*
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(£ie machen bie §ßßa$v$eit fetbffc juv unaufhörlichen £%-

nerinn; bie ewige Orbnung &ur willfül)ritten Safdjjenfpie--

lerinn, bie immer etwas anbete ^ei^t, al$ fte fefyen lafc

fen n?itt.

£>er gefunbe 93?enfcl)enverftanb empört ftc$ in ber £fyat

ge^en einen 9Q?enfd)en , ber behaupten !ann: baf? Newton
unb 2etbni| allenfalls auegefeljen £aben könnten, wie ein

geborner 9?arr, ber Beinen fe|ten &rttt, feinen beobad)tenben

23ltc£ t£un fann, unb nid^t vermögenb i|t, ben gemeinsten ab5--

tracten ©a| §u begreifen, ober mit Verftanb au^ufpredjen

;

baß ber eine von il>nen, im @c$ebef eines Wappen , bie Sbeo-

bicee erbaut, unb ber anbere, im ^opfe eines ßabraborters,

ber weiter m$t als auf &eti)\e $dl)len fann, unb was bar--

tfber gel>t, un^lbar nennt, bie Planeten gewogen unb ben

Cic^tftva^r ^efpaftet ^atte?

£)er gefunbe 9Q?enfd?enverftanb empört ftcij Qe^en eine SÖc-

l)auptung wie biefe: ein [tarier 93ienfd) Eönne vollkommen ge-

rate fo ausfel;en , wie ein fcfywad)er ; ein vollkommen gefunber,

wie ein vollkommen fcr)tt)inbfücr)ti.<5er ; ein feuriger/ wie ein fanf-

ter unb faltblütiger. <£r empört ftd> gegen bie £5el)auptung

:

greube unb Sraurigfeit, SBollujt unb <©$merj, ZieU unb

£>af,, Ratten biefelben, bas ift, gar feine £enn$etd)en im 2lu--

ßerltdjen bes 9Q?enfd)en. Unb bas behauptet ber, ber bie tyfa

ftognomif tn's Sfteiti) ber Träumereien verbannt (Sr verfemt

alle Orbnung Unb Verknüpfung ber Singe, woburd) ftd) bie

ewige Sßeisljeit bem Verftanbe fo pretswürbig mad>t. 9J?an fann

ei nia^t genug fagen: gefe^lofeSillfü^rlic^feitift

bie $>l)tlofopl)te ber Sboren, bie $>eft für bie gefunbe

Stfaturle^re , ^pfyilofoptyie unb Religion ; biefe allentl;alben $u

verbannen, ijt bas 28 er! bes eckten 97atutrforfd^erö , bes eckten

gßeltweifen unb bes eckten Geologen.

'2(lle 93?enfcfyen (fo viel ift unwiberfpred)lic() ) urteilen

in allen, allen, allen — Singen, nac(> i^rer $>^ftognomie,

i^rer Üußerlic^feit , iljrer jebesmatyligen Oberfläche. Von bie-
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fer fließen fte burdf)gef)enb$, täglich , augenblicklich auf i|>ve

innere 33efd)affenfyett.

fSBetd^er Kaufmann in ber 356eft t>euvt^eift bie Saaren

,

hie er lauft, wenn er feinen SD?ann noclj ntcfjt fennt, anberg,

aU nad) tl;rer g>(;9ftegnomie? anber^, a($ na$ btefer, wenn

er fte auf ben 9Q?ann £in getauft l)at, unb feiner (Erwartung

gemäß, ober anbete, alö feine Erwartung, ftnbet ? 33eurtl>etlt

er fte anbete, aU naefj ifyxev garbe? i^rer getn^eit? i^rer

OberjTädje ? tljrer "iußerltcpeit ? i^rer ^t;ftognomte? alleS

$elb nad) feiner ^pftognomie? Sdßarum nimmt er tenn einen

£out$b'or an, wirft ben anbern weg? warum wiegt er ben

britten auf ber JJanb ? Um feiner bleidjern ober röt^ern garbe7

feinet (Gepräges, feiner 'itußerltcfyfett, feiner g>^ftognomte

willen?— Äommt ein Unbekannter, ber ttym etwa$ »erlaufen

ober abkaufen will, auf fein (Eomptoir: wirb er ifyn ni$t an=

fe^en? m$t$ auf fein $eftd(?t rechnen? SSBirb er nicj)t, laum

mag er we^ fepn , ein Urteil über ifyn fällen ? »£)er S0?ann

$at ein e$rlic$e$ (Öefutyt;« ober: »(Er ()at wa$ SBibrigetf ober

(Einneljmenbeä?« Urteile er richtig ober unrichtig, tva$ taut'S

$ur ©acfye? (Er urteilt (Er urteilt ni$t gan^f aber bo$ frum

Sfyeil von bem 'Äußern be$ 9Q?enf$en. (Er mac^t barauS einen

&d)lu$ auf fein Snnere^.

£)er $3auer, ber burd) feine gelber ober burdjj feinen $&ein=

Berg gel;t, befhmmt feine Hoffnung, wornaej)? 9?adj bergarbe,

(Sröfje, Stellung, Äujüerftdjjfeit — nac^ ber sp^ftognomie be$

blüf>enben ^tammeö, ber Jpalmen, ber Ü^ren, be$ $Ö3etn|to-

cfe$, ber SKeben. »£)iefe Äorndtyre ifl franü, bieß Jpolj gefunb^

£)ieß wirb gebeten, jene$ nid)t,« fagt er auf ben erjlen ober

jwetjten s£licf
; fagt bisweilen. — »f£Bie f$ön biefe SBeinrebe

fc^eine — fte wirb wenig Trauben bringen ,« — warum ? er

bemerkt, wie ber $>l)t)ftognomtft am frönen leeren SDZenfcjjen-

geftcfyt, ßeerf>eit be$ SrtebeS — unb wie? abermaf>l an trgenb

einer "Ä'ußerlicpeit?

£)er 2lr$t, fielet er oft nt$t me|>r au$ ber g%ftognomie

be$ Äranfen/ aU au$ allen 9?ad>ricfjten , bie man ttym von

I. 2
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feinem Patienten bringt? SBte erftaunlid^ weit es Inerin ge-

mijfe Ü'v^te hingen — fann Bimmermann unter manchen

lebenben, unb unter tiefen »erworbenen, Äampf , beffen

@>ofcn von ben Temperamenten getrieben ^at , 33epfpiel fepm

£)er $?afyler? . boef) von bem nriß ic^ nid;t reben,

bie <&a<fye rebet, rebet all^u befd)dmenb für ben, bet) 9D?and)em

«ben fo Ünbifc^en al£ ftol^en (Sigenfmn ber angeblichen Ungläu--

bigen an bie g^pftognomie. —
£)er Dteifenbe, ber 9Q?enfd)enfreunb , ber 9J?enfdjenfetnb,

ber Verliebte — unb wer nic^t ? 7UU ^anbefn nad) i^rem mag-

ren ober fallen, Karen ober confufen pl)t)ftognomifcl)en Ur*

if)etl unb $efül)le. £>tef, Urteil, bief, ($5eful)l, erregt SOfttlei--

ben ober «Sdjaben, greube, 2tebe oberJpaf;, 9Dii£trauen ober

Bu^erfte^t, %mMHaftung ober Dffenl;er^ig!eit.

Unb wirb ber ipimmet nicfjt tdglidj nad) feiner $Mf)t)fiogno=

mie beurteilt? ^eine (Speife/ lein ®la6 ££ein ober 35ier,

leine <&<fya\e ^affe^) ober S^ee fommt auf unfern £if$, son

beren ^^pftognomie, beren Üufierlid^eit, wir nid)t fogletd)

auf i^re innere (Mte ober <Edjled)ttgEeit einen <Ed)luf3 magern

3ft ntc^t bie gan^e Statur $>l)t)ftognomie? Obetfddje unb

Sntyalt? 2eib unb ®etft? dunere SSirfung unb innere Äraft?

unftdjitbarer Anfang ;
ftd)tbare (Snbung ?

SBelcfye Äenntnif?, bie ber 9}?enfd) immer befteen mag,

grünbet ftd) nid)t auf Ätfierlidjfeit , auf (Eljarafter , auf 93er-

fydltnij; be$ (Sichtbaren $um tlnftd)tbaren, be*> 2ßal)rnel)mltd)en

$um Unwal)we^mlid)en? —
£>ie ^^pftognomi^ in weitem unb engerm 93evjtanbe tffc

bie (Seele aller menfd)lid)en Urtljeile, 23efh*ebungen, Jpanb-

lungen, Erwartungen, gurrten, Hoffnungen, aller angeneh-

men unb unangenehmen (Smpftnbungen, meiere burd) £)tnge

aufier unö \?eranlaf,t werben.

93on ber $£{?$? an, U$ ^um@rabe, in allen &cinbm
unb Altern, bet) allen Nationen, von libam an, U$ auf ben

leisten, ber fferben wirb; t>om SBurm an f ben wir vertreten,
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bis auf bert erfmbenften Reifen, i(l bie g%ftognomie ber^runb

von 'Altern , waö wir tfun unb (äffen*

SebeS 3nfect tennt feinen greunb unb getnb ;
jebe$ &inb

liebt ober furchtet, o£ne $u wiffen warum, buvfy bie $(;t?ftO;

gnomiE; unb e$ febt auf bem (Srbboben fein 93?enfcf), ber ftdjj

nidjt taaüd) burdj bie ^^ftocjnomie leiten tä'ftj fein 9J?enfdj,

bem ft'c^ ntdjt ein $eft$t oor$etdjnen liefe, baö ü)m entweber

außerft liebentfwtirbig, ober äußerftabfc^eulid) üorfommen mußte;

fem D.uenfd), ber ni$t \eben 9D?enf$en, ber ba$ erfte 9Q?afyl $u

il;m fommt, me£r ober minber aufbaut, mift/ Der^Teic^t, unb

p$pftognomif# beurteilt, wenn er aud> bat fSSort $%ftognomte

in feinem geben nie gehört ^atj-leinS^enfd^, ber nt$t alle ^a--

$en, bie u)m burd) bie £änbegel)en, p£t)ftognomif$, baß ijt,

ben innern SGBertty berfelben nad) i^rem äußerlichen beurteilt.

(Selbffc bie ber g%fiognomif fo fel;r entgegengeworfene

93erjtellung täunft grüntet ftd? bloß auf bie g%ftognomit\ SÖar--

ttm atymt ber Jpeudjter ben £Kebtt$en na$? aB weil er, unb

wenn'S nocfj fo reife, nod) fo mntQ £erau3g&bacf)t wäre, weil

er benit: aller 2(ugen bemerken ben (Efcarafter ber SKebttcpett?

SBelc^er 9?i$ter, — t>on 93erftanb unb Unoerftanb — er

matf$ fagen ober nid)t, bawtber protefliren ober nid)t, —
richtet inbiefem^innenie na$ bem2infe^en ber^perfon? $BeU

fyev lann, barf, foll ganj gleichgültig fepn, in 2(nfe{)ung be$

2i'ußerltd)en ber ^erfonen, bie fym vorteilt werben? -

—

^ranciöcuö 93alleftu3 fagt: »Sed legibus etiam civilibus , in

quibus iniquum sit censere esse aliquid futile aut va-

fium, cautum est: Ut si duo homines inciderent in crimi-^

nis suspicionem, is primum torqueatur , qui sit aspectu

deformior.« SSßelcfterfKegent erwählt einen SD?inifter, o^ne auf

fein 2lußerlid)ei> ein 2luge ju werfen, unb i§n barnad), we-

niaftenß %um Sl;ei(, wenigffonS bet) ftdjj felbjt £U beurteilen ?

3>er Öfficier wä^lt feinen ^olbaten, ol;ne auf fein Ü'ußerfc

cl;e3 — bie Sänge nic^t gerechnet, mitzufeiern 28eld)erJpau3oa*

ter wäfytt einen 33ebienten, welche grau eine 20?agb, ol)ne baß ifyt

'Äußerlich , ü)re ($Jeftcf)t3btlbung, fte mögen richtig, ober un-

2 *
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richtig urteilen , mögen ftcfy'ö bewußt ober unbewußt fepn, —
bep ber Sßßafcl nid)t mit in 2lnfcl)lag fomme?

£3loß baö flüchtige 2lnben£en an bie unzähligen vorlügen

liegenben £3epfpiele, bie baö allgemeine fttllfcljweigenbe (Singe-

jlänbntß aller $?enfcl)en, baß fie ganz von ber ^pftognomte

geleitet werben, unwtberfprecfyltcl) betätigen, ermübet midf), unb

SBtberwillen ergreift mic^, baf, i$, um (Belehrte von 2ßa£r-

Reiten %u überzeugen, £>inge fcfy reiben muß, bie jebeö &inb

weiß , ober wiffen fann.

SGBer 2lugen £at zu fel;en, ber 'fe&e; wen aber baß 2ityt,

na^e oor'ö ®eftd?t gehalten, toll mad)t, ber mag mit bergauf*

barein fcfylagen, unb ftd) bie ginger baran verbrennen. 3$ rebe

nid^t gern tiefe ®$iafye; aber td) barf, irf> muß bveift reben,

weiltd) bcffen, tva$ tdj fage unb fagen werbe, gewiß bin f unb
"

weil tdfj im ©tanbe ^u fepn glaube , micp ber Überzeugung al-

ler reblkfyen unb aufmer^famen greunbe ber Sßßatyr^ett burdj

($3rünbe, bie nicfjt ju wiberlegen fepn bürften, bemächtigen zu

fönnen, unb weil td) eö nicf)t für unwichtig fwlte, ben mut-
willigen &i&el einiger großen &ongeber zur befdjetbenen Surücf-

^altung i^rer befpottfcfyen Urteile ^erabzuftimmen. (So bleibt

alfo babep, nic^t be^roea,en f weil i<^ eö fage, fonbern weil eö

auffallenb wa^r ijt — weil' eö wal>r fepn würbe , wenn eö nicfyt

gefagt würbe — eö bleibt alfo babep, baß bie qM^pftognomie

alle 50?enfd)en, fte mögen eö wiffen ober nid)t, tdglid) leitet ;
—

ba^ f wie (©ufjer fagt, jeber SO?enfd>, er mag eö wiffen ober

nicfyt, etwaö von ber ^pftognomif verfielt; baß md)t ein \e=

benbtgeö Sßefen ift, welcfjeö nic^t auö bem äußerlichen auf

baß 3nnere, wenigftenö nac^ feiner Art, (Sdjlüffe mad)t, nidjt

von bem, waö in bie (Sinne fallt, baß beurteilt, waö an ftdj

ntcfyt in bie (Sinne fallen lann.
,

£)iefe Allgemeinheit beö, wenigftenö fttllfd)weigenben, (Sin-

geftänbnijfeö , baß baö "Äußere, baö (Sichtbare, bie OberfTädje

ber (Eadje— baöSnnere, bie (£igenfd)aft berfelben anzeige; beiß

alleö Äußere Auöbrucf von ber 23efd>affenl)ett beö 3nwenbtgen

fep, ijl, bä'udjt mi$ , in Abfielt auf bie menf4>licf)e g%fto--
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gnomie so» ber äußerjlen fSBtd^ti^feit/ unb einer entfcfyetben^

ben ^fav^eit

SBenn jebe £3irne, mug idj wieber faa.en, wenn jeber 2(pfeC

eine eigentümliche ^pftoanomte tyat: fottte ber iperr ber (Erbe

feine fyaUn? Sa^Uereinfac^efte unb 2eb(ofefte fyat fein d)ara£--

tertjtif$e$ 2l'uf3er(i$e$ , woburdj ei ftd) \>on Ottern, fetSft von

OTem feinet ©teilen, unterfc^eibet— unbbaä ©d)önfte, (Sbetfte,

3ufammen<3efe|tejte, 33e(ebtej*e fotf feine $aben? —
2Ba$ man atfo aud> immer unb immer, oon berühmten

lifabernten an, bi^ $um btöbftd)tt.a,en ^pöbet herunter, wiberbie

innere 3uüer(djTta^eit unb SBa^eit ber ^enfd)en--$%fto.ano=

mte faa,en wirb, fo fe^r man aufy immer auf jeben, ber ft$

merfen fä'fjt, baß er an bte "^ttbebeutfamfeit betf menfd)(id>en

$örper$ Raufte, mit bem beleibigenben Q3ttc£e bei pfctfofopfct-

ifyen «Sto^eS ober 9#tt(etben$ £erab(äd)e(n mag: fo ift unb

Meibt bennodj autf) in btefer'2(bftcf)t feine intereffantere, nähere,

beoba$tuna.3n>ürbi$ere ©adje, aU ber50?enf$, unb ei !ann

überhaupt fcfjwerftdj eine intereffantere £3ef$d'ftia,una. $eUn,

aU bem 9)?enfdjen bie (Schönheiten unb Vollkommenheiten ber

menfc^lic^en 9?atur auf&ubecfen.
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V.

(gütige ®mnUt>ct3Sctaü)tunQ unb SSetfpottuw)

ber $f)t)fto<}nomii

läf^e tcfy weiter f^reite, $u beweifen, baj? bie $}^ftognomü;

eine wa^re, in ber Statur gegrünbete ^SStfT^nfc^aft fet> ; e£e i$

»on tljrem ausgebreiteten 9?u£en rebe, — ftnbe i$ nöt^i^,

einige Urfadjen an^ufü^ven , warum man fo fel>r wtber bie

^Pfjpftognomif;, befonberS bie moratifcfye unb intellectuelle, ein^

genommen tft, warum man fo fefyr bagegen eifert/ ober fo taut

barüber tac^t.

£>afj bieg gefdjie]J)t —B
*> a^ wirb wotyl leinet £3eweife*> be-

bürfen? Unter Jpunbert, bie barüber urteilen, werben im-

mer über Neun^ia, fer>n, bie, obgleich fte insgeheim, wenige

ften$ U# auf einen gewiffen (Srab, an bie sp^pftognomif glau-

ben f öffentlich bawiber ft$ erflären , unb barüber lachen. Ei-

nige t^un e£ aucl)tton ganzem Jperjett «... £)te Urfacfyen bie-

fe$ Betragens ftnb md?t alle ju ergrünben; unb wenn fte eS

wären/ wer wäre tüfyn genug, fte aUe au$ ber Siefe bes menfd)-

Ticken ^er^enS ^erau^u^o^ten, unb bem fetten 2i<fyte be$

Witta$$ vor^utegen?

3lber e$ iffc bennodjj mögttcfj unb wtdjjtig/ einige ber un=

läugbarften Urfacfyen anzeigen/ wavum ber (Spott unb ber

feinbfc^aftfid)e (Sifer wiber biefe Sßiffenfc^aft fo allgemein, fo

fyefttg, fo um>erfö£nlidj tft.
—

• 3$ glaube, man wirb fol--

genbe nifyt gan& verwerfen lonnen.

1*

$ftan $at erbärmliche T>in&e über bie $e--

fic^t^ beutung gefefy rieben. 9Q2an fyat bie Jperrlicpeit
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tiefer SSBiffenfc^aft in bie unoernünftiöfte unb abgefdjmacftefte

€f>artatanerie verwanbett, 9[Ran f)at fte mit ber wet^fagenben

<Sttrnbeutung unb Chiromantie, ober J?anbwat)rfageret) oer-

mtfd)t (£$ !ann nictjtS @eid;tere$, ®runbtofere3, alten 9)?enfd)en=

verjlanb (£mpörenbere$ gebaut werben, aU wa$ oon 2trtjlotete$

Seiten hiß je|t barüber gefcfyrieben worben. Unb backen , wa$

f>atte man ®ute$, ba$ bafür gefcfmeben war? Süßerer 93?ann

von 53erjtanb unb @efd)macl , wetc^e^ Ö5enie t>at bie Unpar*

tepttcpeit, bie ®ei|T:e$jlär£e , bie 2Bafn1)eit3 liebe bei) ber Un*

terfucfyung biefer @actje angewanbt, bk fte, fte möchte gegrtln-

bet ober ungegrünbet fepn, attema^t befimQtn $u oerbienen

fcfyeint, mit wenigen* oier&tg hiß fünfzig 0d)rift|Mer auß

allen Nationen baoon unb bafür gefcljrieben l>aben. f03te letfe

unb fdjwacj) ift bie Stimme alter Banner oon entfd)eibenbem

2tnfe£en für bie SBaWett unb SÖStivbe biefer $5iffenfd)aft

!

£8er tft md'nnlid), feffc- unb fetbjtjU'nbtg ^nua, «*waS f^
|>eitig hu Mten / wa$ burdj) gntfjetligung ganzer 3a£r$unberte

Iddjerli$ unb abgefdnnacft geworben ift? — ,3jV ^ nidjt ber

alttdgttdje ®ang aUer menfcf)ltc^en £)in$e: erjl $u feljr ver*

göttert, bann $u tief ermebrigt &u werben? mit f$le$tett

®rünben vergöttert; bann mit fcf) (eckten ®rünbenmif;fjanbelt?

£)urc$ bie e^e^afte SBetfe, wie biefe fÖBiffenf^aft mi^anbett

worben, würbe fte fetbft efelfjaft SBetdjer SBaHeit, werter

erhabenen Religion 3te^re ift eß anberö ergangen ? SSBetd^e gute

0adfje in ber Seit £ann nicfjt burclj fc(jtedjte ©rünbe unb

frfjlecfyte ©a^walter, wenigstens eine %tit lang, lux fc^te^teften

gemalt werben? 2Öie viel Saufenbe fyahen ftcf) belegen von

bem ©tauben an bie £Baf>r£eit entfernt , weit man biefe

2Bat)r!)eit mit ben elenbeften ©rünben oertljetbtgt, bieSa^r--

fyett fetbfl in einem oerfdtfdjenben 2id;te vorgetragen (jat?

%
2(nbere eifern wiber bie ^ptjnftognomif mit

bem beften, menfc^enf reunbtic^ften i?er&en. @ie

Qiauben, unb nid)t gan& ofme (^rünbe, ba$ bie meiften SCRen--

fc^en fte&um tRad^t^eit ttyrer Olebenmenfc^en mißbrauchen wtk__
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ben. ®ie fe^en bte vieren erbctrmlicfjen unb beleibtgenbcn Uv-

t|>eile vorauf, bte unwiffenbe unb bö$ljer$ige 9Q?enfd>en über

2lnbere fällen würben. £>ie Sßerleumbung^fucfyt, bie feine S^a*

ten erjagen fann, wirb bie 2lbftcl>ten — unb um bie^l $u kön-

nen , bte (Beftd^töbtfbun^ oerbäd)tig machen. £>iefe liebenewür-

bigen Seelen, um bereu willen allein fc^on bie $>£t)ftognomi£

wa^r ju fenn verbiente, weil fte gewig bet) üprem ^ic^te in neuer

©cfyßnljeit erfcfjetnen würben — muffen bawiber eifern, weil

nidjt fte, fonbern fo manche 9[)?enfdjen, bie fte für viel beffer

galten, al$ t^re (£eftcfjter , verlieren würben, wenn bie ®e-

ftcfytöbeutung eine wal>re fXÖiffenfc^aft werben follte.

Sollten nifyt au$ fefjr viele au$ @cf) wacjjtyett be$

53er (raubet bawiber eifern ? — SÖSie Sßentge l>aben beobach-

tet? fönnen beobachten? 2Bie Sßertige felbft von benen, benen

nidjt alle Beobachtungsgabe abgefprod[)en werben fann, fönnen

t£re Beobachtungen feft $enu$ galten ? genuQ ^ufammen faf-

fen?— Unb ftnb unter Jpunbert wol)l3wet?, bie ftcf) nic^t vom

©trom all^errfc^enber 93orurtl)eile mit fortreiten laffen ? 2Bie

SBentge Ijaben 0tär6e ober (Sin-begterbe genug , eine neueröff-

nete 23al>n $u betreten? — X>ie "2llle$ umfaffenbe, allbe&au-

fcernbe S^vä^^eit — o wie ftumpft biefe ben menfdjltdjen 53er-

ftanb ahl wie ijl fte mächtig wirfenbe Urfacfye unoerfö^nlic^er

geinbfeligfeiten Qe^en bie fc^önßen unb nü^ltcfyften SBiffen-

fd) aften?

(£$ mag aufy foldjje geben , bie au$ 25ef$etben£eit
unb £>emutl) bawiber eifern. Sßlan £at ifynen tve$en tjjrer

($5eftd)tebtlbung Komplimente gemalt, bie fte nid)t wollen <in

ft$ fommen laffen. «Sie galten ftd) in ü;rem Jper$en, Reimen,
bemüt^igenben Erfahrungen &ugolge, für fdjlimmer, alt fte,

nad> ü)rer ^^ftognomie, gefcfyä^t werben, unb barum galten

fte bie 3%ftognomu1 für eine betrüglicfje, grunblofe &a$e.
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5.

Sie Reiften aber— &rauvige, aber ©Ott weiß/ wa^re 95eoS-

ac^tung! — bie SDZeijlen eifern wiber bie q> ^
t>
f i o^

gnomtf, weil fie ba$ 2 x
<fy

t berfelben freuen,

getjerlid) erflä're idj mtd) , wie e$ au$ bem bt^er ©efagten be-

reite ev^eUet: »9?icl)t alte, bie wiber bie $>l)t)fiognomili eifern,

ftnb böfe 9D?enf$em« — 3$ §<&* bie verftä'nbigften , bie lie-

^en^tt>üvbi^ftert $?enfd)en bawtber eifern gehört. 2lber bat barf

ify behaupten: »£3et>nal)e alle böfen, fdjlimmen 5Q?enfd>en eifern

bawtber.« Unb mnn ein böfer 5D?enf^ fie in feinen &§u§

nimmt, fo \)at er vermutl;ltcf> feine befonberen Urfacfyen baju,

bie leicht &u begreifen ftnb* Unb warum eifern bie metften bö^

fen Wienern öffentlich bawiber ?— — Seil fie tyetmlidj baran

glauben ; weil fie bei) ftd) empftnben , baß fie nic^t fo au$fef>en,

wie fie au^fe^en würben, wenn fie gut wären, unb ein frofye$,

tyeitere$ (Sewtffen Ratten.

<&$ ift ü)r größte^ Sntcveffe r tiefe Sßtffenfc^aft aU eim

(Efyimä're $u verwerfen, unb Iddjertid) $u machen»

3e fhMer ein Beuge wiber un3 jeuget , je wichtiger unb

unverwerfltd)er un$
f
fein 3eua;niß vorkommt, — befto unerträg-

licher i(l er un$; befto rne^r werben wir allen unfern SSBtfe auf=

biegen, il)n von irgenb einer anbern (Seite ldd)erltcfy&u madjen,

Unb gerabe tiefen heftigen (Sifev ber 2afterl;aften wiber

bie 3>$t)jiognomi£ fel;e idj aU einen mer^würbigen beweis i\)ve$

geheimen @lauben$ an biefelbe am <Ste feljen an anbern 90?en*

fd>en bie 2Baf>rf>eit berfelben, unb fürchten um fo viel metyr,

ta^ anbere an i\)nen ni$t weniger £3ewetfe fttr ifyre SBafyrbett

ftnben burften. £>ieß wirb um fo viel wal?rfd)einltd)er, weil i<fy

ftdjerlicfy weiß, baß eUn bie 2eute , bie öffentlich am meinen

barüber fvotten, bennoä) größten %\)eiU von einer unüber--

wtnblid)en Neugier getrieben werben, vl)t)ftognomifd?e Urtl;eile

$u lefen unb ju £ören; unb id) barf mi# fic^erlic^ auf jeben

ßefer, ber wiber bie $l>t)ftognomi6 eingenommen iffc, oberem

$u fepn affectirt, — berufen, ob er nic^t ^etmlid) wünfe^e, baß

jemanb, ben er mcfyt verfönltd? kennte, unb feinen Dornen
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m$t wüßte, fonbern nur etwa ein Btlb t>on u)m ^ätte , i^rn

ben Kommentar über feine g>£t)ftoanomie machte? Unb fragen

möchte tdj, ob iraenb einer, ber vorgibt: »er j)afte bk gan^e

©acfje für eine (drille, bie feiner 2lufmer£famf:eit wertf) fep«

—

be$m$m tiefe gragmente nidjt refen werbe? — O td> weiß,

— i$ wetöfa^e e$ — c^ne ein $>ropf)et ju fepn: 3$v, ^efti^^

ften (Siferer wiber bie s3>^ftognomtE, 3^ werbet mid) lefen

unb fintieren, mir oft bepjlimmen— &ufy oft freuen, Bemer-

kungen auögefprodjen ju jtnben, bie 3(H* oet) (Suc^ fetbjt, otyne

fte in SÖorte &u faffen , gemalt tyabt —- unb benno~$ — mtd)

öffentlich wibertegen ! SDftr in (Euerem Kabinett bisweilen brü-

ber(id) BepfatI jufä'cfye(n, unb bann über ehen ba$ fpotten, roa$

3^r aU Sßaf)rfyeit fügtet ; 3^ werbet von nun an mehrere

Beobachtungen machen, für &ud) fel&ft [teuerer werben, unb

bennod) immer fortfahren, alte Beobad;tungen lä'c^erlic^ $u

machen; benn e$ gehört aufy mit $u bem refpeetabfen pj>üofo^

pfyifcfyen Bonton be$ 3aWunbert$ — »öffentlich baß mit

jpofmgeläc^ter anzufallen , wa$ man t;eimlicf; gfaubt unb glau-

ben muß.«
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VI.

3cuflttif[e für bie ^ftyftognomtfc

aß Beugmffe unb Autoritäten fetSjt in 0a$en be$ 33er--

ftanbed bep ben Steiften me^r gelten, att ®rünbe, — ift gewiß.

3$ fu>'e alfo, um bie @d)wädjern meiner Sefer einiger Spaßen

ftu£tg &u machen, unb um ben (Stä'rfevn einige $>opu(argrünbe

ftfr bie <©djjwä'$eni an bie Spanb $u geben , einige me^r unb

minber wichtige ^eugniffe weifer unb gelehrter 50?anneran, in

berm (Sefeflfcfjaft au£getad)t ju werben — i$ mir jur (5f>re

rechne. SCBenige unvoüftänbige 3eugmffe, — bie aber bennoc|>

meUeid^t $?an$em unerwartet unb wichtig fet?n biirften.

1.

@ a t o m o.

»<Sin fd>atff>after fatfcf)er 9D?enfd^ ge^et ba^er mit einem

»erle(;rten 93?unbe; mit feinen Augen wtnlt er; er fc^arret mit

feinen gtifien. (£r jeigt e$ mit feinen gingern. (£r blin&elt mit

feinen Augen, »erlebte £>inge $u beulen; unb wenn er feine

Sippen jufammen beißet, fo vollbringt er 23öfe&« (Sprtd^w.

VI. 12. 13.

»£)a3 Angebt be$ Reifen geiget SBet^ett an ; aber bie

Augen be$ Sporen fdjweifen bur$ alte 2anbe.« XVI. 30.

»2Bo Jpoffart ber Augen iffc, baiffc @tor$eitbe$£frjen$.«

XVII. 24.

»SBennftdj fdjon ber ®otttofe in feinem Angefleht fe(r£d(t,

fo verfielet bocf> ber gromme fein 53orne^men wo^U XXL 4. 29.

*fg$ ift eine Art, bie ü)re Augen erfco^et, unb ifcre Augen-

brauen §od) aufwirft.« XXX. 13,
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2.

gefuö ©ira^ö ©of)n»

»£)aä Jperj bes 9Q?enfd?en ä'nbert ba$?.fnö.efl$t, eg fetj gut

ober bofe. &in fröl)ti$e$ "2lngeftd)t geiget ein gut J?er$ an.«

XIII. 29. 30. XXV. 18.

»2l'tt0 bem 2lngeftd)t ernennet man ben 9)?ann , unb ein

Vernünftiger merfet ben 50?ann an feinen (heberten. X>ie Äfei-

bung be*> SDtotfdjjen, ba$ föelätytev, unb ba$ Reifen feiner

Sa'^ne, au§ fein ®ang geigen an, \va$ in ifym fep.«XIX. 26. 27.

@ 11 l j e !

»(£$ ijt eine nt<^>t ernannte, aber genriffe Sßa^r^eit, baß

unter alten ©egenfrdnben , bie ba$ "2luge reiben, ber Sttenfdjj in

allen 2l'bftdjten ber tntereffantejte ift. (£r ift bas l)öd)jte unb

unbegreifliche 23unber ber 9?atur, bie einen klumpen reiner

Materie fo $u bilben gewußt tyat, ba# er 2eben, S^dtigfett,

©ebanfen, (Smpßnbungen unb einen ftttlicf)en Gl;arafter fefyen

(aßt. £>aß wir nicf)t fcepm 2lnMi<fe eine$ 9D?enfc^en voll 53er-

wunberung unb (Srftaunen (litte flehen, fommt bloß ba^er, baß

bie unabläffige Ö5en)6l)n^eit ben größten SBunbern ifyre SQlexfc

würbigHett benimmt. £)afyer fyat bie menf$tid)e ©ejralt, unb

baß "21'ngeftdjt be*> SDZenfcfyen felbjt für gemeine unacfytfame Stten-

fcf>en nidjt$, ba£ fte $ur 2Cufmer!famfeit reibet. SÖer aber über

ba$ Vorurteil ber Ö3emol^n^eit ftcfy nur einiger %fta$en weg=

fe|en, unb bejtdnbtg r-orfommenbe ©egenftdnbe nod) mifUuf.

merffamfeit unb Ü?ad)ben£en anfe^en fann, bem tfl jebe ty§i)=

ftognomie ein merfrtmrbiger ®egenftanb. Sßie ungegrünbet ben

meiften Wenfdjen bie $ r) p f i g n mtf; ober bie 2Btffenfd)aft,

tut bem ®eftd)t unt> ber ©eftaft be$ 9}?enfd)en feinen £(>a--

rafter &u erHennen , vorkommen mag: fo ijt bod) md)t£ gemif-

ferS, aU ba$ jeber aufmerffame unb nur einigermaßen füf)--

lenbe 93?enfcr> etrca$ oon tiefer SßBiffenfdjjaft beft&t; tnbem er

auä bem (§eft$t unb ber übrigen ©eftaft be$ 9)?enfdjen etwas

von ifyrem in bemfelben '^lugenblid; öor^anbenen (Bemüt^u-
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ftanb mit Ö5ewißl)eit- ernennt. SCBir fagen oft mit bev größten

.Suoerftcfjt, ein 20?enfd) fei; traurig, fröf)tid>, nacl)benfenb, vm=

rufyig , furdjtfam u. f. f. auf bas bloße 3eugntß feinet ©eftcf)-

teß , unb würben un3 fe^v bavüber oerwunbern , wenn jemanb

-unä barin wiberfpredjen wollte. 9?td)t$ tft alfo gewtffer, al$

tiefet, ba\) wir autf ber (25eftatt be$ 20?enf$en, oor£Üglid) au$

feiner (Seftdjt^btlbung, etwas von bem erfennen, watf xn feiner

©eele vorgeht. £Bir fefyen bie Beele in bem Körper.

2lu$ biefem Örunbe können wir fagen: £)er Körper fe»

baö ^3 il b ber €>ee(e, oberbie Beete fetbft fictytbar.«

allgemeine Sporte ber fronen Äünjie,

II. $$. 2Crt. Porträt.

SS o l f.

»$3ir wiffen, baß nichts in ber Beefe »orgelet, bem nifyt

$ugteidj eine 93eränberung im Seibe zuträfe, abfonberlid) aber

feine 23egierben in ber (Seele hervorkommen, aucfy fein SBotlen

in ii)v entftel;t, wo nic^t $uglei$ eine i^nen gemäße Bewegung

in bem £eibe ju gleicher Seit erfolgte. Seil nun alle QSerä'n-

berungen ber Beeten au*> i^rem äßefen, unb alle 53erd'nberun-

gen be$ 2eibeö auß feinein SiBefen ^eroorfommen, batf £Befen

aber be$ Körpers in ber llvt ber 3ufammenfe|ung befielet: fo

muß bie Sufammenfefcung beü 2eibe$, fotgenbS feine Ökftalt,

unb bicOejlalt ber ($5liebmaßen mit bemSÖefen berBeele über-

einkommen. Unb folc^er $ejtatt muß ft'cf) ber Unterfd)ieb be$

©emiit^eä burd) ben Unterfd)ieb beo 2eibe$ geigen. 9?ä^)mlidj

,

ber 2eib muß etwa^ in ftd) Ijaben, fowofyt in feiner Öejialt,

aU in ber ÖJefratt feiner Steile, bavauz man bie £3efc()affen-

tyeit be$ ($5emüt£e$ von 9?atur abnehmen fann. 3$ faö e mit

gleiß, von Sflatttv; benn \)iex i^l nie^t bie dxebe von bem,

wa$ burdj bie '^lufer^ie^ung , ben Umgang mit 2inbern, ^uten

Unterricht u. f. w. fommt. (Solcher Ökftalt \)at bie &unft ber

20?enfdjen, ®emütl>er au$ ber $ejtatt ber ÖHiebmaßen unb be$

ganzen ZeiUß &u ernennen , welche man bie tyl) t) f i o g n o m i f
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$u nennen pflegt, wof)l einen richtigen ®runb. Ob man aber

fct$f)er e$ getroffen, wenn man befonbere Auflegungen oon bie=

fer 93erwanbtfd)aft bee Cetbe3 mit bem ©emütf;e machen woU

len, lag i$ für biefimafyt an feinen Ort gefMt fetjn. SBenn

tdj ^ier üon ber ($3 eft alt bes 2tibe$ unb feiner (Sfiebmafjen

rebe : fo uxfitfye \<fy
baburd) WXH , wa$ ftcfy bewon beutlity er-

lennenfafit, aW ba ft'nb: btegigur, baß 93er£a(tnif, i^rer Steife

gegen anbere, unb ü)re eigentliche 2a$e.«

»Unterbeffen, t>a ber $Ren\d) burd) bie Auferlegung, @e--

fellfdjaften, guten Unterricht unb getiefte Übungen feine neu

türttcfjen Neigungen ä'nbern fann, wltyit i$ aU eine au$ ber

täglichen (Erfahrung bekannte &afye annehme: fo !ann man

au£ ber 33efd^affenr)ett ber Ö5(iebmaf?en be3 2eibc3 nur ernennen,

wo^u ber 50?enfd) r-on Statur geneigt ift, mcfjt aber, was er er-

greifen wirb, tnbem er burd) bte Vernunft ober eingewurzelte

(3?ewof)n()eit feinen natürlichen Neigungen nriberfte^t. &$ ift

wofyl wa(jr/ bafi ftdj in ber (2>eele r'einc Anberungen ereignen

lönnen, es mufj auä) eine mit i^nen überetnftimmenbe im 2äbe

gefc^e^en. Aflein gleichwie man beftnbet, baf5 bie natürlichen

Neigungen ftc^ noefy beftd'nbig wiber bie Vernunft unb $ewo()n-

$eiten, ja aud), wenn fte ^ut ftnb, wiber bie böfen (Bewofyn-

|>eiten regen : fo ift aud) ba^er $u fdjliefien , bafi bte im CeiSe

vorgegangene 53eranberung bie mit i(;nen übereinftimmenbe

d3ejta(t ber $(iebmaf>en nicr)t völlig aufgeben !ann. Sie ©acfye

ift belicat, unb icf) fürchte gar fef)r, bie ^pftognomif erforbere

mefyr (Sinftdjt, att ^u ber Seit in ber 2Be(t gewefen, ba man

fte in Regeln $u bringen ftd) unterfangen.« — '*— —
»2>a bie Cineamente be6 Angeftdjte^ fyauytfätfylitf) $u ben

5Dcienen bienen; bie dienen aber eine Anzeige ber natürfidjen

Steigungen geben, wenn fte un^wun^en ft'nb: fo bienen aufy

bie Sineamente $ur (Stfenntnif; ber natürlichen Neigungen,

wenn man fte in if>rer rechten Sage betrachtet.«

SSernünfttge ©ebanfen üon ber Steffen Zfyun

unb ßafen. §. 213, 14, 16, 19.



VI. 3eugmffe für bie ^^fiognomtf. 31

® c l l C V t

»2l"uf ben dienen beruht (in 2l'nfef)ung ber $3ot)ianftd'n-

btgfeit) ung(aubltd) btef* — *— 33'a$, Wftä fid> ber Seit in ber

SQ?tene am meinen cmpfte^Tt, ober befcfywerltcfy madf>t, ift ber

(Sfcarafter be$ (25cifteö imb Jperjentf, ber buvdjj baö Zug unb

$eftcf)t rebet. (£tn l;eitcre$ , befdjetbenetf, forgenfvepeS, eb(e$,

fanftmütfugeg, großbenfcmbeS £er$, ein Jperj voll oon 2eut=

feftglreit, 2(ufri$tig£eit unb ^utem ($3ewiffen , oott oon Jperr-

fd(?aft tiber feine 0inne unb Ceibenfcfjaften; bieg Jperj bilbet

ftcf) gern an ben ©ererben beü @eftcf>te3 unb in ben Sßenbun*

gen be$ Äöv^evö ab; bieg JJer$ er&eugt meinen» bie befdjeibene,

gefatfenbe, einnetymenbe unb bezaubernde Stttene , bie gefe&te,

eble, erhabene unb majeflätifd^c ®efta(t, ba$ (Sanfte unbßeut-

feüge ber (Seftd&Wjtfge, ba$ 2ütfrichtige unb Sreutyerjige bei*

SCttaeg, ben (Srnft ber 0tivne mit Jpetterfeit gemtlbert, baä

greunbfdjaftttdje bes> Q3Itife$ mit 0rf;am(;afti^feit üerbunben \

unb bie befte garbe beß (&cfifyte$ , ober bie befte Sfttene ift bie

gute gavbe be$ J?er$en$ unb 93erftänbe& £>ie 5D?iene trügt,

werben fte fagen? Sa, — man !ann fte nachäffen ; aber fetten,

ba(3 man bie 9?ad;dffuna. ntdjjt buvdj) ben Swang verrat^ ....

Unb bie SSßafcvtyeit in bev dWene fäjst ftcfj eben fo leicht unter-

fd^eiben, aU bie S8Ba$r£ctteine$ richtigen unb einet bloß fcfnm-

mernben fdf)önen ©ebanfen. Sie ©d^minfe wirb nie bie ipaut

fetbft, fo fein fte auefj aufgetragen ift. gernev irrt midi) au<$

biefe$ nidjt, baß ©cficfyter mit guten SQiienen oft ungeftttete

iper^en tyaben. 34) fließe metme^r bavauä, baß tiefe $>evfo--

nen oiel natürliche Mutagen $u tiefen (5tgenfd;aften gehabt /

beven Sfterfma^Ie in ifyrer 33tfbung anzutreffen ftnb. (Snbftd)

mag e3 wafyv fepn, baß oft unter einer fünftem SDiieneein fanf-

teg unb fro^ey iper^ , unb unter einem bvo^enben, tve|igen

3{uge ein liebreicher <l§axaUev »erborgen ift. 2)iefe SDiif^eUig--

feit £ann entweber oon übet angenommenen (£ewo£n£etten ber

9)?iene, unb einem fd> fechten Umgänge, obev bal;er entfielen,

baß ber Gtyarafter, ben fte »erfünbtgen, 9?atttrfc$ufb ift, obev
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von ben erffen Salven an unfer eigene^ bofe^ SBer! auf lange

Seit gewefen ifr, ob wir e$ gleicjj nac^er unterbrücft Ijaben.«

»£>aß böfe unb lafferfmfte Neigungen auö bem Jjer&engern

in bte 9D?tene übergeben, beffen verftc^ert um? eine untrügliche

(Erfahrung ; wenigffen^ von gewtffen Gaffern. Unb wa3 ift bie

fc^önfre $3ilbung be$ Ö5eftd)tetf, in bie ftd) bie ^e^dffi^en 3üge

ber S&ollujt, be£ Sorti*.) ber galfd)l)eit, be$ 9?eibe$, beö ®ei--

§eg, be$ ®tol$eg unb ber Unjufrtebentyeit eingebrücft £aben?

2Ba$ ift aller äußerliche *#nftanb, wenn ein unebleö, ober

leidjtfmmgeg Jperj burety bie Sttiene l)ervorbltcft ? £)a$ ftc^erjre

9D?tttel, fein (Seftdjt, fo viel in unfever (Sewalt frefct, ju ver-

feinern, iff alfo biefeS, baß man fein £er& verfeinere, unb

leine böfen £eibenfd)aften barin Ijerrfdjen raffe. £>a$ befte Mit-

tel, leine leere unb einfältige 5D?tene $u fyaben , iff, baß

man richtig unb fein benfen lerne. £>a$ bejte SQ?itteI , einen

ebeln SReij über fein ($5eftd)t ausbreiten , iff, baf, man ein

£er& voll Dteligton unb ütugenb l)abe , welche ipo^eit unb £u-

frieben^eit in bemfelben ausbreitet. £>er .große 9)oung fagt

an einem Orte, ba$ er ftd) feinen göttlichem 21'nblid benfen

lönnte, äU ein fernes grauenjimmer auf tyren Anten in ber

<£>tunbe ber 2lnbad)t, bie fte unbemerkt »errichtete, unb auf

beren ®tirne bie £)emutl) unb Unfdntlb einer frommen ©eele

ftd) vereinigten. Unb in ber ££at müßte ba$ liebreiche unbbienff-

fertige 28efen , bat wir in bem äußerlichen betragen fo fefjr

fd)ä£en, unS ntdjt freiwillig unb überall folgen, wenn wir im-

mer bie liebreichen unb bienftfertigen 93?enf$en waren , bie wir

$u fcfyeinen une fo viele 9}?ül)e geben? (Sine 93?ü^e, bie wirlaum

nöt^ig fyätten, um ee wirfliel) $u fepn. 5D?an neunte jwep 93?i-

nifter von gleichen 9?aturgaben unb gleichen äußerlichen Spor-

tteilen an. £Xer eine foll ein gebilbeter G^rtjr, ber anbere nur

ein gebilbeter Weltmann fepn ; welker wirb am meiften burdj

fein äußerlichem betragen gefallen? 3'ener, beffen J?er$ voll

ebler unb bienftfertiger 9!)?enfc()enliebe wallt, ober biefer, ben

bie ^elbftliebe gefällig mac^t?«
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»2fac$ bie (Stimme ift oft ber freiwillige 2lusbru<f unfern

(E&arafterS, unb fte wirb atfo aud> ba$ ®utt unb ge^ler-

$afte be^felben an ftd> nehmen. (Sä gibt einen gewiffen &on

,

ber ba$ Ceere beö 93erftanbe*> oerrä't^ SCftan würbe U;n »ev-

lieren , wenn man benhn (ernte • T)<\$ 2tUn ber (Stimme

bleibt allezeit ha$ £ery mit feinen guten Steigungen unb (Sm--

pftnbungen.«

3Boraltfc$e SSoriefunaen
(3. 3o3 — 307,,

6.

Unter allen mir begannt geworbenen (Scjjrtftfteltern, bte

bie ^pl;pftognomif berührt ober abge^anbelt §&%znf iflfc mir fei-

ner fo tief unb fo waljr , fo groß unb rein , fo -— f)eiltg/ Ijätt*

icfy balb gefaxt — wie ip e r b e r, £>te Stellen , bie td) £ier

<xu$ feiner $>laftil — (einem 23üdjeld(jen , bet) bem man alle

[Rationen fragen bürfte — »2Bo ijt feinet $(etc(jen ?« *) au^

fd)reiben möchte, ftnb nic^t nur 3 eugnt ff e für bie ¥>l;pfto^

gnomif , bie alle bi^er angeführten g(eidf)fam üerfdjltngen —
fte ftnb bepna|)e eine $> fjpfiogn omiü in nuce! ($3eifi; unb

(Summe ber 5>{)t)ftognomit\

»£Ba$ tm £ a u p t , unter bem €3 $ a b e l etneS $?enf<$ eft

Wojwe, welche ipanb fann e$ faffen! welclj ein ginget* ^on

gleifd>- unb 33lut biefen '21'bgrunb inwenbig gä^renber ober

fttller Gräfte ertappen an ber .äußern &inbe? Sie $ott£eit

fetbflt f>at biefe ^eilige Jpö(;e, ben Olmnpuä ober Libanon un?

fer$ ^ewäc^fe^, aU Un HufenfyaU unb bie Sgßevfftd'tte tj>rer

getyeimften fSßirfttng mit einem Jpairte **) bebeeft, mit bem

*) ^JHafHB. Gnmge $Ba()rneI)mungen «6er $otm ttnb ©ejlalt au§

^PijgmaltonS bitbenbem Staunte, Tj xd\\o$ ; £p«T7i/m futpAöv.

$ttga, f>(?9 £ari£no<$ 1778*

**) ©aö £aar.

I. 3
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fie fonjt audf) alle il>ve ($3el)eimnifTe beerte. 9)?an fdjauert, wenn

man ftd) ba$ SKunb 'umfajjt benlt, in bem eine (Schöpfung

wohnet, in bem (Sin 231i£, ber ba au$ bem d$ao$ leuchtet,

eine SCßeft fcfymütfen unb erleuchten — ober eine Seit $er-

fdjmettern unb verwüjten fann.

£>uvä) bie Keine Jpö^le £>f>r, unb burd) ba$, ivaö nur

2(nf$ein einer Pforte ijt, 21uge, fommen $wet) SBunberwel--

ten oon 2icf)t unb (Schall , von Sßort unb £3tlbern in unfern

jptmmel von Öebanfen unb Gräften.

SOöie bebeutenb ijl felbft ber ipain biefes OlpmpS? ba$

ipaupt^aar? fein natürlicher Sföuc^e? ba$ gallen ober

(Scheiteln ober Siroeln ber Jpaare?

£>a$ ipaupt jtel>t auf bemipalfe; bas i.fr, ber Dlnm--

vu$ auf einer £6>, bie geftiglett unb grenljett, ober

@d)amfanft|>eit unb Seiche &eigt, wo fte tjr, wa^ fie

fepn foU. £)er£al$ tjteg, ber eigentlich erferirt, nic^t wa$

ber $?enfd) in feinem Raupte ifl , fonbern wie er fein Jpaupt

unb 2eben tragt, £ier ber freoe, eble ^tanb, ober bat ge--

bulbtge Vorftrecfen, ein Opferlamm $u werben, ober bie frarfe

jperfulesfefte , ober feine 9fttf,gejtalten , feine krümmen unb

Verlegungen $wtfcr;en ben <Ecr;ultern — :c. ftnb auä) in ££a--

rafter, in &f;at unb Sßaf)rl;ett unfdglid).

34) !omme jutn 2(nttifc bee SflenfdJKn, $uv ^afel

(Sottet unb ber (Seele. . . .

Tluf ber (Stirn wohnet 2ifyt, greube; bunÜer £um--

mer, 21ngjt, Smmmtyeit, Unwtffenf>ett unb £3o$f>eit. $ur$,

wenn wir ®eftnnung be$ 90?enf$en im reinften 93er-

(ranbe (fofern fte weber bloß 6tnn, nod) fcfjon £f>a--

x alter ifr) meinen — fo ift bic# , glaub' ic^, bie leu$--

tenbe eherne Safel* — 54> weif, ntd)t , wie je einem 21nbli--

efenben (Sine (Stirn gleichgültig fetjn lann. ipinter biefer

fpanifdjen £Banb fingen bo$ einmaljl alle ©ragten ober jam-

mern alle (Epffopen , unb fte ift oon ber Watuv offenbar felbft
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gebilbet> ba$ fte baß 2(ngeftcf)t folle Teuften (äffen ober vev=

bunteln

SBo ftcf) bie (Stirn ^erunterfenHt , fc^eint (St nn in ben

2Billen überzugeben, ipier ift'ö, wo ft$ bie (Seele $ufam-

men^t $um Sßtberfranbe. £)a$ ftnb bie Cornua additapau-

peri , mit benen er entweber in feltger £)umpff)eit bTinb geltet

unb trifft, ober, wie jener tnbtantfcfje Ö)ö£e, ba$ vevfunfne

@efe| au$ bem (Schlamme be*> AbgrunbS £eraufj>o£lt.

Unter ber (Stirn ftetyt if>re fdjöne $rän$e, bie Augen-
braue. d,in Regenbogen beß gviebenö, wenn fte fanft tft,

unb ber aufspannte 53ogen ber £wietrad)t, wenn fte $ürnt

unb unwiüiQ ijt. 3n bepbem galle alfo 93erf ünbigevinn
ber Öefinnung. — —

34) wi$ nidjt, waß für ein SSSinf bem 93erjtä'nbtgen an=

genehmer, an^enber ferjn fönne, aU f>ier ein fdjarfer,

fejter unb bo$ fanfter S&inftl jwifc^en 0tirn unb

?iua,e.

£>ie 9?afe gibt bem ganzen $eft$t Wartung; fte tft

bie 2inie ber gefttgfeit, unb gleicfjfam ba$ (Scfjeibegebtrge an

Sparern $u Uyben leiten— X)ie SSur&el ber £Rafe, fyx 9lü*

efen, if>re (Spt$e, $r Knorpel, bie Öffnungen, baburdj fte

geben atljmet, wie bebeutenb für Örnft unb djjarafter.

Sie Zu$en, aua) nur al$ taftbar betrachtet, bte blof?e

formen ber Augen ftnb (Mfer ber (Seele unb %5vunnen beß

2i<fyteß unb beß 2ebenß. £>aß bltnbe ®efü£l entbe&t eß fc^on,

baß i£re fcf>öngefd)nittene gorm nebft (Schnitt unb (SJröße nifyt

gleichgültig fei), gben fo merfwüvbig ift, wie ftc^ unten ber

Augfoodjen ftar! bäume , ober fanft oerltere ? unb ob bie

(Schafe eingefallene ®rabl)ö£len, ober jarte 9*uf>eftätten

ftnb? Überhaupt ift bie Ö5egenb, wie !iuo>enbxaue, 21 u=

gen unb 9?afe ftdj verhält, bie ©egenb beß $Binteß ber

(Seele in unferm (Beftc^te, ba$ ift, beß SÖßidenS unb praf--

tifcfyen 2eben$.

3 *
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2)en ebein , tiefen, verborgenen <Stnn beß ®ef)öred

t)at bie dtatuv fettwärttf gefefct, unb 5>alb verborgen. £>er

99?enf$ fotlte md)t mit bem 2lntliß für anbere, fonbem mit

bem Otjre für ftd) frören. 2fuc^ blieb tiefer (ginn, fo rco^tfor-

mig er ba jtef)t, ungeniert 3artf)eit, Aufarbeitung unb

Siefe ift feine Siei'be u. f. f.

(Snblicj) forum' ict; &um Unterseite beö (£eftct;te£ , ben bie

Sftatuv bep bem männlichen (Befet;tect;te aberma£>t mit einer 28ot£e

umgab, unb mtct; bünft, ntcfyt ofme Urfact)e. Jpier ftnb bie

Büge ber @)innfic$feit im Ö5eftcf)te, bie ber; bem Spanne

bebedt fepn fotlten. Sebermann weif?, roie viel bie Cber-

Hppe über Öefdjmad:, Neigung, £ut> unb Siebet
art eined 90?enfct;en entfcfyeibe; wie tiefe ber @totj unb 3ow
frümme, bie g-eint)eit fptfce, bie ©utmütfngfeit rünbe, bie

[erraffe Uppt^Feit roelfe; wie an ifyv mit unbefcfyreiblidjem

Buge ^i e^ e HHb Verlangen, &uf$ unb ^e^nen l)ange, unb

bie Unterlippe fte nur fcfyliefie unb trage; ein SxofenJHffen

,

auf bem bie $rone ber Jperrfc^aft rut)t. SBenn man etwaß av*

tiatlirt nennen fann , fo ift' 3 bie Oberlippe etneS Sttenfdjen

,

wo unb wie fte ben 5D?unb föttefjfc •

—

2iu|äerorbentltct; bebeutenb ifr'e ber) einem 9!}?enfd)en , wie

bep ir)m bie Bät)ne fallen, unb wie ftd) feine £3a<fe fctjltetjt?

— Sin reiner, gartet* 9}?unb ift vielleicht bie fünfte (Srnpfet)--

lung be£ gemeinen £eben£; benn, nne bie Pforte, fo glaubt

man, fer) auet; ber ($5aft, ber t)erauötritt, baß Sßort beß Jper--

$en$ unb ber (geete. Jpier ift ber 3\eld> ber 2Bat)rt)eit , ber

S3ect>r ber £iebe unb ^arteften greunbfd)aft

£)ie Unter tippe fängt f$on an, baß Rinn ju btt--

ben, unb ber ^inn^noc^en, ber von bepben leiten t)er-

abfommt, befcf) liefet eß. (££ %ei$t viel, wenn ify fi'gürtid) reben

barf, von ber £Bur$el ber ©inn lid) feit im $?enfdjen,

ob fte feft ober tofe, runb ober fdjrvammig fer)? unb mit mel'--

cfyen güßen er gtetd)fam im grbretet) ftet)e? £>a baß £inn bie

ganje (Sllppfe bcs> 2lngeftct;te$ rünbet, fo ift eß, wenn eß, wie
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bet) ben ©rieben, ntd^t fpi|, ntdjt gefyö^t, fonbern unun-

terbrochen, gan$ unb reicht herabfliegt , ber e$te @$(ufjfteiti

be$ Ö5ebäube$, unb bte Sttißbtfbung an if)m ift fürchterlich

anjufdjauen «

3$ 5>ai>e weniger au^ge&ogen, aU ify anfangt au^u^ie--

£en gefonnen war. — 9Q?andje$ wirb noü) an anbern ^(d!|en

biefe$ Serr'etf eine Stelle ftnben.

(Genug, unb vielleicht me^r aftf genug — vorgegriffen

vielleicht! — 3$ untertreibe ntdjt bmtyaut 7iUe$ in biefen

angeführten 3eugniffen, unb idj werbe (Gelegenheit t)aben, bat

eine unb anbre wieber aufzunehmen, ju betätigen, netter $u

beftimmen, unb idjj ^offe, bißweilen — ju berichtigen* 3nbefc

fen entfalten biefe Beugniffe immer fo viet 2ejjrrei$e$ , unb

fo viel Sic^t , obgleich, nadj meinem 95tbünhn, feinet tief

QenuQ ge(>t, baf5 fte ben «öerbac^t ber (^artatanerie , in mU
cfjem bifyev bte g%ftognomie bet> fo liefen $ften\$en geflan--

ben ift , vorläufig einiget $fta$en follten fc^wßdjen fönnen!—
— follten bekämen können bte erbärmliche ^eictytigfrtt ,

—

bie fte mit bem verächtlichen Wammen 3 t^e it n e flu it |l $u

23oben treten will! —
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VII.

©efüfc».

<^urdfj ba$ pl)t)ftognomif$e (Befühl verfielen nnr — »bie

burdfj gen)iffe $>^>t)ftognomien üeranlafite (Smpftnbung unb 93et-

mutljung t>on ber ®emütl)$befd)af7enl)eit, bie bamtt oerbun^

ben ifl; »on bem Snnern, bem (Beiftc be$ S0?enfd>en r
ober

eintß menfd()licf)en $6ilbe6 / ba$ um* vor un6 £aben.« —
SJieJ Ö3efü^r iffc fefcr altgemein, ba$ i|t: — e$ ifl lein

SD?ertf4 (unb gennfi lein &l)ier), bem nid?t fo gut pf>p-

fiognomifd)e$ ©efü^l gegeben f e t> r al$ i$m liu=

gen gegelben ftnb, ju fefyen. (Sin jebev £at ungleiche

(Smpftnbungen , bet) ungleichen Sttenfcfyengeftalten.

3cbe 5Ü?enfcl)engeftalt mad>t einen anbern ginbrucf auf

jeben, erregt anbere (Smpftnbungen in ü)m, af$ jebe anbere.

<So verfc^ieben nun aucf) immer bie Stnbrücfe fepn mögen,

bie berfetbe Ö5egenftanb auf serfcfyiebene 3ufcf)auer macfyt; fo

nnberfprecljenb bie Urt^eife üon einer unb ^m berfelben ®e-

ftalt : fo gibt e$ bennodjj genüffe Srtreme, gennffe ®e|Mten,

q>l)t)ftognomien, dienen, ßmeamente, — \?on benen alle

2Q?enfcf)en, tie nicfjt augenfdjjeinltdj) toll ftnb, baäfelbe Urt^eit

fällen, welche fte wemgftenS überhaupt in eine klaffe fe|en

werben, @o nne alle 99?enfd)en, fo verfcljteben fte fon(t über

bie "^nlic^leit beefelben ^porträtg benfen unb urteilen mö-

gen, bennodj t?on gewiffen Vortraten einmütig fagen werben:

»bum (Sprechen d'^nlid^« ober — »burc^aug unäfwltcl) !« —
50?an barf \?on (jünbert SSercetfen für bie Allgemeinheit biefeö
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pt)t)ftognomtfd)en $efüt)l$ nur einige nennen , um bie ©acfje

außer Bwetfel $u fe|en.

£>ie fdjon angeführte allgemein fdjnelle $3eurtl)eilung aller

3ttenfcf)en nad) tl)rem Äußerlichen will icf> md)t wieberl? opfern

— ^ur fo viel will iti) nocfy fagen : man gebe nur ein $>aar

Sage 2l'd)t auf 2llle3 , wa$ man etwa von 3D?enfc^en £ört ober

Ueft : man wirb allenthalben , felber von (Gegnern ber ^9(10-

gnomtf, p^ft'ognomine Urteile von 2D?enfd)en ftören unb le-

fen. — »ffian ftel)t'$ u)m an ben 2lugen an« — »man barf ben

9D?ann nur anfeljen« — »er ()at ein etyrlidjeö ®eftd>t« — »bet)

bem ift einem woljl gu ffiufye« —- »ber l)at ein fcfylimmeS

$>aar 2l'ugen« — er ftetyt tväntüö) au$« — »bie (Sljrlicpeit

(priest itym au$ ben Hu^en« — »itf) gab' ü)m wa$ , bloß

auf fein ®eftd)t« — »wenn ber mi$ betrügt , fo betrügt mid)

Htteä in ber SBelt« — »ber 9)?ann £at ein offene^ ($5eftrf)t«—
— »iejj traue biefem ßä'djjeln nidjjt« — »er barf ja Oliemanben

in bie tfugen fe^en.« <Selbft bie antip£t)ftognomif$en

Urteile betätigen f aU Xußnafymen, bie Allgemeinheit bet

p£t)ftognomtf$en ($5efüljle$ — »©eine ^^ftognomie ift wiber

üjn« — »bat l)ä'tt' itf) bem 5Q?anne nid?t angefeuert, nidjt

zugetraut« — »er tft beffer, t(l f$limmer, aU fein (Gefidjt«

unb fo weiter.

SQ?an beobachte vom Ijodjjten Weltmann an, biß auf ben

gemeinden 9)?enfd)en au$ bem ntebrtgften $>öbe£ — unb l;öre

tljre Urteile über bie 9D?enfd)en , mit benen fte umgeben , unb

man wirb erjtaunen, wie viel bloß 9>^ftognomifdje$ mit

unterläuft

3$ fyabe biefe SÖemerBung feit einiger Seit fo oft gu Jua-

nen (Gelegenheit gehabt, bet) Sieuten, bie nidjt wtflfen, ba$ ify

eine (Schrift über biefe 0adje verfertigte — bei) 2euten
t bie

in i{>rem'2eben bat SBort $(jt)fiognomte nie gehört Rat-

ten, baß ify't auf bie ^probe will ankommen laffen, wo man
wiU: ob nidjt alle 20?enf$en, o£n' et $u wiffen, mel;r ober

weniger bem p^ftognomifdjen (Gefühle folgen?

**
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97od^> ein anberer eben fo auffallenber, obgleich nid)t genug

bemerkter, £3ewei£ für bie '2C0^emein^eit tiefet pljpftognomi--

fc^en $efü!)le$, ba$ i|t, biefer bunfeln (Smpftnbung be$ Un-

terfcr;tebe$ be$ irinern (Sfyavahtvi nacr) bem Unterfd>iebe be$

äußern — ift bte 9)?enge pl) t)ftognomif$er 2B ö r ter in
»

allen (Sprachen unb Ber; allen Nationen ; bie 9)?enge morafi-

fctyer Benennungen, bie im (Brunbe Bloß p^p ftogn omifcj)

fmb. tiefer Beweis verbiente eine ganj befonbere 2(u$füfyrung

;

für bie @pracr;lenntni(? unb Bestimmung be$ (Sinnes ber Wör-

ter, wie wichtig — unb wie neu unb intereffant! —
Jpicv^er geborten aud) bie p^pfiognomifcfyen £5 p r t dj=

Wörter. 3$ bin aber biefeö au^ufü^ren mctyt gelehrt genug,

unb nad^ufudjen $aV tdj nidf)t 5Ü?ufe genug , um bief, burdj

viele Bepfpiele , Bepfpiele aller ©prägen , tn'3 2ic^t $u fe|en.

^ier^er ge^rt aud) vielleicht bte^engeptjpftognomtfdKrSüge/

Gl;arattere, Befcfyreifcungen , bie man in ben größten T>i<fytexn

fo tydufig ftnbet— unb bie ftd) allen Cefern von ($5efdjmaif, (5m-

pftnbung, 9}?enfc^en--^enntni^ unb tytinföm = %$ktinefymmg

fo fefer empfehlen,

allein bief allgemeine p^pftognomifcfje (Befühl bejie^t ftc^

nid)t nur auf gan^e, vor un$ gegenwärtige, 20?enfd>en, et

.fcejiefct ftcjj auf @emdt)lbe, Segnungen, ©djjattenriffe , eim

jelne Linien. — (£$ ift laum ein 50?enfcr) , bem mcf)t fpunbert,

nicfyt taufenb Linien vor$u$eid[wen wären, beren 2lusbrucf unb

Bebeutung er entweber von felbffc erraten, ober bodj gewifi,

auf bie erfte Klärung, bie man i^m bavon gäbe, anerken-

nen würbe.
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33 e t) i a g e tu

S$3ir wollen, wo e$ nöt^t^ fepn wirb, hinten an jeben 2(b-

fefmitt einige 23et)tagen anfügen, bie alle 9fl?af)f ba$ ftar unb

emteucfytenb machen fotfen, wa$ in ben 2(b£anMungen w*
auägefe&t ift.

1.

(Sin lecfgejeicfjneteS 93ifö \?on 2Übre.$t Sürer, bem

wo£( lein einher ^enfdf), bem e$ &u ©e.ftcfjte lommen mag,

männlichen 5Q?ut^> , tiefen a3lic£, feffce S3e(Ummtf)eit be$ £f>a*

ralterg— unb probuetioe $raft abfpred)en— in bem jeber wenig*

ftentf fogfeicfy alleö bieg ftnben wirb/ fobalb man e$ if>m »orge*

fprocfyen tyat.

2.

Stt o n c x i f.
i

£3 ijl lein 9)?enfdj, lein 93?enf$enbemer!er, ber bieg @e*

ftcfyt leicht in bie (Haffe ber £>ummlöpfe oerweifen wirb, 2)en

feinen Seltmann , ben $?ann von ^efc^mad wirb SUemanb

im ^licf, in ber 9ttafe befonber^, au$ mit in bem 9J?unbe

tterlennen. ;

S o f) n f o n.

liwfy ba$ atferungeübtefte 2(uge wirb in biefen betjben

3o£nfon'3 leidet ben tieffe^enben, We$ $erau$wttternben r

in fid> verfdjtingenben, nic^t (etd)t betrugbaren,, efjer jum Zv$?

wofyn aU $ur Offen^er^igleit geneigten 50?ann erlennen*

5.

<5tn Umrtf nadj <Stur&.

0o wenig fagenb aU ein Umriß fagen lann , gar nidfjt in

ber 2a$e ge$eicf>net, wk ein ©eft$t entfcfjetbenb jum 93orfcfjein

lommt — fo entblöß von allen Nuancen , tie oft von fo

erjtaunttdjer 23ebeutung ftnb, unb bennodj (galt irgenb dn=
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ma^l ein bennod), fo galt e$ je|t) gewiß nad) bem pljtjftogno--

mifd)en ©efü^l bepnafje eine£ jeben SBelttnenfdjen n>eni^ftene^

etn fähiger/ letcfytSegreifenber/ ba$ ftnnlid) (2>d)öne fein fü^-

lenber $opf,

6.

© p a t b i n 3.

(£$ ift fein 9?tenfd> r ber bepm 2fnbficf biefes ©eftdjteg nidjt

einen mel)r ad gemeinen SSttenfcfyen, nidjjt einen feinen unb

fdjarfert Sßeuvttyeiler, nic^t ben tyflann von ©efc^mad ernenne

. * . 2Birb ber leicht betrogen? 9?etn! werbet 3^ fagen!

Ciebt ber bunffe unb verworrene begriffe ? Ö5ennf> nidjt.— 2Birb

er mit £Bürbe unb ^lugljeit ^anbeln? ($>em§, wenn er feU

nem <25eftd>te gemäß l;anbelt. 0o werbet i£r von bem Sjollge--

fta)t, fo von bem 5>roftle

7.

urteilen. 2fuc$ bem Unwiffenbften wirb 0tirn unb 2luge unb

20?iene von einem benfenben unb eleganten töfcpf ju fepn fd)einen-

@ t) a f f p e a v e.

(Eopie von (£opte — leerer, getfHofer Umriß, wenn ifyv

wollt! SBie viel fe^It jebem Umriß? Unter $e$entaufenben,

welker ift g&n$ wofyv ? Selber von einem großen Äopf erreicht

fein Urbtlb? — Unb bennoej) — wer ftefjt nifyt, bloß na$
bem allgemeinen pf>»ftognomifd)en ©eftf&r, in tiefem Umrtffe

ben offnen, gellen, fc^nett unb leicht auffaffenben , fcfmell unt>

letdjt verwanbelnben unb umfdfraffenben Äopf?

9.

6 t c t n e,

9Son allen Sefevn nic&t giner, au$ ber ungeübtere md)t,

wirb tiefem ®e(t$t tief einfe^neibenben 2Bt|, bie originelle

Saune voll geuer unb Äraft abfprecjjen. ISBer in tiefem ©eftcjjte

nichts von g)orif$ (Beijle fielet, ber $at ein ftompfe* p$pfto--

gnomifäe$ ©efiifcr. —
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10.

@. 6 l a r f e.

©utmüttyigfeit, '2ibel, unwrworrene, tid^t^eUe SSBifTetiv

fc^aft, rufngeä, leibenfctyaftlofe* Sttad&benfen, Äraft, jeben ®e-

genftanb an^ie^en unb $u behalten, ftnb bie auägejeicfcnetjleiv

in bie 2l'ugen faUenbftcn Büge tiefet ®eft$te$. Ser fo ein $eftd)t

Raffen Un\if ber muß gerabe^u feinem Snjtinct, feinem innevn,

angebornen, ptypftognomtfdjen Öefüfyle entgegen arbeiten.

11*

9tt

fßÖie bie gorm fo ba$ q>roftl. Unb wie t>iet metjr Unn man

nicfyt aus biefem fefcen ? Sem bür^t nid)t biefe ®tirn unb 9Rafe

für gefunben, forfd)enben 9[ftenfcf)enoerftanb , biefer 9Q?unb,

biefe* Äinn für $utmüt£ig£eit, für 2lbel ber @eele? für &reu--

fcerjigfeit unb 2tebe?

Sir jteigen nun auf bie entgegengefe^te (Stufe l>erab —
23i$ je|t f>aben wir ben2luöbrud ber fd?affenben Statur betrau-

tet — laßt fte unö nun auä) in t^rer Berjlörung flauen.

Xuti) $ier — welcher jebem $?enfcf>enauge bepm erjten UnUid

begreifliche unb faßliche 21'uöcrud !
—

12.

Ser erblicft nid>t in biefem ©eji$te zerrüttete Vernunft,

Dummheit, fcpnc^e bi$ $ur £&ier$eit ^erabgefunfrn. — Sie--

fe$ TiuQt, biefe galten ber »orfcangenben 0ttrn, biefer aufge-

worfene Sftunb — bie gan^e (Stellung be$ ÄopfeS — fpric^t

fte ntcf>t beut(i$ für <Sc£laprt>eit unb 2>$w&tyi

13.

Sie unentfdjeibenb allenfalls für ba$ p^ftognomtfdje ©e--

ftyl ber obere Zfyeit beä @eft$te£ fep , ber untere ift oon aller

3wet)beutig£eit frei). Saufenbe wie gtner, unb (£iner wie &au=

fenbe, werben »on biefem offenen 9)?unb, biefem Äinn, biefen

faltigen Sangen feine wal;re 23efonnenfyeit unb Überlegung

erwarten lönnen.
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14. 15.

3mep Sporen im Profil.

9Son bftfen ffetnen 2lugen in bepben, ben ga(ten im nn=

tern, bem offnen 3D?unb in bepben, befonberö in bem ganzen

Unterteile be$ (£eft$te$ be$ obern, wirb fein 9Q?enf$, wer er

immer fepn mag, @$avffmn , Ueberlegung , £Bei$f)eit erwarten.

16. 17.

3 *t> e p Sporen.

Dbgleid) für ben Ungeübten bie eigentlichen &enn$eid)en

ber S^or^eit in bem obern ^Profil fdjwerltd) benimmt anzuge-

ben finb, fo wirb bennodj bai pf)r;ftognomifcf)e ÖJefu^l, ba$

ajtfen $D?enfcf)en wie Öe^ör unb ©eftdjt angeboren ift , feinen

99?enfd)en grofäe £)tnge \?on bemfetben erwarten raffen. Unb \e=

ber 9Q?enf$ würbe ft'cf) serwunbern, wenn fo ein @eftd)t fcfyarf-

finntge Urt^etfe ober ein erhabenes SGßevf be$ ($5ei)le£ $enjor=

braute. £)a$ untere ijl nocf> viel entfd?eibenber, unb tcf> möchte

\?on bem 5>artnäc£tgftcn Eäugner te$ p^ftognomifc^en Ökfüfr.lä

»ernennen, ob er mit feiner $>erfon auefprea^en, ober mit fei-

nem 9?a£men fdjreiben bürfte: »25er ijt weife, ber Sß3et6^ett

t?on biefem erwartet.«

18. 19. 20. 21.

% t t i l a.

£ßaf>r|)eit ober Unwa^r^eit — 9?atur ober (Tarrtcatur—
alle biefe vier %ttila'$ prägen ftdjj yebem menföüfyen ©efü^re

aU Unmenfc^en, ober alt 9U?enfc^en oon oie^ifc^em Q^arafter

ein. £>aß $sk§i\tf)t wirb befonberS in bem(£eljörnten, bie S?ox=

ner abgeregnet, in ber Olafe fowo^t aU in bem 9)?unb, jebem

2i'uge, baß nodj ben 9?a£men eines menfc^Iia^en 2luge$ \>er-

btent, unüberfe^bar fetjn.

22.

SitbaS nadj ^oibein.

2Öefd;er SQ?enfdj wirb ficj) bereben können , bat? ein 2l'po-

ftel beö Jperrn fo au^gefe^en fyaUn fönne? 2)ag (£&n|tu$ ein
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foldjeö ©eftcfyt berufen £aben fronne ? Unb welches ©efü^ wirb

e$ nidjt wafyr fi'nben, wenn man fo ein (Befielt ein fttjicjeS,

tiiebvigeS ©eftd)t nennt ? SÖer wirb ftd) einem fofc^en ©eftc^te

gern vertrauen?

2Btr kommen $u (eibenf^aftlid^en ©5>ara!teren. SHefe finb

bepnafje jebem &tnbe »erftä'nbttd^/ unb barüber fann eigentlich

fein^treit &tatt £aben, wenn wir bie^pracfje aucfy nur eini-

ger 9D?aflen terfte^en. 3e gewaltiger bie 2eibenf$aft, befto fii^t*

barer bie Äenn^eic^en ber ßeibenfcfyaft. £)te ftillen 2eibenfcf>afc

ten f${iej3en, unb jiefjen ^ufammen ; bie gewaltigen jie^en

ftraff an, öffnen bie ®inne, unb treiben bie Sttuöfeln l^erauö.

g u r dj t mit "K b f <fy
e u wirb in ben wer ©eftcfytern von 23 ~bi$

26 jeber menfdtficfye €)inn ernennen. , . . Ungleiche Stufen

leß<&<§ reifend U$ $um(5ntfe|en ein jeber in ben merfof-

genben 27 hiß 30*

&etn menfcfyltcfjer &inn wirb in 31 biß 38 unb in 39

bis 46 ungleiche ©rabe ber ruhigen , fliüen, bangen, fcfyn-

fuc^t^oüen, we{)mütj)igen traurig freit verkennen.

3n 47 btö" 50 wirb fein fterbUd>er $?enfc£ fro^e Dtufce

unb Sufrieben^eit, weife ©etfieSftatfe unb ©rof>mut£

vermuten.

gurcfjt unb ®c^ reden werben jebem x>6n fefbft au$

51 bi^ 52 unb (^cjjrecfen mit heftiger 2eibenfd)aft ro^er

(Efyarattere in 53 bie 54 ofme ein £Bort ber Erinnerung ein-

feuchten.

£)iefe 33et}fpiele könnten ofyne S^t vermehrt werben. (5s

fet) un$ genug, auß verriebenen Waffen einige gan$ entfdjet--

benbe angeführt $u )r)aben. $Bir werben Uynafye auf aßen <25ei--

ten ©etegen^eit fyabe.n, biefl r^t)ftognomifd;e (Befugt unfern-

£efer ^u üben unb $u fc^arfem
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VIII. *

£>te 9%ftocjnomtf , eine SBiffenfd^aft.

»<!lber nie, unb wenn wirflidj aucfy etwag Sßa^vcö baran fepn

follte, nie wirb bie ^»ftognomif eine 50ßiffenfd>aft werben.«

—7 £>aö tft'$, wa$ taufenb 2efer unb 9?icf)t(efer biefer @4>vift

fagen, — unb oermut^ttcf), fo leidjt unb flar ftcfj audj biefe

(Sinwenbung beantworten, unb fo wenig ftdj aud) wiber bie

Antwort fagen U$t,aU wenn ni$t$ barauf ^efagt worben

wäre, fortbeljaupten werben.

Unb watf laf,t ftd) barauf antworten ? »Sie 5>£t)ffognomtf

lann eine £Biffenfd)aft werben, fo gut, aU alle unmat^ematü

fc^en Stffenfd? aften !«

(So gut, als bie ^pftE; — benn fte i(l 5%ft£! @5o

gut, aB bie 2Ir$n et)fünft; benn fte ijt ein S^etf ber *#r$nep'

fünft! @o gut, a(3 bie S^eotogte; benn fte ijl Geologie!

@o gut, aU bie frönen Sßßijfenfd)aften , benn fte gebort $u

ben fdjönen SBiffenfcfyaften. @o, wie biefe alle, lann fte

Bie auf einen gewtffen $rab unter beftimmte Dtegefn gebraut

werben, £at fte ü)re befttmmbaren d^araftere, — bie ftdj) leh-

ren unb lernen, mitreiten, empfanden unb fortpflanzen raf-

fen. ©0 wie biefe alle, muf* fte fefjr 93iefe$ bem ®eme, bem (£e--

füfyt überfaffen; $at fte für 9ßkU$ noej) feine beftimmten, ober

beftimmbaren B^ic^en unb Dtegelit.

28er bie (eichte, jebem Äinbe mögliche, 9M(je nehmen

mag , ba$ ni$t auö bm otogen &u fe£en , \va$ atte , wentgfteng

unmattyematifdje, unb ni$t rein matfyematifdlje 2ßiffenf$aften

gemein £aben — ber foflte fein ßebtag nid^t^ me£r gegen bie

SBiffenfcfyaftfici^eit ber ^pjtognomif einwenbem (Sntweber
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wirb er allen gBtfTenfd) afUn tiefen 9?aj)men abfprectyen, ober

i(m ber ^pftognomif fo gut, als jeber anbern geben muffen*

©obalb eine 2Baf)rl)ett ober eine (Svfenntmß Beiden £at,

fo balb iffc fte wiffenfc^affclid^ r unb fte ift e$ fo weit, fo weit

fte ftcfy burcfy SBorte, Btlber, Regeln, Beftimmungen mittei-

len (aßt. (Sä wirb alfo bloß barauf ankommen, ob ftd) ber aufc

fallenbe unld'ugbare Unterfcfyieb ber menfd)lid)en $eftdjt0bil-

bungen unb $eftalten — nicfyt nur bunfel waf>rnel;men, fon-

bern unter beftimmte (£f>ara£tere, Beiden, 2fa$bvti<fe bringen

laffe? ob gewiffe Beiden ber &tävh unb ber (Sdjjwddje, ber

©efunbtyett unb ber Äranfljeit be$Ä6'rper$/ ber Summiert unb

beä 93erflanbe$ , ber ($3roßmut£ unb 9?tebertrddjtig£ett , ber

Sugenb unb be$ 2after$, u. f. f. ftdj) ergeben unb mitteilen

laffen? — £)teß i(l bep ber gegenwartigen grage ber einzige

Unterfudjungöpunct. — Sern muß e$ entweber an 2ogi£,

ober an 2Bal>rf>etteliebe fehlen, ber, ftatt bteß $u unterfuc^en,

wiber bte ^p^pftognomi! beclamirt.

2Öa$ würbet bu fagen, lieber £efer, wenn jemanb 9?atur-

forfdjung , 2lr$nepwiffenfd)aft , ©otte^gete^rfamfeit , fd)öne

SBiffenfcftaften — u. f. w. außer tat $ebtet£ ber SBiffenfdjafc

ten verbannte — beßwegen , weil in jeber fo viel unUavheitete

gelber voll Dämmerung, Unftdjjerjjeit , Unbeftimmt^eit ftnb?

Üftdjt watyr, mein greunb, bi$ auf einen gewiffen ©rab

lann ber $>^t)ftfer feine Haren 2Bafjrnef>mungen verfolgen , fte

^erlegen, fte in SBorte lleiben unb fortpflanzen? (Sagen: »@o

unb fo f>abe td) geformt, bieß unb jeneä beobachtet, fo viel

Beobachtungen gefammelt; fo gefdjloffen! — £)en 2Beg bin

tcfy gegangen , ben gelje aucf) bu !« — 2l'ber wirb er tat immer

fagen lönnen? SÖirb ber feine 53eobacf>tungggeift nie ju fol--

djen Beobachtungen vorliegen, bte ftd) nid)t mitteilen laffen?

nie weiter fe^en, aU et bem, ber i§m nadjfrrebt, ober nacf^

friert, geigen unb üorbudjftabiren fcmn? — Unb ift beßwe--

wegen bte 9%ft1 weniger SSSiffenfc^aft ? 2Bte viel 33or--

empfmbung ber &af>r£eit ]j>atte Seibnif, e^e 2ßoff bie
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greife, bie fein ©eniutf burdjflog, $u £3afynen machte, bie nun

jeber alte 2ogt!er betreten/ unb rutytg wanbeln !ann? SOtit wel=

$er 2ßiffenfd)aft ift'3 anberö? gd'ngt'3 je Bei) bev 2ßtfTenfd)aft

an? 3ft'$ tti^t taufenbmatyf 2ib(erfTug ober^MerbücF, ber 3^'-"

^unberten ooreift? Sß3ie fang rootyrt e$, bie bann 2ßo(fe !om=

men/ unb $u jeber erfunbenen, vorf)ergefül)(ten , t» or^erevbticf-

ten ober erf>afcf)ten SBa^r^eit ben ipin- unb JJerweg fi'nben,

betreten, Bahnen? — SÖMdjer ber neuern ?CBeifen ift wiffen-

fd>afttid)er , afö 23 o n n e t ? 2ßer nerbinbet fo gtücfHcf) 2 e i b-

ni$en$ ®enie, unb 2Bolf$ ÄaltbrütigHett? 2Ber ift mef>r

$3eobad>ter, aB er? 28er unterfd)eibet me^r bas 2ßa|>rfd)ein-

lidjje vom SBa^ren? bie Beobachtung oon ber Folgerung? ffißev

fü()rt (£ud) mef)r, wer fanfter unb anmutfnger an ber ipanb?

2Iber/ wem wirb er atf fein ttorau3ei(enbe3 £Bcu)r£eit8*

gefügt, bief? £Kefuftat Unb biefe £luette von vielen deinen un-

bestimmbaren , fc^netlen , tiefbrtngenben Beobachtungen •— wer

btefj mitteilen? wer in Setzen, &önen, Silbern unb SKegetn

aufföfen !önnen? — Unb ijt'ö anberg mit ber 3fr$nepwiffen-

fd^aft? mit ber @otteegerel;rfamto? 9D?it welker SGBiffenf$aft,

werter 3vunft anbers? — Stta^Ierfrmft, Butter unb Zofy=

ter ber ^pf>t)ftognomii; — i(t fte nifyt SCBiffenfc^aft ? Unb me
wenig ift fte e$? »£>a$ift (Sbenmaß, jenes SERijjver^äftnijj/ bief*

Statur, SBa^r^eit, 2eben, atf>menbe Äraft; jenes Swangr

fatfdjbeteudjtet, unebel, ^äflltd^ — £)ag fannft bu fagen, mit

<$5rünben beweifen, bie jeber <&<fyüUv faffen, blatten unb

Wteber erjaulen lann« i— Tiber fannft bu mit alten Sotfegten

über 90?afy(erep — einem 99?af)Ier (Senie geben? — @0 mxü$ f

aU burd) alle Sefyrbücfyer unb Ce^rmeifter ber frönen Siffem

fcfyaften £>td)ter--@enie ein^audjen? SOÖie unermefjlidj. weit

fliegt ber Sföafcter, ber Siebter, bert ®ott fdjafft — über li\=

U$ hinauf, was fid) in wörtliche Regeln faffen faßt? 3ft aber

befjwegen, weit fid) fein (35rof?gefül)(, feine Blicke, triebe

unb Gräfte nid)t in gemeine gönnen gießen, nid)t in Siegeln

bringen (äffen, nid)t$ SifTenfdjaftltc^eS, nid)t3 23e|timmbare$

in tiefer &unft ?
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0o nun aufy in ber $fn;ftognomit\ 53i$ auf etnen gewif^

fen (&rab läßt ftd> pl;t?ftognomifcf)e 2Bal)r£ett bestimmen — in

Beifym unb SCßorte faffen , mitteilen — fagen : »Sa3 ift £l;a=

rafter £o£en 53erftanbes — biefer %u$ ijl ber (Sanftmut^,

biefcv bem wilben 3«>rn eigen! @o bltcft bte 93erad)tung ! @o
bie Unfcljulb! So bteß Setzen ijl— ba ijl biefe (£igenf$aft!«

— Saßt ft$ fagen: »@o mußt bu beobachten! ben 2Beg mußt

bu gel;en , bann wirft bu fünben, wa$ td) fanb, bann hierin

$ur ($5ewtßl)ett kommen!« —
2lber foll ber geübte £3eobadjter , ber getnergebaute aucl)

(>ier, n>ie in allen anbern QinQtn, bie SSßiffenfc^aft §ei$en,

nicjjt me^r, nic^t geller, nic^t tiefer fefyen? S^ic^t weiter flie-

gen? £ftidj>t ^ä'uft'g Anmerkungen machen, bie ft<^> nifyt in

SBorte fleiben, nidjt in Regeln bringen laffen? Unb follte

belegen ba$ , wa$ ftd) in Beiden auäbrücfen , unb in Sterin

mitteilen läßt, weniger 2Biffenf$aft Reißen ? S?at bie $%fto=

gnomif bieß nidjt mit allen Stffenfd) aften gemein? Ober,

nodjjmaljltf — wo ift bie 2Btffenfdjaft , wo Met beftimmbar

•— nidjtS bem (Sefcfnuacfe, bem @eftil;le, bem $eniu$ übrig

gelaffen fep ? — SBefye ber §SBiffenfc^aft , wenn eine folc^e

wäre! —
Wbredjt Sürer maß unb fa£ 2(lle$ am 9D?enfc^n; 9U^

pfyael maß unb füllte ben 20?enfd)en noclj mel;r, alö Stirer.

Sener jeic^nete 2Öaf>rl)ett wtffenfcfyaftlidj ; biefer gemeffene,

ibealiftrte — bod) oft nic^t weniger wa^re Sftatur. Ser bloß

wtffenfc^aftlidje g%ftognomift, mißt, wie Stirer; bat pfyt)*

ft'ognomtfdje ($3enie mißt unb fül;lt, wie SÄap^ael. 3« mel;r

inbeß bie 95eoba<fytun$ ftd) üerfd)ärft; bie ®pradje ftd) bereU

c^ert; bie BeidjnungShtnft fortfe^rettet
; — ber 9Q?enfd), ba$

nä'djfite unb befte biefer (Srbe, ben 9)?enfdjen flubiert: — beflo

wiffenfdjaftltdjer, ba£ ift, befto beflimmter, befto lernbarer,

unb lel;rbarer wirb bie ^p^ftognomtf;. — <2>ie wirb werben

bie Siffenfc^aft ber SBtffenfdjaften , unb bann feine SBtfTen^

fcfyaft me^r fetjn — fonbern (Smpß'nbung , fcfjnelletf SCRenfd&en-

t 4
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<jefii^I! £>enn S^ortyett, fte juv 2Bt|Tenfd)aft &u machen, ba-

nnt man trüber reben, fd)reiben, (Eoüegia Ratten unb fyören

{'önne! £>ann würbe fte vielleicht ntc^t meljr fepn, wa^ fte fepn

foll: Softer unb Butter ber 20?enfd)li$£ett. —
f83ie viel £Btffenfd)aften unb D^eln (jaben ben @>enie$ ,

wie viel (genieß ben äBiffenfdjaften unb SKecjeln ü)r £)afepn

ju banfen? — Hfo — m§ foll id> faejen? 2Ba$ foll tefc

t£un? — ^pftognotmf rmffenfd&aftUcty machen? — Ober

nur, ben linken rufen, ju fe^en ? £>ie iperjen werfen, $u

empftnben ? — Unb bann £ier unb bort , einem müßigen 3u--

fdjjauer, baß er mi$ nid)t für einen Sporen £ato/ in$ 0£r

fagen: »Jpier ift rcaS, ba$ auefy bu fefyen fannjt! begreif nun,

baß 2(nbere me^r fetyen.«
—

£)a$ le£te, ma$ td) biefem. 2lbfcfymtte noef) bepfe^e— fe»,

wiewohl e$ in anberer '2tbfid)t gefaxt worben fepn mag, ei-

nem großen 9J?anne nad^eftammelt , ber nebft vielen tiefen

unb feltenen ^enntniffen , auefy bie ®abe ber (Setfterprüfuna,

tyatte, vermittelt welcher er bloß burd) ben äußerlichen SMt<f

entfd)ieb , ob einer, ben feine Tlr&nepfrmjt feilen fonnte, ben

(Blauben fyatte, gefunb $u werben— »3e|t ernennen wir

n o $ jlücfweife — unb unfer 21 u e l e g e n unb
Qommentiren i ft (2)tücfwer!! 2Be<j mit biefen

21 b f cf) n i 1 1 e n, wenn bie53oll?ommen^eit £ o m m t

!

9? o d) ijVS Stammeln einet & i n b e $, maß iä)

fc^ reibe! Äinbifdje (Einfälle unb £3emül>una,en

we r ben fiemtreinftfd) einen, wenn iü) 93?ann

f et) n werbe! £)enn je£t fetyen wir bie ^errlicfy-

fett be$ 9D?enfcf)en nur burd) ein büfrereö ($Ha$

— balb von 21 n gefixt ju 21n gefixt — 3e£* &^=

fcfyntttä weife; bann wer b' ic^ et b u r d) unb b u r d>

ernennen — wie i cfy
— von £) e m ernannt bin,

au$ £)em unb buvfy£>en unb in T>em a 1 1 e £> i n a, e

finb! (Ef>re f e t> 3f>m in ©wigfeit! 2lmen!« —
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SSom 9hi|en ber 9%ft03ttomift

»ob beutltcf)ere , befttmmtere, nötigere, auSgebeljntere —
hiermit uoll£ommenere 90?enfcfjen£ennthiß an ft$ nü|tid) fe*> N

ober nidjt ? — Ob hiermit auc^ bie ^enntnif? innerer QjHgen-

fc&aften au$ äußerlicher 33ilbung unb Stilen 9?u|en fyaben

tonnen, ober nt$t?« ba$ ifb eine grage, beren Beantwor-

tung in biefen '2lbfdjnitten eine ber erften Stellen oerbient.

guYS erjte ^c^ört fte unter bte allgemeinere grage : »Ob

überhaupt $enntmffe, unb i^re 93erme£rung unb SSerbeffe--

rung ben 90?enfd&en nü|en?« $Jlify bünft, jebem uneingenom-

menen 9D?enf$en follte e$ $um vorauf lebhaft afynben, wie biefe

grage ju beantworten iffc

9D?an muß in ber &£at bie 9?atur be$ 9)?enfcljen unb ber

Singe, ober ba$ ^erfjältniß ber menfc^lic^en ©lücffeltglieit

,

ju feinen Gräften unb trieben, bat fo fetyr in bie 2lugen

fpringt, ganj ^erfennen ; man muß bur$ fe^r einfetttge Ur-

teile fefyr geblenbet fe^n, wenn man ntcfjt einfielt: ba/ß

ber proporttonirte © e b r a u dj jeber Ä v a f t unb

bie proportiontrte 83ef rtebtgu ng jebeä Srte--

beö, — bie im 9Q?enf$en liegen, $ut, nü£ltd),

jur menfdjlictyen fSßol^lfa^rt unentbehrlich fep.

@p gewiß ber 9[ftenfdj) körperliche Gräfte unb einen £rieb

l>at , &u wirfen , $u (Raffen , feine Gräfte $u brauchen : — fo

gewiß' ift et gut, tjl eS nufelid), baß er feine förperltdjen

Ärä'ftc brauche* <^o gewiß er %a\)iale\t unb $raft %um Ziehen

(>at, unb Srieb &um hieben: fo gewiß ijt et gut, ift et nü%=
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licty, baß er Hebe. Unb eben fo nun auc^: fo gewiß bev 9J?enfc^

(Srfenntntßoermögen unb Sßißtrieb £at : fo gewiß ift e$

gut, nü|ltcf), notfywenbig, baß er in gehörigem 9)?aße auc^

btefen Srieb befriebige, aucf) tiefe Äraft brause! Sie gefün=

ffelt fommen alle £3eweife Ijerauä , baj? bie 5Ö3iffenfd;aften

,

ba^ Äenntniffe bem 5D?enfc^en met)v fd)dbliel) fetjen, unb ein

Bujtanb bev Unwiffenl)eit bem litten vor$u$tel)en fet> ?

3$ £ann e$, unb muß e$ an biefem Orte oorau^fefeen,

ba$ bie g>f)t)fiognomif für'3 erfte wenigfteng ben 7in=

fvrucfy auf innere 9?ufebarfeit l)abe , ben man vernünftiger

SBeife allen menfd)ltcf)en 2Btffenfcf>aften unb Äenntniffen

überhaupt $ugefte^>en muß.

S£ßeld) ein 93or£ug ber $&id)t\Qfeit unb 9?ufcbar£ett ift nun

aber billig ber 93?enf d?en lennt niß von je l?er gegeben

worben? §S3a^ ge|>t ben 9Q?enfd)en mel>r an, aU ber 99?enf$?

SBeJd^e Äenntniß fann mehreren Einfluß auf feine fSßo^Jfa^vt

fyaben , aU bie ^enntniß feiner felbft? $>()t)ftognomi£ ift e$

alfo aucf) ba wieber, bie ftcfy biefe befonberen Serbien jte von

Ütutsbartat ^eignen barf.

Sttocl) met)v: 5Son Ottern bem, wa$ ftcfj immer vom 9)?en--

fcfyen wiffen läßt, von Willem, w<$ ftd> immer über if>n, unb

$war über feinen $eijt, fein «£er$, feine Gräfte unb gäjng-

feiten rdfonniren läßt, ift ba$, wa^ aus Beiden, bie in bie

©inne fallen, ernannt wirb, wae hiermit (£rfa£rung^
erfenntniß gibt, immer bae ^uüerldffi^fte unb brauch

barffe, unb ber 9?u|en besfelben hiermit um fo viel fixerer.

Selber g>f)ilofovf> wirb nid?t ben emvnrifdjen %fyeii ber

q>fpcf)ologie allem Übrigen vor$iel>en?

HU ^enntniß überhaupt,' aU 5D?enfd^en!enn t--

niß bemnaef), unb enblid) als emvtjrtfcfje 9ttenfd)en£ennt^

niß tyat aut^ fcfyon ol;ne weitere bie g%ftognomi£ bat bretj-

fad^e 9Serbienft ber ^u^barfeit.

2Ber ftefy nun ncä) eigentlicher von bem Sftufcen ber $£»fto-

gnomif überzeugen will , ber laffe ft$ einen 2lugenbltcf möglich
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fepn, baß alle, au$ bie unbeutlicfjen pf>9fiognomifcl)en Äennt^

mjTe, alter p^ftognomtfd)e (Sinn auS ber Seit £erau$ gehoben

würben ; welche SSerwirrung , weldje Un^uverläffi^feit unb

Unftc^erjjeit , welche Ungereimtheiten würben nicj)t in £aufenb

unb Millionen menfc^l'ic^en ipanblungen entfielen ? 2Ba$ ift

bie ewige Unftdjet^eit im SpCLnbtln für eine tmmerwctyrenbe

9ßlage, unb ein fd)rec!li$e$ ^>inberni§ in Willem, waä wir

unmittelbar mit bem 9D?enfrf)en &u fyun fyctien? Unb wie un=

enblicj) würbe afäbann bie @f d^ev^eit , bie auf einer ©umme
angeblicher, ober bloß confu$ gebauter, beutlid) bemerkter,

ober bloß empfunbener SGBatyrfdjjeinltcfyfeiten beruht, gefcfywä'cfyt!

SBie oiele Millionen Jpanblungen unb Unternehmungen, bie

bie (Sfyre ber 93?enf$f)eit ftnb , würben unterlaffen werben

!

©er Umgang mit ben Sftenfcfyen iffc ja ba$ erfte, \va$ un$

in ber SBelt aufflößt, ©er 9£Renfc& ift berufen, mit 90?enfcf>en

um$ugef)en. ßenntniß be$ 9D?enfd)en ift j'a bie (Seele be$ Um-

gangs ; ba$, wa$ ben Umgang tebenbig, angenehm unb,nü|--

litf) ma$t; Äenntniß be$ Menden ift etwaä, bat auf einen

gewiffen (Brab einem jeben 9ftenfd)en fdjlecfyterbingS unent-

behrlich ift. fSBie nun aber ben 9)?enfd)en leichter, beffer, ftdje--

ver fennen lernen, als buvfy g>^ftognomif, (im weitern <&inne

be$ Sorten) ba man fte in fo vielen taufenb unb tau\enb $al=

Ten nid)t auö ben ipanbfun^en fennen lernen lann?

Saßt ben ^M;pftognomiften Beobachtungen machen, Man-

nigfaltigkeiten unb Erfahrungen, feinere Unterfdjtebe bemer-

fen, Äenn$eid)en angeben, immer neue SÖßörter $u neuen Be-

merkungen machen, allgemeinere (Sä'|e abötrafyiren, pl)»fto=

gnomifc^e SBiffenfcfjcift, (Sprache unb (Sinn oerme^ren, x>ev=

feinem unb \)erooll6ommnen — fo fteigt unb wäc^ft alfo aufy

mit biefem bie Brauchbarkeit unb ber Wtufyen ber $l;pftognomif.

$?an ben!e fiel; in bie (Sphären eine$ (Staatsmannes,

(SeelforgerS , ^rebigerS, ipofmeifterS , *2lr$teS, Kaufmanns,

greunbeS, ipauSüaterS, (S^egenoffen — hinein, unb fdjnell

wirb man empftnben, wie mannigfaltigen, wichtigen ($ebraudj
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3eber in feine
1

@p|>cire von p^ftognomtfcfyen Äenntniffen ma-

djen fann. $Jlan fönnte für jeben tiefer (Stäube eine befon-

bere ^Pjjpft'ognomtl: fdyreiben.

gerner muß man, wenn man von bem 9?ufcen*ber $>l)t)-

ft'ognomili rebet, nie blofj auf ba$ feljen, was im fftengem

(Sinne wtffenfcf)ciftlid) ^ei^en tann, unb wa$ in biefer 2lbftcfyt

geteiftet wirb ; vielmehr muf* man tiefet in Verbinbung mit

einer unmittelbaren golge betrauten, bie alle öffentlichen S3et>-

träge jur ^>l)t)ftognomif; ol;ne Sweifel l)aben; id) meine bie

(Srwecfung unb Veran laffung $u r Verfeinerung
ber Beobachtung, unb be$ pljpfiognomifcfyen

6 i n n e $.

SSßenn nun aber biefer p^ftognomifdje <&inn je mit ber

Cnnpfinbung be$ (Schönen unb ipä'tUidjen , mit (Befühl ber

Vollkommenheit unb Unvollkommenst gepaart ge^t:— (unb

melier wof)lben£enbe p^ftognomtfdje ©d&rtftjreu'er wirb nic^t

immer bepbe &ugleidj üUn unb reiben wollen?) welchen wich-

tigen ausgebreiteten Ü?u£en fann ntdjt ba bie ^pftognomiE

fcaben ! £Öie ergebt ft4> meine 25ruft bet) ber 2tynbung — baft

fo viel ©eftf&t fuY* (Sble unb (Schöne, fo viel '^Ibfc^eu vor

bem fiebrigen unb Unebeln erwecft werben wirb ; — baf, fo

viele D*et$e $um ®uten auf jeben 9fftenfcf)en , ber fein 2l'uge

pljpftognomifcfy ÜU, wirfen muffen; ba£ ber 9D?enfd), ber

nunmehr im 2lnfd)auen unb unmittelbaren ©efü()l von ber

<Scf)önl)eit ber Sugenb, unb Jpäfilic^ett be$ 2after$ wanbelt,

fo mächtig, fo fanft, fo mannigfaltig unb unaufhörlich an=

gereift wirb, unb erwecft $ur Vervollkommnung feiner Statur!

X>ie ^^ftognomif tft eine Quelle ber feinden unb erfya-

benften (Smpfünbungen ; ein neueö 2luge , bie taufenbfä'ltigen

Hüibvüäe ber göttlichen Sßeityeit unb ®üte in ber (Schöpfung

ju bemerken, um ben anbet^enSwürbigen Urheber ber menf$-

lidjen STtatur, ber fo unau$fpred)lid) viel SSBatyrfyeit unb Har-

monie 'in biefelbe gelegt ^at, in neuen ßiebenswürbtgfeiten

$u erblichen. 2Bo baß ftumpfe, ba$ ungeübte 2luge bes Un-
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aitfmetffamen nichts »ermüdet, ba entbeeft bat geübte Huge

be$ <$efi#tfenner$ unerfd)öpflicf>e Quellen be$ geifttgjten, fttt--

lidjften unb $ärtlid)ften Vergnügend. Sttur er oerjte^t bie

f^önfte, berebteffcc , vtd^ti^fte , unwiflrai&rltc&fte , unb hebeu=

tung$ootle|le affer (Sprachen, bie ÜUturfprac^e be$

moraltfdjen unb in tellectuellen (SenteS; bie

OUturfpraclje ber 2Bei$&eit unb &ugenb. (£r

verfielt fie im <&eftc$te berjemgen, bie felbft ni$t wtffen, baß

fte biefelbe fprecfyen. (£r kennet bie &ugenb, fo oerjtedt fite

immer feon mag. 5D?it geheimer (5nt$üchtng burc^bringt ber

menfdjjenfreunbltclje $>l)t)ftognomift ba$ Snneve eines 5D?en^

fd)en, unb einlieft ba bie erfjabenften Anlagen, bie ftcf> oiel--

leicht erft in ber zukünftigen 2Belt entwiefefn werben. (5r trennt

ba$ gejte in bem Qtyaraftev von bem habituellen , ba$ Jpabt^

tuelle oon bem 3ufä'lltgen. 5D?it^tn Beurteilt er ben Sftenfcfyen

richtiger; er beurteilt ifyn bloß nadjj ft<$ felbft.

Sie g%ftognomi! reißt Jperjen £U Jperjen; fte allein

fttftet bie bauer&aftejten , bie göttlichen greunbfcfjaften. 71'uf

Eeinem unumftößlicfyem ($5runbe, Beinern feiern %etfen Unn

bie greunbfdjaft nu)en, aU auf ber SBölbung einer ®tirne,

bem EKücfen einer 9?afe, bem Umriß einet $ttunbe$, bem 23lic6

eineS *2luge$!

£>\e $%ftognomi! tft bie ®eele aller ßlugfjeit. Snbem

fte ba$ Vergnügen be£ Umgang^ über allen 2lu$brucf erljöljet,

fagt fte $ugletcf> bem £er$en , wo et reben unb fdjweigen,

warnet) unb ermuntern, tröften unb trafen foll.

dt wäre bloß oon bem 3lu%en ber ^pftognomtf ein gan*

tft großem %5u<fy $u fd)reiben — eine $?enge £3üd)er für oer--

fo^iebene (Efaffen oon 90?enfdjen — ber gewiffejte, aber ge^

rin^fle Ü?u£en ift für bie $Jl a lj> l e r , beren gan$e Äunjl nichts

ijt, wenn fte ntcfyt ^pftognomif ift — unb ber größte ift

— bie£3ilbung, Leitung unb 23efferung ber

menfdjlidjen iper^en. — 3$ werbe l;äuß'a,e Gelegenheit

fyaben, einzelne 2(nmerfungen anzubringen, bie biefen 9?ufeen
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fühlbar cjenucj madfjen werben. <&o viel miß i$ nur nod> jum

£3efd)luffe btefeö — a$! wie urnjollfornmenen 21bf$mtte$ fei-

gen — wa$ i<fy frum Sfyeil aucfy fcfyon ^abe facjen muffen: —
»£)aö 53i3$en ptypftocjnomtfcfye Äenntnifj , bct$ t$ mir erwor-

ben, unb bie Erweiterung meinet p^fto^nomifc^en Öefü^eö,

tft mir nicfyt nur täcjltc^ unbef$reiblicfy nü^lic^, fonbern —
td) barf facjen, bet)ncu)e unentbehrlich , unb o(>ne btej? würbe

ify feinen Sag aucfy nur fo leiblich burd) bie SSBelt fommen

Tonnen, aU
\<fy

burc^uüommen — ba$ (Slitcf ^abe.
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X.

SBon bem ©cfjaben bei: ^P^fiocjnomit

»ö bu, fonft ein greunb ber SÄettgion unb ber £ua,enb,

n?a^ madjjft bu ba?« — Jfib tdj mir eine rebücfye <See(e ent-

gegen rufen! — »D wie t>iel Unzeit wirft bu jtiften mit bei^

ner ^ftognomi!? £>u wtttjt bem $?enf#en bie unferige^unjt

teuren , feinen trüber aud) auö jeber $wet)beutia,en 9)?iene ju

rieten? £)e$ @pUtterridjfen$ , ber &abe(fud)t , be$ 3Cu|f

lauernd auf Ruberer 9D?iJ3tritte, fofl nod) nic&t $mm fam ? £"
witfft bie 9D?enfd)en aucf> no$ lehren auflauern auf be£ £er--

äen£ Ö5et;eimniffe , bie tieften genfer, auf jeben "SttijHritt bei*

Ö5eban!en?« —
»D! bu fpricfyjt üon bem 9?u£en betner ^pfiognomtf,

ba£ bu bie 9ftenfd)enbte(^cf>önl;eit beö 2l'uöbrucB ber &ugenb,

unb bie S?ä$li$hit beö SafterS ernennen unb fügten (e^rejt,

unb fte fo $ur Sugenb reijejl? fte mit *2Ibfd()eu »or bem Sa-

lter auc^ bur$ ba$ ®efü()( feiner äußerlichen Jpä'jültd&feit er=

ftiUeft? — 2)ieg tarne alfo ,
genauer betrautet, auf ba$ f>in--

auä: bat? ber $?enf$ foH lernen QUt werben, barmt er gut

fc^eine? £)a§ ba$ fo fc^on eitle @efd)öpf, bat gern immer

nur um £ob £anbe(t, gern immer nur fct)etnt, wa$ e$ fepn

fallte, noa; eitler werbe, nidj)t nur mit jeber 3^>at, unb \e=

bem SBorte, fonbern feifcft noct; mit dienen, jegttd&er Sftiene,

um £o$ad>tung unb Siebe — unb 2oh ber 5D?enfd)en— bu*)(e?

ftatt biefe nur att^u mächtige Sriefcfeber menfct)(td)er JJanb--

iungen $u fcfywädjen, unb eine fceffere $u ftä'rfen; ftatt ben

93ienfc(;en in ftc$ $u weifen , — fein Snwenbigeö $u fceffern

,
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ifyn $u lehren, in (Stille gut $u fepn, unb unfdjulbig — ol?ne

übet* ben fronen ViuSbvud betf (Guten, beö £äßlid)en, be$

£3öfen mit tfnn $u räfonniren?«

3$ bin fcfywer angefragt , unb bie Älage £at großen

(Schein bei* SßBatyrfyett. Tiber wie leidet ift mir bie SSerttyetbi-

gung l SSBie angenehm gegen jeben , ber biefe &lage au$ men--

fd)enltebenbem Kummer hervorbringt, unb nic^t au$ 0enti--

ment$--$rareren!

£>te Älage ift $wepfacl). »3$ beförbere bie 90? e n f $ e n=

ridjteret) unb bie gitelfeit; t$ lefyre ben 9D?enfcf)en

meljr richten unb tabeln — unb tdj macfye ü;n eitel

unb f$ eingut?«

3$ will auf jebe antworten, unb e$ benfe ja 3?temanb,

ba$ i<fy ba$, wa$ 2Bal)reö an tiefen Vorwürfen fepn mag,

mir felbjt ntcf)t fcfyon oft gefagt, nicfyt fe^r oft in aller ©tärce

gefügt £abe.

£)er erjle Vorwurf betrifft einen ^u erwartenben möglichen

5>#tßbraucr; tiefer 2Btffenfd?aft.

$vet)üä) iann eine gute <Sacf)e nicfyt mißbraucht werben

,

Vv$ fte ba ijr. Unb wenn fte ba ift, fo fängt fte an, biefen

(Schaben ju ftiften, weil fte unfertiger Seife von nun an

(Gelegenheit gibt, mißbraucht $u werben. — £>eßwegen nun

follte eine gute (Sacfye ntcljt fepn?

Tille wel;mütljige Älage über ben möglichen , fetyr waf>r--

fdjetnlicljen , unb, wenn man will, unoermeibttcfyen $?tßbraucf>

biefer &afye, tyat am (Enbe bodj nur iljr befttmmte^ ©ewidjt:

benn wer billig fetjn will, läßt fiel) burc^ fein £>eclamiren über

ben ®d)aben allein einnehmen. (Sr wiegt ben 9?u|en bagegen

,

unb wenn baß Übergewicht be^felben augenfcfyetnltcj) ift , fo

beruhigt er ftd), unb fu$t ben (Schaben, fo gut me mög-

lich , abjuwenben unb $u vermtnbern.

2etb will ify mir' 3 fet?n laffen, um jebe bepläuftge fd^limme

golge biefeg $3ud)$, aber rufng will ify fepn, bet) bem großen

Übergewichte beß ©Uten , baß es wirken wirb. — 3$ fe^e fte
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beutlicfy unb bejtimmt »or-auä; tri) verberge fie mir nicfyt, alle

bie fdjdbtictyen SBtrfungen, bie unfehlbar, ober bod) fe^r ivai)v-

fdjetnficf), befonberS in ben erjlen 90?onatl)en ober S^ven —
unb bep benen , welche ftdj mit bem levis gustus in göttli-

chem unb menfct;lict)em 2Biffen begnügen , burcf) biefe <Sdjrift

werben veranlagt werben. 3$ oergegenwdrtige fte mir fo fei^r,

wie mögttct), um mict) bejtdnbig im mächtigen triebe ju ermat-

ten , alte meine Gräfte aufzubieten, e$ fo unfdjdbtict;, e$

fo nüfytiä), wie mögttd) $u machen. 2>iefe bejtdnbige 93erge-

genwdrttgung alter Stimmen 2S3ir£ungen, bie est, wie jebe

gute , jebe rein göttliche ®acr;e, fogar i)aben muß, ijt tn-

beffen nid)t vermögenb, mict) mutete** $u machen, ba ict) bei)

jebem gortfcfyritte meiner 21'rbeit , in ber Überzeugung fefter

werbe: — »baf, id? ttwat ®uteg fdjaffe, unb bafä jeber, jeber

93?enf4>, ber mid) mit einiger 2(ufmer!famiett tiefet, unb nidjt

bat r-erborbenjte Jperj i)at, etyer beffer, atö fcfytimmer wer-

ben mufj.« —
£>iefj überhaupt. Unb nun nocj) nähere Antwort auf ben

erjten Vorwurf.
*

1.

3$ tei^re nid)t eine fd)war$e &unjt , ein?Ircanum, ba$

id) fcä'tte für mt$ Uralten mögen , ba$ taufenbmal)t fdjabet,

unb (5inmai)t nü|t, unb eUn barum ein fo fetten entbeefba-

reö Ttrcanum tft\

.3$ lettre nur — ober lieber: \§ tfyeiU (Smpftnbungen

,

Beobachtungen unb @ct;tußfotgen mit, in einer Äenntniß ober

SBiffenfdjaft , bie bte allgemetnfte , bie alteroffenfte , bie ba$

£oo$ unb S^eif jebeö 93?enfc^en ift

5D?an oergeffe ja nk f baß dunerer 2tuSbrucf ja e'ben bej^

wegen t)a tjt, ba$ baö Snnere barautf ernannt werbe! SD?an

rergeffe ja nid)t, bt$ ber 93?enfct) gar md)t$ me£r wiffen müjHe,

noct) burfte , wenn er nid)t au$ "Äußerem SnnereS folXte er--

fennen lernen! $?an oergeffe nid)t, baft jeber, jeber, jefcer
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SttenfcJ), wer er audj fet), mit einem gewiffen ®rabe bes p^t)-

jtognomifcfyen @inne6 geboren fet), fo gewtf? jeber, ber leine

9tttf}geburt i(l> ^wet) 2lugen im Äopfe l>at. 9)?an vergebe ja

nicjjt, bafi immer unb immer, in allen BufammenEünften, in

altem 93er£e$r unb Umgang ber 9D?enfd)en mit einanber p^fio-

gnomtfd) nad) bunfeln ®efü^>len , ober !larern S&emer-

fungen pl)t)ftognomtfd) geurtl)etlt werbe! — baf, alfo bekannt-

lich wenn aud) pl)t)ftognomifd)e ^ßiffenfe^aft niemals

in ein <2)t)jtem gebracht mürbe fajt ein jeber, nad) bem

SO?af$e, bafj er mit vielen unb mancherlei) 5D?enfa^en in 9&ev=

fefyv freist, ftdj auf feine 5D?enfd)en!enntni^ auä bem erjten

2lnblicf wirflid) vtrbdi &u ®ute fyun mürbe — unb es lang^

jten$ getrau £at, e&e td) tiefen 93erfudj wagte. Ob es nun

hierin fo viel fdjaben fönne, wenn man bie 2Q?enfd)en, anjtatt

bunfler, etwas flarer unb beutlia^er urteilen Ufyvt , anftatt

fte mit grobem ®efül;l unrichtig unb verworren urteilen ju

laffen , fte mit verfeinertem ©efü^l richtig urteilen leftrt,

anjlatt fte berb ^tneintappen, unb mit pljpftognomifcfyen Ur-

teilen um ftd> l^auen ju laffen, fte burej) bas £3et)fpiel erfahr-

ner qM^pftognomiflen , unb burd) Regeln ber Älug^eit unb

33el;utfamfeit , unb bur$ bie erhobene Stimme ber 93?enfc(jen-

(iebe, wo fte $5öfe$ $u fe^en vermeint, mifjtrauifcfy in t^re

9>£t)ftognomi£, unb be^utfam im Urteilen $u machen (trebt

— ob bieg alles fo fe^r fd)aben fonne? (äffe idj 3^em $u

beurteilen über!

£>as fage ify laut unb fet)erlidj> audj bet) biefer (^elegen^

^eit : »wer aller meiner SBarnungen nic^t achtet ; nid)t achtet

aller angeführten Örünbe unb 33et)fpiefe von ber leichten 5D?ög^

lidjleit, ftd) noefy $u irren; nidjt achtet alles bringenben Zu-

rufs ber 9D?enfd)enfreunblic^!eit — unb l;inge^t unb wie mit

einem Keffer in ber Jpanb um^erwüt^et, unb feiner trüber

SKeblicpeit unb guten Sftafymen bamit ermorbet, — ber tljut

es auf feinen &opf; unb meine (Seele fei) rein von feiner

©djulb, wenn einjt alles 23öfe an's Cic^t lommen, unb feine
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Strafe empfangen wirb, unb unter allem bie fc^d'vftle ba$

unbrüberlicf)e 8Hid>ten*« —
3$ glaube behaupten $u büvfen , baß fel;r wenige 9)?en-

f$en um beßwillen oon neuem anfangen werben, "anbere Ottern

feiert unbrüberlic^ ^u belauern, ju beobachten unb ju richten,

bie e$ fonjt nicfyt getrau fyaben.

£)er anbere Vorwurf, ben man ber $>£t)ftognomtfi macf)t,

i\t tiefet* : »@ie vereitle ben 9D?enfdf)en nod) mef>r, inbem

fte il>n rei^e, nur belegen gut ju werben, um fdjön $u fepn.«

— SSÖie tu bieß oben fagteft, o wie wäre e$ fo ^inreißenb ge--

fagt! 2lber, wie leib e$ mir aufy t^ue, \ü) muß bir fagen:

»baß bein 3keal au$ einer Unf$ulb$welt fyerabgegriffen ifr

,

unb nidjt in unfere Seit paßt.«

Sie 9D?enfc^en , bie bu bejfern wiUft , ftnb nid;t Äinber,

Ue gut ftnb, unb nid)t wiffen, baß fte e$ ftnb. &,$ ftnbSCften-

fcfjen ,. bie (£ute$ unb £3öfe$ bur$ (Erfahrung unterfc^eiben

fernen follen; SSttenfcfyen, bie, um oouEommen &U werben,

not^wenbig tl;r £3öfe$, unb hiermit gan$ gewiß autf) il;r ®u-

te$ fennen. 2aß neben bem triebe ebler ©ttte baä Verlan-

gen naty bem SÖ3of>lgefallen ber (bitten immer aud) mitwtr^

fen, immer eine ®tü|e — wenn tu willjt, eine Erliefe

menfc^lic^er Sugenb fetjn; faß t>m $?enfd;en immerhin er--

fennen unb füllen, baß ®ott bat 2ajter mit Jpäßlicf^ett branb^

marft, unb ber &ugenb unnad)al;mltd>e <£cf>önl;eit $um (Ge-

präge gibt; (aß fyn — ftcf) beß immerhin freuen, wenn er

bie Verfeinerung feiner 3üge mit ber Vereblung feines Spev-

$en$ iugleid) fortgeben fte^t; nur fage tl;m tobet): »baß (Mte

au$ (Sitelfeit nie lautere (Mte, fonbern (£itell:eit fep; ta^

(£itel£eit ewig i£r eignet uneble$ (Gepräge fyabt, unb wal;re

^ugenbfc^ön^eit gerabe burdjj nidjtö anbers, unb ewig

nid^tö anberö, aU burdjj Sugenb felbjt, hiermit aud) burcj>

Steinigung von (£itel£eit -— erlangt werbe.«
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<2ne£(t bu bie Styrd'ne im HuQe bee 3ünajtna,8/ ber von

bev Sugeubba^n roicfy, unb bem fein (Spielet ober ber be|Mr$te

traurt£t)ent>eifenbe £3Itcl etnetf p^pftognomtfcfcen, ba$ tfl, ei-

nes fein füfylenben greunfceä, feinen SSerfall, unb jebeä ebfe

3beal etnetf ebeln 9DiaI)fers> bie fSBüvbe ber menfcfjücfyen 9?atur

jeigt ; — ta|5 t()n — es flammt ton nun an ein (EntfdjUtf?

in feiner £3ruft, eine nmrbt<jere Sterbe ber frönen Öottes-

fdjöpfung $u werben , aB er e$ bisher war ! .
r

* .
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4Die geringfte, bte gemeinde Äenntniß fcfyetnt fcfywer, wenn

fte neu ift , wenn fte bloß in SBorten oorgetragen, Moß fcfyrift-

(icf> ober münbtid) gefe^ret wirb, fo fange fte nod) leine praf-

tifc^e (Srfa£rung$fa$e, ober tägliche Übung ift. 3Öetd)e un^

jctylige ^cfjwtertgfeiten (äffen ftcft ge^en "MeS in ber SBeft

machen, wa$ bennodj) ba ift > rvat tä'gftdj burcf) SQ?enfc^en ge^

f4)ie£t,imb mit einer 2eid)tigfeit burd) fte gefegt, bie Uum
gtauMt$ fepn würbe, wenn fte nic^t eUn fo unfaßbar wäre?

2BaS ließe ft$ gegen bie SQ?6^ri4>feit ber ®d)ifTfaf>rt auf bem

offenen wetten SBeftmeere — rva$ $tgtn bie* 90?ögitc^eit

einer £af$enu£r , einer Dtinguljr, wa$ gegen un^Uge

Äunftwerle unb $unft|M<fe — fagen unb etnwenben, mnn
wir nid)t tä'gtid) ©efecjen^eit Ratten , fte mit Zu^en $u fe^en ?

SCßerd^e un^tige ©djwierigfeiten {äffen ftd^ gegen bie 2(rj-

netjwiffenfdjaft machen? Unb bennodj ift e$ mögltdj, wo nidjt

fyunberttaufenb , bodj ^efyentaufenb (Schwierigkeiten , bte man

ta^en machen könnte, unb gemalt ^>at / $u überwinben unb

&tt ^erntcfyten.

2Ba$ man nicfyt verfugt £at, über beffen SXttöglicpeit,

Cetdjtigfett ober ^cfywerfyeit, fotf man nicfyt $u fdjneU, nid>t

$u üoreiftg entfd>etben.

—

£>a$ 2ei$tefte fann bem fc^werfepn,

ber e$ nicfyt oft »erfu^t £at 2Ber öftere 93erfud>e mafyt ,

Unn ftcf> baß ^djwerfte leicht machen« »£>er gemeinde ®emetn^

»(a£ !« wirb man fagen : unb bod) beruht barauf ber 23ewei$

t>on ber 2eic§tig£ett, ^pftognomif: $u jhtbieren —unb oon
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ber intoleranten (^eicfytigleit begjentgen Äovfe$, ber lieber bie

9D?öglicf)lett btefer £un(t befreiten , att fyve $&ixHiä)hit be--

taften will.

£>u £a(t e$ vielleicht no$ nicfyt verfugt , unb lannft alfo

nicfyt bavon veben? 3$ ^be e$ verfugt, unb fann wenig-

ftenä etwaS barüber fagen. 3$/ bev id) von ^Wanjig (Sigen-

fdjaften, bie ic^ an einem ^pljpftognomtjten für notl;ig l)alte,

laum (Sine mir bepmejfen lann. (Sin äujkrft furjeö ®eft$t;

burcfyaus leine £ett, leine (^ebutb, leine gefhgleit &u ^eia^--

nen; unenblid) wenig SBeltlenntnip ; ein Beruf, ber bei) äf-

fen (Gelegenheiten $ur 9)?enfcfyenlenntnif3, bie er mir verfcfyafft,

bennod) alle$ eigentliche fortgefeßte 0tubium mir un-

möglich mad)t; Mangel an anatomifc^er^enntnif,; Mangel

an ^vrad;ret4>tl;um ttnb <Sid)erf)eit bes '2lusbrucfe$ , bie nur

eine wettlduftige, wol;lverbaute ßectüre ber befren ®ct)x*iftftet-

(er, befonberä ber epifdjen unb bramatifcfyen , aller Nationen

unb Seitalter geben lann.-— welche 9?ad)tl;eile ! — Unb ben-

nod) ijt bepnal;e lein £ag , ber mir nicfjt alte Beobachtungen

betätigt , ober neue pi\üfyi.

Sßer nur bie nunbejte gerttgleit l>at, $u beobachten unb

$u vergleichen , wer mir einmal;! auf einem SÖ3ege ijt , ben bie

9?atur felbft ifym vor^eic^r.et, ber wirb, wenn t^m aucty nodjj

mehrere ^enntniffe fehlen follten'alä mir, jeben Zaa, mitten

unter alle bem Speere von 0d>wiertgleiten , womit er ft$ fren-

lid) unaufhörlich umrtngt fel;en wirb, bennocfy fel;r leicht einige

(Stritte weiter gelten lönnen.

£)ie 9Q?enfd)en ftnb bod) immer vor unfern linken— audjj

in ber lleinjten 9teid)5jrabt, ein ftä'ter 'M= unb SufTuß von

unjdT;ligen 9)?enfd>en beS verfduebenften , beß entgegengefe|te-

ften (S(;avaltev5; unter biefen viele, beren (El;aralter un$, o^ne

£KMft$t auf bie ^I;pftognomie, Mannt ftnb; von benen wir

gewifj wi^en: fte ftnb QÜti^ f ftnb tyart; ftnb leic^tftnnig, ftnb

argwö^nifdj; ftnb verftänbig, ftnb bumm ; ftnb mittelmäßig,

ftnb fdjwacfy; 9Q?enf$en, beren ßjeftcfyter eUn fo verhieben
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ftnb , al$ t^re (E^araftere, unb beven ^>eftc^t^t?evfd^ieben^etten

ftdjj eben forcotyf bestimmen , angeben, betreiben, ober $eicfy--

nen (äffen, al$ bie 93erf$ieben£eit ü)rer un£ fonft bekannten

Gtyavaftere ft$ angeben unb bestimmen (ä@t.

^d'glic^ Reiben wir bte 9[)?enfd;en in bev 9?äf)e. 3&**

2l"ngefegen£etten verweben unb flogen ftd> mit ben unfrtgen.

SBte fte immer ftd> oerfteflen mögen : bie Ceibenfcfyaft ftoßt %
nen nur alt^u oft bie 2art>e oom ©eftc^t, unb $eigt un$, we-

nigftens bfi^rceife, i^re roatyve ©eftatt, ober bod> eine <&eite

berfefben.

Unb bann, fottte bie 9?atur ü)re ©pracfye bem O^r unb

2(uge be$ 90?enfc$en fo ganj unoerftdnbttdj, ober fo gar fdjwer

gemalt (jaben? i$m ?iu$e unb Ofjr, ®efüf)f, Nerven, inmvn

<2)inn gegeben tyaben, unb fefbflfc bte ©pradje ber Oberflächen

tfnn fo unoerfte^bar , fo faum erfoffenbar gemacht fyaUn? fte,

bie bie Söne fuY$ öfyr , ba$ Of)v für bie Söne gemalt (?at ?

fte, bie ben 9Q?enfdjen fo balb fpredfjen, unb bie €3pradje »er-

flehen (efjrt? fte, bie Cidjt füv'8 2l'uge, unb ba$ !iu§e für'gf

2idjt f$uf, fottte un^Itge üerfcfjiebne ©ejlaUen unb ?iu$=

bvüäe unftcfytbarer "2(n(agen, Gräfte, Neigungen, 2eibenf$af-

ten gebitbet ^aben — bem 50?enfd)en ©inn unb &rieb unb

®efti^, bie ft$ offenbar barauf be^te^en
, gegeben — unb bet)

aU biefen ü)ren mächtigen ^Kei^ungen — e$ ifym unmÖQtitf)

gemalt tyaben, feinen £Biffen£burft autf) in biefer 2l"bftd;t

$u befriebigen? fte, bie bem 9D?enfdjen "o$ rcoftf tiefere,

unb bodj weniger brauchbare, ber ©efetffdjaft met g(eidjgt!tl>

tigere ©efyeimnifle barbotf), unb feinem forfcfyenben JÖficf aufc

fc^fofl ? — fte, bie ifym SSBege geigte, bie S5afyn ber ^ome^

ten auß%ufytyen unb iljre Krümmung $u meflfen? — fte, bie

bem SQ?enfcf)en baö gerngfa^ in bie Jpdnbe gab , bie Traban-

ten ber Planeten au^ufpüren, unb 93erfranb in\eine (Stiwe,

bie Jinflerniffe berfelben auf 3<*Wunberte ju beregnen ? X>ie\e

^ä'rttid^e Butter follte eö i^ren Ätnbenr, t^ren rca£r£eitfu*

I. $
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Renten <&fyüUvn f ben eblen menfcfyenfreunbltdjen Geeiert/

bie ftd) fo gern bev Jperrlid^feit be£ Htfymliifyw in feinem

9)?eifterftü<fe freuen motten — fo fc^wer machen, in bem im-

mev offnen , immer natyen —• Untlify bes 9D?enfd)en $u lefen ?

be$ $?enfd)en , be$ fd^önften aller if>rer Serfe? beS 9D?en-

fcfyen , biefetf Snbegrtjfeö aller £)inge — btefeö (Spiegel bei\

($5otttyeit, tiefet 2Bteberfd>eine3 von Jptmmel unb (Erbe — be$

9L)?enfd)en, ber uns in allen 2lbftd)ten ta$ SBidjtigfte — unb

in fo mancher '2ibftd)t unfer SÖruber ift?

O ! 9)?enfc^ mit gefunbem $3erftanbe , fannft bu fold>e$

glauben ? biefeö ber beften , ber jdrtltcfyften aller 9Mtter zu-

trauen? Ö SD?enf$— bir follte '2flles leicht werben fönnen, \v&$

tu entbehren frmnft; unb nur baö fcfywer bleiben/ was bir am

näcfyften unb wtdjtigjlen ?ft?

ö — erwadje, bie bir taufenbfadj begegnenbe 9D?enfdr)^ett

anjufa^auen ! tu fannft ^iev unenblidj 93ie(eö lernen ! (£nt*

äußere bi$ beiner &rägl;ett! ^omm unb fte^e! bu fannft bir

tat <£>d) werfte leicfyt machen, wenn eß bir wichtig wirb, unb

wenn bu 9tt u 1 1> £aft.

gü^le bae £3ebürfniß (teuerer 9ttenf$enl;'enntniß ; unb

glaube, baß ein großer Sfyeil biefeö £3ebtirfnif[e3 befriebiget

werben f(tone ;
— burd) bieß boppelte Ö5efü£l wirft tu bir bat

^djwerfte leicht machen.

£>ag große ®ef>eimntß, ftd) "2TXXe^ leicht &u machen, befreit

in ber 2faa(öftrimg (Serglieberung) ber £>inge. Nimm ein$

na$ bem anbern vor bicj), unb fange bepm Ceid^teften an —
am (Enbe wirft tu SBunber getljan £aben! X>ie f)ö$fte (Stufe,

wenn fte je erreicht werben Bann, !ann e$ auf feine anbere

SOßeife , aU wenn bu erft bie unterfte, fobann bie ^myte unb

britte $u betreten anfä'ngft , unb befonber^ hine überbrin-

gen willft.

Selche $ßiffenfcl)aft , fo feljjr fte mit ^cjjwierigfeiten um-

geben gewefen fetjn mag (unb weldje war eg nidjjt?), welche
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$at in bem menfdjjftd)en 23eobad)ten , 9?adjjben£en unb gfetg

nicjjt mächtige (Srfeidfjterun^ unb 2luf^eiterun^ gefunben ?

SBenn id) von bev 9)?et£obe rebe, wie oiefleidjt bie $>£t)--

jto^nomi! ftubiert werben foflte, fo wirb ber nadjjbenfenbe 2e-

fer urt^eifen ftmnen , od e$ fo gar fdfrroer unb unmöajtcjj fet>, in

biedern ©tttbhtm 2anb $u gewinnen, unb fejten gug $u fe£en,

aB fo ästete, au$ fo ganj oerfcfytebenen ^3rtünben, behaupten

rootfen.

c «
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X^iefer ?l6fd^nitt feilte mol)l ber weitldufgfte in meinem gan--

$en SBerFc, unb beffen ungeachtet wirb er einer ber für$eften

fenn. Äetn ganzer $3anb, aufy nid>t ber ftä'rffte, würbe fym=

reid?enb fenn, alte bie un$dl)ligen ^eftwierigfeiten , womit bie

^nftegnomiü umgeben iji, bar^uftellen unb ju entwickeln.

2llle bie Qnnwenbungen , bie man bagegen macfyt (unb

man mad?t gewiß nidjt alle, bie gemacht werben tonnten), jmb,

wenn fte cuü) neefy fo wenig (Sviinb l>aben — unb wie viele

ftnb bed) wirf'lid) gegrünbet? — immer wenigftene ein beweis

von bem allgemeinen (Befühle ber ^c^wicrigfeiten, womit tiefe

Äenntnif? unb (£rforfd)ung ber 9?atur umgeben ^u fenn fdjeint.

3d) glaube ntd)t, baf, alle (Gegner ber ^^fiogncmif fo

viele ^d/wierigtetten aufhäufen tonnen, aU ein pfcifofov^i-

fcfyer ^nftegnomtfl: balb genug erfahren wirb. Saufenbmafyt

bin td) burd) bie 3Q?enge unb 9Q?annigfalttgfeit berfelben be--

fiürjt , unb ton allen weitern (Srferfdjungen bepna^e jurücf-

gefd)recft werben. 2lber allema^l warb i$ turd; bae ©ewiffe,

gefte , Suverldffige , ta£ ity einmafyl gefammelt l)atte, unb

ba$ burefy taufenb (Erfahrungen beftatigt , unb burd) feine ein-

ige (Erfahrung umge(tof,en warb, fo weit aufgerichtet unb ge-

(larft, ba$ iä) wieber $ftutl) fafite, miefy bur$ einen £l>eil bev

^c^wierigfeiten burc^jufc^lagen , unb wo icj) mtdj nicfyt burd);

fcfylagen fonnte, biefelben rufytg auf ber (Eette $u laffen, hi$

mir etwa ein £id)t aufgeben , ober ftdr) ein 93ereinigungävunct

fo mancher fcfyeinbaren SBtberfvrüdje geigen mochte.
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&6 ift überhaupt fo eine ©adje mit ben €5d)wieriglieiten

!

eine eigne (Gabe, bet> alten, aufy ben (einteilen unb flachen

^ac^en (Schwierigkeiten o(>ne3a(>i unb ©d&ranfen— $u fel)en,

$u erfc^affen, oberju erbieten! 34> könnte etne$?enge (Geftd?--

ter nadfj einanber vorführen, bie biefe ®abe in einem au$nefc=

menben (Grabe beft|en. ©ie tyaben einen ganj eignen, ganj

bejtimmten G^araBter. Übrigen^ (tnb fte gan$ treffliche 2eute!

0al& aller (Gefellfdjaften — aber nidjt €)peife! — 3d) bewun-

bere tf>re Talente; aber verbäte mir ifyxe grettnbfctyaft, wenn

e$ je möglidj wäre, ba$ fte mtdj um bie meintge bitten könnten

— man oer^ei^e biefe fleine 2lu$fd>weifung. 3$ U^ve &u ben

&<fyxvieviQhiten juvÄcf , womit bie ^nftognomif umgeben i|h

Unb bei? aller Unjdtylbavfett berfelben Unn icl; bennoclj Üurj

feqn , wen' idj l)ier no$ mdjt bie (gtnwenbungen , bie man $e=

$en bie $>£t)ftognomif: madjt, an^ufü^ren gebende. 9?a$ unb

nadjj werben bie wichtigsten berfelben ifyre ©teile unb ifyve Be--

antwortung in biefem 2Berfe ftnben. 3$ Unn !ur$ fet?n , weil

Baum ein '2lbf$nttt biefeS £Ber!e$ wirb geliefert werben Bonnen,

wobep 53erfaffer unb Oefer nicfyt (Gelegenheit tyaben werben,

©djjwtevtgfeiten wa$r&une$men ; idj Bann Burj fepn , weil ber

2(bfdjmtt oon bem £l>ara!ter be$ ^pftognomiften, ba$ balb

folget, nodfj an 93?and)ei$ erinnern wirb; 6ur$ fepn enbticfy, weil

bie meijlen 0$wierig!eiten größten ZfyeiU auf (Einem tyuncte

berufen -

—

»2luf ber unbefcj)reiblic§en gein^ett uttfcd'fylbare* 3uge unb

(E^araftere — ober, auf ber Unmöglichkeit, gewijfe (Empftn-

bun^en unb Beobachtungen feffyulj alten, au^ubrtiden , ju

analpftren.«

(Gewtffer Unn wol;t ni<fyt$ fet>n, aU bieg: baß bie tlein=

flen, taufenb ungeübten üu$en Uum merkbaren 93erf4>ieben-

fyeiten oft ben oerfc^iebenften dfyavattev anzeigen. $ftan wirb

Meß faft bet) jeglichem Blatte in ber golge biefe$ 2SÖer!e£ $u

bemerken (Gelegenheit £aben« (Sine kleine Biegung ober 0djdrfe,

t
eine Verlängerung ober Verfügung, oft au§ nur um bie



70 XII. ©djttriertgfietten ber sp^ftognomif.

£3reite etneö gaten£, eines Jpaares; tie mintefte SSerrücfung

ober @d)teft>eit — wie merflid) fann babur$ ein (Seftdjt , ber

2lu$bruc£ etne$ (S^arafterS/ oerä'nbert werben! $Ber ftd> felbft

auf ber Stelle {nerton überzeugen will, barf nur ba^felbe ©e=

ft$t oier* ober fed)6maf)( mit aller möglichen (Senautgfett nad>

bem (Ratten ^eidjnen, unb tiefe Silhouetten, wenn fte ebem

faüß mit aller möglichen (^cf^ieffic^feit in'ö Äletne gebraut

ftnb, unter ft$ oergletcfyen.

SK5ie fdjwer alfo, wie unmöglich, wirb bur$ tiefe ünauß=

weifylifye 93erf$teben$eit beöfelben (Befid^te^ , 6ep ber fidler-

ften STtadja^mungöIrunft, bie Spracifton! unb wie widjtt<$ tfl

,

um eben angeführter Urfadjen willen, tiefe ^raeifton bep ber

^pftognomif?

O wie oft fann ber ®i% be$ GtyarafterS fo oerfteett, fo oer-

borgen unb oerwiefelt fepn , ba$ 3(>r fyn nur in gewijfen, oiel--

leid)t feltenen, £agen beö @eftd)te$ bemerken könnet, unb baf>

tiefe $3emer£bar£ett wieter oerfdjwinbet, e^e fte ten gehörigen

(Sintrud auf (£,u<fy gemalt fyat; unt wenn auef) bieg gefcfye--

^en tfl, fo fcxnn tiefer £ug fo fdjwer ju fäffen , unt ganj mu
möglich mit tem Spinfet, gefdjweige mit bem $rabjtid)el unt

mit Porten, au0gUtrü(fen fepn.

-Die§ £ann oft fogar mit ten bleibentften unt gewiffer

sjflaflen entfdjeitentjten unt juüerfä'ffigflen 9)lexhna§Un gefdje^

tyen. Unselige tiefer llvt laffen ftd> weter betreiben, noefr

nad)madjen$ unt wie viele nid[>t einmal mit ter (Sinbiltungö--

fraft jt<$ festen? 3^ fu^et fie mef>r, aU baß 3f>r fte fe=

!)et. £)en fanft erleudjtenben , ten wärmenten SHcfjtfrra^l, wer

will tfyn befdjjreiben ? wer $eicfjnen? —wer fte^t ifm nur? unt

wer , wer Bann &. $3. ten £Mi<f ber 2ieU — ba$ fanfte Btttern

be$ wo^lwotlenten / fegnenten 2fugeö ; wer ta$ 2ifyt oter tie

Dämmerung ter ©efmfudjt unt Jpoffnung ; wer tie feinen

Buge ter uneigennützigen f ruhigen Bartlic^ett ; wer taö in-

nige , mächtige , in £>emutl? unt Sanftmut^ gefüllte £>rin--

gen teö ©etfre^, um ftdj Ijer ®ute$ $u wirken, tes (£lenbe$
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weniger, unb ber greuben in ber SÖ3e(t unb 9?ad>welt mel>v $u

machen ; wer — alte bie geheimen in (Einen 33ltd; jufammen-

fttejjenben triebe unb Gräfte eineö 93ertl)etbigerä ober eine$

geinbe$ ber SSBa&r&eit? eines rettenben 9)?enfd)enfreunbe$ ober

eine$ [flauen #ntipatrtoten ? SCBev ben auf-- unb nieberfdjauen-

ben
f mächtig umfaflfenben, tiefbringenben S3lic£ be$ ©eme$, ber

weit unb fc^nell um ftd> ^er erbeut, Menbet, gittern mad[>t,

unb tiefe 9?ad)t Ijinter fi$ jurijirf(äfjt : wer fann biefetf 2((Ie^

befd;reiben ober $eid>nen? — wer geuer mit ber ^oljle, 2ifyt

mit SÖIepfttft, mit (Srbe unb D^l 5eben barjtetlen?

(S$ ift mit ber $)^t)ftognomie, wie mit allen ©egenftä'nben

bes menfd)ltd)en ©efd;ma<fe$ , t>om craffeften an hi$ auf ben

geifttgften , oom @peifegefd>macf biß frum ©efc^maif an ber

göttlichen 2Bal)rljeit! 9Q?an fann empfinben, aber nietyt auß=

brücfen -— ba$ SÖßefen jebe$ orgamfd^en Mvpevt ift an ft'd>

felbft unftd)tbare Äraft, ba$ ift : ©eift ! 0§ne bieg unerforfdj)--

licfje 23elebenbe ift 2ttle$ tobt unb o^ne 33ebeutung, &raft,

€inwtrfung. Unb ben ©eift fte(;t bie Seit mdjt, unb fennet

ifyn ni$t. Ö wie wa^r ift bieg, wie e$ audj immer, falt ober

warm, in Paragraphen ober £>ectamationen auögebrücft wer-

ben mag, wie watjr ijl bie$: »ber ©eift ift e$, ber ba lebenbig

macfyt; ba$ gletfcfy ijl gar nid)tö ntt^e.«

Unb wenn nun hiermit (unb wer wiH e£, wer fann e$

(dugnen?), wenn nun alleö gleifd) bloß buvd) ben (Seift, ber

in ifym ift , &Öertfy fyat; wenn ber e$ ift, ber ©etft, ben a(-

lein ber spfyt)ftognomift fudjt, fennen, erforfcfyen, empfinben,

offenbaren, betreiben will: — wie fcfywer muf5 e$ ifym wer-

ben, b.a$ geinte, 23ejte, ©etftigfte, in Q3itb unb Sort $u

fäffen, jumafct in $Mlb unb SBort für Veute , bie oft o£ne

liu$e unb Ofyv x>ov un$ fielen! in Sßilb unb Sorte, bie bodj

im ©runbe wieber nidjtö anbers ftnb , att gröbere^ gleifcfj unb

gröberer ©eifl ?

£Ba$ ic| £ier fage , bürfte wenigen Cefern gan$ üerftänb--

lid) unb einJeuctytenb fecn ; bie wenigen aber , bie e$ Qanfr be-

greifen werben , möa,en l;ierber> 5&ieU$ ju benfen ftnben.



VI XII. (Sc^tt)icrig!eiten ber '»Jtypftoanomtf.

£)od) wir lenfen wteber ein.

2ßie oiel taufenb kleinere unb größere, p^pftfdje ober mo-

ralifdje 3"fölle, geheime £3egegniffe, Alterationen, Letben--

fcjaften, wie oft audf) nur ^letbung, Lage, Söerljältniß gegen

Cic&t unb (Ratten, Unbeljaglic^eiten oon unjötyfiger Art,

können €uc^ ein ©eftdjjt fo unrichtig geigen , ober beffer ju fa--

gen, fönnen (Sud) verführen, über bte mal)re Q3efd>affenl)ett

tiefet ©eftd^te^ unb feines (E^arafterS ein falfdjeS Urteil $u

fällen? fönnen &u<fy f o wie feiert! oerleiten, b<x$ SBefentlicfye

beS dljarafterS ju überfein , unb etwctS bloj; 3ufallige$ jutn

Jpauptgrunbe (Surer Beurteilung $u machen?

»2)er weifefre SQ?ann ftefct gerabe fo quo, wie ein £)umm-

fopf, wenn er Langeweile l>at,« — fagt. Bim me r mann,
unb er mag Sftefyt ^aben, wenn er fein Augenmerk bloß auf bie

actuelle Lage ber beweglichen unb mueculöfen Steile feinet An-

geflehtes richtet —
Unb me erjtaunlicf) fönnen , um au$ (junbert Beispielen

ein fef>r gemeines anjufu^ren, bie flattern ein (Seftc^t, oief^

leicht auf Lebenslang oerunfralten? me bte feinden, entfdjei--

benbften 3üge ver^ie^en, oerwitfeln unb unfenntlid) machen?

93on ben ©cfywierigfeiten, womit bie feine 93erfretfang$-

funjl ben geübteren Beobachter umringt, will icj> nichts fa=

gen; ein befonberer Abfdmitt wirb oielleid^t ein £Öörtd)en ba=

von melben.

Aber, noefj (StnS barf ntd>t oerfdjwiegen werben.

£)er bejte, ber ftd'r!(re, ber pljilofoplnfdjefte 3>f?t)ftognomift

ift immer 5D?enf$ ; ba$ ^eijH $ter nifyt nur überhaupt: er fe^lt,

unb fann nidfjt anberS, att fehlen; fonbern eS ^eifät: eS tft

ein parteptfcfyer SQ?enfc^, unb er foHte unpartepifefj, me
(Sott fepn!

(Sr !ann ft$ , wie feiten , erwehren , AUeS , maS er an-

fielt, in einer gewiffen Bejtefiung auf ft$ felbft, feine 2ieh

lingSneigung ober Abneigung an^ufe^en unb $u beurteilen.

£>unfle Erinnerungen an biefeS ober jenes Vergnügen ober SDftjj-
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vergnügen, metd^e tiefe ober jene^pftognomie burcr; tiefe ober

jene 9?ebenumftd'nbe unb Bufd'lltgfeiten in feinem ($5emüt£e er=

wecFt; CSinbvücfc, bie ein Ö5egenftanb feiner Siebe ober feinet

JpaffeS in feiner (EinbilbungSfraft £urü<fgelaffen fyaben mag —
mie leidjt rönnen tiefe , wie notljwenbtg muffen ft'e auf feine

Beobachtungen unb Urteile (SinfUtfj fyahen ! unb wie viele

Schwierigkeiten muffen batyer für bie ^pftognomüi erwachen

— fo lange bie ^pftognomif von 9Q?enf$en, unb nic^t von

(Sngeln geteert wirb

!

2lTfo wollen wir £iev bem Zweifler an ber ^^ftognomi^

fo viel zugeben, aU er will — aber bennodj hoffen wir, baj;

ficf) in ber golge manche Schwierigkeit auflofcn werbe, bie

Tlnfangö bem 2efer, unb vielleicht au<fy bem 93erfaffer, unauf=

loöiitf) fcfyeinen muffte.

SBie !ann i<fy übrigens biefen 2lbfd)mtt oefcfyfielen , oljne

nocf) bie mir fd;wer auf bem ijer^en liegenbe Q5eforgnij? , wo-

von icf) vielleicht audj fdjon etxvaß $u verfielen gegeben £abe,

ab^ulaben —
»£>a£ viele fdjwacfye unb unpjnlofovlnfcfye $opfe, bie in

ifyvem 2eUn niemals beobachtet l)aben, niemals beobachten

werben , ftdj nun vielleicht burd) biefe Schrift auf's Stfeue ver-

anlagt, unb vielleicht gar berechtigt glauben werben, bentyf)t):

ftognomiften $u machen !« —
£)! wer Dfyren £at $u öftren, ber tyore!

3^r werbet fo n)eni^ befiwegen $>^t)ftognomiflen werben,

weil i^r mein 35uc^ lefet, würbet eS ntdjt werben, wenn e$

aucfj nod) $el;nmaljl grünblic^er unb fyunbertmatyl vollftdnbu

ger wäre; fo wenia, 3ljr gro^e 9D?a£ler $u werben bejjwegen

hoffen lönnt, weil 3£v ?>rettSler'S BeifynunQßhuify co-

virt, unbipageborn von ber 3Lft alleren gelefen §aht;

fo wenig 3^ be^wegen grofje "Ü'r^te werbet, weil 3*H' 23oer--

fyave gehört; ober groj?e Staatsmänner, weil 3^' ÖJrotiuS

unb puffen bor f gelefen £abt, unb Montesquieu bet?--

nafye auSwenbtg tonnet!
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©eltenljeit be§ p^ftognomifc^en SSwbaty

V&o allgemein bas bunfre, unbefttmmte v^ftognomifcfye (&e-

ftf&I tft, wovon wir im VIL 2(&fc$nitte (prägen: fo fetten ifl

ber vl;»fiognomifd)e £3eob a$ t u n .^ ^ g c i fl. (So vtete

SCRenfdjen vfwognomifc^ füllen: fo wenige benfen pfcpfto--

gnomtfid^

$eine leichtere (Sac^e fd)eint $u fepn, aU Beobachten; —
unb feine ift feltener. Beobachten ^etfft bep ben Sftanntgfattig--

feiten einer ©acfje »erteilen; eine (Sacfye erft ttyeifwetfe be=

trauten , unb bann fie mit gan$ anbern neben tyv eriftirenben

ober möglichen (Sachen vergleichen; ft'd? ba3, waö fte auszeich-

net, benimmt/ $u berjemgen ®a$e madjt, bie fte ifl — tiax

unb beutfiefy vor$eidjnen unb einprägen ; — ftdj bas Snbtvi-

buelle einet <Sacf)e im Ö3an$en unb ftücfweife vergegenwärti-

gen/ fo baj; man biefe 5D?erEmabIe bergeftatt* inne fyat, ba$

man biefelbe mit nuf)t*> in ber SBeft, unb wenn e$ ijn* autf)

noefy fo af)nttd) wäre, verwed)fefn fann.

97un barf man nur j. 33. tie Urteile einer 20?enge 9Q?en*

fd)en über ein unb ebenbaefelbe Vortrat anhören, fo wirb man

ftd) fogteicfy von bem allgemeinen fanget be$ genauen Beob--

adjtungsgetftetf überzeugen fonnen. ?fii<fyt$ aber l^at mi$ fo

fel^r, unb wiber alle meine (Erwartung/ von biefer äufkrften

(Seltenheit be$ wahren Beobacf)tung$geifte$, felbfl an 90?an--

nern von ($5enie, felbfr an wtrfrtdjj berühmten unb ruljm^

würbigen Beobachtern, felbft an weit größern $>£vftognomt--



XIII. (Seltenheit te§ p^jtognomifcfjen 85eobad)tung$gcifteg. 75

ften, aU iä) in meinem Seben je $u werben mir fctymeidjefn

Hann — ntcfjtS, fage idj , £at midfj von ber (Seltenheit be$ ecfy*

ten £3eobadjtung$get|T;eg ftf&ß an gvofien Männern fo fefyr über--

^eugt, n?ie bie S3ermtfd)ung gan& \>erfdjtebener ^portrdte unb

^cfyattenriffe ! tyRan J)atfe^>r oerfdnebene ^ßortrdte unb Qfyavah

tere für btefelben gehalten. X)\e 9Lttifjbeobad)tung ift fefcr leicfyt,

unb eben basfelbe ift mir üermuttylid) fdjon me^rma|)l$ wtber-

fa(;ren. Wein atteö tieft bewetjl: nur , wie feiten ber ecf)te

,

fdjarfe £3eobad>tung0getft tft; n?te oft er felbft bie oerld'fH,

bie ft$ gefliffentlicf) mit Beobachtungen abgeben.

99?ir fdjjauert oft bie i?aut, wenn ify an bie Riefen 9Ser-

gletcfyungen benfre, tie man oon Vortraten unb (Rattern

riffen mit lebenben $>erfonen mad^t ; — wie man jebe ^ar--

rüatur für wahres Porträt, ober oietfeidjjt bisweilen gar für

ein Sbeal galten Bann. — Sie voltfommenjte 21'natogie fe^e ify

in tiefen Urteilen mit ben Urteilen gemeiner 9D?enf$en über

Un £f>arafter 21'nberer. Sebe SSerleumbung, bie nur no$ eU

wa$ 2ßa£re$ ent^dtt, wirb, afyl fo leicht für reine, gan^e

Sßa^r^eit fnnein verklungen, fo me oiele taufenb elenbe $>or--

trd'te, bie faum eine entfernte itynli^feit f>aben, für fennt--

liä) aufgerufen werben.

Un^tige erenbe p^ftognomtfcf)e Urteile entfielen ba*

£er; unb un$df>lige fel;r gegrünbet fctyeinenbe, unb bennocf)

d'ußerft ungegrünbete ginwenbungen QCQentie q%ftognomtt\

$flan nennet d^nric^, tvat nic£t d£nlt$ ift — weil man

ftd> ni4>t gewöhnt §at, feffc unb f^arf $u beobachten.

Stockt genug atfo warnen üann tcjj vor fc^netfen, /Riefen

Beurteilungen unb ^ergteic^ungen, bi$ man ftdjer ift, baf>

man %wet) unfynlifye @eftcf)ter nidj)t me£r für dfjnlid) , unb

$wet) d(;nli$e md)t für biefelben galten lann.

3$ werbe ba^er in tiefem SBerHe alle Gelegenheiten er^

greifen , meine ßefer auf bie lleinjten , laum bemerkbaren Un-

terfcfyiebe gewiffer ©eftc^ter unb $eftcf)t^üge, tie ft$ bep bem

erften flüchtigen linbüct dtynTid) ffyeinen, aufmer^fam $u machen.
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S5 e 9 U 9 e n.

i. 2.

2Tnfon. 2Bie d'^nftc^ tiefe bepten &öpfe bem ungeübten

2(uge [feinen mögen — wie unä^nüdj ftnt fie bem Beobach-

ter ! (£in grope^ (Sefid&t, wie'2lnfon, fann nie gan§ Hein,

$an$ und^nfidj) ge^eidfjnet werben.— SSBer atfo einmal 2Tn--

fon'3 ÖJeftc^t in ber Statur ober im Bitte fafy, wirb bep bem

Utibüä tiefer Äarrifaturen fogtetcfy fagen: 2(nfon! — SBie

Wenige werben fagen: £Hc$t 2(nfon! wie Wenige werben tie

tnefbeteutente 93erf$tetenf)ett tiefer <35efid^ter teutltcfy ernen-

nen unt beftimmt anzugeben wiffen ! Ser Beobachter wirb fe=

£en, wo ter*2l'ntere nichts ft'etyt; unb wo ter untere vermummt,

ftcfy fagen: Sie (Stirn in 2. tjt otel tenfenter aU l.; — 1.

mad)t feine fo turdjtad)ten Entwürfe wie 2. Sie 2(ugbraue 1.

ift ange^ogner af$ 2. unb fefhr. ®o aucfj ta$ 2t'uge i.;— aber

2. ift offner, ferener. Sie 9tafe 2. ift etwa$ angejogner, unb

tatyer ftüger, aU ii Ser 99?unt ift 1. tf! fdjief unb Üeinti^.

®o tft au$ ta$ &tnn in 2. etwas männlicher unt etler aU in i.

3. 4. 5. 6.

Siefe wer gragmente von Äarrifaturen aftgriecfyifefyer $ro-

ftfe werten fe^r vielen flüchtigen Beobachtern , tenen e$ fonft

überhaupt ntdjt an pfyt)ftognomtf$em $efiupte festen mag,

bepnatye gteidjbeteutent vorkommen — unt to$ ftnt fte fefjr

wefentltdj verfetteten.

£>a$ erfte fyat , tie 9?afe aufgenommen , mit feinem ber

übrigen nur taä (&eringfte gemein. Sie männttd^e Beftfjtoffen-

^eit unt gejligfeit te$ 9D?unteS erlaubt tem p£pftognomtfd[jen

Beobachter eben fo wenig, tiefe* (Beftdjt mit ten antern in

Sine D?eü>e $u fefcen, aU ter ernfle Btid unb bie Biegung,

ber ©djjwung ber (Stinte unb if>r Übergang $ur 9?afe. VJlan

betrachte ferner nur eben biefen Übergang von ter (Stinte

$ur 9?afe, tann tie 9?afe fetöft unb ta$ #uge in 4. 5. 6.,
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vergleiche fie — unb ber wtfl"enfd;aftltd;e $M;t)ftognomift wirb

fyiev bepnatye bie entgegengefe^teflen (EtyaraEtere tyerau^wicfeln.

— 9?uv et* wirb in ber Sftafe von 5. mefyr 93erjtanb unb ($3e-

fcfymaif ftnben, aU in ben übrigen. £)er gan^e Unterteil bei*

($5eftd)ter — ben allgemeinen Gtyarafter ber (Sinnlichkeit roea/

gerechnet— (rdmpelt jebeö tiefet* ($5eftd)ter anbertf.— 6. ift von

allen ba$ weibliche unb ftnnltdjjte, ob i^m gtetcfy ber mtfige^

$eid?nete 5Kunb viel von feiner (Sra^ie raubt.

7. S.

,3wet) Betonungen von bemfelben ^proftfe. £>er Unterfd)ieb

ift bem 33eobad)ter fefyr merfbar. 7. wirb ifjm burcjj (Stirn,

97afe unb Augenbrauen , bie alle nur etwa$ angefpannter unb

beftimmter, fc^avfer finb — aU fdjarffinniger unb ben!en-

ber einleuchten. 8. wirb er unten^er et\va$ froljmütf)iger (tn-

ben. 3n bepben wirb ber £3eobadfjter einen tyflann von origi-

nellem Öeijl unb fyofyem (Sinn nicfyt verkennen.

9. 10.

ipier wieber jwep (Silhouetten von bem gleichen ^eftc^te,

bie no$ überbtef, viel ä{mlid)er finb aU manche (Silhouetten

von berfelben ^ßerfon $u fepn pflegen, ipunfcert 5D?enfcf)en wer-

ben fte wenigftenö für fefyr ät;nlidj erklären. 2lber aufy £ier

welche 53erfc^iebenlf)eiten bieten ft$ nicjjt bem feinern 23eofc

achter bar! £>er9D?unb in 9. erhält burd) feine leiste, unanQn=

ftrengte £3efcf>lojTenf)eit ben d^arafter einer Rillen , feften 7

ernft^aften, weiblichen (Seele, hingegen wirb 10. burd) bie

nacfyläfftge Offenheit ber Unterlippe, wo nic^t gerabe baä @e^

gent^eil, bod) fefyr beträchtliche 93erfd?tebenf>eiten geigen. Sie

£Benige werben, bevor e$ i^nen gefagt wirb, in ber laum merü*

baren ^erfcfyä'rfung beö 2(ug£nod)en$ ber (Stirn in 10. bie vor^

jüglic^e <S$arffid)tigfeit entfdjeibenb anzugehen wagend — •

11. 12.

€5o gleich , fo ä^nlicfy aucfy wieber tiefe $wep Silhouetten

von ber nd^mlidjen $>erfon fc^einen mögen, für ben $%--
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ftognomtften, baß £eijH, ben fo feftenen fcfyarfen 33eobad()ter

,

ft'nb fte e$ nifyt 3n ber (^Jtirne, bem HixQtnofyen , bem Uber=

gang $ur 9?afe in 12. haftet etwa$ me^r 93erftanb at$ in ben

gleichen 3:^etfen von 11. , obgleich i^re 93erf$tebenf)eit faum

bie breite etneg Jpaares beträgt. £Bte SBentge werben in ber

bepno^e unmerkbaren Biegung unb 3ugefvi|tfyeit ber Sftafe in

12. me$r $efüf>( für ba$ ftnnttd) ^cfyöne, hingegen in n.
me£r 93erftanb ft'nben! — unb bodj erbftcft ber sp£t)ftognomift

tiefet in ben bepben (35eftd^tern f fo wie für if)n ber 9D?unb in

12. me(;r für verfcjtfoffene &raft fprictyt. ©er <&d)wnnQ von ber

Unterlippe bi$ an baß (Snbe bei Untergeftcfyteä von n. tfr um
ein ipaar ebter unb reiner aU 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

2tud^ biefe fecfyö ^roftüöpfe tyaben in bem ungeübten #uge

»tele 2C^nIic^feit , unb bodj ftnb einige berfefben fnmmelweit

von etnanber unterfd)ieben, viel weiter, aU man bep ber er-

ften Überfielt benfen mag. ©er flüchtige $3eobacfyter wirb einige

wemgften^, ber ecfyte feinet bavon eigent(td) fdjjarfft'cfytig ft'nben.

13. 3ft öütig; ber @tirn unb 9?afe nacf> verftänbig, fonft

fdjwadj.

14. Äarrtfatur von einem heynafye großen ©efid^t — ba^er

jeber nid)t feljr QeüUe Kenner viel in biefem ©eftc^te ftn-

ben wirb; burd) unenbticj) wenig ge^t unenbüfy viel

verloren — wäre bie €3tiw oben ein wenig angebogener,

frtfcfyer ge^eic^net, fo würbe ber fd)arfe £3eobad>ter in bie--

fem Umriffe ni$t me^r bat ©djwacfje, $abe ftnben, bat

ü>m je|t fo fef>r einleuchtet, unb boej) \ebem Untern fo

fd)wer begreiflich $u machen ijr.

15. ©üte mit (£c()wä4)e tingirt, bemerkt in biefem $eftd)t 3e^

bermemn; aber baß ber ®i£ biefer ^c^wäc^e im Sou^e

ber ^tirne unb im Umriffe beß Rinneß £auptfädjli$ $u

fud)en fet) — erfennt nur ber &eüUe intuitiv

16. ©ie 97afe entfefeeibet für @efdjmac£ unb 2ßtjTen, bas 21uge
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füv ^cfyarfftnn. Ü?ur ber${)t)ftognomift wirb €5tumpfftnn

unb (Stourberie in ber 0ttrn unb im 9)?unbe bemerken.

17. 3fl na$ &em allgemeinen ®efü£le ba*> $>roftl eines gut-

mütigen, fe^r fdjwadjen, gemeinen Sttenfcfyen. £)er ^t)--

ftognomift wirb in bei* 0tirne, im 2luge, im 9Q?unbe ben

€>i§ ber @cf)wäc()e ftnben.

18. gaben Seidjtftnn ftefyt wo^l jebeö 'tfuge in biefem ©eftcjjte

—
• ba$ geübte be$ei$net bie Stelle biefev gabtyett befon--

berö im 2D?unbe.

19; 20. 21. 22. 23. 24.

ZÜe biefe fec^ö $öpfe fyc&en ben JpauptcfyaraEter von

^xfywäcfye mit einanber gemein; aber wie viele Sttobtftcatio--'

nen, bie nnr bem $}fyt)ftognomi£er bestimmbar ft'nb, leibet

nicfyt biefe (Scfywäcfye! nnb wie wenig iffc gefagt, wenn man

biefe fo verfcfyiebenen Äöpfe mit ber allgemeinen Benennung

fcf) wa$ be^eic^net!

19. Spat eine eble Ü?afe be» einer bepna^e gemeinen 0tirn.

SBäre ba# liuQe fyinten weniger weit auölaufenb, fo wäre

e$ viel wetfer.

20. Sffc viel gutmütiger, ebler, uhfentyer verftänbiger, oben-

fyer fd) rcäcfyer.

21. 3mbecil unb leer mit einem Jpaucfye von ^3era$tung.

22. X)ie 97afe allein aufgenommen, leer unb eigenftnmger,

aU alle übrigen fünf.

23. £>ie untere ipälfte wäre md)t gemein, aber bie oben oor-

ftefyenbe @tirn bet) biefem ©eftdjte föwäfyt fel^r.

24. Siefe Sttafe eine$ 9ttanne$ von Öefdjjmad gehört gar nid)t

in bie£ äujjerfl fcfywacfye ®eftc[)t.

25. 26. 27. 28.

ipier noc(j vier griedjnfcfy fepn follenbe Profile, worüber

wenige Bemerkungen bem »rüfenben 2efer geigen fönnen, wie

fein oft bie itnterfdjtebe von großer 53ebeutung, unb wie faft
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unau^weicfjficfj 93ermifd)ung ungreicfyer Singe für ungeübte

'2lu$en i(l.

Sie benben obevn ftnb unter ftd> r unb bte bepben untern

unter ft'df) jiemticfy d^nlid). gür wer <2)$weftern allenfalls wirb

fie jebeS pljjpftognomifcfye ©efü^l erklären. Sie beyben obern

wirb 3'eber ebler ftnben, aU bie untern, grepl'icf) bte ^tirne

26. wixb bem geübten 2hige um ein Jpaar feiner vorkommen,

aU 25./ bie^tirne 27. viel fcfywdcfyer al$ 26. r
unb bie (Stirn

28. viel fdjwdd)er al$ 27. — Sajj 28. etwa$ mef>r Siebe fyat

aU 27 v unb boj? 27. etrvaß ro^er, ftnnlicfyer i|ta(ö28./ ift bem

^pftognomiften fef)r gewiß.

33en gewtffen ($5cftcf)tern könnten wir ben <2>ak um!el)-

ren/ ben wir b\$ je|t verfolgt (jaben. 3n fumbert C^eftc^tern,

bie bem unc^eüUen llu$e bte vevfd)iebenften $u fepn fd;eiuen/

erblicft ber 23eobacf>ter ÖHeidjfrett ftnb itynfic^feit
v—
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^eber 9D?enfd) f)at Mage $u OTem, unb bennod) faflt ftdj

ft$erlidj behaupten, ba£ er $u fe$r £Benigem befonbere An-

lagen fytöe.

"2TlIe 90?enfd)en l^aBen *2l'nfage $ur Seicfjmwg^unjt, benn

alle Tonnen gut ober fdfjfed^t fdjreiben fernen. HUv unter $e£en

£aufenben wirb md)t (£iner ein guter Beniner. €>o mit ber £3e-

rebfamfeit unb £>tdjtüunft. <So mit ber $p^ftognomit\

"2ltte 9ttenfd;en in ber 2Be(t, bie 2(ugen unb Dtyren (;aben,

Reiben Mutagen jur g>f)r;jiognomi£. 2(ber unter ^entaufenben

wirb nidjt Qsiner ein guter $>$t)ftognomi|l werben.

(5$ wirb atfo wo^>( einiger Unterfudjung wertf) fepn, —
ein $3 i t b b e 3 wahren $>f>r;fiognomijten£u entwerfen

— um Seben vom (Stubium ber $>^ftognomif: weg^ufdjreifen,

ber nidjt vorzügliche Anlagen unb ZaUnte ba$u fyat. din 2(f-

rer-^pftognomift, mit fdjtecfytem $opf unb fdjltmmen Jper-

$en, ijl wotyt baß oeräc^tIicj)|te unb f$abticf)jfe (Befcfyepf, ba$

auf $otte£ (Srbboben friert.

deiner olj)ne gute 23Ubung wirb etn guter g>^ftognomifl

werben. £>ie fd)6nften £Ü?a^>ter würben bie größten 2Q?a£fer.

«Kuben 3, SSanbpf, SKap^ael, bret) ©tufen oon 9D?än--

nerfd)6n^eit! bvet> Stufen ma^tertfcfyen ®enie$ ! bie wo£(--

gebtfbetfren $>f?r;ftognomiften— biebeften. @o wie bie Zu$enb=

t;aftefren am bejren über £ugenb , bie Öeredjten am bejren

über ®ere4)ttg!eit urteilen fönnen: fo bie beften (Beftdjter am

beften über ba$ ($ute , 0cr)Öne unb (Sb(e ber menfcr)lur)en ®e-

i. 6



82 XIV. £et ^ftognomijt.

fieptet-, mithin aufy über bas Unebfe unb SD?an^er^afte. £>ie

©ettentyeit wo£ta.ebi(beter $?enf$en ift ftd)erlid> ein @vunb,

warum bie ^pftoanomif in einem fo übern Dtufe fte^t, unb

fo vielen £3e&wetflunßen au^efe&t ift.

2Üfo foü ftc^> in' 3 J?ei(ia,t()um bev g%fto.gnomi£ deiner

wagen, bev eine ftumme €eere, eine verworfene (Stirn, ein

fd)tefe$ ^luge, einen verlogenen $?unb f)ot. »£)a$ 21'ua.e ift

be$ Leibes 2id)t ; wenn nun bein 2Tuge etnfdttta. ijt, fo ift aud>

bein o,cm$er 2eib Reiter. SBenn ee aber bö$ ift, fo xft aufy bein

2eib ftnfler. ^o fte^e nun, ob nidjt ba$ 2ifyt, bas in bir ijt,

gtnftermf? fep? £)enn, wenn ba$ 2i$t, bad in bir ijt, ginjter--

nijj ifl> wie a.rof$ wirb bann bie ginfternif> fepn?«

£)ieß 2ßort fann ber md)t genug erwägen , nifyt tief ge--

nug erforf^en, ber q%ftognomifl werben will.

(Einfältige* '2(uge, ba$ 2ttieö fielet, wie e$ ift, ntd)t5 £in--

einfef>en, nid)t$ überfein, nü$t$ fcf)ief fe^en, Me$ nur ge--

vabe fe^en will , \va$ unb wie e$ ftdj i&m barftellt — O bu

ooUlommenfte^ 23ilb ber Vernunft unb 2Beiö£ett! was fage

td> : 23ilb ? bu ein^tcj^ wal;re Vernunft unb Sßetsljett — o^ne

bify, f>elleö 2ifyt , wirb 2ttle3 in unb um ben g%ftognon#en

^erum bunfel fepn.

58er nid)t fel;r oft bet) bem erften 2t'nbli<f einzelner 9!)?en--

fd)en, bie ftd) itym nähern, eine geheime Bewegung, Su= ober

'21'bneigung , 2lnätel)ung ober gßiberftanb fü^lt, ber wirb in

feinem 2eUn nie q>l)t)ftognomifi: werben.

£Ber Äunjt me^r fuc^t, aU SSa^t^ett; ma£lerifd)e 9)la=

nier ^ttyev fc^ä'fet, atö ©tcfyer^eit in ber 3eicj)nung ; wer bei)

bem erften Public! ber krümmer alter tbealifd)er SQ?enf^eit

nidjt über Verfall ber 93?enfd)tyeit unb ifyvev 9?ad)aj)merinn,

ber £unft, bepna^e S^vanen vergießt; wer auf ben erjten Hn=

bltd in ben trefflichen teilen (hemmen, im (Etcero nid)t

bm offenen $ovf, imSafar nid)t ben unterne^menben dJlntf),

im ®oUn nicfyt tiefe &lug£eit , im 95 vu tut mcfyt unüber^

wtnblid)e gefttgleit, im $> lato ni$t göttliche 2Betöl>eit ; unb
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in ben neuern 99?ebaillen eineö 93? on tesquteu nicfyt bie

^mie menfd)ltc()e (Sagacität, in ^altern md)t ben Reitern

£3lic£ r>oll Überlegung, unb ben untabetyaften ®efd)mad:; wer

in 2oäe nicf)t ben ttefen genfer, in Voltaire nid)t ben

wifcreidjjen Satpr, auf ben erften 23li<f entbeeft, — wirb in

feinem Zehen fein erträglicher $>t)t)ftognomift werben*

gßer nid^t verweilt bet> bem 2lnbltc£e unb anbetljenben Be-

trauten eines unbemerkt ft$ glaubenben— 2Bo$tt$ä'ter$ ; wen

bie (Stimme ber Unfdjulb , unb ber unerfafyrne Blicf unentfyeu

ligter Äeufd^eit; wen ber *2lnbltc£ eineS fd)lafenben l)offnung$--

r-ollen ^inbeö im ferne ber auf feinen Obern nieber^orcljenben

9J?tttter, wen ber Jpdnbebrucf einet? treuen greunbeS, unb

fein S3ticf , ber in einer jeif offenen 3%e fdjwimmt — wen

baS nicfyt rüfyrt, wer barüber weg()üpfen üann, ft$ bem '2Tn-

blicfe entreißt, — unb fpottlä'c^eft, ber wirb e^er feinen 5ßa=

ter erwürben , aU ein ^^fto^nomifr werben.

Unb wa$ forbern wir benn r>on einem ^pftognomiften?

— welches werben benn feine Anlagen, Talente, (Stgenfcfyafc

ten unb gertigfetten fepn muffen?

93or allen £>tngen, wie juin &l>etl fdjon bemerkt worben,

foll ber $>()t)ftognomtjt einen wohlgebauten , wo^lgeftalten unb

fein organiftrten Körper, unb fcfyarfe «Sinne £aben, welche

ber geringften (Sinbriicfe \?on linken fäljig, unb gefdjiift ftrib,

biefelben getreu unb unoerä'nbert bi$ frum ($5ebäd)tnif3, ober,

wie
\<fy

rieber fagen wollte, $ur SwaöiHätton fortzuführen,

unb ten gibern beö ©etyirnS einzuprägen. Snfonber^eit muß

fein 2tuge üorzügltd) fein, £ell, fd)arf, fcfmell unb fejl fepn.

Beobachten, ober SBa^rne^men mit Unterfdjetben, i|r bie

(Seele ber q%ftognomif. (£3 ift 2llle$. £er g>£t)ftognomijT muß

ben feinjren , fdjnetljren , ft^erjten , autyebveitetften Beoba$--

tungSgeijt l>aben. Beobachten ijl aufmerken. Tlufmerfen tjt

?Rifytun$ ber Seele auf etwaS BefonbereS , bau fte ftd) au$ ei=

ner 9S)?enge ©egenftänbe, bie fte umgeben, ober bie fte $u i^rer

Betrachtung wählen fonnte, herausnimmt; aufmerffam fetjn,

6:,»
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§ei$t; etn>a$ mit Bepfeitfe^ung alles anbern, abfonberltd) be~-

trauten, unb bie 9}?erfmal)le unb Q3efonberl>eiten bason jev-

gliebern; folglich unterfdjjetben. Beobachten, aufmerfen, un~

tevfc^eiben , "illjnlid^etten unb UntyntifyUiten , 93er£ä(tnif>

unb 9)?if>oer£dltnif} entbecfen , ift ba6 2Berf bes 93erjlanbe$.

Ol>ne einen fcf)arfen, £ol)en, tforjüglidKn 93crjlanb wirb

alfo ber ^P^pficönomift meber rid>ttc5 beobachten, nocfy feine

Beobachtungen reiben unb vergleichen, nod> viel weniger bie

gehörigen folgen bavaut herleiten Tonnen. £>ie gMjpftognonüE

ift bie größte Übung beg $3erftanbe0, bie Cogif bev Fövperltd^en

93erf$iebenfyeiten !
—

$)lit bem getieften unb tieften 93erftanbe verbinbet ber

wal>re ^pftognomift eine lebhafte, ftarBe, oielfaffenbe 3wa-

g i n a t i o n , unb einen feinen unb fc^netlen 2Bi&. Smagina--

tion , um ftd? alle 3uge nett unb ol;ne 9J?til)e einzuprägen unb

fiel), fo oft er will, mit 2eid)ttgfeit $u erneuern ; in feinem Äopfe

bie Silber, wie er will, gU reiben, aU ob fte ü)m vor bem ÜUQe

ftdnben, alö ob er fte mit feinen Jpänben f)in unb l)er verfe=

|en fennte: fo mup er'3 mit ber Smaginatton $u tf>un im

Staube femi.

SßBi| ijl i|m eben fo unentbehrlich, um bte iifynüfyteit

gefunbener SOierfrnaljle mit anbern fingen leicht &u ftnben.

(£r ftef>t jum (&rempel einen folgen ober folgen ^opf, fold^e

ober folcfye <2time, bie etwa£ (Eljarafteriftifc^eö fyahen. £>iefe$

Gtyarafterifttfc^e prägt ftd) feiner Smagination fogleidj ein, unb

fein $ßÜ3 fifyvt ibm Ülwlicpeiten gerbet), bie feinen Sil-

bern me^r Beftünmung, %efti$hit, geityen unb 2luöbruif lei-

ten lonnen» (£r muj? bie gertig^eit beftfcen, 2lpprortmationen

$u jebem bemerkten cfyarafteriftifcljen guc^e $u bemerken — unb

bie $rabe tiefer '2lpprorimationen vermittelt be$ SÖ3tßeö $u be-

^eic^nen. Ol;ne einen großen $rab vom geübteften. S$3t£e wirb

e£ il;m unmöglich fei;n, feine Beobachtungen aufy nur einiger

93?af>en erträglich aueiubniefen. X>ev Sßßtfe allein erfc^afft unb

bilbet bie pl>t>ftognomine, jekt nod) fo unauSfprecblicf) arme
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^pradje. Ol>ne einen tmcvfc^öpfTic^en &eidjt(>um ber 0prad>e

wirb feiner ein großer 9%ftognomi|l werben können, feer

£öd)jl;moaiid)e $ttei$t&um bei- @praa)e ift 2lrmtii$ gegen b&$

23ebürfniß ber g%|tognomit\ — X>ev qOljpftognomtft muß bie

@>pradjje oollfommen in feiner (^en)att tyaben. (5r muß ein 0d?c--

pfer einer neuen (Sprache fepn , bie ehen fo benimmt a{$ cmge--

nefym, natürlich unb x>evftd'nbfic^ ifl:.

2llle Sfteifye ber Sftatur, alle Nationen, alle £Öer£e be$

<S5eifte$, ber Äunfl unb be$ (BefdjmacfeS , alle Sttagajine ber

Wörter muffen tf)m &u ®ebotl?e fte^en , unb tfnn barfei^en,

wa$ er bebarf.

Unentbehrlich ift ij>nt , wenn er in feinen Urteilen fieser,

unb in feinen $3eftimmungen fefl fepn will, bie 3eid)nung^

fünft. £eid)nung ift bie erjle, bie naturfic^fte , bie ftdjerfle

^prac^e berg>l;pftognomtl:; bad befte Jpülf^mittel für bie 3ma^

gination ; ba*> einzige 93?itteC, unjetylige 2Q?er£mal>le , Üu6^

brücfe unb Nuancen &u fiebern, $u be^eicfjnen, mtttljeilbar $u

machen, bie ntcfyt mit SBorten, bie fonft auf feine KBeife $u

betreiben ftnb. 2>er ^pjiognomtft, ber nicfyt $etd?nen fann,

fc^nett, richtig/ benimmt, djarafteriftifdj jeic^nen, wirb mu
$äl)lige Beobachtungen nid)t einmal $u machen, gefc^rceige $u

behalten unb mitzuteilen im Staube fepn.

Unentbehrlich ift ifyw ber ganje Umfreitf ber Anatomie.

Unb ehen fo unentbehrlich ift iljm bie ^ß£t)f?ologie, ober bie

2e$ve von ber 93ott!ommen$eit be$ menfcfjlidjen gefunben Mv=
perö; nid)t nur, um jebe Unregelmäßigkeit, foroo^f in ben fe-

ilen ciU in ben muyculöfen Steilen, fogleid) $u bemerken, fon--

bern attd), um alle tiefe Steife fogletcfj nennen ju fonnen,

unb alfo in feiner pfyt)|Iognomtfd)en <Spracjje fefl $u fet;n. (Sr

muß ferner bie Temperamente genau fennen; rtid;t nur bie

äußerlich bttrd) bie oerfd;iebencn £3lutmifcfyungen bestimmten

garben be$ ÄtfrperS, fein liiv u. f. fv fonbern auej) bie $5eftanb--

tfjeile be$ ©eblüteö unb bte m*fc{nebene Proportion berfel-
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ben ; ror^üglicf) aber bie duf^erften B^c^^n bcr Befd)ajfen()eit

bes ganzen 9?err>enfrjftemö wiffen , worauf bep (5rforfd)ung ber

Temperamente fo viel me^r ankommt, aU auf bie Äenntniß

bes Blutes.

2lber weld) ein geübter tiefer Kenner beö menfd)lid)en iper-

^ens unb ber Seit follte er fepn ? wie tief ftety felbfl burd^u--

fd)auen, &u beobachten; &u ertappen gewohnt!— £)iefe fcfywerjte,

tiefe nötljigfre, tiefe wtd)ttg|Te aller $enntniffe follte ber$>£t)--

ftognomtft auf bie üotlfommenfte SSBeife beft|en, wie es nur

möglich tjh STtur nad) bem SD?a^e , als er ftd) fennt, wirb er

Rubere $u fennen fdl)ig fepn.

Sfacljt nur überhaupt ijl ifym biefe (Selbftr'enntmf, , biefes

^tubium bes menfcfylid)en , unb befonbers feinet eigenen iper-

$ens , ber (Genealogie unb 93erfd)wtfterung ber Neigungen unb

Cetbenfcfyaften, ber (Symptome unb 53erwanblungen berfelben

unentbehrlich £)tefe genauere (^elbfterr'enntnifj ift i^m auef)

nod) um eines anbern (Grunbes willen ä'ußerft nötl)ig.

»£>te befonbern Nuancen« (id) bebiene mid) ^ier ber SGßovte

eines SKecenfenten meiner erften kleinen 93erfu$e) »bie befon-

bern Nuancen in ben Srnpfinbungen , bie ber Beobachter an

bem Objecte üot'äüglid) wahrnimmt, beriefen ftd? oft auf feine

eigene @ee(e, unb werben i^m nur burd) bie Hvt, mit ber feine

eigenen (Geiftesfrd'fte gemtfd)t ftnb, burd) bie befonbere2lrt, mit

ber er alle @egenfrdnbe in ber p^ftcalifdjen unb moralifdjen

£Belt betrachtet, vov %

öÜQÜä) vox anbern ftdjtbar, unb erfreuten

tym auü) unter einem befonberen ÜUQVuncte. £>a£er ftnb eine

5D?enge folc^er Beobachtungen nur blofj für ben Beobachter

felbft, unb fo lebhaft fte aud) von il;m empfunben werben,

können fte von i£m bod) nicjjt leicht linbevn mitgeteilt werben.

@letd)Wo()t l^aben tiefe feinen Beobachtungen ft'djerlidj einen

Qinfiuf, auf bas Urteil. £>er ^pftegnomift mu|9 alfo, wenn

er ft$ felbft fennt (unb bief5 follte man billig, e£e man untere

kennen lernen will) , bat Dtefultat feiner $5eobad)tunsen wie--
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bei- mit feiner eigenen £)en£ung$art vergleichen, unb ba^jentge

,

wa$ allgemein gegeben ift, oon bemjenigen abfonbern, wa£

au$ feiner inbioibuellen 23eobad()tung$art entfielt.« — 3$ * äffe

biefe wichtige "2(nmerftntg jefct unberührt. 3$ £abe oben fd;on,

m bem ©tücfe von ben ©djwierigfetten, bie $!%ftognomif: ^u

ftubteren, unb nodj früher fcl)on, eine djmlidje 2lnmer£ung

gemacht.

*2llfo will icjj jefct nur noefj bekräftigen, baß .Slenntniß, ge--

naue, tiefe .^enntniß feinet eigenen £er$en$, eine$ ber treff-

ftc&ften Sngvebienjen $u bem Gtyarafter M g%ftognomü
ften iß. . . .

O! 2efer, wenn tu nifyt oft über biö) felber errötljeft—
wenn btdj, unb wareft bu audj ber befle aller 9)?enfd)en — benn

auti) ber befte aller 9D?enf$en ijl $?enfcf) | ^- wenn btcf) biefe

<Sdjam mcf)t fefcr oft burd)wanbelt ; wenn tu nifyt betne 2l'u--

gen oft vor bir unb "21'nbern um beinetwillen nieberfd) lagen mußt;

wenn bu nicfyt bir unb beinern greunbe geftef>en fannft, baß

bu bie SGBuv&ef aller tfafter in beinern Qevfren füfyieft ; wenn bu

biü) nid)t taufenbmafyt in b'er (Stnfamlreit, wo Oftemanb als

($5ott bify fal), 9?iemanb aB'bein iperj mit bir fprad), vor bir

felber tief gefdjdmt fyaft ; wenn bu nidjt 0tär£e genug ^aft

,

bem $ange beiner 2eibenf$aften hvS auf ben erften gußtritt

nad^ufpüren , unb ben erfren (Stoß £U beinen guten unb

fd)limmen S?anblun$en ju erforfdjen, unb biv &u gefte^en, Ö5ott

unb einem greunbe $u <jefte^en 5 wenn bu feinen greunb f)aft,

bem bu e$ geftel;en barfft— feinen greunb, bem bu bify gan$

geigen barfft, ber bir ftd> gan& freiten barf , bem bu SKepräfen--

tant be$ 9)?enfd)engefd)le$t0 unb ber Qottfeit bift; ber bir

SKepräfentant be$ SO?enf$engefrf)fec^t^ unb ber (^ott^eit tfl;

— in bem bu bicl) erfptegeln ^annft^ ber ftd) in bir erfptegeln

£ann;— wenn bu nic^t ein guter, ebler 9Q?enfc^ bifl:— fo wirft

bu fein guter, würbiger 9)?enfd)enbeoba$ter, $?enfd?ett£enner,

^pftognomijl; werben! 0oll bir beine SoeobafytunQßtunft nityt
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%m Cuai, unb beinern 9?ebenmenfcl>en nict)t $um 97ac^t^ei( ge-

reichen: rate gut, nne fanft, unfdjulbig unb liebreid) muß bein

£er$ fepn! SBte wtUft bu Siebe fe^en, ofcne 2id)t &u l)aben?

SBenn Siebe bir bie klugen ntc^t fdjärft, bie 3üge ber£ugenb,

bie 2lusbrucfe ebfer (Beftnnungen fogletcfy $u bemerken, wie otel

taufenbmaj)! wirft bu fte in einem, burcfy tiefen ober jenen Zu-

fall , btefe ober jene 2Cufjerli$feit wrunftalteten (Befielt über-

fein? — SBenn niebrige Seibenfcfyaften , wie eine Setbwacfye,

um betne @eele tyerumfte^en: — wie viele falfd)e 9?ad)ricf>--

ten , nne fd)iefe Beobachtungen werben fie bir hinterbrin-

gen! geinbfd)aft, ®tol£, Weib , (Eigennuö fepen fern oon

bir — ober bein 2luge wirb böfe, unb bein ganzer Seib ftn-

fter fepn ! £>u wirft Safter auf ber (Stirn lefen , wo £ugenb

gefefmeben ftel)t, unb bem '21nbern bie geiler anbieten, be-

reu bein eigen Jper& bify anfcfyulbtget ! SCßer eine llfyniityhit

mit beinern geinbe £at, ber wirb alle bie geiler unb 2a-

frer an ftdj ^aben muffen, bie beine Qetvänhe Eigenliebe bem

geinbe felbjt aufbürbet ! bie frönen 3üge wirft bu überfein ;

bie faßlicheren oerftärfen, unb allenthalben Äarrifatur unb Un=

regelmäßigst wafyrnefymen. —
34> e^e hum 23efd>luffe. . . .

£)aß ber ^pftognomift Kenner ber SiBelt fepn — mit ben

»erfcfüebenften 9J?enfd)en in ben rerfcfnebenjten SSer&ältmffen

Umgang l>aben muffe — baß befonberS weitläufige iöefannt-

fc^aften unb Steifen, baß genauer Umgang mit itünfrlern,

93?enfd)enfrmnern , fe^r lafterl>aften unb fefcr tugenb^aften,

fel>r weifen unb fefyr bummen $>erfonen, befonber^ aber mit

Äinbern — baß Siteratur unb (^efcfnnad; cm Stta^lerep unb

allen Sßerfen ber bilbenben fünfte — ba$ bieß unb no$ me=

US Znbeve i^m unentbehrlich fep — bebarf wo^l biefeg eineö

Beweifeg % 3$ fc# jufammen — £>er ^pftogno--

mift verbinbet mit einem wo^lgebilbeten unb wof)l organiftrten

Körper, mit einem feinen £3eoba$tungsgetfte, mit einer leb^
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haften Sinbtlbunc^fraft/ mit vor&ÜG.üd)em 2Bt£e unb mit man-

chen anbew ^unjlfertig!eiten tmb ^enntniffen, ein ftarfetf,

fanfte^, fiteres, unfdjutbüje^, von menfc^cnfeinbUc^en^ 2ei-

benfdjaften fretjetf, mit ftd) felbpfc wofyt vertrautet Jperj« $e-

roifj verfielt Üfttemanb bie £3tt<fe ber ®rof3mut(> unb bie 3ü<je

erhabner (Sigenfc^aften, af$ wer felber großmut^, ebef unb

ergaben benfet, unb großer Saaten fäf)ia, tft
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XV.

SSon ben oft nur fcfjeittbaren ^tfdtfüffen beö

$Pftyju>8nomi|ien*

\£ine ber ftdrlrjten (Sinwenbungen gegen bic Swerlaffigfett ber

5>fjt)ftognomi£ ift: bie be|ten ^pftognomiften urteilen oft

dufjerfr unrichtig.

(£$ ift bev 5D?ii^e wertty, biefer (Smwenbung einige lin=

merhtngen entgegen ^u fe^en.

£u$e$eUn, ber ^pftognomtjt fefytt fe^r oft — ba$ ift

— feine unvollkommene fubjectioe (Einfielt betrugt t^n, nid)t

aber bie objeetive gM)t?ftognomie. — 23on ben häufigen $e§U

fcfrlüffen unb unrichtigen Urzeiten beß ^pftognomiften Qe^en

bte3u»er(dffig6eit ber g^ftognorm! überhaupt fdtfiejäen, ^eißt

behaupten: »e£ gibt hine Vernunft, weif jeber Vernünftige

oft unvernünftig ^anbeft.«

liuß einigen Je|(ft(üfen auti) nur gegen bie (Sinftdjjt beS

9^t)ft'ognomiften fd)(ief5en, fyifo fo fd) tiefen : »£>er 5Q?ann

fyat einige (Bebdd>tmf>fef)ler gemalt , — fotgftdj §at er hin

(&ebati)tni$ — ober bod) gewi£ ein fdjwadje:?.« — 3iid)t fo

gewif; ! Srjt müfH 3$* wiffen, wie oft i£m fein (SJebd'djjtmjj ge-

treu gewefen, unb in welchem SSer^dltnif? feine jefcn genfer

gegen bie Treffer ftnb, fonjt Bnnet3^r ifjm grofs unrecht t^un.

2)er ®ei$ige gibt wof>( au$ $e$nma$f. 3$ er barum fcfyon

großmütig ? gragt erft : gßieoief me^r fyätte er Qebm fotfen unb

Unnen, unb ^at nidjt gegeben?« —• »2)er £ugenbf>afte tann

ft$-tt>o&f ^el;nmal;l übereilen— gragt erjt, efc' 3fn' i£n oerur--

tfjeitt : 3" wie oief tyunbert gälten £at er rec^tfdjaffen gel;am
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belt?« 2Ber oft fpielt, wirb freplid) öfter vertieren, aU ber

nie fpielt 533er gewohnt ifr, auf bem (Sife ju gelten, wirb

bennod? mand)mal)l fallen, unb bem rul)ig von bem (Beftabc

£ev £tifef)enben (Stoff jum ^ac^en genug Ö^ben. £Ber vielen

2lrmen ($3ute$ t^ut, ber wirb leidjt aucty folgen (&ute$ tf>un,

bte man burc^au^ $ur Glaffe ber Unwürbigen rechnen wirb. —
$veyli<fy gibt ber deinem Unwürbigen, ber überall deinem gibt

— unb fret)lidj fann ber bann aucf) mit ($5runbe viel von fei--

ner £lug()eit fagen , ber ftd) fo leidet betrügen läßt 2Ber nie

urteilt, wirb freplid; aud> niematylö falfd) urteilen. £>er

qM^pfiognomijl urteilt öfter <xU ber, welker bie ^>l)t)ftognomi6

vertagt — unb barum fe^tt er aud) öfter, alö ber, ber gar

hin pljijftognomifcfyeg Urteil fällt

Unb weld)e$ günftige Urteil be$ gutherzigen ^pftogno--

miften lann nid)t aU falfd) erfläret werben? (£s ift md)t ein

einiger 9D?enfd), fo weife, fo llug, fo recf)tf$affen, fo grofj--

mütfng unb ergaben er immer fepn mag , ber nic^t in ftcf) bie

SBur^el aller möglichen geiler unb Unvollkommensten unb

2after l)abe — „ober mit anbern£Borten, — bejfen eble ^riebe,

beffen gälngfetten , bejfen Anlage — mdjt bisweilen au^glei--

ten, überwadjfen, ober auf eine unrechte SCßeife an^ewanU

werben fönnen. —
3^r fe^et einen fanften 9)?ann , ber $e£nmal)l fc^weigt,

wenn er $el>nmaf>l $um Borne geregt wirb, ber vielleicht gar

nie für ftd), nie bejäwegen jürnt, weil er beleibigt wirb: —
ber g>j>t)ftognomifl: burc^fc^aut fein Qan%eß , eble3, flarfeg jperj

—
! er fagt (Suc^ auf ben erften 23lic£: »£>te lteben*>würbigfte,

bte unüberwinblidjfte (Sanftmutlj.« — 3^' fcfjweigt — ober

lad)t — ober ge^t §in, unb fagt: »SBeldj ein g>l;pftogno--

mift ! wie l)abe itf) benr tylann im 3orne gefe^en !« — 2Bann

£aft bu i$n im Borne gefeljen? — »litt man einen feiner

greunbe miftfannte ?« — 3« ! ev war außer ftd>, feinen greunb

$u vert^etbigen. — »23ewetfe3 Qenu^ , baj? bie g%ftognomtf

ein Sraum , unb ber $l)t)ftognomifl; ein Träumer fet).« Unb
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wer §at benn 9fad;t? unb wer mad)t ben ge$tf#faß? — £)er

wcifefle Sftann fann etwa eine S^or^cit fagen,-— ber 9>£t)fto*

gnomift achtet beffett md)t, weij} t$
f unb fprid>t mit (££r*

fur$t: »28e(d)ein aujkrorbenttidj fluger 2D?ann!«— Unb 3^
la$t über tl>n, benn 3£r l)abt ^en Älugen eine S^ortyett fagen

gehört. — £ßer mad)t ben gef)lfdjluf>? 2>er spf>nftoa,nomift ur--

t$e(U nidjt blof; au$ einzelnen, oft aud) nidjt einmal cm$ mefy

reren «franblungen ; — er beurteilt aud) aU ^pftognomifr

nid)t bie ipanblungen , er beobachtet bie anlasen , ben @$ara&

ter, bie Öjrunbfrä'fte, bie JpauptfU'rfre , benen fefyr oft einzelne

Mufättighiten burdjauS $u wiberfpredjen [feinen.

gerner — ber 90?enfdj, ber fefyr tfjorkfyt, ober fe^r tafter-

£aft $eifit, £ann vielleicht '2lnta^en be$ 93erfranbe3 — 2Inta=

gen , vielleicht $u allen unb jeben Sugenben l)aben. (Srfc tieft

ba£ uoHfommen$ettfu$enbe 2lucje be$ gutherzigen ^pijnftogno*

miften etwa*? von biefem — unb fpricf>t e$ auß, fprtc^t nur

nid)t entfd>eibenb unb unbebingt wtber ben 93?enf$en: — fo

i(l er abermafyr baß (Defpötte* Unb wie oft fonnen Anlagen $u

jpelbentugenben ba fenn, (£\utf) bei ©entuS tief unter ber2(fcj)e

liegen! — Unb wa» braucht eß , aU auf bie '2Tfa^e zuzueilen,

mit tiefer 2l(>nbung f)inein£u^)aud?en — »£ter ift @lut£«— ju

rufen, wo auf ben erjlen, ^wenten, britten unb vierten ipauc^

vielleicht — bem ^nftognomijten unb 3«fd?auer — nuv2ff$e

in bie liu$en ftäubt ; ber 3ufd>auer gel)t weg unb

lad?t — unb erjd'^ft, unb macfyt $u lachen! ber 2(nbere mag

warten, unb wärmt ftd) an ber l>eraufgel)aud)ten glamme.

—

£aufenbmal>{ ftnb bie trefflicfyften Anlagen (bie 3n^unft wirb

unß fögen, warum; wirb unß fagen »nicfyt umfonjl«) auf bie

fä)redliche SBeife überwarfen. £>aß gemeine ungeübte "2fuge

fte^t nur @cl)utt unb 93erwüftung. €r$ieljung, Umßdnbe,

23ebürfmjTe , erftieften jebe$ £3eftreben na$ 93oH£ommen$eit.

Der g>^pftognomift fte^t, fc^aut, flte&t — fte&t unb l)ört SSi--

berfvrücfye
— t)öxt taufenb fc^renenbc $2enfd;eni"hmmen —

»(^efyt, welc^ ein 90?enfd) !«— unb eine ©ottesfftmme— »0el;r,
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töefc^ ein 5U?enfd> !« tmb bettet an , »t>o ber 2lnbere lä'ftert, unb

nie begreifen Unn , unb könnte er e$ , ni$t will — baß ba in

ber (Sejtalt, vor ber man bau 2lngeftdjt verbirgt, <S$6n$eit,

Äraft, SBet^eit, (Mte CJottesf ifh

9?ocfy mef)r, ber $pf)t)ftognomtjt ober SD?enfd)enbeoba$--

ter, ber 9D?enfd^ r
ber (^rtjt, ba$ ijt, ein weifer Sirib guter

SDienfd) ijr, wirb taufenbmafjl wiber fein eignet v^pftognomt--

fd)e$ (Sefül;l ^anbeln ;—
• td) brücfe mid) unrecht auß: — er

fd?etnt feinem innern Urteile von einem 9)?enfd)en nifyt §z=

maß ju l;anbeln. (£r richtet ntd^t, wie er urteilt. — (£tn

neuer (Srunb, warum ber $}fyt)ftognomift oft $u fehlen fdjeint;

warum ber wafyre Beobachter, bie Beobachtung unb bieSGßa^r-

fyeit, fo oft in ü;m mipennt ober verladt wirb. (Er ftel;t ben

Bofewtc^t in bem 2(ngefi$te be$ Firmen, ber vor feine S^ür

fommt, unb weifet i^n nietyt ab, rebet tyer^ltdjj mit il;m, btteft

tl;m tief in feine (Seele, unb — fte^t — (Sott, waö ftefyt er?

— 2lbgrünbevon Saftern unb£ern'ittung ol;ne 9)?aß.— 2lber,

fter)t er nur bieß in i^m? £fttd)tS ©uteö? — (Sefefct! nid^t^

(SuteS, fo ftel;t er bod) £l>on, ber jum &övfer ntdjt fagen

barf unb tann: »warum (jaft bu mtdj alfo gemacht?« ftel;t e$

,

bettet an, unb wenbet fein TTngeftc^t unb »erbirgt eine Sä^re,

bie — unau3fpred)iid[) viel — nid)t 9)?enfdjen , bir (Sott allein

fagt, — unb gibt ü;m mit brüberlid^er ipanb — nid)t nur um

feines , burefy tfyn unglücflic^en SBeibetf, nidjt nur um fetner

^ülflofen , unfd)ulbigen ^inber — um feiner felbft willen —
um be$ (Sottet willen, ber 2llle£ unb aufy i>en (Sottlofen ge-

macht $u feinet 9?a$men$ <£$re; — gibt, um vielleicht nofy

einen gunfen, ben er wahrnimmt, anjufTammen, wa$ fein

Jperj ifyn geben fceifjt. — 3lun ber Unwürbige mißbraucht bie

(Sabe — ober mißbraucht fte nid)t — gleich viel! Sem er'S

fagt, ber fagt wieber: »$Ö3ie ftc^ ber gute2D?ann aberma^l be-

trügen ließ !

«

£)er 50?enfd; ift ntdjt 9fad)ter ber 9Q?enfdjen ! O wie weiß

bas> ber qM^nfiognomift , ber 90?enfd) ift ! — £>er macjjtigfte
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93?enfcf), ber iperr ber 99?enf$en war nic^t in ber Sßelt, $u

rieten, fonbent feiig $u machen. — 9?td)t fal; er bie £after

ber 2afrer£aften nid^t ; ntdjt veralte er fte jt$ ober 2(nbern,

wo e3 50?enfd^cntiebe war, fte 5U beobachten unb auf£ubec£en;

aber er richtete ntd>t , ftrafte nid^t, vergab: — »$e|)e l)in

!

fünbige künftig md)t meljr !« — nimmt attd) einen 3uk<*$

auf, behält tl)n, umarmt il)n, i^n, tn bem er lange vorder

feinen 93errä't£er erblicfte!

(&ute 93?enfdjen fe^en auf ben £3efren — »5$ will bein

3luge ni$t, (E^rijtu^, wenn bu mir betn S^ev^ ntcfyf gtbft.«

SBei^ett ofyne ($5üte ift £()orf)ett. 3$ will geregt urteilen

unb gütig tyanbeln. —
9^0$ ein gafl. Sin verrufener 93?ann , eine lieberüc^e

£)irne, bie, weil fte &e$nmafcl unred;t Ratten , ba fte red)t $u

^aben vorgaben, auc^ ba^ eilfte $Jldfy{ verfällt werben, wenn

fte recfyt f>aben, — wenben ftdjj an ben 20?enfd)enbeo'bacljter.

(£r mad)t alle 93erfud)e, unb ft'nbet fte biejsmal)! unfdjulbtg.

£)ie $lu<$eit fagt il>m laut, baj? er au3ge$ifd)t werbe, wenn

er nur merlen laffe, baß er in tiefem Jalle Unfdjulb vermu^

tfye — 2l"ber nid)t weniger laut fagt i^m fein Spevy. »9?ebe!

tfWQt für bie btefima^lige Unfcfyulb ber "21llerverworfenjren !«

— (Sr faßt ein SBort fallen, unb taufenb Bungen ^ifc^en ifym

entgegen : »£>ief, Urteil f)ätte bem g>£t)ftognomifren nicfyt ent-

fahren follen!« 2(bermal>l, wer mac^t ba ben ge^lfc^lufj?—
2)teg ftnb einige SBinfe für bie 33erjtdnbigen — fo he§ut=

fam über ben ^pftognomtfren $u urteilen, al$ fte wünfdjen,

baf> er über Rubere , über fte felbft urteilen möge.
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XVI.

@teä6 über bie Qtinmnt>un$m gegen He

$tyt)fiognomif überhaupt

me Baljl ftnb bie (Sinwenbungen , bie man gegen bie

SBafn^ett unb Bu\>erlä'ffig£eit bev menf$lid)en $eft$t^üge

machen fann. (Sin großer £$etf berfelben fd)eint mir leicht

,

ein großer &f>eil ferner, unb nod) juv Bett unmöglich ju be-

antworten.

(Ef)e t$ einige befonbere anführe, will i$ juerft einige

allgemeine 2l'nmerfungen $um (£runbe legen , beren genaue

Prüfung unb (Srwägung un^ltge ©c^mierigleiten aut bem

£Bege räumen würbe.

m$ bünit et , Ux) allen Unterfucfmngen fommt et erjt

barauf an: maß für eine ®ad)e, bie behauptet wirb, gefagt

'werben iann?« — (Sin unumstößlicher s23ewei*> für tat £>a=

{eyn unb bie (SJewiß^eit einer <£)afye wiegt jefyentaufenb (Sin-

wenbungen auf. (Sin pofitioer 3euge, ber oon ©eite

feiner (Sinftc^t unb Sfteblityhit alle mögliche Bu\?erld'ffig^eit $at,

ein. folget- gilt mein«, alt un^lige, bloß negative. Titte

(Stnwenbungen gegen eine gewtfie SBa^r^eit ftnb eigentlid) bloß

negatioe Beugen: »TtatfyaUn wir nod) ntcfyt wahrgenommen,

bat nocf) nid)t erfahren.« — gßenn Betyentaufenbe ba$ fagen,

wat beweifl et gegen einen einzigen 33erftä'nbigen unb 9teb-

lid)en, ber fagen fann: »2lber \§ £abe et wahrgenommen, unb

ifyv Unnt et aufy wa^rne^men, wenn ifyv wollt« — (&eo>en

bat in bie ÜUQen leucfytenbe £>afepn einer @ad?e läßt ftdj feine

gegrünbete (Stnwenbung machen. (Stwaä q>ofttit?e$, ein gac?
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tum, tann bur$ mcf)t$ aufgehoben werben, (iß läßt ftd) fein

pofttioeg 5 actum bagegen anführen .... unb alle Qctnwen-

bun^en bagegen ftnb nur negatio ....
90?an wenbe btefeg auf bie ^pl^ftognomt! an. g>oft'ti\?e

Beweife für bte watyrfyafte unb erkennbare Bebeutung menfd)-

Itctyer ©eftdjter unb ©eftdjt^ttge, wtber beren $larl>ett unb

Su^erläfftgleit ntdjtS eingewenbet werben tann, machen unja^-

lige (Stnwenbungen , bte ^tettetd^t nidjt beantwortet werben

fönnen, oöllig unbebeutenb. 9)?an fu$e alfo erffc ftdjj mit bem

g>oftth)en, baS bte $>ljt?ftognomt6 liefert, betannt $u machen.

$Jlan fyaitt \\§ er(l allein an bem ©ewtßwabren feft, unb man

wirb ftd) balb im ^tanbe beftnben , fel)r siele (Sinwenbungen

$u beantworten , ober aU feiner Beantwortung würbtg auf

bte &eite $u fdjaffen.

Ü?ad) bem 9Diaße, wie ber 90?enfdj ba$ $ofttir»e bemerkt

unb feftya'lt, — nad> bemfelben (aßt ftd), wie mid) baucht,

feine Äraft unb (Stänbigfett meffen. £>er mittelmäßige, ber

feilte ^opf pflegt immer baö q>ofttioe $u überfein, unb mit

bem unabtreiblidjften (Sigenftnn an bem Sfogattoen ju lieben.

^ielje juerfl, waß bu bift, unb xvaß bu £aft unb lannfl:

unb weißt, e$e bu unterfudjefl, WaS bu nid)t bifl, nid^t

mif,t, nidjt £ajt, ntdjt tannft. £>aß iffc bte Siegel, bte Seber,

ber weife, tugenbl)aft, a\M\\fy werben will, ftdj) nidjt nur

vorfdjreiben , bie man, wenn \<fy fo fagen barf, in feine eigene

(Seele serwanbeln follte. £>er watyre Sßetfe fte^t immer £uerft

auf baß, wa$ ba ift; ber 2(fterweife, ber gebaut, immer ^uerft

auf baß , waß mangelt. £>er wabre $pfyt(ofopl) fte^t auf bie po-

fttioen Beweife für eine <&aü)e ^uerjl, fage ify (td) erfudje fe^r,

tiefe meine Behauptung ft$ nic^t unrichtig oor^uftellen), %u=

er fi, fage td): — unb ber feidjte $opf ^uevft auf negatir-e $e-

genbeweife. £>aß war juiti Krempel oon je^er bie 9)?et£obe ber

Ungläubigen — ber Befreiter beß £f)riftent(>um3. $&enn haß

d^njtent^um faffdr> wäre, — wäre bodj biefe 50?et^obe, feine

galfc^eit $u geigen, unbillig unb unlogtfd?. '2tiß unhiUig unb
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untogtfcfy follte tiefe 90?etl)obe bargetf>an unb verworfen wer-

ben, etye man ftc^> mit i^nen in befonbere gelber von 33eant--

wortung einließe.

(Sd würbe ftcfy alfo , um lieber auf bie ^pftognomif ju-

vMjufommen , bloß fragen : »©ibt eö fo entfcfyeibenb pofttit»e

(Srünbe für bie ^pftognomif , baß wir auf bie fa^einbarften

(Sinwenbungen nic^t achten bürfen?« — 34> bin hiervon fo fe^r

wie von meinem eigenen X)afepn überzeugt; unb am (£nbe bie-

fed SBerBed folt eß jeber unpartepifdjje Cefer fepn, ber nur fo

viel (Sinftd^t unb SKebticfyteit Deft|t, und nicfyt ab^ulä'ugnen

:

»baß und bie 2TugeH $um ©efyen gegeben flnby obgleich ed tau«

fenb 2fugen in ber SBelt gibt, bie nidf)t fefyen.«

(Sd ift wafn'fdjeinltcf) , baß ed ($5elef)rte t»on einer gereiften

livt gibt, bie mtd)' hierüber cfytcaniren tonnten* $ftan tonnte

mirj. 53. aud 9teau mtir bie Papillons femelies unb bie gro*

$en 2(meifenfliegen anführen, — um mir $u beweifen, wie

fefyr man ftcfy in ber Angabe ber (Snburfacfyen pljpftfdjer £>tnge

irren fonne. -— 9)?an Bunte fagen : »finget f^einen offenbar

$um gltegen gegeben $u fet)n, unb bennodj) fliegen biefe 3nfec--

ten niemand, alfo — ftnb bie gtttgel nicfyt jum fliegen, —
unb fo — weit einige beäugte $ßetfe metleid)t ntdjjt fefyen , bie

2lugen nid)t fcfytecfyterbingd jum <&ef)en gegeben u. f. f.«
—

Tllletn auf Sinwenbungen tiefer Tivt werbe i<fy ntdjjtd antwor-

ten; benn in meinem 2eben werbe i$ nie auf eine (Ejjkane

antworten . . . 34> berufe mi$ nur auf ben allgemeinen 9)?en-

f^ewerftanb. 3$ \ty* htfyn ofcer äwan&ig SBtenfdjjen, bie alle

linken l;aben, unb feigen, wenn fte bet> Sag bie 2lugen auf-

fcfyließen, unb nic^t me£r fe^en, wenn jte bie 2(ugen ^ufdjlie-

$en. Sofern biefe $el>n ober zwanzig nidjt audgefuc^t, fonbern

zufälliger äBeife aud bem un&äl;ligen Raufen ber 9Q?enfdjen her-

ausgegriffen ftnb, fo ift bie ^o^jtmo^lidje^a^rfd^einlic^ett bar

baß alle d^nlicfy gebitbeten $?enfcf)en, bte je|t leben, gelebt

fyaben, unb leben werben, mit äljnlicl;en (^liebem, ald bie ftnb,

feie wir *2lugen nennen, fefyen werben. Sßemgfrend ift biefe S0?e-

I. 7
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tljobe $u fc^lie^en , bie 90?et|>obe aller S^Wunberte unb aller

5Q?enfc^en^ef4>red^ter. — Sofern biefe livt $u fd^rie^en richtig

ift, fo mug fte aucty tn'2lnfel)ung ber^pftognomif richtig fet?n,

wofern eS ba ftd) ait$ fo ser^ält. — Sft fie e$ aber nicfyt in ber

g^pftognomirV fo tflfc.-ffe e$ auc^ überall mcl)t.

90?ttl)in jte^e idj in bem Ökbanfon, baß bem 93ertljeibiger

ber ^pftognomt! eigentlich nichts obliege, als bar^utfjun: »bag

bep $ e (j n , $w an 5 i 3 ober b r e 9 g t g aiH bem Rau-
fen herausgegriffenen 9D? e n f d) e n , na d) aller

SO? e n f cfy e n $efranbnig, fo geroig pljpfiognomU

f djj e r 21 u S b r u d , ober erweisliches 9Ser£äftnifj

innerer $ r a f t unb (Sinnet, u nb auf, ere $ e fr a 1

1

unb 3etd)nung f e *)/ a ^ e $ gewig ifr, bag jwan^
$tg auS bem Raufen £erauSgegriffene9)?enfd)en'

mit i^ren 21' u gen fefcen.« ipat er bieg bargetjjan, fo l;at

er bie 2lllgemeinljeit ber p^ftognomif^en Saljn^eit fo gut er--

liefen, als bie Allgemeinheit beS@eftcr;tS oermittelft beifügen,

wenn erroiefen ifr, bag ^roan^tg ober breiig 9}?enfa^en ver-

mittelt i^rer klugen fe^en. 33on tiefen Semgen maa^e id) ben

(2>c[)lug auf je^ntaufenb Millionen, bie idj gefefyen ober ntd)t

gefe^en r;abe. —
»21'llein,« wirb man fagen, »wenn ftc^> bieg aucfj oon ge^

wiffen 3ÜQM erweifen liege , — folgt brnn barauS — t>on

allen?« — 3$ meine eS, greunb ber Sa^eit! Seife midj

$urecf)t, wenn iti) irre.

Senn idj bemerke, bag ber 9D?enfdj mit bm linken ftefct,

unb mit ben O^ren l)ört, unb gewig wetg, bag i^m bk !in=

gen $um (Seljen gegeben ftnb, unb bie O^ren ^um ipören;

wenn id) nid^t me^r zweifeln fann, bag liu^en unb O^ren

üpre genaue angebliche Q3ejttmmung fyaben / fo macfye idj, bünft

micr/, feinen unrichtigen 0cr;lug, wenn tcf) benfe, bag au§

bie übrigen &in\u unb (^lieber an bemfelben menfd)lid)en &öv=

per, ber ein fo $ufammengegoffeneS (San^eS unb (SinS ift,

ifyre befonbere £3efrtmmung unb Verrichtung fyaben, obgleich
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ify vielleicht nodj nifyt ba$u gekommen fet)n Mnnte, tiefe 55c-

frtmmung fo. mancher einzelnen (Sinne, ©lieber unb (Singeweibe

$u lennen. ©o ; 9D?itfovfc^er ber SGßa^eit/ meine tcfj, oer-

|>ätt etf ftd) mit ber $3ebeutung ber $eftd)t^üge beö 9Q?enfdjen,

unb bev Beicfynung feinet Äorpertf, unb alter feiner (lieber.

SBenn erwtefen werben Unn, ba$ $wep, brep Bii^e gewiß

von befttmmter 23ebeutung ft'nb, fo beftimmter $5ebeutun$, aU
tag #uge 2fa$bntcf be$ (BeftdjteS ift: fließe itf) nifyt genau

nad) ber eben angeführten , allgemein für richtig ernannten

@d)lußart: »t>a$ audj) biejemgen Bü$e bebeutenb fepen, beren

£3ebeutung irf) allenfalls nod) nicf)t weif??« — Sinn $\auU i$

e$ jebem 50ienfdjen von bem gemetnften Sttenfdjenoerfranb,

erweifen $u Unten: »baj? in jebem 93?enfd)en o£ne'2luSnal>me

wenigftenS etwas, wenigjtenS in gewiffen Umftanben , fep e$

nun bteß ober jenes, unb $wav mein* als <SinS — t>on beftimm--

ter s23ebeutung fei), fo gut icf> eS bem €xnfälti$$m begreiflich

machen Unn, baß wenigstens einige ©lieber am menfcfjlidjen

Körper i^ve angebliche gewiffe ^efttmmung fcabem« —
Bwan^tg, brcpgt^ auS bem Raufen herausgegriffene $?en--

fd)en werben, wenn fte tacken, unb wenn fte weinen, mithin

in bem 2luSbrttife, ben Äußerungen, i^rer greube unb tf>rer

&raurig£eit etwaö mit einanber gemein £aben
; gewiffe Büge

an ü)nen werben ft'dj cü;nli$er werben, aU biefe Büge ftd) fonjt

ftnb , wenn fte nifyt in einer tynüfyen ©emütjjSlage ft$ be*

ftnben.

9?un bün£t midj , wenn man $ugefte£t , ba$ große
g r e u b e unb grofje&r au r i g £ e 1 1 ifyven allgemein erfenn^

baren Tludbrud t;aben, baß ber 2lu£brud: von betjben fo ver-

hieben fet), aU greube unb Sraurtgfeit verfdjieben ftnb. ©ollte

man benn nifyt auej) gefielen müjfen : »baß ber Buftanb ber

Otu^e — baS Mittel jrotfdjjen greube unb Traurigkeit —
auti) feinen befonbern 7XuSbruc6 £aben muffe ; ober mit anbern

Sßorten : »baß bie 9Q?uö£etn um 2lugen unb 2i$pen fyevum

ftcfytbar in einer anbern %aa,e ftd) beftnben muffen ?«

7
*
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©ibt man bie$ $u von bemBuftanbe ber greube, berSrau-

rigfeit, ber 9ht£e : warum ntd^t von ben üM&m Buftanben, be$

(Sto^eS, ber Qemutfyf bei* ©ebulb, bei* ©rogmutl)? u. f.
f.

9?acf> ©efefcen flicht bev ®tein in bte £6^e, wenn i6) ifyn

mit (Gemärt hinaufwerfe, nad) benfelben ©efe§en fallt er

wieber auf bie (Srbe. — Sollte er nicfjt nad) eben benfelben

©efeßen liefen bleiben , wenn \§n dliemanb bewegt? — tflati)

©efe|en brücft fify bie greube fo, Sraurigüeit fo, bie 9?uf>e fo

au$-, warum 3orn, (Sanftmut^, <Stol$, £)emutfy u. f. f. nidjt

aufy nadj ©efe|en, naä) benfelben ©efe^en?

(Sntweber 2llle$] in ber Statur §at feinen Urheber ober

nichts ; 'HUe# ftetyt unter ©efefcen ober nichts ; HUe$ ijl Urfadje

ober SÖSirHung ober ni$t$ — Sollte bieg nid)t eineg ber erften

2fctottie ber $>f>ttofopl)te fepn ? — Unb wenn bieg e$ nun fepn

muß; wie ijl bie ^typffognomtt! fc^on $um 93orau£ gegen alle

(Sinwenbungen, felb(t gegen bte
r worauf man nodj nid^tfii $u

antworten weiß , gerettet", fobalb ^e^eben wirb : »bag ge-

wiffe Bü$e bei) alten SSttenfcfyen cjjarafreriftifcf) ftnb, fo cfjarafteri-

ftifcfj aU bie 2lugen für ba£ @eftd)t.«

»2lber, wie verfcjneben ,« wirb man fagen, »(tnb bte liu$*

brücfe ber greube, ber Zvauvi$hit, be$ £)en!end, be$ 9?i$t--

benfend ? u. f. f. 2Bie ba auf Regeln !ommen fonnen ?«

Sßie verfdf)ieben unter ft'clj ftnb bie 2l'ugen ber 9D?enf$en ,

aller fe^enben ©efd)öpfe — ba$ 2l'uge be3 2fbtersf unb be$

Maulwurf$, be$ (£tepl)anten unb ber 9Q?ü<fe? — Unb bennodjj

vermuten unb Rauhen wir von allen, bie nifyt 9)?erf:ma£le

ber Srftorben^eit ober ber &vanfyeit an ftdj tva^eri; ba| jte

feiert.

SSßie bie 93erfdjteben£eit ber klugen, fo ber O^ren, fo ber

gttge, von benen allen wir bennocjj Rauhen , baß fte $um

Jpören unb $um ©el)en a,e^ehen fetten.

93er£inbert un$ nun btefe 93erfdjieben£eit nid;t/ 2lugen,

Ofyren unb güge für '2(u3brü<fe, für Organe ber (Seljfraft,

©efyorfraft, ©e^fraft an^ufeljen, warum urteilen wir nidfjt
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fo von allen 3ügen unb ßineamenten be$menfcj)ltd[jen.&ftrper$?

— 2)ie 2Cu$brMe a^nlic^er Öemiit^^erfaffun^en können nidjt

verriebener fet)n, al$ bie2lu<jen, bie Ofyven, bie güße alter

fe^enben, työrenben unb a,el)enben SÖefen; bennocj) 'lägt ftcjj

ba$, n>a$ fte gemein Ijaben, fo gut ernennen unb beftimmen,

aU ftcfy ba$ beftimmen unb bemerken tä'ßt/ waä bie fo fe^r ver-

riebenen 2l'ua,en, Dfyvm unb güße aller fe^enben, fjörenben

unb ge^enben SBefen gemein £aben. £>ie$ n>o£l erwogen,

wie viele (Simvenbungen würben $u beantworten fepn , ober

$urii<fbleiben ?
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XVII.

Beantwortung einiger i)ermifcf)ten befonbern

©tnroenbungen gegen t)ie $|)i)fiognomtt

<£rft e Gnnroenb ung.

»*v(an fielt,« faßt man, »2eitte, bie oefHnbig von frühen

3afyren an, ol)ne $ran£l?eit, ol)ne (Sdjmelgeren, ein mal)re$

Inppofratifc^ &obtengeftcf)t bis tn'3 l)öd)ft;e 2llter, unb bodj

immer bie jtä'rfjte unb un\?erruc£tej*e @efunbl>ett Ratten.«

^Beantwortung.

£)iefe gälte ftnb feiten. (£3 ftnb immev taufenb 93?enfd)en,

beven (Beftd)t$favbe unb Umrt$ il)rer Ö3efunbf)eit entfprtc^t,

gegen (Sinen , ben bem ftd) biefe $u nnberfprec^en fc^einen. 3$
vermute inbefj, biefe feltenen gälte rühren gemeiniglich von

(Sinbvüifen auf bie Butter mä^renb ber @d)rcangerfd)aft £er.

(Solche gälle tonnen aU 2lu3nal>men, beren zufällige Urfac^en

jeboc^ fo fd;n?er nid)t ^u ergrünben ftnb , angefefjen werben.

9}?an fann, bünft mir, bälget* fo xveni$ QtQtn bie ^P^pfto^

gnomif fcfyliefsen, aU bavauß, baf; eS S^erge unb liefen, unb

biöproporttonirteStttfjgeburten gibt, ftcf) wiber bie Stegein von

bem 9Ser£ättnijfe unb (£benmaf>e be$ menfd)licfyen $örperö fdjlte-

fäen täjlt.

3 tt) e t) t e (Stnroenb ung.

»3$ fenne,« fdjreibt mir ein greunb, »einen ber ftävh

jten 5D?enfcf)en, ber, bie Jpänbe aufgenommen, genau fo aus-

fielt, wie einer ber fd)n>äd)jlen , unb fo oon jebem, ber es

nic^t weiß , tcyrtrt mirb.«
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^Beantwortung.

3$ möchte btefen 20?ann fel;en. 3$ jroeifle fe^r, ob feine

(Btäi'h bloj? in benfyänbm auiSgebrttcft fep? @efe£t aber aufy,

eß wäre : fo wäre e$ hiermit bod) tu ben Jpänben 1 unb wenn

aucf) fein #u£brucl ber ©tärfe auffatlenb wäre, fo fönnte biefä

eine liußnafyme, ein 33epfptet o^ne £3epfpiel fepn? Sßie gefaxt

aber, td) jweifTe an bei* 33e(>auptung. 3$ £abe no$ feinen

<Starfen gefehlt , bem e3 nid)t leicht l)ier nnb bort anjufe^en

gewefen wäre.

©ritte GHnwenbung.

»9Q?an fte$t ipelben-- unb SBagljal^geftdjjter , bie immer bie

er(!en auf ber g(u^t gewefen ftnb.«

«Beantwortung.

3e weniger man ifr , beflo me^r will man fctyeinen.

£Sie fe^en biefe SBag^al^geftcfyter au$ ? — £Bie ber far^

neftfdje iperfukß ? — 3$ «roeifTe. $ftan ^etcljne fte , man fttyre

fie vor! £)er ^pftognomijl wirb vielleicht auf ben bmyten,

wo nic^t auf hm erften 33Uc£ fagen: »Quanta species!« —
üuti) tann ^ranf^eit, Bufcttt, »ftppoc^onbrie ben 9ttutl)tgften

mufyloß machen* 2lber aufy biep ©emifc^e wirb bem ^pfto--

gnomijten fühlbar fepn,

23terte GHnwenbung.

»9D?an fielet äufäerft (lofy fcfyetnenbe 2Q?enfdjjen/ bie innren

ipanblungen niemals baß allergeringfte 99?erfrna£l von @to(£

verraten.«

SS e an t Wortu ng. .

d'Jlan tann ftol$ fepn unb £)emutl> affectiven,

Qs^ieljung unb Umgang tann bie 50?iene be$ &o\^ß ge--

ben 7 mnn baß iperj bemüt^ig ift. 2l'ber biej? bemütfnge £er$

wirb buvtf) bie Stttene be$ (Stolpe*? burdjfcfyetnen, wie (Sonnen^

ttvafyl bur$ bünne Sollen ; unb tiefer frol$ fd;einenbe 9S)?enfc^

würbe nod) bemüt^iger fepn , wenn er nifyt fo ftol$ fdnene.
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fünfte (Sinn? enb ung.

»9D?an fte^t SWecfyantfer, bte bep unglaublicher ®e\fyi&-

lid^Beit, bte allerfetnften arbeiten $u verfertigen, unb fte $uv

größten 93oll£ommen()ett $u bringen, roajjre 23ären= unb i?ol&-

tyacferlaube unb Körper Ratten ; feine grauen$immer£dnbe,

bte $u allen fubttlen medjanifcfjen Verrichtungen gan$ unfähig

waren.«

^Beantwortung.

$Im (lefle, wenn ta) bitten barf, biefe groben unb feinen

Körper neben einanber, unb vergleiche fte! — £>ie meinen dla=

turgefc^tc^tfc^reiber QeUn bem (Slepfjanten ein plumpe^ unb

bummeS 2lnfef>en, uno befremben ftd) in SKticfftcfjt auf biefe

anfcfjeinenbe £>umm()ett, ober vielmehr biefen angebic^teten

(Schein von £)umml)eit, über feine mannigfaltigen feinen ®e-

fcfytcfltd^eiten. 9Q?an fleCCe aber ben (Slep^anten neben baß mar-

tere 2amm, wel$e$, o^ne groben, blof? burd) ben S3au unb

bie (Belenffamfeit feinet £örper$ me^r ©efdncflicpeit $eigt.

(£,$ lommt nic^t fo woj)l auf bie^ajTe, aU auf bie9?atur,

bte $3ewegltcpeit, innere (Smpftnbfamüeit, bie Nerven, ben

23au, bie ©elenirfamlreit be$ Körpers an.

gerner: Barrett iffe ntdjt Äraft, Äraft tft nic^tgein^eit.

HyytlHi jeic^net mit einer $o£le bejfer, alt mancher 9D?U

niaturma^ter mit bem feinjten $>infel. £>er SCRecfjanifrer !ann

grobe SÖ3erf$euge unb eine feine @eele l)aben. £>te fetne 0eele

arbeitet burdfj ben plumpen ginger beffer, aU bie-ftumpfe^eele

burcfy ben feinen. — Übrigen^, wenn e$ ber ^tinftlev, von bem

3{>r fprecjjt , nirgenbS in feinem ©eftc^te, feinem Aufovütfyen

$eigt, wa$ er tft, fo £abt S$V gewonnen! 2lber e£e 3frv hierüber

entfcjjetbet, müjät 3fH* bie mannigfaltigen ^enn^eic^en be$ me-

<fyani\d)en @>enie$ wiffen. ipabt 3$* bie ipelle, (Schärfe ober

£tefe feiner 2lugen, fcabt 3^ bie (Schnelligkeit unb treffenbe

£3eftimmt(>ett unb gejlig^eit feinet 23licfe3, Ijabt 3£r feine (dür-

fen ^lugenfriocfjen , £abt 3^ ben 23ogen , ben 93orbug feiner
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©tirne, bie ($5eIenffamMt feiner garten ober maffi^en ©lieber

— f>abt 3?H' ba$ atfeö bemerkt , beobachtet, gewtirbiget? (S$ tjfc

halt) gefagt : »5Q?an fteftt'S if>m nicfyt an.« — (?$ wirb baratif

ankommen, wer btefer 5D?ann fct>?

Seenöte ©tnwenbung.

»9ftan fte^t äußerjt f$arffmnige 2eute mit einem m#t$*

bebeutenben ($5eftcf)te.«

«Beantwortung.

£>a$ $actum muß bejtimmter erwiefen werben.

3$ wenigen** fyabe naef) oielen ^unbert ge^fc^Iiiffen ju*

le£tallemafy( gefunben, baß t$ nur nicf)t rec^t beobachtet f>abe.

— 3$ fttc^te anfangt $. $5. bie (Efmraftere oon einer Q£iQen=

fdjaft $u fcjr in einer (Stelle, fud)te fte anfangt nur ba, unb

fanb ftenicf>t; i§ wußte fonft gan$ $uoerIä'jTig, baß £. £3. außer*

orbentlic^e ^raft fra war, unb konnte ben @t| ij>rer$ G^ara!-

ter$ Tange nid(>t ft'nben. Sßarum ? 3$ fud)te fyn nur an e i-

nein Orte, ober icj) fud)te i$n im gan&en ©eftcfyte. £>teß ge-

fcj)a£ mir befonberä bep folgen 9D?enfcfjen, bie ftcf) nur in einem

befonbern gacfye au^etdjneten , übrigen^ aber bie gemein*

(len $öpfe ju fepn fd)ienen; Sftenfc^en, beren ganje (Seelen*

!raft auf ein gewiffeS gelb, einen befonbern ©egenftanb hielte;

ober bep folgen , bie eine fe^r unbejtimmte $raft Ratten. 3$
bruefe rnicj) unrecht au$: eine $raft, bie ftc^ nie an etwa$ redjt

t>erfud>t unb aufgearbeitet £atte. 3$ $a&e *>or bieten 3<^en
einen großen 99?at$emati!er, ba$ (Srftaunen r>on Suropa, gefe*

\)en f ber im erjten 2lnbltc£e, unb lange nacfyfyer, bie gemeinjte

<j>f)pftognomie r-on ber SBelt $u £aben festen. 3$ $eicf)nete ein

gut getroffenes 23tlb t>on t£m naefy, unb warb alfo beffer $u be-~

obac^ten genöt^tget. 3$ fanb einen befonbern 3ug, ber feinem

£3lic£e eine eigene £3eftimmung gab, eine £3efrtmmung, bie

iä) erft einige 3^re nad^er.an einem anbern, fnmmelwett t?on

biefem t>erfcf)iebenen, aber ebenfalls trefflichen $opfe entbedte,

ber fonjl auä) eine f alle meine ^pftognomif irre macfjenbe,



106 XVII. SSecmtwortimg einiger (Sinroenbungen zc.

fTöd^e (^eftc^bifbung $atte. ©eitler t;abe id) tiefen 83fi<£ bei;

feinem 9Q?enf$en, wenn et* fonft auet) nod) fo etnfafttg festen,

angetroffen, ber nicfyt trgenb etwa$ gan^ 2üißerorbent(id)e0 £atte.

3Meß fann geigen, wie fe^r bad Urt^etT: »£>er 9)?ann ftefyt

einfältig au$, unb f>at bod) große Öetftesfraft !« — wa^vunb

nifyt mafyv fepn fann.

5D?an fc^reibt mir t>on b'2H embert ,
juv 23efh-eitung

ber ^typftognomtf , baf? er bie gemeinjie 50?tene oon ber Sßelt

l^abe. 3$ fann md)t$ fagen, Bis ic^ b'21'Iember t gefef)en

;

fo viel aber tft gewiß, fca
f>

kaö $>roft( üon ü;m, üon Gocfyin,

mlfyei bod) weit unter bem Originale fepn fotf, anberer f$we-

rer an^ugebenber SCfterfmatyle md)t $u gebenden , eine (Stirn,

unb $um Zfyeil eine 9?afe £at, bie \§ nod) an feinem mittel

mäßigen , gefcfyweige fdjledjten Äopfe gefe^en £abe.

(Siebente (ginroenbung.

»"Aber äußerjt bumme , mit feueroottem (Seftdjte gibt'3

bo$?«

S5e antwortung,

2Ber fte^t bergfeidjen nid)t tagUcjj? kleine gan$e 2Cnk

wort, bie td) taufenbma^I geben werbe, unb mit bem probe-

^aUi^ften üttedjte geben fann, ift tiefe : »£>ie 21'ntagen ber dla=

tur fönnen trefftid? unb burd) Ü?idj)tgebrauc[) ober Sttißbraud)

serborben fenn.« — (£6 ift bie Äraft ba, aber fcftfecfyt angewanbte

Ävaft. geuer, ber SCBoUufl geopfert, Unn ber (£rforf$ung unb

Ausbreitung ber SSßa^r^eit nid^t mefyv geopfert werben. Ober

geuer of>ne 2id)t? Ober geuer, ba$ s

5u feiner 2l'bftd)t hvennfi

0o oiel fann ify auf meine (Sfcre oerftc^ern, baß unter

allen mir befannten fe^r oerjlänbigenunbgenieooUen2D?enf$en,

(unb tefy fann fagen, baß icj) ba£ ©fiicf £a&e, oiefe ber heften

$öpfe, wenigfteng in T>eut\<fylanb unb in ber (2)djwei&, per-

fönlid) ^u fennen); baß mir, fage icfj, unter biefen liüen fer-

ner befannt ift r nicjjt einer, ber nid)t gerabe na$ bem 50?aße

feiner ÖeifteS-- ober (Smpßnbung^ ober 0d)öpfungöfraft , fi$



XVII. ^Beantwortung einiger (Sttttoenbungen ac 107

aucf) burcf) feine (35eftc|)t^üa.e, unb vovntfynlify burd) ben £3au

feinet ^opfe$ au^eicfmete.

3$ füfjre <xu$ bem un^fia.en Jpaufen üDerma^B nur

fo^enbe 9?a£men an: Gart XII., ßitbwia XIV., %ü*

renne, @ ü U n , $> o H a, n a c , 50?onte3quteu, 93 o T-

taire, £>iberot, — Newton, SU r!e, tyflauyz rtut$,

^P ope, 2 ocf e, (Swift, 2efftna,, $3 ob m er, ©uljer/
ip aTter. 3$ öjauke, ktefe ©5>araftere t?on ®rof>e $et$nen

ftd) fogar in jebem genau entworfenen (Sd)attenrtffe au$-, iä)

tonnte eine SQienge anführen, son benen jebe$ (jeüote 2Cuge

faum ein ein&tä.e$ verfennen würbe.
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Über SJerjieUung, 2?alfdE$eit unb 3tufmti)ti$tit.

wüte ber gemeinften unb widjtigften (Sinwenbungen gegen bie

Suoerläffigt'eit ber $>(>t)ftognomtli ift bie allgemeine, attf$ £od)fre

getriebene 93erfMlung$frmft ber 9ftenfcf)en. 2Bir werben fe^r

»iel gewonnen £aben , wenn wir tiefe <Sinwenbung grunblicf)

werben beantworten fönnen.

»£>ie 9ftenfcf)en, fagt man, geben ftd^ alle erbenflicfye 50?ü^e,

weifer, beffer, reblidjer $u (feinen, al$ fte jtnb. <Sie ftubieren

bie $Riene, ben &on, bie ©eberben ber ^eiterjten Sfteblicpeit.

(£,$ gelingt ü)nen in i^rer &un(t; (!e fönnen tauften unb

betriegen ; fie fönnen jeben Bweifel, jeben 93erba$t in 2lbftcfyt

auf i$re SKeblicfyfeit jerftreuen unb entfernen. £>ie oerflänbig-

tfen, bie föparfft^tigjlen Sttenfdjenfenner, unb folc^e fogar, bie

ft<| mit Beobachtung ber^pftognomien a^Unf ftnb oft bur$

ifyv angenommene^ SBefen betrogen worben, unb werben tä$=

iid) baburd) betrogen ; — wie fann alfo bie g%ftognomif \t=

ma$U eine äuüerläffige SSBiffenfd^aft werben?«

£>iej$ ift bie (ginwenbung , bie td) in i^rer ganzen 0tdrfe

oorjutragen $\anU. 3$ will antworten.

93or allen Singen will t$ oollfommen zugeben : »5D?an

lann e$ in ber SSerjMunggfunjt erftaunli^ mit bringen , unb

erftaunlid) fönnen ftdj beßwegen auty f^arfftc^tige 50?enf$en

in ber Beurteilung beg S0?enfc^en irren.«

allein, ungeachtet id) bie$ oon ganzem jperjen jugebe,

l>alte iä) benno$ biefe (ginwenbung , in 2lbftd[)t auf bie Suoer--

lajfigleit ber g%ftogno»uif , ben weitem für fo wichtig nicfjt,
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aU man gemeiniglich glaubt unb 2lnbere glauben machen will

,

unb tiefet votme$mli$ um $we»er ®rünbe willen.

gür'ä (Srjte: »weil e$ unjd^li^e £>inge in bem äußern

be$ 9D?enfd^en $iU, woher) nifyt bie minbefte Herstellung ©tatt

tyat, unb gerabe fol$e ^tnge, welche fe^v $uoerld'jftge SQ?erf-

mafyle feinet innern (£f>ara£ter$ ftnb.«

Bwetjtenö: »weil bie Herjtellung felbfl ü)re fixeren;

unb/ wo ntctyt mit Beteten unb SBorten beftimmbaren, bo$ em-

pftnbbaren $?erümaf)le Ijat.«

3$ fage foY$ grfte: »<g$ gibt unädftlige £>inge in bem

äußern be$ 50?enfd[)en, wobei) nidjt bie minbefte 93erjtellung

(Statt £at, unb gerabe foldje Sättige^ welche fe^r $uverld'fftge

SCRerBmafyle feinet innern dt)avahev$ ftnb.«

SBelcfyer Slttenfd) wirb e$ burdj alle fünfte ber feinfren 53er-

jteliung bafyin bringen, baß, &um (Stempel, fein $no$enft^

ftem ftd) nadj) belieben oerdnbere* welker machen Bonnen, ba$

er fctyeint, eine ftavü gewölbte @ttw $u l)aben, wenn fte platt

ijt? eine ecfige, gebrochene, wenn fte gewölbt unb runb ijt?

Sßeldjer wirb bie garbe unb 2a$e feiner liuQenvvauen ver-

änbern Bonnen? fcfjeinen Bonnen, ftarBe, badjförmtge 2fugen-

hvauen $u tyaben, wenn er bünne, ober überall feine §at%

£Öer wirb ftdj eine feine 9?afe anbilben Unnen , wenn er

eine aufgebrühte, jhtmpfe X)at%

SGßer wirb ftcf> große kippen machen Bonnen, wenn er Blei-

ne, unb kleine , wenn er große f>at?

2Ber ftcty ein fpi|ige$ &inn au$ einem tunben
f ein runbe$

au$ einem fpi|igen breiten Bonnen ?

SBer wirb bie garbe feiner 2(ugen verdnbew, ober, wie

et ifym vorteilhaft fd)etnt, geller ober bunBler machen Bonnen %

2Beld)e 93erjtellung$Bunjt tann ein blauet 2luge in ein bräu-

net, ein grünlic^e^ in ein fdjwar$e$, ein pUtteß in ein gewölb-

te^ oerwanbeln ?

<£&en biefeö gilt von ben O^ren, von ifjrer Öeftalt, i^rer

Sage, il[>rer Entfernung von berü?afe, t£rer£ö£e ober &iefe; —

•
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gilt von bem ganzen (Sdjebel , einem großen Steile beö Umrtf--

fe£, von ber garbe, ber Jpaut, ben %ttu$htn, bem ^>ul$--

fdjtag ; — 2ltle£ £ünge , bie , wie roiv an feinem Orte leiten

werben, ober bod) leicht geigen könnten, unb wie jeber audj

nur mittelmäßige £3eobad;ter tä$üd) wahrnimmt, cntfc^eibenbe

99?erfmal)le von bem Temperamente unb bem S^arafter eines

Sftenfcfyen ftnb.

2Bo fann gerbet) unb nodj in fe^jr vielen anberen Huftet*

lidjfetten be$ menfdjlicfyen ^örper^ bie minbejte S3erftellung

(Statt fyaben?

&in djolerifdjer 9Q?enfdj gebe ftdj alle erftnnücfye 99?u^e,

pl^tegmatifd) r unb ber melan$oüfd)e fanguinifd) ;äu fd)einen,

er wirb weber fein ©ebltit, nod> feine garbe f no$ feine 9^er--

ven unb Sftuölreln, nod) bie Beiden unb WttttmofyU bavon,

auf ber ©teile oeränbern können*

(£,in ^ornmüt^iger 9D?enfdj ne^me einen nodj fo fanften

&on, nod) fo ruhige ©eberben an: feine klugen werben ben--

nodj btefelbe garbe unb £Bölbung , fein ipaar biefefbe 9?atur

unb Häufung , feine 3äfme biefelbe 2a$e begatten.

©eberbe ftd) ein
\<fy (echter $opf nod) fo fe^v, um \x>ei{e

$u fc^einen : er wirb ba$ $>roft'l feinet ©eftd)te$ (bie kippen

aufgenommen , unb aucfy tiefe nur wenig) nifyt oeränbern,

unb bem $>roftT eines? weifen unb großen 9}?anne3 äfjnlid) ma=

tyen fönnen. (Sr iann bie Qaut feiner [f&tivm falten ober ent-

falten, aber ba$ 25einerne feiner ©tirne UeiU ehen basfelbe.

<E,ben fo wenig wirb ber waf>rf>aft weife $?ann, ba£ wa^re

©enie, jema£l$atle entfdjeibenben 9D?er£mal;le feines bur$brin=

genben 93erftanbeg verlieren ober verölen können; fo wenia.

ber &{)or alle SCRerEmaljle ber Zfyovfyeit &u verbeten fä^ig fepn

wirb; fönnt' er'$, fo wäre er gerabe burd) biefe ©efcjncflicf^

feit nicfyt me^r ber vorige ££or.

allein man wirb fagen, beffen ungeachtet fet;en bennoc^

am 9D?enfd)en Äufserlicfyfeiten genug, bie in einem j)ol[?en

©rabe ber 23erftellung fä^ig ftnb. SGBir wollen e$ zugeben ; aber
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zugeben Bonnen wir ntdjt, baß tiefe ftserftetfung' außer alten

ßJrä'njen ber (Srfennbavfeit fep.

9?ein, i$ glaube $met)ten$: »£)afä feine 2Cvt bev 93er--

fretfung fep, bte ntc^t ifyre fixeren, wo nicfjt mit Seiten unb ffiBor-

ten beftimmbaren , bennod) empftnbbaren 9D?erfma£fe ^abe.«

Stticfyt an bem öbject/ fonbern an bem ©ubject fe^tt e$,

baß biefe SStterfrnafyfe ftir unbestimmbar gehalten werben.

3$ gebe ju, baf? e$ ein feinet unb geübte^ 2(uge erforbere,

biefe 3)?erfma£fe wafofruntymen, unb ein fetyr feinet plj^ftogno-

mifd;ed (Benie, biefefben ju beftimmen, unb gebe aucfy gerne

$u, ba(5 fte ft$ nic^t aüema^t mit Sorten, ober Einten unb

3etd;en auöbrüifen raffen ; aber an ftdjftnb fte beftimmbar: 23e-

müjjung f 2(nftrengung, Serftreut^eit unb 3erfh*euung3fu$t,

biefe ©efaljrten ber 93erfMung: fottten bie an ftdjj feine be-

fttmmbaren, roenigjlen^ empftnbbaren tyUvtmafyU (jaben?

»Un homrae dissimule veut-il masquerses sentimens?

II se passe dans son interieur un combat entre le vrai,

qu'il veut cacher, et le'faüx qu'il voudroit presenter.

Ce combat jette la confusion dans le mouvement de

ressorts. Le coeur , dont la fonction est d'exciter les

esprits, les pousse oü ils doivent naturellement aller. La
volonte s'y oppose, eile les bride, les tient prisonniers,

eile s
J
efforce d'en detourner le cours et les effets pour

donner le change. Mais il s'en echappe beaucoup, et les

fuyards vont porter des nouvelles certaines de ce qui

se passe dans le secret du conseil. Ainsi plus on veut

cacher le vrai, plus le trouble augmente, et mieux on se

decouvre. ®o beute i$ mit £>on ty er nett t>.

Snbem t$ tiefet fdjreibe, ereignet ftdjj ein eUn tyier^er

gehöriges traurige^ £3et)fpiel; id) n>ei^ nicfyt, ob rotber, ober

für mt$? — Broep q>erfonen von ungefähr vier unb ^an^ig

Sauren , ftnb mef)r aU einmal oor mir erfc^ienen , unb U^eu=

gen ^ugfeidj), mit ber möglichen Sreiftigfeit , jroep ft$ soft-

kommen mb erfprecfyenbe 0acfyen — eine: »£)u bijt 93ater mei-
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neg Äinbeg!« — bie anbere: »3$ £abe btcfj nie berührt.« —
23et)be muffen tviffen, baß eine von tiefen #uöfagen roafn*, bie

anbere falfcr; iji; eine »ölt bet>ben $>erfonen mup tviffentlid)

SBaljrljeit, bte anbere ttnffentUa) Sitgen reben. 2C(fo fte^en bie

boe^afteflte 93erleumbung unb bie leibenbfte Unfcfyulb vor mir?

— 2llfomuß ftdj eine von bepben erftaimttcfy verbellen fönnen?

— 2Ilfo fann bie boe^aftefte 2tige bie SQZiene ber leibenbften

Unfdjulb annehmen?« — !ga, fte fann e$! unb e$ tft fcfyrecflid),

baß fte e$ iann ; ober vielmehr : nidjt , baß fte eß tann t benn

baß ift 93orred[)t ber freien 9}?enfa^ennatur, beren 53olifom-

men^eit unb (Sbre nidf)t allein i^re grän^enlofe ^perfectibilttd't,

fonbern audj t^re grdnjenlofe (Eorrupttbilitd't ijl; benn evft

biefe (entere gibt ber mirftidjen freiwilligen moralifcfjen 53er=

befferung unb 23ervoll£ommnung be$ 9Q?enf$en i^ren größten

2Bert$- '2lTfo — eß ift fä;reef lief) ; md)t, ba^ bie bo^afte 2üge

bie 5Q?iene ber leibenbfbn Unfcfyulb annehmen fann, fonbern

ba% fte biefe 5Q?iene annimmt.

»2(lfo aber !ann fte^? — unb —* xva$ fagt benn bie

g%ftognomt£ ?« — 2)a$ fagt fte:

3dj fef>e jwer; 5Qienfdjen vor mir, bavon ber eine ftdj Uine

2lnftrengung geben barf, anberd $u fcfyeinen, aU er ift, ber

anbere ftd) bie größte 2lnftrengung geben , unb biefe ?lnftren-

gung auf baß forgfdltigfte verbergen muß; ber ^a^ulbige f>at

vielleicht noer; me^r £>reiftigfeit aU bie Unfa^ulb, aber fid)er--

liä) fyat bie (Stimme ber Unfa^ulb me^r Energie, $5erebung$-

Iraft, @laubwürbig!eit! fid^evric^ l>at ber 23ticf ber Unfdjulb

me^r 2t$t, aU ber ber bo^aften 2uge ! 3$ faf> i^n, biefen £?li<f,

mit Setymut!) unb 3orn über (Scfyulb unb Unfcfyulb, ben un-

befcfyretblicf>en SSlid:, ber fo treffenb fagte: »Unb bu barfft eß

Uu$nenU— 3$faf)ben gleicf)fam mit einem 9?ebel verfcfyletjer-

ten ftdj aufraffenben £3lic£; l>örte bie $war ro^breifte, anma-

ßung^reia^e, aberbennoa), wie ber ^licf, bie matte, bumvfere,

weniger naefte (Stimme, bie antwortete: »3a, ba^barf id)!« —



XVIII. iXUx SSerjtctUtng, $atfd)f)eit unb 2Cufrt$ttgfett. 113

in ber ©telfuna,, in bei- (Beberbuna, ber Jpd'nbe, befonterS

im ©djritte, ba fte $m unb §ev a,efü()rt würben 5 im 5Ü?o--

mente, ba tdj ba$ Sreffenbjte über bie get>erltd>feit betf &ibe$

fa^te, welcher von 3f>nen cjeforbert werben würbe, in tiefem

Momente, ba$ 53efecfen ber Sippen, ber $efenüte SÖIicf, bie

90?att$ett ber Stellung auf ber einen (Seite, ber offene, er--

tfaunte, fefle, einbrin^enbe, warme, ruhevolle unb fttUrufenbe

2Mic£ auf ber anbern — »Jperr SefuS ! Unb — bu wittft

fdjwören ?«

D 2efer! glaub' e$ mir,- ify fa£, ^orte, fü^ttc bie Un-

fc^ulb unb bie (Sc^ulb ; bie 25o$£eit mit einem unterbrüdten

verfluchten — td) wei|3 ni$t tva$ —

•

<£$ ift wa^r, waö ber 93erfaffer ber Söittfc&jrift für bie

fKßitwe Ö5amm fa$t:

„Cette chaleur, si Ton pouvoit ainsi parier, est le

pouls de l'innocence
; {'innocence a des accents inimita-

bles ; et malheur au juge, qui ne sah point les entendre!"

Quoi des sourcis,« fagt ein anberer Sranjofe, tcf> glaube

$?ontaia,ne, »Quoi des sourcis? Quoi des epoules?

II n'est mouveraent, qui ne parle, et un langage in-

telligible, sans diseipline, et un langage public.«

3$ fann biefen wicfytüjen g>unct nod) nicfyt verfaffen,

o^ne noefy ein tyaav ^nmerfrtna.en bep$ufüa,en.

(£ine allgemeine 2(nmer!un^

:

&§vli<fyteit , 2fafric&ttg£eit/ ift ba$ ftmpe(fte, — unb ben=

noefy unerüldrbarfte XHna, von ber £Be(t! — &in fSBort vom

allerweiteften unb aüereingefdn'dnlr'teften €nnne.

28er a,an$ e^rlid) tfr, mochte
\<fy

einen ®ott, unbwera,an$

unefn*ücf) ift, einen teufet nennen. 2lber ber 93?enfc^ ift weber

ein (Sott nod> ein Teufel, fonbern ein 9Q?enfcfy. (£$ ift hin

93?enfc^ a.an$ ef>rlid) , unb letner $an$ une$rft$.

«Sprechen wir atfo von SSerftetfuna, unb 2l'ufric^tig!eit, fo

muffen wir bie aUerfeinfren begriffe hiervon beynafye gan^ auf

i. 8
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bie (Seite fe£en. Sßßir muffen ten aufrichtig nennen, ber ftcr)

feiner fallen, etgennü|igen 2(bftcr)t, bie er $u verbergen fu--

ct)en witt/ bewufjt tft; ben falfcr), bev ftcr) wtffentlicr) beftrebt

Keffer ^u fcr)einen aU er ift, um baburcr) ftcr) 93ortr)ei(e mit bem

9?acr)tr)etle Ruberer $u mi"cr)affen. £>iefj üorauegefcr)icft, t)abe icr)

über 93erjMung unb 2lufrtcr)tig£eit in 21bftc§t auf bie $>r)r;fto--

gnomie noct) golgenbeö &u fagen

:

3(1 ein 5S3?enfc^> burd) 93erftellung Ruberer betrogen Wor-

ten/ fo bin id) e$. ipätte ein 9D?enfd) Urfacr)e, bie 53erfrellungi>--

funft ber 9!)?enfcr)en ^um Einwurfe gegen alle Suverfafftgföit

ber ^Pr^fiognomit
1
^u machen, fo r)atte id) e$. Unb bennoer) be--

r)aupte tcr) biefe Sterlet (Tigt'eit um fo siel breifter, je mer)r id)

mid) burd) angenommene SD?ienen ber Diebltcpett r)abe tauften

(äffen. £)enn einmar)t ift e$ bod) gan$ natürlich , bajj aufy ber

fd)wäd)fte SSerjtanb jute|t burcr) @cr)aben aufmerffam, burd)

2iufmer^fam!ett ftüQ werben muß.

3$ warb in eine 2lrt von Ü?orr)wenbtg£eit gefe&t, alle

meine Gräfte aufzubieten, befrtmmtere Beiden ber dxeblid)hit

unb galfcr;r;eit aufzufud)en, ober mit anbern Porten, baß buntle

$efitr)l, bae bei) bem erfreu 2fnbltcfe einer 5>erfon in mir rege

warb, unb bem id) auß gutem iper^en unb gefunber Vernunft

fo wenig (Glauben bepmeffen wollte, biefj war)re, ungelernte

($5runbgefür)l fefter $u galten, unb wo möglich, eini^ev 9Q?af,en

$u anatpftren. Smmev $u meinem (Schaben t)abe rcr) tiefen erjlen

(Stnbruef wieber auß meinem Jperjen ju oerwifd)en gefugt.

£>ev Betrüger ift nie weniger vermögenb, fi<^> $u üerftel--

(en, aH im erfreu Augenblicke, ba wir tr)n fel;en, wenn er fiel)

nod; gletd)fam gan^ allein gelaffen, er)e er in eine gewiffe 7ic=

timtat unb SBarme gefegt ift*
—

< Blifytß ift fcl)werer, behaupte

icr), unb nicr)ts> bemtod) letzter, aU Jpeudjelet; ju entbeeferi.

97tdt)t6 ift fcr)werer, fo lange ber Jpeud)ler ben^'t, baf5 er beob-

achtet werbe. 3?id)t3 letzter, fobalb er vergibt, baß er beob--

ad^tet wirb. £>te (?r)rlid)Fett t)ingegen'ifr otel leichter ju bemer--
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ten unb &u empftnben, n>ei( fte immer in einem natürlichen

Buftanbe unb außer attem £3eftreben tjt, ftcf) an^ujtrengen, ftcf;

auf$uftu£en.

£)od) muß ba$ ja wo£t bemerkt werben, ba$ gurcr)tfam--

feit unb ©djüd)tern£eit bem rebticfjften ($5eftd)te oft ben 2Crt-

ftrict) ber Unaufrichtigst QeUn iönnen. &(oße <Sd;üct;ternt;ett

lann e$ oft fepn, e$ muß md)t aflema^ galfc^eit fepn, wenn

btd)ber, welcher biretwa$er$ä'Jjlt, btr etwas vertraut, nicfyt an--

fetyen barf. Überhaupt mac^t bieg 9?ieberfd)auen beffen, ber,

mit unö rebet, immer einen fataten (Sinbrud. SCßir lonnen

un$ babei; be$ Reimen '2(rgwot)n0 ber Unaufrichtigst faum

erwehren. (£,$ i(l immer &<fywa<fy§eit, 33löbtgt;ett , Unttottfom-

menr)eit ; — 23töbig£eit, bie fe^r leidet in gaffct)r)eit übergeben

fann. Denn wer ift mef>r ber garfdj^ett au$gefe|t, aU ber

gurd)tfame? f£Bie leidet bequemt ftet; ber nact)3ebem, mit bem er

umgebt? Sie ftarf, wie na£e ift immer bie 93erfuct)ung $um
ais, ajo, unb negas, nego? tyttvut gaffd^ett unb Untreue,

wa$ war jte anbers aU gurct)tfamfeit? Die wenigen 9ttenf$en

ftnb groß genug, ba$ ijt, traben $raft unb ®erbjtgefül)t ge--

nug, Entwürfe $u machen unb in'$ SSBev! ju fe|en, um linbexe

$u betrügen, unb, fte unter bem (Scheine ber streue unb greunb^

fct)aft in'$ (Bavn $u roden. — *2i"ber un^Itge 90lenf$en, niefct

tyarte, rot)e beeren; eble, trefffidje, gefüt)boUe, jä'rtttd&e, fein

organiftrte 9Q?enf$en , unb gerabe biefe am meiften fc^weben

fcejHnbtg in ber @efa$r, unreblict; $u fet;n; fte bejtnben ftcjj

immer an ber ^c^weüe ober oielme^r an bem 2(bgrunbe ber Un--

rebttepett , unb barum formen fte feidjt in bie (Bewo^n^ett

hineinkommen, ben 9[)?enfdjen, mit benen fte reben, nietet in

baß ©eftct)t fernen $u bürfen. @te treten fo oft in ernenntet;

c^etep ein, wöbet? fte tf>r £er$ 2ü$en (traft; fo reicht (äffen fte

ftd) in einen (ispott über einen SfabHc^en, oietfetdjt gar über

einen greunb, Einreißen — (Spott über einen greunb ? —
£ftein! 2ßer beffen fäjjtg ijl, ift nict)t tne£r eine eble , treppe

3 *
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gefühlvolle, jdriftcjje (Seele! (Spott unb greunbfd>aft können

ftd) fo wenig vertragen, aB (E^riftuö unb 23eltal! 2lber— ^utn

(Spott über ejtntatf fonft gljrwürbigeö, Jpetltgeö, (BöttltcfyeS :
—

ba^u fann auc^ eine reblid)e, fd?wad)e, blöbe (Seele — a$!

wie leid)t l)ingertffen werben! Sie leidjt,. aus £raftloftg£ett

jum £ßiberftanb ober S&iberfprud) , mir unb bir oerfprecfyen,

wa^ nur (Sinem oon un£ gesotten werben fann, 23epben be-

iden , wa# bep bem (Sinen bejahet, bep bem 3(nbern oerneint

werben follte ! — O gurd>tfam£eit unb £3löbigfett ! bu £aft

me^r galfcfje unb i?eud?ter gemalt, aU Qngennufcunb£3o6|)eit!

X*oä) iü) lenfe wieber ein — gurcfytfamfett unb Unauf--

vid^ti^fett, SÖetcjHic^'eit unb galfc^ett, finb ft'd) in i^rem 2lue»

brucfe oft $iemtid) d&nltcfc. 2Ber in ber galfc^ett ft$ bejahet

fyat; weffen gurcfytfamfeit mit (Stolpe gepaart, planoolle Äunft

geworben tjt, bem wirb ei nimmermehr möglief) fepn, (>er$-

öjfnenbeä (^efü^T ber 2lufrid)tigfeit um ftd) f)ev $u verbreiten.

(£r wirb betrügen können. 2lber wie ? — 9)?an wirb fagen

:

»e6 ijt unmöglid) fo $u reben, ftd> fo $u dufjern, unb e$ un-

reblicfy &u meinen.« 2(ber man wirb nic^t fagen: »mein Jperj

§at ba$ J?er& gefüllt !« — Sfadjt fagen: »l)a! wie wo£l war

mir bet; bem 20?anne , wie leidjt warb mir um ba$ Jper^ ! wie

viel me^r ia$ id) nod) Sreue unb Ö3u"t^er^ig!eit in feinen $)lie=

nen, aU alle feine SBorte mir oerftdjerten !« — ^So wirb man

nid)t fprecfyen, unb wenn man fo fpridjt, man wirb e$ ntcfjc

au$ Überlegung, nicfyt mit innigem ftd)ern ©efü^le jwetfet-

(ofer SGBa&rfcett fprecfyen ! £3li<f ber 2lugen unb Säbeln beö 93?un--

beä , bu wirft e$ Serratien , wenn man btd? aufy nicjjt bemer^

!en , bat XuQe oor bir oerfd>lief?en , bat J?er$ ^en btdj) oer^

gärten, bid) tergeffen, bicf> ignoriren will.

T>u wirft julefct, wenigfren^ wenn bu betrogen bijt, burd)

alle SHaifonnementö burdjbred)en ; erfleh tiefet, obgleich weg-

geworfene^, obgleid) überworfenetf ©efü^l ber Unreblidjjfieit!

2lber wo ift fte bann, acf> wo? wo bie lautere, reine,

ftcfy oljne 2lnjtrengung öjfnenbe, ol^ne SKüct^alt ftd) mitt^et^
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fenbe, uneicjenfiic^tüje , briiberüdje SteblicPett ? wo ber gan$

offne, unaufgefpervte, ftd) unaufbringenbe, ftdjj nie ^uvücf-

rcenbenbe, nie ftcf> t>erin*enbe 95ftc£ finbftcfcer Einfalt tmb Sreu-

$er}igfeit?

2Ba$ £at ber ^efunben , ber einen fotdjen £3tt<l gefüllten

f>at! — 93er!aufe tvaö bu f>ajl, unb 6aufe ben 2C<fer mit bte--

fem 0$a|e!
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XIX.

S3on t>et $ret$eit unb 9ltc|)tfre9$etk

User tiefen dujäevfl wid^ttgen unb tief eingveifenben^punet beule

tcr) fo: £>er 5D?enfcr) tft frei), wie ber 33ogeI im Ädftg. <5r r)at

feinen oeftimmten, unüberfcr;rettbaren 2Btrluna> unb (Smpftn*

bungslrei^. %ebev r)at, wie einen befonbern Umriß feinet &ör-

perö , fo einen befhmmten , um?erdnberticr}en Spielraum. 1£$

gebort mit ^u ^elvettuS unoer$etr;ücr)en Stinten reibet* bie

Vernunft unb <£vfofyvWQ , baß ev b i e (E r $ i e r) u n 3 als bas

einige 93?ittef ber attgemeinften -23itbung unb Unbiltung an-

§zO)tf)tn r)at. 9<te\>oltanteres r>at oiettetcr)t lein pr)i(ofoyfnfcr)er

Äopf in biefem 3a(i$unbert ber SGBelt aufgetrungen. — 2Ber

fann laugnen, baß ^erroiffe Äßpfe, gereifte Stiftungen, gereifter

(Smpjtntungen , Talente, SSßirlfamleiten von 9?atur fdr)ig, oon

9?atur unfähig fmb ?

(£inen 9Lftenfd)en &reingen motten», baß er benfe unb em-

pftnbe, rete icr), t)eißt: tr)m meine Stirn unb 9?afe aufbrin-

gen motten, r)eißt: bem 2Cbter £angfamfeit ber Sdjnecfe, ber

Scr)nec!e Sdjnettigleit be3 üblere gebiett)en motten. Sier)e ba

bie 5>f)i(ofopf)ie unferer Suctamfdjen (Setfter

!

Seber OTenfd^ lann nur, reag er fann, unb tft nur, reas

er ijr. (Er fann nur auf einen Qtwiften ©rab feigen , unb reei-

ternidjt; unb wenn man ir)n mit ber Unbarm^erjigfeit eines

ergrimmten Scharfrichters auf ben Zob geißelte. S^ber 2Q?enfcf?

fott nacr) ftdjj fefljft gemeffen werben. 2ßas fann er, als er? er,

in ben Umftdnben, in benen er tft? nicr}t — was könnte icr;

in feiner Sage ?
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. D 9!ttenfdjen, trüber, <Stneö 93ater$ Ätnber! wann wollt

. 3(H' anfangen, einanber billig .$u beurteilen? wann aufhören,

von bem (Smpß'nber ^Cbftractionen bes falten £)en£ers, von

bem latten £)en£er warme (Smpßnbungen $u forbern? &u ex=

^wingen ? wann vor. bem Apfelbaum feine kirnen , von bem

Seinftod leine geigen mef>r verlangen ? £)er 5D?enfc^ ijl 20?enfd)

unb lann nid?t (Sngel fenn , wenn er es aud) wiinfdjt. Unb fo

tft Seber ein eigen 3d> unb ®elbft, unb lann fo wenig ein äl-

teres @elbft , als ein (Sngel werben. 3n meinem 93e^irfe bin

td) fren ; in meinem Greife lann td). wirlen, wie ify will. $Benn

td) (£tn ^>funb empfangen l;abe, fo lann td) nid)t wirlen, wie

ber , fo^wet) empfangen l;at. '2lber bieß (Sine lann id) gut

ober übel anwenben. (£tn gewiffeS 93?aß von ^raft ift mir ge-

geben, bag icf) gebrauten, burd) ben ©ebrattef vermehren, burd)

ÜTidjtgebraudj vermtnbern , burd) 9)?ißbraud[) verlieren lann

;

aber ifie lann td), mit biefem befttmmten 9D?aß von &raft,

baß ausrichten, maß mit einem boppelten eben fo angewenbeten

$?aße ft$ ausrichten ließe, gleiß lann bem Talente, bas

nid;t fleißig ift — unb Talent bem ® e n t e , bas leine ©e*

legentyeit unb Übung l)at, ftdj &u entwirfein — fe^r nafye lom-

men , ober vielmehr nal;e &u lommen fcfyeinen ; aber nie lann

gleiß Untalent jum Talent, ober Ungenie $um ($5enie machen.

3eber muß bleiben , wer er ift. (Sr lann ftd) nur auf einen ge-

wiffen ($Jrab ausbreiten, vervolllommnen, entwicleln. 3eber

ift gtirft, unb ift fouverd'n; aber nur in feinem/ großen

ober Keinen, gürftentl;um. <5r lann eß anbauen, fo baß es

fo viel (Srtrag gibt, als ein noc(j
s
einmafyl fo großes, bas ntdjt

angebaut wirb, überfein giirjtent^um lann er ntd)t erweitern,"

es fen benn , ba^ ijjm ber ip e r r feines 9?ad)bars unanQebau=

teß gürl^ent^um, wenn bas feinige gan& angebaut ift, ba^u

fcfyenf e. £)iefer (Blaube an bie gre^eit unb £ftid)tfret)f)ett bes

SQienfc^en ijt es, was %eben bemüt^ig unb mut^voll, befc^eiben

unb.wirlfam mad;en lann. £3is ^ierl;er unb nidjt weiter . . .

2lber fo weit! ruft (Lottes Stimme,. Sa^rfyeit, $>l?t)fiognomtl
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jebem 90?enfd^ert §», ber Ofyren fcat jn &oren : fen, was tu
bi fr; unb werbe, wa# bu Fannft!

3ebe* 9f)?enf4)en g%ftognomtF unb Gtyarafter Fann jic&

erftaunlic^ oera'nbern ; aber bod) nur auf eine fo unb fobeftimmte
sBeife. Seber £at einen trogen (Spielraum ; ber Fleinfte Jätern

großes, gutes (StticF gelb , auf wel$e$ er mand)erlet;, nad> bes

23obens 2irt, fäen Fann. #ber er Fann nur ben tarnen fd'en,

ben er empfangen |>at, nuxben £3oben bauen, aufweisen er

fyin$e$Mi ift* 3n bem großen Jpaufe Lottes ftnb $ur(5f)re bes~

£ausF)errngolbene,ftlberneunb &8($erne (Sefä'jje; alle tauglid?,

alle nu^li$, aaegottesempfdnglidj; alles SBerf^euge ber ®otfc

(;ett, alles ®ebanFen, Offenbarungen oon t£m, alles Sorte feiner

ßraft unb gßet^ett; aber bas Jpöl^erne bleibt f>öl$ern , bas

Silberne ftlbern, bas ©olbene golben. £)as ©olbene' !ann un--

gebraudjt veralten ; aber es bleibt golben. £)as ^otjerne Fann

nü&lid)er werben als bas Ö5olbene; aber e$ bleibt fyityetn. &eine

(Srjie^ung , feine 2fnftrengung , fein 2lufftreben ber Smagina-

tion, ol>ne tiefe innere 2l^nung unb Öefü^l ber Äraft, Fann

uns eine anbere 9?atur geben. 2 a
f,
jeben 93?enfd)en bas

fepn, was er ift; unb fet? bu bas, unb nichts an-

bei* es, alswasbubift: fo bijl bu <3ott unb 90? en^

f d) e n unbbirfelbergutgenug. £3tft bu Violine;
willftbu glöt enton aus bir erzwingen? bift bu Zvo mmet;
willft bu fallen lernen, wie bie trompete? 2(ber biefelbe

93toline, fo ober fo gefpannt, fo ober fo gehalten, fo ober fo

gejlridjen, wie unenblid) mannigfaltige &öne Fann fte oon ftd)

geben ! nur Feinen glötenton : fo wenig als bie Trommel trom-

peten Fann. 2lber wie unenblid) oerfd?ieben Fann bie Trommel

^rü^rt werben!

5Q?it einer fdjled?ten geber Fann id) nidjt fdjjön fdjmben.;

aber fc^ön unb fd)Ted)t mit einer guten. 3$ Fann nidjt weife

reben, wenn tcfy bumm bin; aber bumm reben, wenn tcjj weife

bin. S^ic^t geben, wenn i<fy nidjt §abe; aber wenn tcfj fyabe

,

$eben ober behalten, brauchen ober nidjt brauchen. €0?tfc tau*
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fenb ©utben Hann td; Eaufen — nicfyt atte$ , was' itf) witt —
aber benn odj (ietyt e$ mir f r e t> r unter unjctyftgen fingen,

beren SSßertfc biefe (Summe nidjt uberfteigt, au^ufefen. 2(ffo

hin iä) frep unb ntdjt frep. Sßon meiner Innern unb äußern

Organifatton fyänQt bie ©utnine metner Gräfte, ber (Srab mei*

ner 2fcttt>ität unb ^paffhntdt ab. 93on ben äußern Umftänben,

(Srwecfungen , 53erantajTun^en , SCftenfctyen, £3itd?em, (Scfncf-

falen, ber (^ebrauc^, ben tcfy von bem bejttmmten 90?aße mei-

ner Gräfte machen $ann. 9? i d> t a n 3emanben$ £Ö oU e n

ober Saufen Hegtet, wie Siner t ft , fonbern an

®otte$ Erbarmen. 2(u cf> b arf fein (Befaß jum %o>

p f e r f a g e n : warum ^ a ffc bu m t $ alfo gemalt?
li b e r b e r J? e r r, b e r ® e r e dj t e, f dj n e i b e t a u cfy n i d) t,

wo er nicfytgefäet, unb fammelt nictyt, wo ev

nic()t$ Eingelegt & a t.
- 95?- i't Stecht aber forbert er

»on bem, ber fünf Safenteempfing, fünfanbere
bamit ge w'onnen; jwengewonnen oon bem, ber

j w e n e m p f i n g ; u n b e i n e 3 u o n b e m , b e r e i n e $' e m-

pfing.

33 e t) l a g e tu

V?tn großem 93orurtfjetf unb $ugfeidj bie attertäc^erfic^jle #nma--

ßung wäre eö , wenn man audj) nur bie äußerten (Srdnjftmen

von altem bem beffrmmen wollte, wa*> nactyfb^enbe Äöpfe fepn,

ober nidjt fepn fonnen. lihev etwaö iann bo$ mit Suoerläffig-

6ctt na$ wieber^o^tten Beobachtungen gefaxt, unb weiterer

Prüfung ^eimgeftetft werben.

1.

(Sine große, fretjwir^enbe (©eete, mit vieler ®ebä'djtniß-

fraft; au$ ber gorm unb 3etd)nung be$7iu$e$ fru fdjjtteßen,'

wirb er feine (BegenjHnbe fdjneU faffen unb mit 2eiü)ti$teit

behalten.
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2.

Sßirb nicfyt fö leicht eine Meinung aboptiren, al3 ]. —
diu* in ben '2lugenbli(fen bei* 2lnbad)t ift er einer eigentlichen

3ärtlit$!eit empfänglich;; aber alles ba$, wa$ brumme ober

galf#eit Reißen mag, lägt ftdjbepbtefemC^eftcfjte m$t benfen.

3.

(Sin ®eftd)t, bag ft$ in <Sn>t^feit ntc^t mit (SälctrlU

ren, "Hbftra&iren unb (Elafltftciren ah^ehen wirb. ($5an$ für'6

ftnnltdje Vergnügen gefc^öffen, empfänglich für alle 21'rten,

alle 9)?if;trttte ber Siebe. 93on ber ^od^ften (Stufe ber fein-

den @eijttg£eit lann er jur tieften , maffioften &örperlte$£ett

ftdj erniebrtgen; am wal>rfcf)einltcl)ften aber ift, tag er ftd) in

ber 9Q?itte oon heyben (Ertremen erhalten wirb.

4.

(Ein ®eftc$t, bem &reue leicht, Örbnung lieb — aber

fdjwer ift, von einmal gefaxten Meinungen abjufteljen.

5.

Sirb üermuttylid) in einer mittelmäßigen (Sphäre ber $$&
tigüeit bleiben, ©eine £lugt>eit fann @cp$tern£eit werben

;

aber niemals wirb er ficfy in ben Sß3ir£ung$l:rei$ eineä gelben

emporfcfywingen.

6.

Sin talentreidjeS ©eft$t ; fdfjtKll faßt e$ bie @egenftänbe,

ojme ftcf) in if)ve &iefe ju wagen; ftnnlic^er unb morafifc^er

Sbeen empfänglich, näl>rt et ftd) mit benfelben, unb freut ftd)

tyrer, ift aber f$werli$ einer piinctlid)en &l>ätig£ett unb $e--

nauigfeit^liebe fäfyig.

7.

gin &ejtd)t ttottJcljnetiergBirfrtng unb Äraft, ba$ im@e--

bietfye ber g^ilofopfcie unb ber 2>ü$tfunft immer l>erumfcl)wär--

men, aber bep aller Äälte bei 20?unbe3 feiten ru^ig überlegen wirb.

8.

(Sin gpvoftt oon ö£onomifd)en Talenten ; gan$ unb gar fei-

ner poetifcjjen (Smpfmbfamfeit fäl>ig , feft unb rul?ig wirb e*
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immer in feinen planen fovtfc^reiten , ofyne fiel) außer feinem

Greife irgenb um etwaS &u beMmmern.

9.

€in maf>lertfd>eS <^5e<t4>t voll geuer , baS fetynett, mit

Öci(l unb weiefj arbeiten wirb , aber nie ftd) jur ffeinltcfyen

,

auSmal)lenben SÖeflimmt^eit fyerunterlaffen fann.

IQ.

9?ie wirb ber 9Q?ann, beffen sproftl wir f>ier vor unS £a--

ben, in irgenb einer §Cßiffenf$aft ober &unjt groß werben;

mit OrbnungSltebe wirb er gleiß , unb £reue mit ®utmütl)ia,=

feit üerfdjwißern, unb in einer mittteVn @pl;äre ein fe^r brauch-

barer, tterftänbtger 5D?ann fepn.

11.

Q?in wal;reS ipelbengeftcfyt , fdjnetft^atta, , aber gleidj

entfernt oon unüberlegter ipafti^Bcit unb ^aubernber 9£uf>e.

Sunt iperrfc^en geboren — fyart lann eS werben , aber fd)Wer--

lidj Hein. I

I

$ein ipelb, fein 9!)?at£ematifer , fein (Staatsmann, aber

£)ifytev unb $an&elrebner vielleicht f-ann btefeS (^eftc^t werben.

13. \

©erabe, treu unb offen wirb biefeS $>roftl immer fyanbelii,

wenn eS feiner (Eonformation treu bleibt. 3" (Sachen besS

(&efdf)macfS fann eS $u einem Ijofyen ®rab emporßeigen ; aber^

nie ba, wo eigentliche körperliche ^raft unb p^ftfcfyer gelben

mutf) erforbert wirb.

14.

Sin großem ©eftcfyt. 3» t>cm ($3ebietl)e ; in baß eS ftd^>

einmal fytneingebrungen fyat, wirb eS ftd) mit Gewalt auß=

bel;nen. i?errfc^fud;t in allen Steilen beS (^eftrf>ts» von ber

(Stirn bis $um 33artfyaare l>erab ; im 50?unbe falteS überle--

§enbeß ipinftaunen eines Starkem — (Scfywerlicfy wirb eS^e-

brücft werben , aber fefcr leicht 2l'nbere brtfefen.
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XX.

SSon ber Harmonie ber moraßfc&cn unb fötper:

liefen ©d;ottf)ett

v^ fragt ft'djj: »3fl eine ftcf)tbare erweisliche Harmonie unb

Bufammenftimmuna. ber moratifcfyen unb körperlichen ^cfyön--

£ett? eine Harmonie $mtf$en moratifdjer unb förperltdjer Späfc

licpeit? unb eine wefent(t$e Disharmonie ^wifc^en moralifcfyer

(£<$ön(jett unb forpevTic^er ^ä'jUicfcfeit ? $wif$en morarifcfyer

£df?a$£eit unb förpera^er ®d)ön(>ett ?«

23on Millionen Stimmen ber 9?atUr wirb btefe grage

Taut lejafyet; wie fonnte t$ fte verneinen? —
& wirb auf 23eweife ankommen. 9Q?öcf)te ber 2efer mit

ber (Beburb fte £ören un^ prüfen, mit werter ify fte vorlegen

min. (£s mirb eine Seit kommen, f>offe i$, faft möchte t$ fei-

gen, t$ »erzeige es, eine Beffere Seit, mo mtdj jebes &inb

au^Iac^en mirb, \>a$ tdj biefes noty erft Bemiefen fyabe, meU
leicht audj bas 3ettatter auslasen, ober ebfer beweinen mirb,

mo es 5D?enfdjen Qab , benen man biefes nodj Semeifen muffte!

Jpöre tie (Stimme ber SÖa^r^eit, mer miü, icfy fann nur

«twas von bem naa^ammeln, was t$ au$ i^rem 9D?unbe

»ernefjme.

SfiSa^r^eit iftSCßa^rfyeit, merbe jte angenommen ober mcjjt.

5Q?ein 2l'usfpru$ macfjt nifyt wa^r, was wcu;r ift; aber weit

es wafjr ifty wiU iü) reben!

, 93orausgefe|t, ba$ wir bas 2£er£ einer £o$jlen SBeis^eit

ftnb, faßt es m$t fogtetety auf, baf? eß unenMid) feierlicher

ift, ka$ $wifd>en p^ftfe^er unb moratifdjer (Scpn^eit Jparmo-
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nie fep, ahS ba$ feine fen? £Jajü e$ f$icflid)ev fep : bev Urhe-

ber allev movalifc^en SScrttfommen&eit brücke fein ^od^ftcö $3o£l=

gefallen bavan bureft eine natürliche Ubeveinftimmung bev p$t>-

fifc&en mit bev movalifdjen auö? sD?an fefee bod> nuv ba$ Ö5e--

gentljeil, wer wirb an eine unenblidje Sßetö^eitunb (55üte glau-

ben, unb ben ©ebanfen ertragen können? — »Ü?id)t etwa nuv

$ufdlliger Seife, nuv untev gewiffen Umjrdnben g.ef(ffie$t eö,

fonbern eö ifl fo bie allgemeine (Einrichtung unb Statur bev

Singe, baß, wo bie £öd)jte_moraüfdje 33oltl;ommenf)eit ijr, bie

l?öd)|re p^pftfd^e Untjollfommen^eit $um $3orfd?etne 6omme,

baf, bev tugenb^aftefte SD?enf4> bev $dfjlic&fte^ bev er^abenjte,

ebelfte, grof>müt()igfte SSBo&ltfcä'ter be3 menfcf>lid)en <25efc^lec^te5

ba$ e£ell)aftefte®ef4>opf fep ; bajjÖJott bev Sugenb atte0$6'n=

£eit oerfage, um fte ja nic^t $u empfehlen; baß bie ganje 9?a-

tuv bavauf eingerichtet fep , ba$ , wa$ bev ®ottfjeit baß £tebfte

unb an ftd) ba$ 2ieben*>würbigjte ijt, gfet$fam mit bem &ie=

gel feinet 9D?if3fallen$ &u ftä'mpefn.« SQSer, 33rüber, gveunbe

bev Sugenb, 9D?itanbet^er bev £Öcf)jten SBei^eit, bie lauter

(Mte ijt: wev 6ann biefen, bepna^e fyätte iü) gefagt, gotte^

lajterltcfyen <&ebanhn ertragen ?

0e§et ben d^nlic^en Sali mit bem 9Ser$d'ltmffe ber &,v=

fenntnißfd^igfeiten $u ber körperlichen gein^ett. ^önnt 3S>r

e$ fc^idlic^ ber ^öcfyjten SBei^jjeit angemeffen ft'nben, in bem

Qttaße $lumpf)eit $um 93orfd>etne fommen $u laffen, in wel-

chem bie innere 93erjtanbe3£vaft ba tft, unb ftcfj entwickelt?

^aget n>a$ 3fH* wollt, nimmermehr fönnet S^'^5 unD ^ie

unenblicf) oiel weniger liegt boef) an btefer, aU an jener Har-

monie ? 2Bie unenblicf) oielme^r ijt bem Urheber unferer Sta-

tur um bie (Entwicklung unb ^3eroollEommnungbeömoralifc^en

ZfyeiU unferer 97atur ju tfyun, al$ be$ intellectuellen ? —
\

SBeiter, wer wirb e$ fd;icflicf>, ;mb ber £o$jten SCßeta^eit ange-"

meffen jinben fönnen, ba§ fte bem fdjwdcfyjten Körper biegorm

unb ben (Schein be$ jtirfften, unb bem jtdrlljten bie gorm

unb ben ^djetn be$ fc^wdc^ften gebe? (3$ rebe nic^t pon Zu?
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fäfft^feiten unb #u3na£men, icfj vcbe son buvc^d'nqi.q ftöge*

metnev (£invi$tuna. bev 9?atuv) — Unb bod) wäre tiefe 93er--

frelTun^, biefe unroiirbige 0pietfud)t nod> Seiö^it unb Sßürbe,

in SSevaJeid) mit bem betragen, »jnrifcjjen movalifdjev unb

pfjnftfcjjev @$(mfceit eine ftd?tbave £)ifyavmome in bev ganzen

9?atuv $u üevanftaften.«.

£>o$ t$ wiir e$ iwQzUxi : bevajeic^en metapfcpftfd&e %>ta=

fumtionen, fo einUufytenb fte [feinen, unb fo vier fte mni$=

ftenS Ben gcwijfcn beuten Qeüzn foltten, ftnb nia)t bewetfenb

Senus- d$ hmmt auf bie SGBirffid^ett bev 0a$e in bev 9?atuv,

mithin auf fiebere 25eobac()tuna.en unb Svfa^vungen an.

3$ fe£e $um 9Sorau$ , n>a$ aud) bev fd>red^tefte 23eobad[)--

tev feinet eigenen ober anbevev angeflehter nifyt met)r Idu^nen

fann: jebev @ebanf:en£ujranb, jebev (Smpjinbuna^ujtanb bev

©eele j>at feinen 2Cu$bru<£ auf bem ®eftd)te. Unä&nttd&e 3u--

jränbe bev (Seele t)aben nid)t dt)nlid)e'2(uöbvücre beö ^ngeftcfyteö

unb ctynttc$e Sufrä'nbe nicfjt undt)niid)e "tfusbrücfe.

3$ fefce voraus, waS aucf> fein 9ttoralift tdugnen wirb,

bajj gewiffe Bujtänbe bev (Seele, a.ewiffe Smpftnbungen, (£m--

pjtnbuna^weifen, Steigungen, fd)ön, anmutig, ebel, ^vof5

fepen, unb jebem empfmbfamenJperjengBo&rgefaUen, KfytunQ,

2ieU, ftveube gleicr^fam abnötigen ; bafj anbeve hingegen gan$

baß ©egent|>eir fepen unb mvhn , unb t)df,(id), wibvig, unan--

genet)m , abfetyveefenb , efeterregenb fepen !

34> fe%e t>orau$, wa$ jebem $e\unben,aufy ungeübten

liuQe einfeuc^tenb ift : bafj es(Sc|)fo£ettenunbi?d'f4id)£etten bev

£iige beö 2l'ngeftd)teö gebe, (wir veben fuY$ <£vfte aufy nur

»on biefem) n>a$ man auej? immev füv feftfame (Sinwenbungen

$e$en eine roefentftcfce @d)onj)eit beß Äörperä überhaupt, gegen

?wig roatyre, ftdnbige ^vineipien förperttcfyer (Sd)önt)eit anßge=

j)ecft £at. 3$ ftette ben fünften 9ttenfcf)en neben ben ^df,(ic^--

flen, unb hin 9D?enf4> wirb au^vufen: »jener, wie ^dftficj)! bie-

fev, wie fo retjenb fd>6n!« Unb eUn berfelbe fc^one OTenfc^

fefweibe aüevtei) ©eftdjjter: Suf^auev aus allen Nationen bes
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(£rbbatt£ werben immer mit (£iner Stimme vitfen : »£)aS war

ein V)ä%lid)t$ f bat ein fd)eu|Hidje3 , bat ein efetfaftet, bieg

nun wteber ein orbentticfyetf, ein anmutfyigeö, ein fcfjöneä ®e-

ftcfyt !« u. f. f.

2Bir faffen &ufammen:

»£8aö in ber 0ee(e vorgeht, fyat feinen #u6bruc! auf bem

2l'ngeftc()te.«

»(£$ gibt moraüfdjje (Sdjon^eiten unb ipagticj) fetten, (Sefin=

nungen be$ SBo^fwotfenS unb bet ÜbelwotfenS.«

»(£$ gibt förperüdje (Schönheiten unb i?df$Ucpetten ber

Büge im menfdtfic^en 2l'ngeft$te.«

9?un tj* et nodj um ben vierten @a§ $u t^un: »€nnbbie

2l'u$brü<fe bev moraftfcfyen (Schönheiten auc^ förpertiefy fd)ön?

bie 2l'u0bvü(fe bev mora(ifd)en JpdjHicPeiten auefy förperftef) f)d'ß=

ftd?? ober tft hingegen ber'2(u3brucf moralifcfyer (Schönheiten

—

Qäfitifyhit, unb ber moralifcfyen ^dtHüpeiten — (Sd)ön{jeit?

ober ftnb bie ^l'u^brücfe moraltfdjer £3efcf) äffen Reiten unb £u=

ftdnbe weber fc^ön nod) ^ägüdj)? ober, o^ne jureic^enben

Örunb, halb fd)ön, Ulb $&$($**

2Bir motten nun feiern 5D?an nel;me $.. 33. nur ben um
mittelbaren iCusbrucf von mancherlei; IeibenfdjaftUcf)en £ujMn=

ben ber (Seele-! 50?an ^eic^ne einem ^tnbe, einem datier,

einem Kenner, einem jeben 2lnbern, bat ©eftdjt eine$ güti-

gen unb eine^ Ü^iebertrd'c^tigen, etneö aufrichtigen unb eines

gafften, S0?an jeic^ne if>m ba^fetbe $eftdjt in einem üu$en=

oüde ebter begegnenber ©tfte,- in einem liu^enWäe oeradjjtert--

ber (£iferfucl)t, unb frage: »S£Befcf)e tiefer ®eftcj)ter fjd'ttft bu

für fcfyÖn, für bie fünften? unb welche für bie fydftftcfyften?«

Unb ftefye ba! &inb unb £3auer unb Kenner werben biefefben

©eficfyter für bte fcf)önften Ratten,, unb alte biefefben für bte

£dftfid?(!em

3d) frage weiter : von welchen 2eibenfd)aften, werben ($e=

mütl^ujtdnben biefe fydfüidjen, jene fcfyönen ©eftcf)ter ber 2luö-
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bruc! fepen? Unb fte&e! e$ ft'nbet ftty, ba£ gerabe bie W^fa
fcnliutbvMe awfy bie $d'ßtic&|ten <£emiit&$$uftä'nbe be$etcf>nen.

£)aöfelbe gilt nun aucf) ben allen ben taufenbfdttigen 93er--

mifcfyungen unb 3ufammenfe|ungen aller moralifcf) -- frönen

unb moraUf^^Uc^en^emiit^^uflänbe unb tprer 'tobrticfe.

83i$ fcier&er, benle icf>, £at bie 0ac^e wenig <S$wie--

rigfeit.

2Cßcin ber nd'd^fte @#nft tft eben fo wenig mit ®c^wie--

rigfeit umfangen.

(Sin jeber vielmatyl wieberljofjlteSug, eine jebe oftmalige

Sage, ^erdnberung be$ ®eftcr;te$, mcafyt enblid? einen blet--

benben (Einbruch auf ben weisen Reiten bes 2(ngeft$te$. 3*

ftärfer ber 3ug, unb je öfter er wieber^o^lt wirb, bejto jHrlern,

tiefem, unwrtilgbarern (Einbruch (unb wie unten wirb erlie-

fen werben, felbft auf bie fnötigen Steife oon früher 3nöent>

an) macfyt er.

(Ein taufenbmaljl wteber^oljlter angenehmer 3ugbrüc6tftd>

exrif unb gibt einen bleibenben, frönen 3ug be$ 2lngeftd?te$.

Sin taufenbmafyl wteber^o^lter ^ä'jHicfjer 3ug brückt fid;

ein , unb gibt einen bleibenben £ä'f,ltcf)en 3ug be$ 2(ngeftd)te£.

SSiele folcfye fd)öne (Einbrüche auf bie ^nftognomie etneS

9Q?enfd)en ^eUn ^ufammen (ben übrigen^ gleiten Umjiä'nben)

ein fcpneö; viel feiger ^äfUicfyen, ein fcöglu^eä "2lngeftcr;t.

9)?oralifcr;--f4)öne guflanbe nun fyaben ju golge beffen, wa$

wir oben gefagt £aben , frönen liuübvuä.

£>iefelben 3uftanbe, taufenbma^t wieber£ol?lt, machen

alfo bletbenbe fcfyöne (Einbrüche auf ba$ 2lngeft$t.

,9D?oraltfd)--$äj3licr)e ^eelen$uftänbe £aben $d'fjftc$en '2lu$=

bruef. kommen fte nun oft unb immer wieber, fo machen fte

bleibenbe ^dßlicfye (Einbrüche.

Unb $war rer^ä'ttnijämd'ßig ftävfere unb tiefere, je öfter

unb (tarier bie einzelnen '2lu$brtictY be$ oft wieberlommenben

Suftanbeö ber ®eele gefcfyefyen.
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gerner: <£$ gibt bitten $emittf)e$uflanb , ber nur in

einem einten ©liebe ober Steile be$ 2l"ngeftd)te$ fd)led)ter-

btngS auöfcfyließungSroetfe feinen Zußbvuä fyabe. SBenn fcjjon

ber eine Suftanb ber €5eele ftcf) mein* in biefem al$ jenem Steife

be$ 2lngeftcf)te$ du£brü<ft, in bem einen fein* ftarüe, in bem an=

bern bet>nal)e unmerkliche SSerdnberungen macfyt ; fo wirb bodfj

eine genauere Beobachtung teuren: baß bep einer Bewegung

ber ®eele lein weidjer &f)etl beS ^IngeftcjjteS unveranbert bleibt.

SBaS nun von einem 2luSbru<fe auf einem (bliebe ober Steile

beg 2lngeftd()teS watyr ift, bat ift von allen rva^r; alle verdn^

bern ft$ bep fd)(ecl)ten Suftdnben ber (Seele in ba$ @djled)tere,

alle bep frönen in ba$ ©djönere; fo, baß ba$ gan$e 2l'ngeft$t

l'ebe^ 5Ü?a^t ein l)armonirenber JpauptauSbrucf eines gegenrcdrti-

gen regterenben (33emtitl)^uftanbe$ i(l.

3n allen feilen be$ 2Tnöeftd^te^ geben alfo verhältnis-

mäßig oft roieberfco^tte ©emüt^ujHnbe f>dßlid)e ober fcfyöne

bletbenbe (ginbrüife.

Oft tmeberfco^fte ©emüt^uftdnbe geben gertigfeiten 5 (&e=

rooljmljeiten lommen von vorfyanbenen Neigungen unb geben

2etbenfd)aften.

3$ faffe nun biefe (Säße jufammen , unb fie lauten in

einem @a£e alfo

:

»2)te «sdjöntyeit unb $&$ti$Uii be$ 2lngeftd)te$ £at ein

richtiges unb genaues 93er£d'ltntß juv @c$(£n$eit unb Jjdfsltcfj;

feit ber moralifdjen $Öef$affen$eit be$ 20?enfd)en.«

Se moraltfd) = beffer i befto fdfoöner.

3e moralifcfc = fctyltmmer i bcfto l)ä£ttä>r.

9?un brechen (Sinrcenbungen Ijervor wie SßSalbroaffer. 3$
fcöre fte rauften. 5Ü?tt furchtbarem ©tttrje ftdrjen fte baljer,

pfeilgerabe gegen ba$ arme ipitttcljen, baS t$ mir gebaut £atte,

unb worin mir fo tvol)l war. 9?id)t fo verdeutlich, liebe 2eutel

(StroaS ©ebulb! £Rid>t ein armeö ^tro^üttc^en auf ein ©ante

bdnfdjen : ein majftver ^attaft auf gelfen erbaut ! unb \>ie

I. 9
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furchtbaren SSßalbjrröme äerfcr)dumen7 unb i^ve SCßutfc wirb fta)

Ieg«n am Sufe be$ gelfen ! Ober fte mögen aud) forträumen:

ber geÜ ftel)t unb bev $>aUaft! 9j)?an mag ei mir perjei&en,

wenn td^ $uoerftd)tfid) fpred)e! 3uoerftd)t ift ntd)t ©tolj. 3d>

will mid; bemütlngen raffen, wenn id) Unrecht (;abe. 9)?an fprid^t

t)od) unb Taut: »bajj biejj taufenb täglichen Erfahrungen i\x=

wibertaufe ; wie viele &äj3li$e £ugenbt)afte unb fd)öne Safter-

l;afte ei nid)t gebe!« @d)öne 2ajterr)afte? 2aftert)afte mit fd;ö*

nen garben? fd)önem gleifd)e ober frönen 3ügen? — £>o$

id) will nid)t vorgreifen. 9)?an l)öre bie Antwort!

1. gür bai (grfte trifft tiefe (Sinwenbung meinen (^ak

nid)t red)t. 34) fage nur: £ug enb o er fd)ö n er t; Saft er

m a d; t l) d
fj

1 i d).— 34> »Raupte wot)l nid)t : »Sugenb allein

ift ei, t>on ber alle ®d)önt)eit be$ menfd)lid)en "2lngeftd;te$

bewirft wirb ; Saftet* allein ift ei , bat? r)df,lid) mad)t.« 2Öer

wollte kai behaupten? wer laugnen, ba|5 ei nid)t nod) anbere

nähere, unmittelbarere Urfadjen ber 93erfd)önerung unb (Ent^

ftaltung beö menfd;lid)en 2lngeftd;te3 gebe? &ß liegt am Za$el

SSBer bürfte ei, wer wollte ei Idugncn, bafj 53erftanbe$eigen-

fd)aften, baf? am allermeisten urfpriinglidje 23itbung au3 9D?ut-

terleibe, ferner bie pon bem Bögltnge felbjt unabhängige dv=

äiet)ung, Sebensumftdnbe, Äranfr)eiten, Sufdlle, S3eruf, ^lirna

ii. f. fv fo piele ndd)fte Urfad)en ber <Ed)önr)ett unk QtifAifyteit

ber $?enfd)en ftnb, unb abgeben können? Völlig analog ift

meine S3er)auptung mit bfm unldugbaren 0afse: »Sugenb be-

fördert bie äufjere 2Bor)lfat)vt beö 93?enfd)en, unb Safter $er-~

frört fte.« Sßßirb ei nun (Einwenbung gegen tiefen 0afc fenn

:

»<£$ gibt bod) piele t)unbert &ugenbl;afte, bie unglücflid), unb

2afterr)afte, bie glücflid) ftnb? SfBill man mit ber erften allge^

meinen 23et)auptung mer)r fagen, ali etwa : »3um ©lü'cfe ober

Unglücfe bee SEftenfcfyen ftnb jwar oiele anbere wefentlid) mit*

wirfenbe Uvfadjen, äii nur feine &ugenb ober 5afrerr)aftig£eit

;

feine 5Q?oralitdt aber ift bennod) neben oielen anbern aud) eine

ber wid)tigften unb wefentlid) ften Urfad;en unb drittel.« (Serabe
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fo nun auef) mit unferm $egenftanbe : »&ugenb verfeinert;

gafter mad)t ljdf? lic() ;« aber fte ftnbeS mcfct allein, bie auf @$ött--

Ijjett unb Jpaf3lic^feit (SinfTufs l)aben.

2* gür ba£ Swetjte: von ber (Erfahrung, bie man un$

entgegenfe|en will, ge^fc, wenn wir e$ n%r betrauten, aufy

nod) etwa* ab ! %a fte friert, glaube i$, etwa* mit ftd), ba$ wo^l

el^ev nod) unfere 23e£auptung beftätigen l)ilft. (grfafcren wir

nid)t oft, unb rufen aus: »&in fd)öne$ grauen^immer, ify

laffe e$ gelten 5 a^ ei* m*$ nimmt fte gar nidj)t ein !« Ober wol;l

gar: »ic^ fönnte fte ni$t ausfielen!« Unb hingegen, wie oft:

»(Sin f)d£lid>er 2D?enfdj, bod) §at er, trofc aller feiner J?d'filtc$-

feit, im erften 21'ugenblicFe einen angenehmen (Stnbrucf auf mid>

gemalt; ity füllte gleich, ba$ mir rerfjt wol)l um iljn fepn

fönnte,« u* f. w. Unb bep ber Unterfudjung ftnbet e# ft'cf), baj?

gerabe jene ©d)öne, bie wir ntcfyt au^fte^en lönnen, unb jene

Jpdglicpeit , bie wir lieben muffen, burclj bie tydßltcfjen ober

tieben^wtirbigen (Sagenhaften, bie ftd) auf tyrem 2(ntlt|e au$-

brücfen, tiefe 2lnttpat^ie unb (Spmpat^te erweefen.

Unb ba biefe guten Stige mitten auß einem ^ä'jälidfjen ©e--

ft^te, unb bie fcäjülidfjen SÜQ.e mitten auß einem frönen fo

fefcr ^eroorftec^en , fcafä fte frdftiger auf un$ wirfen , aU alles

Rubere; bewetft bas> md)t eben mit, ba£ biefe (Sc^ön^eitä--

linien feiner, ebler, fpredjenber ftnb, aU bie übrigen me$r

förderlichen?

50?an fage nic^t: »baj^ biefe (Sympathie unb llntipafyie

erft burdj Umgang, wo ftcl) J?dj3licl;£eiten, ober &fyön$eiten

ber ©eele aufbeben , erzeuget werbe.« 3w erften 2lugenbli(fe

gefcfyte&t bieß, wie oft! 5D?an fage aufy nid)t: »baß bieg bur$
einen (Schluß auf bte(Semüt^öartber^erfon gef4>el)e; weil wir

oorber etwa in d^nlid^en gd'tlen oft erfahren £aben, baß g>evfo-

nen, bie bet) ifcrer Jpä'fjlicfcfett no$ foldje angenehme 3üge fyaben,

lieben^würbige, ober bie bep, £trer ®cf)önf)ett noef) folcjje unan-

genehme Sitge fyaben, f$led)te Seelen fet;en.« greplid? gefdjief>t

bieß fe|>r oft; aber babuvfy wirb bie 2Ba£rl)ett unferer &e--
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Häuptling nityt aufgehoben. 23enbe3 iann neben einanberbefte--

l;>en.£>ie£tnber geigen, wie wenig tiefe ginwenbung $u bebeuten

fyaU. $inber, bie nod> vor aller fofd)er (Erfahrung mit i^ren

2fiigeti wonnevott an einem <Seftd>te Rängen bleiben, ba$ nid)t3

minber a($ jTetfcf){t$--fd)ön, aU f>übfd) i(t> ba3 aber eine fc^öne

(Seete audbriicft; unb hingegen im umgekehrten gatte (o oft

fyer&lid) $u fd)repen anfangen.

giir baß dritte muffen mir und nur über bie SBorte re$t

rer^en.

<Se£t man £in, unb fpridfjt ben <Sa| fo fd)Ied)t unb rof>

au$: »ber Sugenbfjafte tft f$ön, ber Safrer^afte förperftc^äf^

lief);« fo gibt e$ autf) bet)naf)e eUn fo viele (Sinwenbungen a($

verriebene begriffe von tugenb^aft unb lajler^aft,

moratifd)--gut unb fdjltmm. — Sie fyöflifye SBett, bie

jeben 9D?enfd[>en , von bem fte ni$t gerabe^u fagen barf, er fen

raftevl^aft , einen &ugenb(>aften nennt; unb ber f$mad)e Dfefc

gtöfe, bem 3eber, ben er nid)t naefy feinem Sbeate tugenb^aft

nennen fanm lajler^aft £eif>t ; ber öfficier, ber ben 5Q?ann von

(S^re, unb ben 0otbaten, ber gut in feinen £>ienft taugt, tu-

genbfyaft; ber^öbel, ber Sfaemanben, aU wer wiber ben 25u<fy=

ftaben be$ fechten, ftebenten, achten unb neunten ($5ebot£et>

fünbtget, tafterfyaft nennt; unb ber Q3auer, ber tugenbfjaft

bleibt , fo fange er mcfyt in be$ 2anbvogt3 (35erid)t fallt ; ber

eingefdjränfte 9D?ora(ift, ber nid>t£ moraltf$--gut f>eif,t, aU

xva$ buref) Sßiberftanb unb dngftlicfye 93erlaugnungen erworben

ift, ober bem Sugenb gar &toici$muß ift: — biefe HUe wer-

ben, ein Seber nad) feinen gegriffen, gegen biefen fo fcfjweben-

ben, unbeftimmten, parabor-vorgetragenen @a§ auffielen, unb

&eugen! 21ttein man §at \a fc^on von oben herunter merf'en

lönnen, baß icj) fner bie Sßörter &ugenb unb Saft er im

atterweiteften Umfange, in ber größten 2fusbef)nung nefjme,

ober eigentlich nur überhaupt von moraüfdjer (^cfyönljjeit unb

JpäfUicfyfeit rebe ! 3u jener rechne ify atted (£bfe, ®ute, $Bo$U

wottenbe, $u guten 3*vecfen ftd) EKegenbe unb SBirFfame, wie
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e$ immer in bie ®eele gekommen fepn mag
; $u tiefet* atleö Un-

eble, Ubefwottenbe, SSßtbrtge, kleine, wie e$ immer in ba$

iper^ gekommen fep.

0o farm e$ alfo kommen, ba£ bev (Sine viel »ortrejfUc^e

'Xnlagm , viel ($5ute3 ^)at , aucf) lange Bett biefeä ($5ute ange--

baut £at, aber fpd'ter einer Ceibenfdjaft ben Bügel lä'fjt, in

einem $rabe, bafi ifyn alte SBelt, nac§ bem ©pracjjgebraud)

vollkommen richtig, al$ (ajler^aft oerurtljetlt. 2ßiK man
nun fagen : »@iel;e ba beinen lafterljaften @d>önen ! wa$ will

kenn betne Harmonie ber £ugenb «nb 0d)önl)eit ?«

2(ber wir £aben ja angenommen, baj5 ber 9D?ann »vortreff-

liche 2(nlagen, viel (&ute$ \)&tte% baß er feinen natürlich guten

S^arafter eine Beitlang weiter fortgebaut unb befeftigt f)abe?«

(Srtyattealfo unbfjatnodj) ©utes, nac^a^men^ unb anflre^

benSwürbigeS $ute$; unb je natürlicher e3 t$m ift, je tiefem

(Brunb e$ in feinen erjlen 21'nlagen £at, befto tiefern unb feftern

ginbrucf ferner Büge Ijat e$ auf fein 2(ngeftc^t gepflanzt. £>ie

SBur^eln unb ber ©tamm fönnen nocf) ftdjtbar fepn, obgleich

wilbe Bwetge eingeimpft würben • ber *2(cfer, wo ber gute ©runb

nocf) merfbar ift, obgleich Unfraut unter ben guten 2Bet&en ge^

fä'et warb! ®o wie nun ba$— bief? wirb 3^^' begreifen — nocf)

ein fd)ön @eftd)t ift, ungeachtet ber 2af*erl>afttgfett ber Spevfon,

befto wahrer bleibt unfer @>a§.

Unb bann wafyrlicfy braucht e$ !aum ein wenig geübte 2(u^

gen , fo wirb man ftnben unb gefielen muffen , bo§ eben baö

$eftd)t, wovon wir reben, vor ber Jperrfcjwft tiefer Ceiben^

fd;aft no$ fc^öner war, unb nun wemgften^ Ija'jältcfyer fep, als

el;ebem! adj, wie viel unangenehmer, gröber, ^aj5ficf)er fep,

ah$ el;ebem, wenn eä aufy lange nod^ nicfytaufben©rabfommt,

ben ©eile vV$ 2ieb be^eidjnet:

2Ste blühte nicfyt beg ^üngtingö Sugenb !

£)od) et vergaß ben Sßeg ber Sugenb

,

Unb feine Gräfte ftnb üerjeljrt —
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SSerroefung fdjänbet fein ©eftcfyte,

Unb prebigt fc^recf ttd^ bte ©efcfyicfyte

25er prüfte , bte ben £etb perfyeert!

3$ tyabe ved^t fd)öne unb QUte Sünglinge gefe^en, bic \\ä)

in wenig S^ren burd) Ö5etlf>ett unb Unmafngf;eit fej>r per^aj?--

licf)t l)aben; man nannte fte überhaupt nofy immer fd)ön; fte

waren'3 auc^; aber, guter Öott! wie tief unter ber r-ormafyli*'

gen (Edjönfyett!

©o lann auf ber anbern (Seite ein SQ?enfd> mit befonberer

£)t$pofttion $u unebeln 2eibenfcf)aften, benen eine oerberbte (£r-

öietyung ncfy auf benS^ron geholfen tyat — unb bie alfo Sa^'e

lang über ifyn ge£errfd)t f)aben, ber alfo auc^ ^iemltd) fy&fylify

auöfte^t — von einer gewiffen 3 eit an ftd) feine 33erüoll!omm-

nung äuf^erft angelegen fetjn laffen , gegen feine niebhgen 2ei-

benfcfyaften $u gelbe frieden , aud) bty weilen nicfyt geringe 0iege

über fte erhalten ; er Bann wenigftenö oiele grobe 21u5brücfye

bcrfelben »ermeiben , unb auö Den ebelften 21bft$ten fte fd>wä-

$en. X)iej3 ^eif,t alfo in einem fetyr richtigen &inne ein eigent-

lich tugenb^after 9)?enfd) ; unb es QiU einen moralifdjen

Stifter, beffen Urteil unß über "KÜeß gilt, ber in i$m wtr!-

ftd) größere &ugenb ftefjt, aU in feinem natürlich guten @e-

fd)öpfe; unb ben wirb man alfo aU ein $3et)fpiel anführen wol^

len, von einem fxifjltcfyen &ugenb(>aften ? greplid)! feine ipäfi--

li^feiten aber ftnb bennod) ein treuer Zußbvuä von all bem

moraltfcfyen Unjktf) , ber bod) in tf)m lag, unb lange wirkte,

unb beffen fdjwere Stenge baß 93erbienft feiner Sugenb ja eben

um fo me^r evfyöfyet. Unb aberma^l, e§e biefe S3eftrebungen ber

&ugenb anfingen, wie mi ^äjUtcfyer war bie £äj3ltd)Üeit be$

(&e\iä)te$l unb feiger, man beobachte! wie £at e$ ft<^> oerfcj)ö--

nert! ^olrate^non allen ^pftognomtjlen unb 2lntip^pfto-

gnomtjlen taufenbma^l angeführtem 23et)foiel gehört gan$ £iev-

£er. £)o<fy baoon ein eigene^ gragment*

93?an erwäge ferner

:
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&,$ gibt eine un^ä^lbare 20?enge mannigfaltiger, deiner,

niebriger, unangenehmer £)en£arten, Sanieren, ©robfyeiten

,

Saunen, Unmätäigfetten, gärige Hemlictyer Regierten, Unflct-

terepen, Starrheiten, (Briefen, krümmen be£ iper$en$, btc

man einzeln, unb aucl) l)aufenmeife bepfammen, bod) nod) lange

nidjt Safter ^eif^t ; beren otefe &ufaminen aber einen 9tten-

fd;en l;d|Uid) erniebrigen, »erberben, veredeln fönnen. 23e()d'lt

er feine £reueim Jpanbel unb SBanbel, ^ater feine ipaupttaflev,

unb nodj oben brein ein wenig von einer gemiffen bürgerten

grömmigfett: fo nennt man ifyn einen brauen, einen recfyt

braven 9)?enfd)en , mtber ben man nid)t$ £aben tann. greplid?

fo gibt e6 eine 30?enge braver unb bod) f)dj3ltd)er Seute — 3$
l;offe, mtd) hierüber beftimmt genug erklärt $u fyaben.

Unb viertens muffen wir ben @tanbpunet, au$ bem mir

bie iparmonie ber moralifdjen unb körperlichen <23cfyönj)eit be-

trachten, nur etwas entfernter nehmen, fo werben einer &eit$

nodj viele (Sinwenbungen wegfallen, unb anberer^eitS wirb nur

bie ®acfye um fo viel wichtiger werben.

2Bir betrachten nälymlicfy nic^t nur bie unmittelbaren

&Bir£ungen ber 9Q?oralitd't unb 3mmoralttdt auf bie(£Jdjönl;eit

be$ menfd)ltd)en 2lngeftd)t$; fonbern au$ mittelbare Solgen

berfelben $ur 6örperlid)en 93erfd)önerung ober Verunzierung be*>

menfd)lid)en (55ef<^led;tc^ 3$ Ö e^ e unfcev c ^ne SJfrnge 93ot£$,

icf) fel;e ben ^pöbel, t$ wanble burcfy Dörfer, fleine (Stäbte,

große (Statte, fel;e bie ©djlecfyteften jebeä Ort$ , vornehmen

unb gemeinen ^pöbel, unb eine traurige SSerwüftung, eine

traurige 9)?enge l)äf>ttd)er, verlogener ©eftdjter.

Sarricaturen aller 2lrten treffe id^> nn* — £>ie $3emer£ung

entgeht mir nie, baß ber tyobel ^ufammengenommen orbentlid)

bie gröbfte (tarricatur bet> 3iattonaf--©tabtborfc^arafterö ijt.

2lber fo entfefeüd) viel J?df>lid)f:eit, baß meine ©eele tief

bebrüift unb verwunbet uml;ermanbelt, unb meine 2lugen ftd)

wenben, wenn mtcfy ba$ 33iib eineü mittelmäßig frönen 9Q?en--

fd)en, ba$ aucfy gewiß md)t überfpannte 3beal einer 2D?en-



136 XX. 83on ber £ctrmome ber moral. u. f Örverl. ©cfyönfyett. ,

fdjenftgur, verfolgt. &$ ift wol)l eine Verfolgung, ba$ (löte

Vorfd)weben be$ (5HMsbtlbeä / ba$ man beft^en fönnte, unb

von bem man, adj! fo entfernt ift

!

2Bte oft benfe ic[j nad), warum bod) baö, in feinen 2lnta--

gen fo £errlic[>e, ba$ fd)önfte @ef$led)t von (Erbegefd)öpfen,

am tiefften in fo mannigfaltige ©eftalten ber Jpd'jHtc^feit unb

(Sfel^aftigfeit, unb be3 2lbfd)eue$ verfunfen fet).

Unb je mein* i$ nad)benf:e, bejto mel;r ftnbe i$, bafj bod)

immer ber 50?enf$, baß ®efd)led)t felbft, unb hiermit jebeä

Snbtvibuum an feinem Orte hieran 0d)ulb ift ; befto mefyr ftnbe

tdj, ba$ auef) biej; in bem Greife ber menfd)li$en ^>erfectibilitdt

liegt; befto me^v werbe id^ überjeu.gt, ba$ biefi gerabe nur wieber

Sugenb unb 2aftev in alten Nuancen, unb in ifyven nähern unb

entferntem golgen ift. 9?dl)mlid[) auf folgenbe bopvelte SBeife

:

(£tnmal)t: 9)?oralif$e grfdjlaffung $ie£t in taufenb Hei-

nern unb größern fingen Verfall, Veruneblung , Vergröbe--

rung unb Verberbntfi nad) jid); unb moralifdje&raft, (Energie,

£l)d'tig£eit , ^eibensftd'rfe , %iefyt von biefem allen $urüd:, unb

hilbct allerlep Anlagen %u 0d)önem unb (Gütern, mithin aud>

ben liußbvuä be^felben, <&ä)onfyeit aller 2fvt, auß.

3n kleinen ©dritten ge£t immer eine Verfdjltmmerung vor

ftd> , bie ftdj bi$ in taufenbfdftige (Earrtcaturen nad) ben man--

nigfalttgfren beterminirenben (Buinben |>inau3 mobtftcirt, wenn

hin vetyt warmer Stieb jur Vervollkommnung ba^e^en wirft.

Unb hingegen, wo j. 23. unb vornehmlich ber Srieb ber

5D?enfdjenliebe , ber (Mte, im 9Q?enfdjen£er$en ^errfcfyt, audj

o^ne SKücfft'djt auf ben unmittelbaren, lieben^wtirbigften liuß=

bvuä berfelben , — welche feine, welche fefle £3ttbung gibt fie

ntcfyt! welche angenehme Verfeinerungen! — SCßen fte belebt,

ber ift hurtig, £öfltd), fanft, nidjt ungeberbig, nid)t fcl)ldf-

rig, nifyt plump, nid)t $ur (Srbe gebütft, ni$t launifd), m$t
— unb fo l?at er nodj ^unbert negative unb vofttive &iQen=

fc^aften, bie beß 9Q?enfd)en 2lngeftcfyt verfeinern, je früher

btefe Jpaupttugenb aller Sugenben, biefe (Seele aller, in bem



XX. SSon ber Harmonie ber moral* u. förperl. ©djönfyett. 1S7

9)?enfd)en g en)e^/ genährt, gefront, geftdrfr; wirb, wenn

auc^ nur ein wenig gearbeitet unb 53a!)n gemalt wirb, $u

ben mannigfaltigen frönen SBirfungen, bie fte fyaben fann.

Unb bennod) — maß in unferer Materie am allermeijlen

*2luffd)luf; giU f unb bie meiften (Stnwenbungen wegtenft: —
Sugenb unb Safter, 9)?oralitdt unb Siumoralitd't, im weiteren

@mne, fyaben viel mittelbare folgen auf bie fcfyöne ober fyä'fj*

fic^e 53Ubung ber Äinber. f£ßie richtig beantworten ftd) ba fo

viele gdtle, wo man etwa fragen fann: »warum btefeS von

ber erften 3ugenb mit fo viel gleijä erlogene, wirftid) aucfy fo

lenffame, fo tugenbi(>aft geworbene $inb — biefeö fo viel bef*

fere ^inb , als etwa fein frü(> geworbener 93ater — bennod) fo

viel äBibrigeg, fo viel J?d'J3lt$e$ in feiner ®efttf)t5bifbung f)abe?«

— »33e(>alten fyabe?« muf, man fagenj unb »geerbt, ober auß

Mutterleib empfangen fyabe?« fe£e idj) fcin^u.

3$ trenne wenig gröbere, tyanbgreiflicfyere Srrt^ümer, bie

bod) von fo grofien köpfen nod) hiß je|t gehegt unb unterfingt

werben, alß ben: »e$ fomme HUeß bet) bem SQ?enf$en von ber

(Sr^ieljung, 23ilbung, von SBepfptefen l>er, nichts von ber örga-

nifation unb ber urfvrüngltc^en 23ilbung beß 93?enfc^en ; tiefe

fep bep allen gleid).«

ip e I v e 1 1 u ß |>at bekannter 90?afkn in feinem (Snt£uftagmu$

für bie Sserbefferung beß 93?enf$engefd)te$t$ , mithin ber (£r--

friefyung :c. bie @a$e gegen alte Ijanbgreifltcfye (Erfahrung fo

weit getrieben , ba$ tdj im Sefen meinen liugen faum metyr ge-

traut l)abe.

(g,ß wirb nodjj fyin unb wieber in biefen Fragmenten Gele-

genheit $u mehrerer 2lu3füf>rung beß einen unb anbern babin

ge^örenbert ®<xfyeß geben.

3e|t nur fo viel für unfern Bwec?

:

Sowenig ein erwadjfener9Q?enfc() einem anbern völlig gleich

fielet, fo wenig tft ein &inb ju ft'nben, ba$ in ber allererften

©tunbe feinet Zebenß trgenb einem anbern neugebornen Ätnbe

gan$ gleich fd'fce.
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50?an ne&me einer nid)t unempfmbfamen 9Q?utter i£r ^tnb

weg , wenn fte es nad> ber (Geburt nur jwep Minuten mit et--

niger '2l"ufmer£fam!eit angefe^en l>at, unb lege es unter ^un^

bert neugeborne $inber berfelben 0tabt ober ($3egenb (wo

hiermit bie 2D?enfrf)en einanber nod> a{mltd)er ftnb, aU fonft

nirgenbö in ber SSÖelt), fte wirb e$ gewif, balb au3 allen Jpun--

berten (jeroorftnben.

3lun ift e>$ ferner weltfhünbtge(5rfal)rung, bafä neugeborne

Äinber fowofjf, alß altere ^inber, i^rem 53ater ober i(>rer But-

ter, bisweilen S3et)ben, fowof)l tn 2lnfef)ung ber 33ilbung, aU

einzelner Buge auffallenb äfynlid) ftnb.

(5ö ift ferner bie au3gema$tefte (5rfaf)rungs>faefye, ba|5 man

in ber (Bemüt^art befonber3 ber jüngfren ^inber frappante

ilfynüfy feiten mit ber ©emiit^art i£re$ 93ater$, tfyrer 9ttut^

ter, ober 33et)ber &ug(eicf) wahrnimmt.

3n wie manchem ©ofyne fyaben wir ben leibhaften &1)a=

vaftev beö 93ater3, beö 93ater3 Temperament unb feine meinen

moralifdjen (Sigenfcfyaften , in wie mancher £od)ter ben (Ej>ara6-

ter ber Butter vollkommen wieber, ober aud) ben (Efyarafter

ber 9D?utter im (25of)ne, ben be$ 93ater3 in ber Softer.

Unb $um 33ewetfe, baf> bieg nidjt oon (5r$te()ung unb Um--

frä'nben ^errü^re, bient gerabe baß , baf, ©efc^wifter von $Ui=

§en Umftd'nben unb gleicher (Sr^ieljung gan$ verriebenen £(>a-

ra!terö finb. Unb ber größte (£rätel)ung3f;unfUer, ber ben uv-

fprunglicfyen Anlagen unb $3efd)affen^eiten be$ Rinbeß am atfer-

wemgften %u\d)mU, gibt ja gerabe burd> feine (Sr^ieljwng^

regeln, buvfy feine Äunftgrijfe, biefer unb jener ftdj friil; äu^

gernben (Bemüt^art fo unb fo $u begegnen, ben fehlerhaften

bie befte SBenbung ^u geben, unb gute wol)l ju gebrauten unb

anzubauen
;
gerabe baburd) gibt er \a &u : »bie moralifd)en lin=

lagen fepen gan$ verfdneben, ja bep jebem Ambe verhieben.«

Unb me fej)r au§ immer eine foldje urfprünglic^e %e=

fdjajfen^ett be$ ®eblüte$ unb bed Temperamentes , folc^e mo--

raltfd^e £>ispofittonen burd) gr^tefyung ju leiten ftnb, unb ob--
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gletd) von bem fcfytimmjten aucf) nod) 'einiger guter @ebrau$

gemalt werben fann: fo ift bocf) offenbar bie eine urfprüngficfye

Anlage , obgleicf) in einem gewtffen (Sinne alle gut ftnb, na$

bem allgemeinen Urteile aller 5S)?enfc^en beffer, bie anbere

f^fecfyter; bie eine unter eben benfelben vor^anbenen Umftän-

ben oerbefferltcfyer unb lenffamer, bie anbere härter, unbteg^

famer, unüerbefferlicfyer. 93on (Sdjulb ober Unfcfyulb be$ $in-

be$ gerbet? ift ja gar nid)t einmafyl bie 5 l
'

ö3 e ? e *> behauptet ja

fein vernünftiger 9[)?enfd) , baß ein $inb bep ber fd)limmjten

£>ispofttion bie minbefte moralifc^e Scljulb bejäljalb auf ftdj

l)abe.

9?un jtnb wir ja ba, mo^in wir follten:

»<£$ werben Bü§e m^ $3ilbungen geerbt,«

»(££ werben moralif4)e £)i3pofttionen geerbt.«

SBer wirb nun na<fy ben bi^^er autyemafyten <2>ä|eH bar--

an zweifeln fönnen, ba# Harmonie $wifd)en ben geerbten

Bü$en unb $3tlbungen, unb ben QeevUen moralifcfyen £>tgpo--

ftttonen fet)?

Senn baß nun richtig t|t ; wenn ftd) ipäf^ftc^feiten ber

(Seele unb hiermit aud) be$ Seibeä, be$ 2etbe$ unb hiermit

auü) ber (Seele forterben können : fo fyaben wir ba ben heften

2l'uffd)lujv warum fo viele fd)öne, fd)öngeborne9)?enfd)en ftnb,

bie ftd) verfcfylimmern, unb boä) bet? weitem nid)t fo auffallenb

f>äj3lid), aU manche anbere autffe^en? SBarum fo viele ^äfilidj)

geborne90?enfd)en ftnb, bie ftd) belfern unb tugenb^aft werben,

unb bet) weitem nic^t fo auffallenb fd)ön unb etnneljmenb ftnb,

aU manche anbere, bie um ein naljmtyafteS weniger gut ftnb?

Zbev fe^et, wie ema, feffc bie iparmonie ^wifdjen morali--

f$er unb iörperltd)er (Sd)önl)ett ba jtefct! wie fte ft$ burd)

bief; alleö betätiget

!

9M)met bie fd)6'nften tyerrlicjjjten 9)?enfdjen; fe£et, bajs

fte unb tyxe $inber ficf> morafifc^ verfdjlimmern, unbanbtgen

Cetbenfdjaften ftcfy überlaiTen, unb folglich aufy in manc^erlet)

(Stümpfe unb ^Pfti&en von 3m moi#a^ tafc unb 9?iebrig^eit na$

/



149 XX. 93on ber Harmonie ber moral. u. förperl. ©d)ötu)ett.

unb nadj immer tiefer verftnfen: o tüte ftcfy tiefe $?enf$en,

wenigfren^ i^re g>£t)ftognomien, »on @efd)ted^t $u Öefc^fec^t

verunfralten werben! SBeld) aufgefc^tvollene, tiefgebrtidte,

verfTeifdjte, verplumpte, verlogene, netbljagere, rol>e ©eftd)ter!

Sßeld) taufenbfä'ltige gröbere, unb weniger grobe, pöbelhafte

(Earricaturen nad) unb nad) entfielen! 93on ©efd)ledjt $u ©e--

fcf>le$t immer fcäjHtcfyere giguren ! Sßtc viel taufenb Äinber,

völlige (Sbenbilber fdjon gan& fd)limmer Altern, unb burd) (£r--

jiet;ung nocf) fd)ltmmer aU i^re Altern! 9?od) weniger ©uteS

in i^nen entwickelt, no$ me£r (£)d)limme$ Ijervorgeloift, nod)

früT;er genarrt! ©Ott! wie tief jtnft ber 5D?enfd^ von ber

^c^ön^eit, bie beine üd'tevltd^e 9D?ilbe ifym fo retc()lid) anfdjuf:

bein Qsbenbilb! me tief ftn!t e$ im ©umpf ber Jpä'fjlicpeit,

verwanbelt ftcf) gar bisweilen in SeufeBgeftalten, bap beruften-

fc^enfreunb nid)t auffegen barf vor Sße^mutj) ! •— Safter,

£eibenfd)aft , Unbdnbigfeit, (Sinnlicfyfett, UnmafsigBeit, S?ab=

fud)t, gaul^eit, ®d)al^eit, 2after, £eibenfd)aft ! 2Beld)e

($3räf>ltcpetten brtngfr bu vor mein ©eftcf)t ! 2Bte verunftalteft

bu meine 53rüber!

Syizfymen wir nocfy ba^u, wa$ bamit wefentlid) verbunben

tft, baj? nitfyt nur ba£ 2lngeftd)t, ni$t nur bie wetzen Steile

besfelben, nid)t nur bie fefrern, fonbern ba$ baß gan&e $no-

cfyenfpjtem fammt feiner SSefleifcfyung , baj? liüe$ , "Meß , gigur

unb Öeftdjtsfarbe, unb 0ttmme, unb ©ang, unb ©erud),

HUeß am 5Q?enfd)en , im S3er^altniffe mit bem 2Ingeftd)te, ver--

e!elt, verfdjlimmert; ober verfeinert werben fann; nehmen

wir btef? ba^u, machen wir unferer (Stnbilbung hiervon ©emdljlbe,

ober, leiber! ge^en wir £tn, &£ir£lid)£eit ^u flauen, ge^en I)m,

vergleichen ein 2i'rmenl>au3, ein Bufyfyauß, bat eine 53erfamm--

lung lieberlicfyer, vertrunkener, verlumpter Müßiggänger tft,

mit irgenb einer beffer benfenben £3ruberfd)aft, fo unvollfonu

men fte fet), fo viel Sttenfcfjticfyeö auc^ no$ an t$r ftc^tbar fetjn

mag, mit einer 93erfammlung" von mä'fmfcfyen £3rübern, ober

9)?ennontten , ober nur mit einer Sunft arbeitfamer Jpanb--
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werftfleute : welche lebenbige Überzeugung wirb un$ ba$ von

unferer $3e£auptung geben! unb bann mefyr notf; al$ nur hier-

von lebenbige Überzeugung. (5$ wirb Gefühle für unö unb lin=

bere in un$ erweefen, bie, fo traurig fte fetjn mögen, fo $etl=

fam boef) ftnb ; unb biefe ftnb mein Bwecf.

Mein ber 9#enf$ ift ni$t nur gemalt, baß er fallen

fann, er fann aufy wieber fcurücffteigen ; er fann auc^ wotyt

fytyev feigen, aU wooon er gefallen ift; Ü?e£mt ben £äßli#en

9D?enfd>en, biejenigen£inber,bie aud) wirfli$ f$on au^gebrüc^

tee (Sbenbilb i^rer Altern ftnb, entreißt fte t^nen, unb er^ieljt

fte in einer öffentlichen wo^letngericfjteten unb QUt erequirten

Tlnftalt: ber geringfte (Schritt, tm awfy bie 0d)ltmmften $u

i^rer $5erfd)önerung getrau l>aben, wirb in bte Zu^en fallen.

0e|et biefe, wenn fte erwacfyfen ftnb, in Umftanbe, bie tfynen

bie Sugenb wenigften^ nic^t ju fdfjwer machen, wo fte Mm
außer orbentlicfyen Steigungen &um 2after£aben; unb laßt ße ftd>

unter einanber ^etrat^en; fe^et ten gall, ta^ in allen mniQ=

flen^ einiger Srteb nad> 93erbefferung fortwirke ; ta^ nur einige

Sorgfalt unb gleiß, eUn nic^t bie funftmä'ßtgfte , auf bie (5r--

^te^ung gewanbt werbe 5 baß bie Äinber von biefen ftcf) auc^

nur wieber unter fid> oer^eirat^en, u. f. w. 3" ber fünften

unb fechten Generation : welche immer fernere 90?enfd?en wer?

bet 3f>v ^aben (wofern ftcj) nic^t gan$ befonbere Vorfälle ba-

$wifd)en gebrd'ngt), nid)t nur in ifyren ($3eftc(jt^ügen , in ber

feften ^nocfyenbtlbung be$ JpaupteS, in ber ganzen gigur, in

Willem ! £>enn waljn'licfy ! in Gefeltfc^aft ber embern Sugenben unb

ber @emüt^ruf>e erzeugt ftcf> orbentlicfye 2(rbettfamfeit , SD?äßig^

fett, SKeinltdjfeit, unb einige Sorgfalt für biefe £>inge bep ber

(£r$ie|>ung, wirflid) ®$ön(jeit be$ gletfdjed, ber garbe; So^l--

geftalt, gret^ett, Jpeiterfeit, unb biejenigen Jpä'ßlicpetten, bie

ton $ranf£eiten, ^ran!lic^!eit u. f. f. ^erfommen, muffen ja

audf) abnehmen, weil alle biefe &ugenben ©efunbtyeit unb freien

®lteberwudj$ mit ft$ bringen unb beförbern* $ur$, »e$ ift

feine Krt förderlicher (£c|)önl;eit, an feinem &|>etle teß 9D?en--
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.

fdfjen , wofjtn guter ober fdjlimmer (Einbrud ber Sugenb unb

be$ 2after$ im weiteren €>tnne nicfyt ^tnretcfye.«

SSßelcfyem 9D?enfd)enfreunbe wallet bet> tiefen ^u^ftc^ten

ba$ JJerj nicf)t! Jpat bod) ©Ott ber ©d&ön^eit oeg menfd)licl)en

2lngeftcf)te$ unb ber menfd)lt$en $ejtalt eine fo l)ol>e Äraft

auf baö menfe^n^e Jperj gegeben! ^ a^ füfyleft bu, empjtnb-

famer 9Q?enfd;enfreunb! $ßenn bu vor be$ 2lltertl)um£ ^errli-

djen %beaUn f wenn bu vor 9tap$aef$, $utbo'g, SBeft'S,

9D?eng$, güefUen'ö l>errlid)en 2Q?enfd)en-- unb (Sngelgge-

fcfyöpfen ffce^ft ! (SDprtcfj, o welche triebe, welche Steige, welche

(Se^nfucfyt nad> ber 93ereblung unb 93erfd)Önerung unferer ge-

fundenen Statur wanbeln biefy an, unb bringen beine (Seele

in Bewegung?

O 3f)v Stfnber, £3eförberer unb 2iebl>aber ber frönen

SCßiffenfcfyaften, ber ebeljten fünfte, vom f$6>ferifd)en (Beute,

U$ &u bem Steigen, ber ftd) mit bem 2ln£aufe eurer $ßevh oer-

bient mad)t, ^öret bie wichtige 2ef>re: »3fyr wollet HUei oer--

fdjönern? ©ut! btefi banfen wir &u<fyl unb ba$ Scfyönfte unter

Willem, ben 9D?enfd>en, wollet 3$* Wlid) machen ? — £>a$ wol-

let 3^* bodj) nicj)t? @o ^inbert eg nietyt, ba% er gut werbe;

fo fepb nicf)t gleichgültig , od er e$ fet) ober werbe ! fo braucht

bie göttlichen Gräfte, bie in euern fünften liegen, ben 9)?en-'

fcfyen gut $u machen, unb er wirb auefy fd)ön werben!«

»3Me iparmonie beß (Buten unb Sdjonen, be$ £3öfen unb

ipä^tic^en , ijl ein großem , allwette^, fyexvlifyeß gelb für eure

Stünde! £>entet ntcfyt ben99?enf$en &u verfeinern,

ofyne ifyn &u verbeffem. ©obalb 3^' ifyn verfeinern

wollt, ol>ne auf feine moralifdje (Büte Dtüifftd)t %u nehmen;

fobalb 3$r ben (Befcfymaif btlben wollt auf Unlojten be£ J?er-

%en$: fo wirb er verfd)lunmert Unb bann madjt waß %$v wollt,

er wirb gewift auefy ver()äfHid)et, unb ber 2>of}n unb ber (Enfel,

wenn ei fo fortgebt, wirb e$ noefy mel>r; unb wie fetyr £abt

3 f)r bann gegen euern 3wecf gearbeitet !«
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»SänbettS^r ewta, mit ben S0?enf$en, 3£r fdjjönen Äünft-

ter? 2Ba$ l[>etf,t bas? (Ss |>ei(U: 3^* wollet ein pväfyttQet Sjaut

bauen, unb wollet ben 53au burdj ben ^a^menfc^nit§tev ttnb

$3era,olber ausfuhren !«

»3f>r *>offt, mit 2ßolluft rei^enben ©tüc!en feinen ÖJe? -

fc^macf $u hüben ? S&atf &eifjt bie<3 ? (£3 (jeigt : 3£r wollet euern

<So^n bie SSBet^^eit (Lottes in ber (Sinric^tuna, be$ menfdjltdjjen

Körpers teuren, unb ge^et £tn, t£m bie verborgenen Steile

etne3 (Sabavevö ^u anatomtren.«

Xtoti) fyievon no$ $?an$e$.

3$ enbe mit einem ^o^en Sroftworte für mi$ unb HUe,

bie wir nocf) Urfadje genug tyaben, über mandjeS (Stüdf unferer

^pftognomie unb £3ilbung, bie vielleicht fyternieken nid)tmefyr

&u tilgen ftnb, un^ufvteben ^u fepn, unb bie bennocfj empor-

fheben nad^ berSßervoÜtommnung be$ innevn 9}?enfc^en:

So wirb in Unehre gefäet, unb ^errlidjj auf-

e r w e cf t

83 c 9 l a g e it

^Punbert Süge ber ©cfjön^eit unb Ijmnbert 3üge be$ iafinf

ftnb für bie 23let>feber unb bie Dtabirnabel $u fein, unb ent=

geljen bem 2luge be# ÄünftlerS. HUx wo ft'e felbft in b<?r Seg-
nung, auf bem Rapiere ftd)tbar, anfcljaulicfj ftnb, ba muffen

ft'e ftorf , unbe^weifelt, über^eugenb fepn.

1.

<So fdjuf bie Sflatur hin @eftd)t, feinen $?unb wenige

ften^ @o verzerrt nur 2after, tiefer gran^enlofer ($3ei$, fo

verzerrt tfnerifdje ($5efül)lloftg£ett bie 2tneamente ber ($3ott£ett.

(£tn enormer $rab von Cafter verbrdngt alle @$ön£eit unb

^nric^feit ©o könnte ein Seifer, £ugenbl;after, $utmütl>i--

ger auöfe^en ? fo ge^en, fo ftdj Um$en ? Selber $?enf$ , ic£
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will nicfyt fachen 9)?enfd)enf:enner, wagt es>, biefe^ nur entfernt

ju benfen ober ju behaupten?

2.

9?odj eine (Stufe weiter |>erab. (Sin ®ejtcf)t, burcf) Cajter,

fcöllifcfye, bie gan^e 9?atur empörenbe, btofj mef)tfd)e gÖotfuft

benna^e unter bie &(nerj)eit £erabö.ewürbtcjt, au^elöfd?t jeber

gunle von @efü^, Sttenfdi^ett, 9?atur! £war bie gröbfre

(Earrtcatur, aber wenn bie SBofluft aud) nic^t auf biefe

SBeife oerwüftet, oerwüftet fte ntcfjt auf anbere stellest nocf)

fcfyrecftidjjere £Betfe? £Ber einmal mit bem Ttetail ber menfdj)--

ttdjjen ®eftd)ter in Jpofpitä'fern unb 3ud)t£ä'ufern begannt tft,

wirb oft feinen klugen laum trauen bürfen , unb wirb inner-

(id> beben , \?or ben £3ranbmaf)fen , womit ba$ Safter feine

0ctaoen ^etdjnet.

3.

ipier SÜQe ber &runfen£eit, verfcfywiftert mit gebanlen--

lofer <£>tupibttät ; wer fte^t fte o^ne &M an ? Unb würben fie

biefe fa^euf^lic^en, unertrdajicfyen @efd)öpfe fepn, wenn fte md)t

burdj) £afhr ben Stempel ber Statur oevwtfcf)t Ratten? £ann

man ftdjj etwa$ SSerrudjteres beulen , aU ba$ 5>roft( in ber

mite*

4.

£>a$ non plus ultra tfnerifcfyer £>umpff)ett, im 9Lftannö-

proftTe befonberS ba$ Untert^eif, im weiblichen, 0tirn unb

9?afe (bie Dfjren abgerechnet); tann e$ wo^t einen reüoftcm^

teren ©ebanfen Qeben, aU ben: bafi ein folc^e^ ©eftcfyt einen

weifen, tu^enb^aften, tyojjen (Seift beherbergen lönnte?

$lit ®$recfen über ben Verfall ber Statur wenben wir

un$\v>e$, unb ftnb frofy, bag unter Millionen leiner fo ah

fcJKulid) ijli

5.

2Öer wirb mit Einern tiefer ^efic^ter fpmpatbiftren ? wer

aus (Sinem biefer (Seftdfjter ftarle Sugenb, reine 2ieU, ebieß

So^rwotten, £o£e ©eifle^raft ^erau^Iauben lönnen?



XX. SBon ber Harmonie ber moral. u. förperl. ©cfyönfyeit. 115

1. Unbewegte, eiferne Äälte, bet)naf>e ofyne einen gun-

fen feiner (Smpftnbuna..

2. SKof>e ^altfinniafrit , mit fabem, ungewiürjtem ©potte

verbunben.

3. 93era$tuna, einer gemeinen £>irne.

4. ©innfiefce SBotfuft, o£ne eigenttid&e Siebe.

5. £tnfd)mad)ten etneS mafftven unb flauen StijUina^.

6. Unmut!) ber verachteten 93erad>tuna,.

7. 2>er 2eid)tjmn in ^perfon.

8. @ittli$e (^rfeftfaffuna,.

9. &$alfpty Unwtffen^eit, t^terifdfje gBottujt.

lO.u.li. Born, 93erad)tuna,, SGB.utfc eineS bö^er^en S3e-

(etbi^ten, ofcne gvoge Äraft unb eigentlichen Sittutfc.

6.

2Betd)er Tiber, wet$e grömmia.!eit , Sutbung, Stürbe

unb (grfa&renfceit be$ 2Ctter$ in $efta)t unb etetfuna,; —unb

7., rce(d)e ©efÄ&flofafeit , SÄoWeit, 93erad?tuna. ! 9?o$ ift

ber 90?unb $u gut für biefe Stellung, tiefen Solid.

8.

£>er Öeift ber qMan mageret), fanget an SSBei^ett, grofc

fprec^erifc^e 95rutaUtä't falteten ba$ ©efieft 8.-9 iftba* 83itb

berMutba
,

r|tia.ften®raufömfeit/
feiner (gmpfmbung, feinet &in*

bruefeä ber SD?enfc^I;eit fä^ig.

10.

&ua,enb ift eg gewiß niefct, waö biefe 2arve anMnbiget,

mdjt ebte ©imvücitd't, ©Ate, Srauticfjfeit, Offenf}er$ia>tt.

£>er gränjentofefte ©eij, bie ver^drtetjte S6o^^eit, ©d&elmerep

o£ne ifjreS ©teilen , verheerten im 2Tuge unb 5Q?unbe jebe er-

trd'andje 2Cnne$mUc$feit. 5Stet beffer mag wo£t vor feiner £er--

ftöruna, tiefet ©eftcfjt mdfrt attfgefefcen fcaben ? 2Cber nur 2a(ter

fonnte fo bie 3% verwirren , wie wir fte tyier vor un$ fe^en.

I, 10
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II.

(Sin <Satprsgeftd)t, fo gebvel;t unb umgeformt burd; SCBot-

luft, forgtofe UnempfmMic^feit, ^öc^jte Brutalität unb ©eift=

loftgfeit.

12.

©o Erümmr fcfyon, nid)t einma^t ber äujäerfte ©rab von

93erad)tung ben 2Q?unb; fo gräbt fte ftd) mit unoerttlgbareu

öligen ein, unb entfletlt ein ©eftc^t, bas ofcne tiefen ^td'mpet

beö Saflere otetleicfyt liebenöwürbig wäre*

13. 14. 15. 16.

2ajU un$ nun wieber einige (Stufen työ^er ^inaufßetgen,

unb um er|ol)len am 2luöbrucfe eblerer 2eibenfa)aften ! Sei-

ftest nid)t biefe vier &öpfe mit innerlichem , t$eifne$menben

2Bof>lbe|>agen an? Unb warum? Seit auf jebem tiefer vier

©eftc^ter moraiifc^e &fybn§tit felbffc im Effecte ftcfc ausbrücft

;

fo fönnen nur eb(e erhabene 0eelen £inf$ma$ten , weinen,

lieben unb gittern.

17.

Äein eigentlich fcf)6neö ©eftdjt, aber Harmonie bes" ©an--

jen, eble Seifert, ©utmüt^igFeit, 2Kuf>e, 2etbenfd>afttojtg=

Uit machen eö angenehm. 93ergleid)t tiefet (Befielt mit i. 2. 3. ic.

Unb lonntS^r, liebe 2efer unb Beurteiler, (Eenforen unb wie

3£r Reißen mögt, bann nod> zweifeln, ba|3 Safter ^erflört, |ä|3--

lt$ macfyt; unb £ugenb aufhaut; rei^t, angenehm, liebend

würbig, frf)ön mad)t? @$ön, wo nid)t aliemafcl in ber gorm,

boefy allema^t in ben Bügen bes ©eftdjteS. (£)enn welche £u^

genb als Sugenb ift o£ne Steige ? welches Sajter als Safrer o^ne

jpäftficpeit?) 3e nun, bann fyaUn wir (Sudj frepltd) m$t§

mefyr &u fagen.
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aß bekannte Urteil beä ^pftognomiflten 3 op pru^übet-

ben 0ocrate3:

»ba$ er bumm, mejnfdj, wollüjtig, tmb ber Srunfen-

£eit ergeben fep«

tft wo£l in tiefen Sagen fdjon ftunbertma^l wiber bte tyfy\)=

ftognomi£, unb bie Antwort be$ <2)ocrate$ an feine <&ä)ü=

Ter, bie ben (35epcl)t$beuter au^ifc^ten:

»oon 9?atur war ify $u allen biefen ßaftern geneigt, allein

Übung unb Sugenb f)at biefe <2>$wad(j£eiten gebelfert, unb biefe

Neigungen unterbrüdt« für biefelbe gebraucht worben.

$a$t un$ aucjj ein £8ort baoon fagen.

<2>o ttnbebeutenb biefe 2lnefbote an ft$ ift, weil fte ba£

bepnalje mit allen 2lne£boten gemein £aben muß, baß fte nur

tyafb wa^r fepn barf , fo !ann fte bocfj einen reichhaltigen p£p*

ftognomifcfyen £ert abgeben.

SGßtr wollen fie einmal gerabe fo, wie fte er^lt wirb,

für wafyr annehmen ; wa$ folgt baraug ?

diifyt ba$ 9D?inbeffce wiber bie g>£t)ftognomi£ überhaupt,

^ödjftend etwaö wiber jene beg 3opt)ru$.

®efe£t, 3 o p \) r u tf £ätte ftcjj geirrt, £ätte bie 3 ü g e ber

S r e f f l i $ i e i t be$ @>ocrate$ überall nicfyt, ober ba$ dl o ^ e

unb 50? affine feinet ($3eftd[>te$ ju fe£r bemerkt: m$ wäre

e$ ? wie beflrttte ba$ bie q> £ t? f t o g n o m i $%

£)er $%ftognomtft, ber ^ur (S^re ber ^pftognomif ber

Raupten würbe: »idjj irre nie,« wäre bem 2lrjte gleich, ber juv

10 *
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(S^ve ber 31 r^nei) fünft behaupten würbe: »ee fterbe ii)m lein

Ävanfev!« SBer wegen etneö, ober wegen l)unbert get;(fd>U'iffen

beö ^pftognomtffcen , bic fonft erweisliche ^pftognomtf ver-

wirft, ift bem gleid), ber um ungefüllter 2lr$te willen, ober

um beßwillen, weil bem gefc^iefteften Tlv^te ^ranfe fterben, bie

Tlr^neßfunjl; verwirft.

£)od> ndfyer jur ®acfye

!

($3ewi£ ift, ba$ gan^e ^Tterttyum erklärt (^oerateö für

eine £ä'f}licf)e $%fiognomie.

©ewtftift, alle Silber von ®ocrate$, fo verhieben

fie fepn mögen , finb ftcf> gewiffer Spaßen in ber jpd'tl lief) feit

einlief). Stimmt man ba$u, wa*> "2(1 ci bi ab e$, ber gewtfj

ben 0ocrateö eben fo gut lannte, aU er wiffen mußte,

wa$ fcfyön unb fcfylecfyt war, von t^m fagt: »baß er (id> ver-

fiele btef? von ber^eftc^töform überhaupt) einem ©ilenuS*)

dl>nlid[) fet),« fo l>at überhaupt gar lein S^ifel gegen bteipä'ß--

licpeit beö (SocvateS ©tatt.

Unb boefy war (Socrateö auö Ottern, \va$ wir von

i£m wiffen, ber wetfefte, Ufte , unvergleichliche 9D?enfef>. SBir

wollen atfo für einmal £3epbe3 zugeben; wir wollen un$

burc^au^ f)üten, unS jemal(>B buref) 2(bldugnungen ober 23e-

äweiflungen gewiffer ober £öcf>ft wa^rfc^einlic^er £>inge $ur

(Srweifung irgenb einer von unfern Behauptungen £3a^>n ju

machen.

»2)er befte unb weifefte 50?enfd) r;at alfo bie g%jtogno--

mie eineS bummen unb ^öc^jl fmnlicfjen 2D?enfcr;en? — Ober

beffer ju fagen, eine grobe, ro^e, unf^öne, wibrige

q%ftognomie?« SÖ3ie wirb biefer SÖSiberfpruc^ &u (>eben fepn?

1. £>ie 93?tßgcfialt bes ©ocrateS, beren bepne^e alle

gebenden, bk et\va$ von i$m fagen, ift ztwaü fo 2luffallenbe$,

(^onberbareS, grappcmteS, baß fte 20len g(etd)fam ald ein

SBiberfprucr; , aU eine Anomalie ber Sftcitur vorfam. Sft

*) ©tfroerticfj , fagt SOS t nfel m ann, !ann bie menf#li#e Statut tiefer

etmebriget werben, citt in ber ©eftalt eine§ <3ilenu§.
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tief?, genau betrachtet, ein S&meii für obe^wiber Die g%--
ftognomiH 9ftan erwartete burd)auö baß ®egent|>eii:, Überein--

ftimmung be$ Äugern unb 3nnevn? 9D?an befrembete fi<^> über

bieg 9?id;teintrejten ? £>tefe £>i^armonie, bieg allgemeine Erwar-
ten, bieg allgemeine 23efrembcn? 9D?an urteile fetbjr: wo£erba$?

2. SÖ3enn tiefe £>i$ l) av mo n ie wtrftid) fo war, wie fie

anheben wirb, fo Jönntc fte aU eine Xuönafyne von ber

allgemeinen SHeger, wiber bie $(;t)[tognomia fo wenig bewet--

fen , att eine 93?tggeburt mit jwötf gtngern gegen bie Sajr--

£eit, »bag bte93?enfcf;en an jeglicher ipanb fünf ginget- fyaben,«

beweifen würbe. Sir könnten alfo £ier für einmal fettene

2l'u$na£men ^ugeben / 9J?iggriffe ber 97atur; £> rü offener, wenn
tc£ fo fagen barf, bie bie allgemeine 2e3bar£ett unb grftärbar--

feit ber menfe^ric^en @ejtd)ter fo wenig aufgeben, aU $e$n ober

äwan^ig £>ruc£fe£ler ein groges 23udj unleöbar ober unerflär--

bar machen.

3. Mein e3 ragt jtclj nod) vieles tfnbere antworten, unb
bat 93orne£mfte, was i§ barauf fagen tann , wirb woltf bas

fenn: »Jpöc^ftprd'gnante, Braftvotle (£(;ara!tere ooü jlreitenber

Gräfte ft'nb größten tyeiU ber ipauptmaffe unb gorm naefj un-

angenehm, gewaltfam, Enottg, mithin von bem, waß ber

®riecf)e, ber JCünjtfer, unb jeber 93?enf$ von regelmdgigem

@ef$macle ©c^önl^eit nennt, fe^r verhieben. @o Tange

nun bie 23ebeutung unb ber Zuöbxuä tiefer gewaltigevn Süge
nidjt ftubievt unb verjranben wirb, werben biefe gormen' ba$

Mog &d)b'n$eit fud?enbe üuge beleibigen.« 53on einer forden
'2(rt ift offenbar bas foeratifc^e ®ejtc£t.

4. &et) bem &tubium ber ^pftognomtf iann nic^t genug be--

&er$igt, unb von einem p^(tognomifcf)en ^^rift^eaet^ faum oft

genug wiebetfo^ft werben : "ä n \ ag e unb (S n t w

i

& el u n g ber

&

a

I e n t e , &

r

& f t

e

, unb bie ü n w e Hb u n g , ber ©ebraud^
bavon, f e fte unb weiche Steile, fte^enbe unb flie--

ftenbe 3üg<> Unnen nicljt genug unterfdjiebcn werben, wenn'

baö 2(ngejtd>t emeö 9Q?enfd>en richtig beurteilt werben fotf;
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unb ba$ föeint bep ber Beurteilung be$ focratifcfyen 0t*

ft$te£ ntdjt gefd>e£en $u fepn. 3 o P 9 r u 3 unb #1 c i b t a b e 6 ,

21 v i fl o t e I e ^ unb bepna^e alle mir bekannten g>£t}ftognomt=

fren unb alle 53eftrciter, n?a^ fage id), un^lige 5Sevt^eibißev

ber ^pftognomif fehlen l)ierin.

£)e$ 0ocrate$ <35ef1d)t$form fann unpfypftognomifcfyen

2lugen fe^r j>äßli$, unb feine dienen göttlich fcjjön gewefen

fepn, unb umgef-efcrt.

(Sin 9D?cnf4> mit ben beften Anlagen fann fc^timm, unb

ein 2Q?enfd>, wie man &u fagen pflegt, mit ben fdjltmmften, Bann

vortrefflid) werben. £>ie tyerrlid)fren Talente fönnen unbenu^t

liegen bleiben , unb bte mittelmä'ßigfren bur$ gleiß erftaunlicf)

vervollkommnet werben. SBenn bte Einlage fe£r vortrefflich

ift r fo wirb fcfyon ein äußer jt feiner Beobachter erforbert, bte

93ernad)läffigung berfelben fogletc^ im ru^enben ©e*

fiepte %u ernennen j unb eben fo, wenn bie Einlage ungünfttg

fc^eint / wirb nur ein fefyr geiibte^ lixiQt bie $3crbefferung ber-

felben im ®eftd)te entbeefen. Senn 21'nlage, gunbamem
talfräfte ber 9}?enfc^^eit ftnb leidster in ber gorm, ben

feften, ben flehen ben 3ügen, unb bie 2lnwenbung ober

(Entwicklung berfelben me^r in ben weichen, bewegli-

chen, fließenben $u erfennen. SBer nur gewohnt i(t, bloß

auf bie SCftienen ju achten, auf bie Bewegung fTütTiger3uge,

yn§ ft$, me gemeinigltdj $u gefdje^en pflegt, mit bem ®tu*

btum ber fefrern ^efta)t^form unb ber ru^enben ©eftdjt^ttge

nid)t gan$ befonber^ abgegeben §at, ber wirb, wie 3i$$yvw&

in bem ®eftd?te be$ ©ocrateS, xvebev baß &reffli$e unb

(gigent^ümlic^e ber Anlage, no$ bie SSerbefferungen

beffen, wag in ber Anlage fcf>limm fc^einen !ann, bemerken,

mithin gewiß ein gef)lurt£etl fällen muffen. (£$ liegt mir fe^r

baran, biefen (Gebauten recfyt beutlia) $u machen. @efe|t, bie

großen Anlagen be$ ©ocrateS fepen aud) unb vornehmlich

in ber, obgleich lraffen unb unangenehmen ©eftc^teform , aufr

gebrüdt gewefen, unb biefe ©eftdj)tsform , tiefe fre^enben 3%e
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jtnb mcfyt ftubiert worben/ unb nurba$(£robe, 9toI;e, 2D?aiJioe

beg ©eftcf)te$ tyat fogleid) ba^ feine 2{u,ge be$ nur @cf>önt)eit

fucfyenben ©rieben wtber i^)n eingenommen; gefegt ferner,

wa$ jeber Beobachter bemerken wirb , 93erbefferungen befjen

,

roaä in ben Anlagen fdjlünm genannt ju werben pffegt/ fepen

Uynafye blof? in ben Momenten ber 2tcthntd't bes @eftd>te$ auf=

fallenb: fo tft nidf)t$ letzter/ a(3 ein p^pftognomtfd&er gefyl*

\ti)\a$i unb ni$t$ fcfyetnbarer, a{3 ein ba^er entjle^enber gebl-

fc^Iufj wtber bie ^pftognomtfC'

5. 3$ fyahe bisher von guten unb fcfyümmen Anlagen

gerebet. Sur völligen Beleuchtung be$ ©egenftanbeS, ben wir

üor ung fyaben, tjt nott)wenbig, ba§ wir aucfy biefe 3bee, gute

unb fcfylimme 21'nlage, tiefer entwickeln.

£)er Sfttenfcfy mit ben glücfltct)ften Anlagen fann fdjlimm,

ber mit ben fcfylimmjten, auf feine eigene Steife freplicf; gut

werben.

0$ Timme Anlagen/ genau $u rebeii/ £at eigentlich fein

*D?enfdj; moratifdjj gute, genau &u reben, aufy feiner;

ba$ IjeifH: Feiner frommt lafterrpaft unb feiner taugenbfwft auf

bie SBelt. '2Tlte 9)?enfct;en jtnb anfangt $inber, unb alle neu--

gebornen ^inber finb nicfyt £3ofewi$ter uni nidjt tu$enb*

$aft; fte ftnb unfctpulbig. Sßßenige Sttenfcfjen werben mit

ber Seit in einem £ofyen ®rabe tugenb^aft; wenige in beru-

fenen ©rabe lafterfyaft. Un&ar)lige fä;weben in ber Sftttte,

unb ed fcfyeint, baß fte mct)t &raft genug beft|en, weber in ei-

nem auöge$eict;neten ©rabe tugenbt)aft no$ la(tert)aft $u werben.

2ttle aber, bie wir einen Moment aU unfcfjulbtg Utvafytet

$aben, alle fünbigen/ fo wie alle jterben. £)er@tinbe unb bem

&ob fann fct)ledjjterbing$ feiner au$weict)en. 0ünbe, bat ift,

ipang ju fmnlicfyen 9SeY$nü$ünQen , beren golgen Unruhe be$

Jper^enä unb Serrüttung ober @ct)wä^ung feiner pr)t)ft'fct;en

Gräfte ftnb. 3n biefem (Sinne tft, im 53orbepget)en $u fagen,

bie <£rbfunbe, bief? ©efpötte unfere$p£tlofop^if$en 3al;rt)un^
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berteö , ber watyrfle unb erweisliche 0a£ für ben eckten $fu-

lofopfyen, ba$ ijl, für ben rufngen 33eoba$ter ber Statur.

3nbeß bleibt etf nicfyt weniger wafyr, wenn man p^tto-

fop()ifdj, baß ift, beuttidj unb ber (Srfa|>rung gemäß fprecfyen

will. (£$ ift anfangt in bem Sttenfdfjen, fetbft ben benen, bie

$ur §öd)ftm Stugenb- ober £afterftufe gefangen, nur pfjnftfcfye

^e^barfeit unb Äraft; nur &rieb ju wirken, ftd) auszubrei-

ten, &u Uhen, feine (£riften$ $u erweitern u. f. f., welcher Srteb,

an ftdj betrachtet, aß 9t ef fort ber 9ttenfd)£eit gut ift, aber

anfangt weber aU moraTif^ ober unmora(ifd) angefe^

$en werben !ann. 3ft biefe 9tei^bar!eit unb &raft fo befc^af-

fen, baß fte fefyr oft
/

baß jte gemetniglicf) benm treffen auf

gewiffe (BegenfMnbe, unter benna^e unausweichlichen Um-

ftänben, gemeiniglidj $u fcfyltmmen ®eftnnungen unb Saaten

fü^rt, woburdj) menfd)tid?e£ftul;e unb (^rücffeligfreit untergraben

wirb; fo befdjaffen, baß fte, ben ber gegenwärtigen 2a$e

ber 93?enfcfyf)eit unb ber S£8elt , heynafyt anbers" nid)t, aU

fcfylimm angewanbt werben tann: fo £etßt baS moralifc^

f$ t i m m e 2Cn(age ; unb umgefe^rt, moralifcf) gute, wenn

(te ^efmmaf)!, {nmbertmafyt gegen einmal gut, unb $um 5Sor-

t^eife ber (^efettfdjaft angewanbt $u werben pflegt.

Sinn t|t es", ber allgemeinen (Srfafjrung na$, unwiber-

fprecfyttcfy , baß, wo oiete $raft unb 9tei^bar^eit ijt, $ugletdj

fiele Ceibenfdjaften entfielen muffen, bie größtenteils ju mo=

rattfdj fdjrtimmen ©eftnnungen unb Saaten führen.

»£)er Sttißbraucf) ber (Gewalt (unb jeglicher ^raft, bereu

man ftdg> bewußt ijt) ftebt an ber (Gewalt, wie Sßirüung an

ber Urfacfye,« fagt Spclvttiuß. Qui peut tout ce qu'ii

veut, veut plus que ce qu'il doit. 2tffo fielet man, in wel*

e^em 0inne man fagen ^ann: »&in SD?enfcf) £at fdjftmme lin=

tagen;« baß fannfooiefgefagtfenn, aU: er bat bie beften. £>enn

t$ fyetßt im (Srunbe nichts, als : »er ijt in einem außerorbent-

licfyen ®rabe ben gewiffen ($5egenjtänben reizbar ober unreif

bar.« 97un ijt e$ bo$ mögti$, baß er biefeö SP?af5 t>on Äraft,
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welcfyed gemeiniglidj mißbraucht wirb, wo^l anwenbe, Qber

baß bie Unrei^baifeit in Umftänbe lomme, wo fte entweber un-

gewöhnlich erwetft wirb, ober, bet> ben (tarnen Steigungen

ungerührt bleibt, mithin entweber £ugenb wirftiefy ift/ ober

bo$ ben dSdjein, unb fobann auefy ben Sfla^men von &u*

g e n b unb © e i (l e $ jl ä r I e bavon tragt.

6. Caßt und nun von bem bieder $efagten auf ein 23ilb

von (©oerated, baö wir vorlegen werben, bie 2lnwenbuna,

machen.

9?adj bem SMlbe, hübend nacfygejtodjen, bag wir ju*

erft vor und nehmen, £atte ©oerateä ft$erli$ große 21 n*

lagen, ein gvoßer 50?ann $u werben. SßBenn er auefy nur fo

audgefe^en Rätter — unb itf) benfe, er muß noefy fetyr viel beffer

audgefef>en l>aben, benn bieß i(l wof>l bie jwan&igfte £ovie,

unb jebe <Xopie tyat verloren — fo irrte 3 o V 9 rud gewtf^ ba$

er ifcn fc^lecfyterbingd für b u m m erklärte ; unb (SocrateS

nifyt weniger irrte, wenn er fo verjtanben fepn wollte, ba$

feine natürlichen Mutagen fc§wa<$ gewefen fepen. 0epn fann ed,

unb bie große Sföaffe feinet 2!ngeft$ted mochte ed vielleicht not§-

wenbig gemalt Jjaben, baß ber tyelle 93erjtanb bisweilen wie

mit einem £ftebel umwölbt würbe. 2lber Boperud, ober viel*

mefyr ein wahrer ^pftognomift, wenn er feine Beobachtungen

auf bie feften Steile bed menfd)liefen (33eftdjted $u richten ge-

wohnt gewefen wäre, $d'tte nie fagen follen unb Bonnen: »eirt

natürlicher £)ummüovf !«

2Ber biefen ®tixnUu für bie 2So£nung ber £>ummf>ett

anfielt, ber l>at in feinem 2eben nie menf$li$e Stirnen beob-

achtet. SBenn 3 o p t) r u d ober irgenb ein 2llter biefe Wölbung,

biefe £b>, biefe (Einbrüche für Äennjeicfcen ber £)umm£eifc

gehalten £aben, fo !ann ify weiter md)td fagen, ald: fte Ijja-

hen bie 9?atur ber Stirnen nie beobachtet, nie vergüten. 2ßie

groß au$ immer bie Sirlungen einer guten ober fdjltmmen (5r^

$iel>ung, einer glücklichen ober fatalen Sage fepn mögen, wie

viel beffer ober fcfylimmer ein 9Sttenfd> burdj biefe ober jene ge-
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worben fet> : eine (Stirn wie tiefe, bleibt ftd) ber ipauptform

unb bem Jpauptdfjarafrter nadj immer gleid), unb follte ben eck-

ten ^pijpftognomtfren nie hintergehen. ÜBafyllity in biefem (>o-

£en geräumigen (Gewölbe woljnt ein (Seift, ber ftd) burd) 9?e--

bel ber 53orurt^eite burc^ul>elfen, unb Speere \?onipinberni]Ten

$u entwaffnen weiß.

Uberbieß bie 0d)drfe ber Augenfnodjen, bie Augenbrauen,

bie Anftrengung ber 5Ü?u6!eIn £wifd>en ben Augenbrauen, ber

breite dinäen ber 9?afe , bie Siefe ber Augen , bieg Aufzeigen

be$ AugenjternS unter bem Augenbedrel, wie iffc biefeö Alles,

SebeS für ftd), unb AlleS ^ufammengenommen, fo fprecfyenb, fo

jufammenftimmenb für große natürliche Anlagen beS 53erjtan^

be$, \<x für wir!lidj entwickelte gereifte SSerftanbeSfrä'fte! Unb

wa$ ift biefe üießetcT;t ^wan^igfle, brepßtgfte (Eopie, bie wir

DOf un$ lj>aben, gegen ba$ Original? 93on l;unbert Vortraten

guter 9J?a^)ler : welches tyat bie ©tirnumriffe genau ? SBeldjer

Schattenriß fog ar §at fte rein genug? 2Bie viel weniger ein

Äupferftidj naef) einer, wer wei$, wie sielten (£opie?

»Aber tiefet ($>eftd)t fyat bodj auefy fogar nichts von ienev

ebeln (Einfalt, jener falten, ruhigen, planlofen, anmaßung^

lofen Offenheit, bie an bem Originale fo fel)r bewunbert warb ?

(£,$ ift bo$ fo auffallenb, baß au$ ben linken etwaö galfc^es

unb $ugletcfy $5ie|>ifd)wollüfttge$ fcerautfbliift.«

2$ gebe e$ ju von bem (Beftd^te, ba$ t>or un$ liegt. Aber

icfyfage: einer €>eit$: ein ©eftdjt t)on biefer&raft unb $>rä-

gnanj iann eine erftaunen^würbige @td'r!e über ftc^> felbfl be=

weifen, unb bur$ Äraf t werben, wa$ fo üiele taufenb bloß

burefy eine Art von Äraftloftgfeit ftnb. Anberer ®eit$: wa$

hin Umriß be$3ei$ner$, gewiß fein 3ttg beS ($3rabjtid)el$ ober

ber Stabimabel erreichen fann, lann oft ba$ lebenbige <Seftd)t

in einem fo empftnblicfyen (Srabe ^aben, baß e$ nidjt ju er!en=

nen ift. SBtr £aben fdjon ein Sfißort biefer Art fallen laffen.

Sftä'fcer beftimmt wieberfyofylen wir eS^ier:
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»£>ie fünften ©eft$t$formen verbergen bie fcfjred-ftd&ften

Safter am meiftem &$ i(l oft ein Heiner, burcj) ben ©rabftt^el

inexpvimabUv Buq, ber ftd) ^uina^I nur in ber Bewegung jeigt,

ber baß enormfte 2after verrdtfj, unb fo vedjdTt eß ftdj aufy mit

^dfHicfjen, ober wie i$ lieber fagen möchte, fragen, prägnan-

ten ©eft'd)t$formen, wie bie unfertf ©ocrateä ift, ba$ bie fein*

ften, ebenen, febenbt^ften (Sfcaraftere ber Seu%tt unb Zu?

genb nur in fejjr geringen, ine^primaHen, frumafyl bewegten
Bügen be$ ©eftd)te$ jt$ bloß unmittelbar bem gegenwärtigen,

lebenbigen ?lu$e auebrücfen.«

ÜDie fenntticfyften Porträte von folgen ©efidjtern, fennt-

ttdj eUn buvfy bie @tdr& unb ©d&d'rfe ber £ervorftecf)enben

Büge, jlnb ba^er größten S^etW bie ärgften tyaäquiüe auf (te.

£)a$$>orträt von 0ocrate£, ba£ wir vor un$ £aben, fönnte

allenfalls für ben großen Raufen fe^r hnntüfy §ei$en , unb

bennocjj baß ärgfte ^aSquill auf ifyn fepn. £)ie groben Büge
etwaS vergröbert, bie feineren weggelaffen! ftel;e ba bat 9?e--

cevt $u jebem rebnertfdjen ober ma$ferif$en $>a$qutlle, beffen

f!d> in Schriften alle ^cfwrfen, unb in ber 9D?af>leret> allefpfu*

fd^er bebienen. $3on tiefer 2(rt jteße icfj mir bepna^e alle £3il*

ber von (©ocrateä vor. Unb vielleicht ja, für micfj, &ewi§
machte baß ©eftcfyt beß ©ocrateS auf ben erften £3licÜ einen

dfcnltc&en Effect. £)tefc^arfen, inötigen, maffiven Zweite fd;rec&

ten ober benebelten baß 2(uge beß an fdjöne gorm gewöhnten

©rieben fo fef>r, ba§ fte ben ©eift feiner 9%ftognomte ntdjjt

f<u)en< 2Ber will hieran zweifeln, ba tiax i|t, baß fte ben 2eih

tiefer ^pjtognomie, t. t, bie Umriffe unb gorm ber feften

Steife nid)t verftanben.

7. »£)aS ©eftdjt, bae wir vor unß Ijaben ,« wirb ber ver-

nünftige $pi)t)ftognomt|t fas^n, »ift wenigftenS fo fonberbar,

fo ausgezeichnet, alß eß bev (EfyavaUev beß <&ocvateß war,« £>ie
=

feß allein foUte unß fd)on auf bie 93ermutl;ung bringen: »eß

iet) nocf) 5D?ögIic^^eit übrig, unS feinetfmlben mit ber 9>ftt)fio--

gnomii $u verföfynen.«
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9?un aber, wir fyaUn nod> mef)r gefef>en, unb fef>en nod>

mefyr. SBiv feigen gan& feef: in btefem ©eftc^te ftnb noef)

(lehnte, unaustilgbare 3üge von auf;erorbent(icfyer ©röjäe

;

fcfywerbewegUcfyer ©tanb^afttgfeit; ba$ Ö5an$e, wie fd)led)t etn=

$e(ne 3üge fepn mögen, f)at ben (Efcarafter \?on Unoerfül)rbar-

feit. Über baS, xva$ wir oben fdjon $um 93ortf)eiIe bee vor

un$ liegenben ©eftd)te$ gefaxt ^aben, fügen wir noef) ba$

ben: in bem Oberteile beS ÄtnneS i(l fraftooller 93er(tanb,

im Unterbette &raft unb 9Q?utf>, bie na(>e an Unerf^rocfen-

£ett graben. £)er unterfe|te, btefe, fur&e 9?acfen tflt nad)

bem allgemeinen, bep allen Nationen gleiten Urteile, Hui*

bruef be$ unbeweglichen @inne^ — JpartnäcÜgfeit.

93ergeffen wir eä nun ntc^t , baj? bie 2(bfen& ber feine-

ren/ (ebenbigeren 3üge, jufammt einer allenfalls autf) nur

geringen 53ergröberung ber grobem, einem ($5eftd)te oon bie-

fer 2lrt jwar überhaupt bie &enntlid)feit nachläßt, bie (Seele

aber wegnimmt, fo wirb e$ unß gar nid)t befremben, in bte-

fem ©eftc^te jugreic^ fo oiel ©rofjeg unb kleines, 93iefoerfprea

$enbeg unb S£ßegfc$recSenbe$ $u fe^en.

(Sobalb wir bie lebenbe £ftatur r»or unß fefyen, würben

wir un$ $mi% Neroon überzeugen tonnen. £)tefe je§t fo feft-

gesellten 2tugen, wie anbete würben fte &u un$ fpredjjen,

wenn wir fte lebenbig unb in Bewegung fetyen; wenn fte

un$ gerabe bann in bie (Seele blickten, wenn ber eble 9D?ann

un$ Q^rfurcfyt ^^n bte ©ott^eit, Hoffnung ber Unfterb*

tic^eit, ober Einfalt unb £3ef$etben£ett teerte? 3fl e$ ir--

genb einem 3Q?enfc^en!enner mögliel), hieran &u zweifeln?

tiefer jefet fo fatale 93?unb, t-on bem bemonjlrirt wer^

ben Unn, baf* er nic^t richtig gewidmet ift , unb bajä tym

fe^r SöieleS fetylt, wa$ Beinern SSftunbe in ber 9?atur fefctt;

biefer je^t fo fatale 9)?unb, in einem folgen, ebenbe&eidj-

neten 2l"ugenbticfe , o i^r 9)?enfcf)enbeobac(;ter unb 9J?enfd)en-

freunbe, fü^tt ifyt bo$ nic^t, baj} er eine unenbltc^ anbere

©eftalt annehmen müflte ?



XXI. <S o erat es. 157

8. ffian erlaube mir fyiev eine Heine Sigreffion! (Sine

SÖe^frage über 90?a$rer unb Seiner!
X)ie SQlafyUv , 53tlb^auer, 3ei$ner carrifrren gemeinig--

ftdjj, wa$ in ber Statur f$on (Earricatur fdjetnt, nod) metyr;

fte ftnb ^emeinigftdr) fertig, gerate bie fatalen Momente,
bie Momente bei* fdtfäferigen Untfjätigfeit, in wefdje ber, ber

if>nen ft|en ober fielen muß, fo feidjt \>erftn£t, unb bepna^je

serftnlen muß, auftu^afcfyen unb $u verewigen, weil fte am
letd)tejren nad^u&eicljnen ftnb, unb bem 3uf(^auer etwaS $u

lachen ober anzurufen geben. 2Bie ba$ 3>a$quifl fenntlidjj

madjt, fo bie metften Porträte von fonberbaren köpfen. (2>te

werben fcepnatye immer fenntlicjj, unb nie ctynlicfy. @>o ftnben

<JPa$quill unb fcfylecfyte g>orträt^ immer fuperftcielle 33ewun*

berer. 2fber für fuperftetette £3ewunberer foll ber Äünftler nie

avUiten ; fdjone 2Ba£rf)ett, bte few fein unmittelbarer Bwec0,

unb 23ewunberung berer, bie bewunbew fonnen; wa$ be-

wunberunggwertj) üpb, wirb t$m nid)t fehlen. Ate glücklichen

Momente bes> menf^lic^en 2(ngeftdjte$, bie Momente wahrer

(Srijrenj, ba bie ©eele mit aller i^rer inbhnbuellen ^raft

in ba$ Öeftcjjt tritt/ wie bie aufgeljenbe (^onne; bie Mo-
mente, bie ba$ gan$e (Sefu$t mit ber ©erenitä't be$ Jpim*

mel*> ttngtren, wer fu$t biefe auf? wartet biefe ab? will

biefe nacf^etdjmen ? irann (te nad^eicjjnen ?

9. Sir lehren lieber $u ©oerateä $unü<f. (Srgeftanb:

»gleiß, 9?acf)ben£en, Übung fyaben feinen <£$araftev r-erbefc

fert.« £)ieß muß ftd^ , nad> unferer Meinung, auä) im ®e*

ftcj)te au^gebrMt tyaben, aber wo unb wie? Sflur gan$ un-

mer!lidj in ben fejren tyeiUn , merHi^er in ben

weichen, am merflidjjten in ber 95etve$unQ ber weü
$en Steile, unb in bem (Reifte ber $%ftognomte, ben fein

9>tnfel erretten famt, gefdjwetge ber ®rabftt$el, %fy allem

bem fann nodj ein großer S^etl Sserbor&en&ett in ©oera--

teg, mithin aufy ber liutbxuä bat?on in feiner Sp^ftogno-

mie übrtg geblieben fepn. Jpat m$t ber Seifejte feine WRo=
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mente unb ©tunben ber £>ummr)eit? ber £5efte feine Mo-

mente ber 2eibenfc[)aft imb be$ 2aßer$, wo nicr)t in ber"2lu£-

Übung, bod> in ber %5eweQun$ beß Jperjen*? (Sollte @o-

crate$ allein hierin eine 2iusnal)me gewefen fepn?

£>iefe3 2nXe^ äufammengenommen, wirb nun bie ?pt)r;jto=

gnomif buret) @ocrate$ ©eftd)t, ober bit pr;r;jtognomifd>e

2ine£bote von ifym gewinnen ober verlieren?

10. Übrigen^ gebe i$ gerne ju, baß bie t)immlifd)e

£8eief)eit bisweilen geruhet, in fd?(ect)ten irbifct)en ©efdßen

ftcr) nieber^ulaffen , bie verd'ct)tlict) ftnb, in ben Tlugen ber

Sßelt, auf baß nict)t ftevbfic^en 9#enfcr)en, fonbern tt)r ge-

bü{>renbe <5t)re gegeben werbe; unb baß i^re wal;re <&d)ön=

£ett bem großen Jpaufen verborgen bleibe, ja gar geldwert

werbe, barmt nict)t bie ©efd'ße ftcfj ber Siirbe überleben,

unb ber 53or^üge, bie it)nen @ott Qab.

11. dliemafylü aber werbe icf> ^u^eben fonnen, baßwa^re

^serbefferung, foutenirter grnft ber äßeis|>eit, tylutfy ber&u^

genb, geprüfte (Stanb^aftigfett wirflief) ba fepen, unb in ei-

nem ©eftcfyte, ba$ nict)t gefliffentlict) ftet; verzerren will, ober

nict)t burd) gewalttätige Bufdlle zerrüttet ijr, ftcf> ntd^t geigen.

£)oct) , wa$ foll uni ber entfernte, mct)t met)r lebenbe

(Socrateg? (£in 2lugenbltcf feinet lebenbigen SafetmS vor

unß : wie viel fönnte ber entfct)eiben ? (Bebt bafür irgenb

einen lebenben ^penbanfc, unb faßt fe^en: »wer gewinne?

ber 53ertt)etbiger ober £3efi;reiter ber ^tjfiognomi!?»

gür)rt un$ ben weifeften unb beftm 9)?enfcf)en vor, ben

St)r fennet ; ben weifeften unb beften mit ber bümmften unb

boet)aftejlen ^pl;t)ftognomie, wie 3t)r meinet. (Srfl werbet 5£r

lange fucfyen muffen, unb wenn wir ü)n gefunben, fo wol-

len wir it)n nact) unferen ©runbfd^en commentiren, unb

wenn 3£r bann nicr)t gefteljen müßt, entweber: »ber 59?amt

ift fo gut unb weife nicfyt, aU wir warnten,« ober: »e5 ftnb

ftd^tbare 3üge vorzüglicher 2Sei3r)eit unb @üte tu, bie wir

anfangt nict)t bemerkten,« fo will iti) verloren geben.
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SS e 9 X a q e n.

^He tiefe nacfy antuen copirten $öpfe fdjetnen ebenfomef

gteic^enbe ober wentgftenS d^ntid^e ^porträte von @ocrate$

$u fepn. Sin neuer 25en>ei$, baß man ben (Kopien eine$ fon-

berbaren ®eftcf)te$ wof>( in etm$ glauben, aber nie ganj

tvauen lann.

2l"uf ber einen <&eite tann man fagen, ba$ atte tiefe

acfjt folgenben propre eine frappante itynücpeit unter ein=

anbei- fyaben, unb eg tjt augenfe^einttefv ba$ atte bie nd'$mfic$e

3>erfon vorjMen. 5D?an ftnbet in allen ten ntymüfyn Äa&fc

fopf, ben nctymticfjen ^aarwurf, bie etngebritdte 9?afe, bie

^öltfung bep ber ^afenwur^et, unb bann einen (Stämpef von

Qiäfyeit im (Sanken.

'Huf ber anbern &eite, fo fdjjwer e$ tjt, fo »tele Por-

träte be$ gfeicjjen @eftd(jte$ $u vergleichen, fo wirb bo$ ein

geiibte^ #uge im 2(u$bru<fe biefer ad^t größte eine augen-

fcfjeinticfye 93erfd)ieben£eit bemerken.

£>te (Stirnen in 2 unb in 7 unb 9 fmb viel perpen-

bteufärer, aB bie anbern. £mv tjt unter allen afyt Mm
eines (Sdjwacpopfetf , aber biefe bret) ftnb am wenigen ver=

jtanbretcfy. £)er Umriß ber (Stirn unb be$ <Sd()ebeB von 8

jeigt am meiften 5Ser(lanb. £)er 5j^unb be6 nä'f)mttdj)en ®e;

ftcfyteö, unb ber in 7 $at bie meijte geftigfeit, 6 bte metfte

geinfceit. 3n bem Umriffe be$ 99?unbe$ in 4 ift viel 2(u^

bruef von ®eifl:ig£eit, aber weniger @enie aB in 3 ber nä£m^

ttd^en £afel. 5 brückt weit minber <xu$. 8 mit einem aufmerf-

famen Sßltcfe verfcfjwiftert, antwortet ofjne ein Sort $u fagen.
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XXII.

SSermifc&te p^fto<jnomifdS)e Übungen.

3 ur ^rüfuna. beg v^ftocjnomifcfyen (Sinnet (teilen wir noefr

eine EHei^e von ©eftcfytern auf. SfBir werben unfer Urteil

Bur$ faffen, um bem Stefultate ber £3eobaa)tuna,en unfern*

Cefer nid^t vorzugreifen.

1.

Unzertrennlich i(l ©cfywavmerep unb innere &äüe. <£in

23ewei$ ba$ vor un$ liegenbe ©eftcfyt, voll Äraft, CDura)*

fefclidjfeit , Spävte* Set* fBtid i|t SSticf etne^ vlanmadjenben

-^tarEen; wa$ tiefer entwirft, muß ein foldjer 9ftunb au$-

führen fönnen.

2.

£>er vertid[jtia.te ^nivverbolltna.. ©d^elmeret?, Srua.

im SDhmbe, in ©tirn unb 2lua.e 90htt$. SaS -$ä'tte &ua.enb

unb 9ttenf4)l)eit von ber $raft unb gejtigfeit eines folgen

©eftcfyteg erwarten können ! SBelcfye Ueihenben Zfyaten ber

&lu<$eit unb Jpelbenfraft ! 9hm alleS tin unbeweglicher @tnn,

Ratte unb ©raufamüeit, ein 2luge o£ne 2ieBe, ein 9D?unb

ofyne Erbarmen! 2)er nebenan gezeichnete 9D?unb ijt ba$ ©e-

genttyeil von &ro§ unb <Starrfmn, S3erad)tung näfyttditi) o^ne

Äraft.

3.

(Stor^enbec^er, ber £ödj)jte ©rab von ro^er, unerbitt-

licher, jwectlofer ©raufamfeit. X>aß ©an$e i(l feiner SEBärme,

££etlnefymung , Sutraulic^Feit metyv fd'^i^.
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dfyvüfyhit, Sreue, ®utmütl;ig£eit, geraber offener (Sinn

fvrid)t au$ tiefen &wet), gewiß nicf)t eben frönen ($5eftd)term

SBer einem folgen Ö3eftcl;te Achtung unb 3wtrauen verfagen

form, bavf gewrß auf Achtung unb Sutrauen ntcfyt Anfprucfy

machen*

6.

£>a$ unvollkommene £3ilb eine*? muft'Falifcfyen $o»fe$,

(Stirn unb ^u^enörauen weniger eigentlich benfenb, al$ fdjnell

unb tief faffenb ; wenig (5;rtenfton, viel Sntenft'om £>iefe$ 3»-

tenftve i(l befonberS im stiele ber Augen, bem Augfriocfyen unb

ber Augenbraue auSgebrücft. 3m $?unbe fdjjwebt eigentlich

bau 3arte, SSßetdje, Auffc^lürfenbe, Amorofe beß feinen muftfa-

lifdjen @efdjma<fe$ au$+

7.

fS3ie burd) bie 93?ij^eid()nung im Auge ba$ (^an^e fo ent-

fallt, fcfjief gemacht wirb ! Aucjj biefer 33ug ber (Stirn i(l me^r

mannlicf) aU wetbti$. £)iefeS weggereefmet, bürft 3^r ^ie Ü?afe

an ftdj al$ bejTtimmten ^uc^ftaben von ruhiger geftigfett unb

fluger, gutmütiger Sreue anfeuern £>a$ $an&e ijl gut unb

abelig.

8. bis 26«

9?icl)t gan& Voltaire— nur Sarricaturen von t£m ftnb

eS, waS wir ^ier vor un$ fyahen — (Stubium etnetf ^ünftfer^,

ber nur ben JJauvtdjarafter beö (Sanken entwerfen, nia)t 3üq

für 3ug genau bestimmen wollte« £)enn eine foldje flache (Stirn,

wie betjnalje in allen biefen 19 Umriffen, konnte wotyl 93 ol--

t a t r e, ber (Scfyriftfteller ber Nationen unb unfered 3afyrljunbet%

te*>, ntdjt l)abem £)er £l;aral:ter ber Augen tft faft in allen

gleich, burdjbringenb, voll g-euer, aber o^ne Sr^aben^ett unb

(Bra^ie. 9, 10, 14 ber ftebenten Safel beulen am meinen für

(£rftnbung£geift, Jlraft unb ($3enie. is unb 15 be$etc$nen bin

£>enfet\ 18, 19, 20 ftnb am wenigften Au3bru<£ von feinem

kirnte. 'Auf allen biefen Zi^en ft|t (S$alft)eit, voll <Sal& unb
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betonten Spottet. 3ie Sttafe 25 £at am meijten 2ßaj?r&eif

unb Öeijh

27.

25eftimmtf)eit fejlt bem Umriffe bes 2Iuge», &raft ber

Augenbraue; ber Stauer, bie £nutoeitfdje ber ©otpre tie-

fer gfönt. S)er untere ££ei( bes ^rojUs hingegen $etgt ben

irter-oHen, feinen f rernunfrreic^en unb cernunft$o£nenben

Sdjalf, ber feine Antwort fc^ulbig bleibt.

28.

3m 2lua,e unb auf ber Sippe abroägenbe 23ebad) tlicf;feit

unb Sßeis^ett; in ber (Stirne oiet 2Öif|enfd)aft unb ©ebadjt-

mp; me^r erbtiefenbes oU probuetioeä &enic. treffen wirb es

unb einfd?neiben, n?as ein feiger SOhmb foridjr.

29.

3)iefeä falte iMntfavren be$ 35ficfed # bie emofünbungslofe

ipä'rte bes 9}?unbes ift rermutfjlicf; Lanier, ober 3ufa& bes*

Sei^ners" ; aber bie (Stirn an fid) (weniger ber Übergang ,ur

Ü?afe) unb— bas' Dtafenfod) n?eggered?net— bie Sftafe, ftnb ganj

entfdjeibenb für fein unterfdjeibenben ^Serjtanb. s3?ur ber untere

S^eit be$ C^res (jarmonirt mit Stirn unb 97afe , ber obere

nidjr. 3'« ungeeigneten lüiunte iß Bitterfeit, 33erad)tung,

Ära'nfefep.

30.

(£,in 93?ann oon £raft, ofjne gein^eit unb eigentliche

Überlegung. 3$ mödjte feinen (Efcarafter roje, feefe Äünft-

lermanier nennen. 3&a§r ift biefes ©efttf)fc gennfü nicfyt.Sie

Otatur bittet nidjt auf tiefe 2lrt ro£.

81.

Sin unähnliches, bodj nid)t gan£ unkenntliches" 35üb be»

SSerfaffers tiefer gragmente. 3m ©an^en, befonbers" im Dftunbe,

fyarmlofe Dtu^e unb @utmütl)igfeit, bie an <Zfy\väd)e grän&c.

3n tiefer Waie mel>r 53erftant unb weniger (gmpfinbfamfeit

,

als er ,u fyahen glaubt; im Auge unb ber Augenbraue einige»

Talent ,ur Beobachtung.
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32.

(Siner ber gröbften Sdjattenriffe oon unferm größten Siebter.

£)iefer (Stirnumrif,, ^auptfadjUcfy aber ber Augenfnocfyen ftnb

ber wa^rfre Ausbrucf geller £5eurt$ei(ung$fraft; bie £rf)ö£ung

über bem ÜVLQtf ber gein^eit unb Originalität. £)iefer 9J?unb

^et^t weniger Sanftheit, S5ejttmmt$ett, ©efcfymacf, al3 ba$

Original £afc 3m ©anjen ber Stampel ber Siufye, Steinzeit

be3 JperjenS ! £>er obere S^ett be£ ©eft$te$ überhaupt fdjeint

mef)r @tß ber Vernunft, unb ber untere üt^eit ber Smagination

$u fenn, bas £etj?t mit anbern SÖBorten : im oberen Steife erbli-

chen wir me^r ben genfer, ben SÖeifen, aU ben £>id)ter, unb im

unteren Steile me^r ben Siebter, aU ben Reifen ober £>enfer.

33.

ÄraftreicfyeS , bavftettenbeS, poetifc^es (Benie, o^ne fanfte,

einfcfymeidjetnbe gein^eit; weniger bramatifdj unb epifd), aU

ma^terifd) unb füfjn. 3m Sftimbe me£r Senffamfett, att 23ieg=

famfeit in ber (Stirn unb im Rinne; (5?efc$macf im Umriffe ber

9?afe; gewattige £eibenfdjaftim Ätnne; £reue, (Stdrfe im ©an=

%en. <2)o(dje Umriffe fe|en frdftige, fd^arfcjejetc^nete, feuen?otte

Augen, metfagenbe, treffenbe Briefe oorau3. Diufjige 3ergfte=

berung langfam erworbener begriffe wirb fein ^nftognomijt

im unteren Steife be>$ tyvojiU fucfyen , unb im oberen Steife

feine^ £3(öbigfeit, &ä)\vä<fye, £angfamfeit be$ (Beißet

34.

gefttgfeit, Äfortyeit/ geraber &inn in (Stirn unb Auge, unb

Augenbraue unb 9?afe ; nur ber Änepf ber Dtafe ^armonirfc

nidjt mit bem (£an$en. Audj t(l bas Auge hinten $u fdngtidj

,

unb baburd) fdjwacher, aU ber oorbere ZfyeiU X>ev 93?unb §at

nod) etwas weniges atttfcfyes ®a($, iffc übrigen» fd?(ed)t unb

fcijwacf).

35.

&in &opf, ber gewif; aufy nur burdj bie Augenbraue

fdjon oiet oerrdtf;. 3m (Banken ein 93?ann, ber es mit feinem

sD?ann aufnimmt ; ber mefyr gejfrgfeit afe getn^ett, me^r^raft:

il *
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aU (^efc^macf, mel^v £reffenbe$ afc><Sc()onenbe$äu()abenfcJjeint.

3n tiefem 9)?unbe ijt me|>r (Sanftmut^ unb (Mte, als man ftcfr

von btefer 9?afe unb bem (^an^en bes ®eft$te$ verfvredjen 6änn.

36.

£)iefe$ gpvoftr von bemfetben 93?anne jei^t nod> vielmehr

Ceibenfd)aftlicpeit, al$ ba£ volle ©eftcfyt, nod) me^r ben 93?ann

von &ovf unb (Sntf$ (Offenheit £)a$ 9?afen(odj ijt ärgernd), fin^

bifd) ffetn. £>ie 9?afe, mödjte idj fagen, lägt genrifj nidjt mit

ftdj fdjer^en. X)a$ 2CUge fcter $at gar nid?t$ von (Sröße, md)t3

von ber &raft beg Übrigen. £>iefe ZU galten um ba$ 2fuge

jte^en aud> viel ab vom (Sinbruife be$ ©an^en.

37.

Sag £3tfb eine*> äußerft reinltdj unb nett avheitmben

Sttiniaturma^erd. CDiefe in ba$ £(einftcfyege£enbegeinf)ettunb

Seticateffe fc^eint überhaupt im ©an^en, befonberd in ber 9?afe,

auSgebrt'icft. £)ie Sage ber (Stirn brückt mefjr von QSerflanb

au$ , att ber Umriß felbft. £)er Unterteil be$ 9#unbe$ tft eine

@d?rvdd)e, bie leidet © utmüt^ig feit ober Jpä'rmf icfyfeit

werben lann. 3m 2Cuge tft fetnftd^ti^e 23emevf:unö, unverkennbar.

38.

(Sin benfenber, forfcfyenber Äopf o^ne eigentlichen (Scfyarf-

ftnn. $?ef>r &lugl>eit aK 93erjtanb. (&lugl>eit be^te^t ftd>

auf @ad)e, ipanblung, 2lnfd)lag, Äföfrun^ 93erftanb

auf feine Unterfdjeibung ber begriffe unb £3ejtimmung ber $a-

rafterijtifc^en 35e^ei^nung ber begriffe.) £)er Umriß ber (Stirn,

fo weit er ftd)tbar ift , läßt tiefe ruhige, feine Unterfd)eibung

unb 23e£eid)nuna. nid^t ju. £>ie Sflafe be$eicfwet burd) i&ren

breiten Dtücfen ebenfalls Überlegung unb Äfugfceit, buxtf) ü)ren

föderierten Umriß $rägnan$ unb heftige Setbenfcfyaft.

@nbe beö erften SSanbeS,

untere pl»;ftügnomtfcf)e Übungen folgen im siegten SBanbe*
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