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$ie neuere 3^* fid> ein »orjügiid)ns

93erbienjl burdj ben gleiß erworben, mit
' «

bem fte burd) t>ergleid)enbe Unterfucbungcn

bet? 33aueS nieberer ©efebopfe über ben be$
... , . , .... «j. / >

SKenfcben 2lufflarung ju t>crbreifcn fud)te*

Willem noch £at man bisher nid>C baran

gebad)^ ju bemfelben S^ecfe aud) 35eob*

ad)Cungen auf ben 33au l)6f)erer ©efebopfe

ju richten, ungeachtet hiervon wenigjlenS

eben fo mel gruebt ju erwarten franbe. (Js

ijl ber 3wecf gegenwärtiger ©ftjje, eine

©runblage jur 'Ausfüllung biefer iüde ju

legem 35a ich mich vergebens im iimie'U
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fcfccrt ©pflem nach einem 9tamen für beit

©egenftanb meiner Beobachtungen unb (Elaf*

(tftcafton ingenera, species unb subspecies

umgefe()en £abe, fo £abe td> mich geno*

t£igt gefeiten ,
ben t>olfst()umlid)en tarnen

(Enget bafür auf$une()men, unter bem man

bekanntlich lpof)ere ©efchopfe im 'ZlllgemeU

nen rer$el)t. ©ie (Elafftjtcatoren roerben

hoffentlich bem hier noch fühlbaren SDtan*

gel halb abijelfem
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<£ i n f t t t u n g.

g3U ;
er ?D?enfcb im allgemeinen t|l im grünte

nicht meniger fteinftdbtifcb unb bon ftcb eingcs

ttommcn, afß ein großer &hei( ber ^mjelncrn

53or betrt 0picgel ber 0elbftbefcbauung fücbcnb,

betrachtet er ft# wohlgefällig unb ftebt in ft#

baß $}feijlerftucf ber 0cbbpfung, Allein mag

eg immerhin fetjn, baß er auf bent windiger»

0rbball juglcicb mit bem 9eeiebgapfel ber $errs

febaft ben Gipfel ber 0cbbnbeit in ber jpatib

halt/ bei einer allgemeinen *preißwerbung aller

SBeltgefcbepfe um (extern mürbe er bie(Iei#t nicht

ben ©rubs baoon oerbienen, Unß besagt frei«

lieb beß 5D?enfcben §orm, weil mir eben felbffc

9)?enfcben ftnb; unfer (Gefühl alfo/ alß Siebter

gefegt, infiinftartig Partei nimmt; aber febott

Cicero fagt, eben barum mürbe maf)rfcbeinlicb

baß spferb im ^ferbes unb ber 0fel im 0felgcp

f#le#t baß 3beal ber ©cftalf fueben* Die QHtel*

fei ift, mie man ftebt/ ein Sftaturfebler, ber

1
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ntcßt blog einzelnen, fonbern ®efcf)ted)tern ans

bangt unb wir dürfen olfo wenigftenö unfer

©elbftgefübl nicht jum ^L>ari6 mocben, ber ben

Gipfel mißtheilt.

Verlaßen wir olfo tiefen Bcßcc^enen 0^ic^a

ter unb fragen ben Verfianb, ber freilich einen

gefubüofen unb Faften , ober um fo Flarcrn

unb überfebauenbern Vlicf? I)at, um bie Veurs

theilung ber ®efialt bes 5D2enfchen, fo fagt er

un$: fep ©ebonbeif, was fie fct> , wcnigflenö

jparmonie ber gorm verlange ich oon ihr. Vcs

trachte ich aber bie menfcblicbe ©eßalt mit ihren

fielen (üfefen, oorfiehenben Knorren,, Sluswuchfen,

Sichern, fohlen u. f. w., fo fche ich jmar

allenfalls wob* eine, ju oerfchiebenen nuglicben

Verrichtungen ^weefmdgig eingerichtete, Sftafcbine

in ihr, weig aber nicht recht, worin bie ©cbbns

f;eit beS ©ankert liegen foll. (£ö fcheint mir

bielmehr ein oerunglubfteS, ober bejfer ein erfl

halbgeglucfteö, ©treben ba$u oor$uwalten, waS

in einzelnen ^heilen mehr ober weniger heroor«

tritt: in ber Solbung ber ©tim, ber ©eflalt

beS weiblichen VufenS, ber Vluthe beS ganjen

lÖJenfchen, bem^iuge, bem einigen, faft oolfens
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Men &beile, aber biefe ocrfcfncbcnen gfteile,

t>ie oon ber 0cbbnbeit geFofiet ju haben fcbeia

ncn, fiimmen bocb fdbft $u Feinem ©an$en ^u»

fammen, in bem ber £$erftanb eine Jjparmonie

fänbe, mie er fie oon ber ©cbbnbeit verlangt,

unb siele 2:f;eÜe fief;t er nur als JpanbmerFö^eug

unb nugbaren JJuueratb am $6rper angebracht,

nicht aber alö ©lieber, bie ber begriff ber

0cf)5nbeit foberte. Sie Schönheit foll ober ihre

©inbeit in fiel) felbft trogen; nicht oom >3wec£

ober 9}ugen, bem 3uben, borgen. Siefe 35es

Pachtungen muffen mir, mie gefugt, unpars

teiifeb anftcllen, inbem mir bas ©efübl, ma$

bem sDien|cben alö 9)?enfcben eingeboren ifl, bei

6eite fegen. &ßir flehen jegt boeb über ber

©rbe, erblichen fie jugleicb mit ben übrigen

Sßcltforpern , oergleicben ihre ©efebupfe unb eö

ifl unö erlaubt, menn mir irgenbmo sollfomm«

nere finben, ber buebrigen unb bergigen gigur

beö 9)?enfcben ^u Idebeln, in beren £bon man
glcicbfam ben groben gingerabbruef ber hier erfl

noch flümpernben Olafur überall erblicht. greis

lieb Fann une ber ©ontraft nur erfl recht in bie

Sluaen fallen, wenn mir mit bemfelben sBlic?
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jugleich in ihre anbrrn 8BerFfidftcn flauen/ wo

fie ihre 9}?eifterRitcFe aufgefFellt bar*

3n ber , felbft abgefeben baoon, bag

ber SSerfifanb unfein genug ifi, unö $u fagen,

eß Fbnne noch febonere ©efebbpff geben, olß wir

finfc, unb wenn wir eß ju glauben uns ftrdubten,

fet) eß nur auß bemfelben ©runbe, warum ber

Sßerüebte eß übel na(;nie, wenn man ben Sftet^en

feiner ©eliebfen eine anbere ©rufe, alß bic erfie

anweifen wollte, wir aber in unö felbft oers

liebt fepen; felbß abgefeben alfo oon tiefem

Svdfonnement beß sgerfFanbcß, liegt auch ber

0cl)lu§ nicl;t weit, bag wir überhaupt auf unfs

rer ©rbe bie sollFommenfle ($kftalt $u ftr ben

nicht erwarten bürfen* flBir Fbnnten eß bann,

wenn unfre @rbe bie h&thffe ©tufc im ^IBelfs

raum einndbme; bag fie aber biefe nicht einmal

in unferm ^lanefenfpffem einnimt, ergiebt ficb

febon auß il;rer ©tellung barin , ba fie weber

ber i©onne jundchf*, noch am entfernteren oon

ihr, noch felbf! in ber Sföitte swifchcn ben ans

bern Planeten befinblicb ifi; mithin, wenn auch

unfere ©onne nicht felbft fd;on als £6nig fie

überragen mugte, $e boel; ihter Orangorbnung im
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^lanetenfpßem nach nur als ein Jwifchetiglieb auf

jeben gall erfebeint. '-Huf einem h&her auSgebilbes

ten iBeltforper wirb man aber auch oollfommrter

auSgebübete >2öefen *u ßnben erwarten Dürfen.

£Benn nun aber Der ©ipfel Der g&ttlichen

$unß in Der Ausarbeitung Der menfchliehen ®<s

ßalt noch nicht erreicht würbe, fonnen mir uns

nicht wenigßenS Denfen, ju welchen ©eßulten

fie Durch ihre weitern gortfehritte geführt wer»

Den wirb ? >lBir nehmen alSbann unfern £ubuö

$ur Jrjanb, blieben auf >2ödßbrper, Denen mir

Die $tangorbnung über Den unfrigen nicht ßrets

tig machen, unD fehen, ob Dort wirklich folche

©tfchbpfe oorhanDen finD. tylan wirb Dies

nach ©ruithuifenS (Ümrbcefungen im 3EJ?onbc für

nichts Unmögliches halten. DaS forpcrliche

Auge wanbclt ja fchon mit Bier^igtaufenbmeilens

ßiefcln in Der >Iöelt herum, wie siel mehr wirb

fiel) mit Dem geißigen ausrichten laßen, DaS ich

ju J)ü(fe genommen fjabe, wo jenem Die ,$(uft

noch $u gewaltig fchien. 3cl) lege Die Sftefultate

meiner Beobachtungen , Die namentlich auf Die

Sonne gerichtet waren. Der $8elt oor; wer

Durch Denfelben SubuS fieht, als icl;, wirD fte
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Geflötet finben, unb Feiner weitem Veweife Be*

burfen. Sie Vcweife unb bic gan^c (£infleibungSs

ort ber folgenben DarfteUung ftüfe nur für bie, bes

tien bie Mittel aur birrcrcn >2Jnfchüuang fehlen*

® r (1 c 6 & a p i t e (.

o n ber ($ e ß a 1 1 ber (£ n g e (

5$ betrachtete bie menfchliche ®if|alt, ich

fab, wie gefaxt, ein Aggregat oon Unebenheit

ten, ^rbbbungen unb Vertiefungen barin, in

benen ich Feine inwohnenbe gormeinbeii wahr®

guncbuien nermoebte* 3cb fragte mich, lie§e

fich nicht etwa£ Voüfommenereß baraus bilben.

Sch fing an, ben Vienfchen non feinen Unebens

feiten unb unfpmmetrifchen 2lu6wucbfcn ents

Fleiben, unb als ich fertig bamit war, de ich

ihm ben teufen Jpbsfer abgenommen unb au6s

geglättet hafte, ber feiner $ormcinbeit noch (£ina

trag thaf, tag eine bfojgc $ugel ba.

Sch betrachtete mein ©efcbbpf unb fchüftelte

ben $opf, wie eö oor mir berumroüte, immer

$ugel unb nichts atö ÄugeL G*e iß wahr, ein

alter berühmter Vaturpbilcfoph ^BEenoph^neö),



7

bcffen ©ebanFen jegt oft genug 'nacfjgebrucft

mcrben, nannte febon ©ofteg ©cßalt eine Äus

gel; eg iß mab** , jparmonie, (£inf)eit gebbrt

$um $öefen ber ©cbbnbeit unb biefe ßnbet ftcb
*

in feiner gorm reiner auggefproeben, alg in ber

Äuget; aber bie Harmonie foll in einer 9J?an*

nicbfaltigfeit leben, um etmag ju bebeufen.

3cb ermarte oom oollcnbetßcn 2Befen, baß eg

auch geißig baö auggcbiibcfße )ep, baß im Äbrs

per Ülugbrucf möglich fct> , in bem fiel) ber ©eiß

abfpiegele; mag für einen 3lugbrucf fann aber

eine Äugel geigen, bie ntrgenbg einen (£inbrud

jeigt? — 3cb fab mein ©ef:bbpf mit Uebcrs

bruß an.

©iebt eg Siebenbe unter meinen £efern, fo

bürfen fie mir biefen Ueberbruß nicht oerjeibem

3d> oermarf mein ©efcbbpf, meil eg eine Äus

gel mar, unb „mag febe icb benn anberg, menn

icb in beine blauen Slugen bliefe, a(g jmei Äu?

geln, bie bie ©eele felbß ju ihrem SSobnfitf

gcfcf>affen ju buben febeint; ja iß nicht überall

bag 3luge baöjenige, mag ben geißigßen $ugs

bruef gemabrt im SOlenfcben!" 3# baebte baran,

unb mußte nun, baß auch eine Äugel ©eele



^abctt unb ©cefc du gern Fbnne; nur mug man

M frwe $egdfugd barunter benfen. fD?ctn

©efchbpf mar mir wieber lieb, e£ mar ein

wunberfchoneg Stuge geworben.

Der 93?enfch i$ SÜcifrofoßnrug, b. i. eine

£Be(t im kleinen; ^>F>tiofop{)ie unb ^hpficlogie

bereinigen ftch/ e$ ju geigen. 0cin ebdfteä

©Heb ifi eine, [ich von £icht ndhrenbe, $ugef,

auch baö ebdfie ©lieb ber grogern öBdr wirb

ein folcheö $ßefen fcpn, nur fdbfijidnbig unb

unenblicb auögcbiibeter.

£Öir fe^n, wie febon jwei Umfldnbe fich

babin vereinigen/ ben ©ngdn bie $ugdgeftalt an«

jumeifen. Der begriff einer voUFonimnen ©e*

finit bringt ee fo mit ficb; unb ber ©tnwurf,

ber hier entgegenfieben Fbnnte, iß gehoben, in«

bem mir jeigen , ba§ felbfi auf unfrer ©rbe

ba6 hbcbfle, fedenvedfie ©lieb ber ©efebbpfe

bie $ugelg<iialt bat. Die ©rbe, als auf einer

niebern 0tufe ßebcnb, batte nur noch nicht

flacht genug/ bie $ugd alo fetbßßd nbigeg

SBefen ju jeugen, ben ganacn 93?enfchen, ate

ihr ebelßet? ©lieb, a^r $ugel au machen/ aber

biefe$ ihr ebdpee ©lieb vermochte mm an feU
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nem ebcffien ©liebe, bem 5lugc
f biefe ©eftnlf,

ben ©ipfel aller ©i Halten verwirf lieben*

©eitirbtn werbe ich ben pbpfifchen @runb ans

^eben, ber eß ber ©rbe nicht erlaubt, eß biß

$ur fuglichen Gilbung eineß ganzen ©efebopfeö

ju bringen; ber eß aber, einem nnbern b&herrt

SÖeltfbrpcr gestaltet, ber ©onne*

Sie bißber gegebenen (Elemente beß £3e<

weifeß würben, alß $um £l;eil bloß auf 23c®

griffe gelingt, für ftcb oielleicbt febwaeb balles

l;en
; aber fie erhalten ©rärFc bureb ben übers

rafebenben Jufammenbang, in bem fie ftcb mit

folgendem jeigen, ber auf S:b)atfac^cn ber $a*

tur gegrünbet ift.

Sebeß Slaturwefcn ifl bem (Elemente, in

bem eß lebt, angemeffen gebilbet; jebeß Element

formt ficb, fo ju fagen, feine ©efebbpfe; wäre

ibr 23au bcmfdben nicht eutfprecbcnb eingericb?

tet, fo Fonntc eß gar nicht barin leben*
V

91un ift auf ber ©ernte £icl;f baß Element;

giebt eß bal;er ©onnengefebopfe, (unb wer wirb

biefen ben bobern Slang über bie ©rbgefchopfe

flrcitig machen, ba fic ^inber beß 23eltf6rperß

ftub, ber bevrfchcnb in ber S^itte ber anbern
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ficht)/ wag werben fie benn nnberö fct>n Fort»

nen, ate fdbfifidnbig geworbene Slugen?

Unfer Sluge tagt fiel; auch als ein fdbiis

fidnbigeg ©efchbpf in unferm Körper betrachten,

bem i*icht fein (Element tfi, unt> beffen 23au

bem (Elemente gemäß geformt tfh (Ein ©es

fchopf, bem £tcf)t ba$ (Element tfi, wirb umge?

Feiert ben £3au bc$ Slugcg haben; eben weil

ftd) baö wecbfdfettig bebingt.

SBir fonnen ja fdbfi unfer Sluge febon ges

rabeju atg ein ©onnengcfchbpf auf unferer (Erbe

betrachten* (E$ lebt oon unb in ben ©traten

ber ©onne, unb bat baber bie ©effalt feiner

fßruber auf ber ©onne fdbji* SJbcr freilich wirft

bie ©onne auf unferer (Erbe nur febwaeb; ber

fD?cnfcb lebt $um größten &hctl in irbifchen (Eies

menten unb fie eignen ftcb baber aucl; ben groß*

ten- Sbeil feineß
v2ßefeng an; bie ©onne bot

tmreh ihren entfernten (Einfluß nur einen Fici»

tten SH^eil oon ibm ju ihrem ©efcb&pf machen

fonnen unb hot auf ber erften ©tufe feiner

-Slußbitbung flehen bteiben muffen*

£)ie ©onnengefchbpfe aber, bie ich ol6 habere

SBefen (Engd nenne, finb freigeworbene Singen

/
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oon ber ^LKf)ß(’n innern 5lußbi(bung, bou) im*

tner noch bcm £t;puß berfelbcn geformt, Jüicbt

ift ihr glcinent, wie unß bie £uft, ibr ganzer

23au ijl biß ti;ö Snnerfie barauf berechnet.

Olucb folgen Oer Umftanb trogt b.oju bei,

e$ mabrfcbetnlicb finben loffen, bog Oer Zt)s

puß bee Slugeß einem ielbftftonbigen unb jrvar

l;6bern ßhfcbbpfe $um ©runbe liege:

55aß 52luge entbdit olle ^pffeme, bie $us

fammen ben gongen £)rganißmuß beö Üftenfcbcn

bi(0en
/ im kleinen in ficb Bereinigt/ ober ouf

bHft georbnete 'IBcife; inOem fiel) immer ein

0t)ftent concentrifcb um baß onbre anorbnet,

mdhrenb cie nomlic&rn 0pfteme fiep im übrigen

SDrganiömuß ouf eine bbcbfi ungeregelte ^IBeifc

mit einonber ocrflecbfen. £aß 2luge ift ein

ganjer £)rgonißmuß im kleinen; ober einer, in

bem bic bilbenbe Olotur mit ftcb ine Älore ge*

fommen ift.

Dos Oleroenft)ftem ift jur Dlegbaut gemor®

ben; boß ©efogfpftem fyat ficb olß SJberfmut

boruni gelegt, biefe roirb oom ^pffem ber

fibrofen $nute , ber barten Jpaut, eingefcbloffen ;

bieron fegen fiel; in ferner £5rbnung bie 2lu=
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gcnmuöPefn unb bag ©an^e rt>trb bom .ftnocben»

fbßcm, bcn Sanbungen ber QfugenbbMe, um*

fyüilt. Der naeb äugen gefebrte Dbetl be$ 2lus

geö wirb t>on ber 33inbcbaut, einer gortfegung

t>cr augern jpaut überzogen, bie gteid) ber aufs

fern Jpaut auch bie Statur einer 6cbletmbuut

annebmen fann; bie oorbere 2(ugenfammer tft

mit einer ferofen jpaut auggefieibet.

Da aifo baö 5iuge alle (Elemente eineg

felbßßdnbigen ©efchbpfeg in ficb fyat

,

unb jwar

auf bte georbnefße Ußeifc , ba auch feine dugere

gorm mit bem allgemeinen begriffe ber 0cbbns

l;ctt tn Uebereinßimmung iß, ba cg ferner ein

Sehen im Siebte führt, wie wir folcbeö aueb t>on

ben Engeln erwarten Dürfen, ba wir enblicb bie

0c*nne, bie fiel) alg ber Qentralpunft unferg sjMa*

tiefen ft)tlem^ für ben Sofort ber fwcbßen ©es

fd)bpfe in bemfdben annebmen lagt/ oon einer

StcMafnwgpbare umgeben feben, für welche ber

&5ati beö Ülugeg angemeffen iß, fo fyaben wir

hierin febon eine bebcutenbe SDienge fdmmtlicb

ju einem unb bemfdben S^efultate $ufammens

ßimmenber Data, unb feben une auf gan$ uer*

febiebenen Segen $u bemfdben $'ute gefügt*
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Jpcerön fchliegen fich nun noch folgenbe $$e«

weift’/ ba§ bas hochfle dkfchopf eine $ugel

fcpn muffe ;
weiterhin werbe ich, wie gefagt

angeben, warum eö auf ber Sonne eine Äuge!

fet;n f&nne, nicht hier.

Der ndcbfle 23ewei$ h°t wegen feinet %iiU

gemcinbeit fall einen $u weiten Spantet, um

einen befonbern $all ohne Stüge anbrer föewetfc

fchfechthin barunter faffen $u Fonnen. 3(ber wenn

er beshalb auch für fich vielleicht wenig ver*

mochte , fo gewinnt er hoch wieberum große 33es

beutung burch ben gufatnmenhang, in bem er

mit bem folgettben fleht*

Srtreme berühren fich/ ifl ein Sprichwort

unb ein tief wahres &öort. 2fber nur von eis

ner Seite rühren fie fiel) an, von ber anbem

liegen fie uncnblich entfernt auö einanber. Die

91atur gehorcht in allen ihren SBerhdltniffen bies

fern ®cfe§e. $ier 23eifpiele:

betrachte eine Gaffer flache, frei von jeber

fiorenben SinwirFung; fie wirb fpiegelglatt fet;n;

wirf einen Stein hinein, es fchldgt fich eine

Stelle; wirf jwei hinein, jwei ^Sellen freuten

fich; bas Koffer wirb immer bunter, je mehr
S \ • 4 -

t
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tu SÖelfen erregf!; ober errege nun un^nMicl^

öiel 5Bellen, in jebem spunft fine, unb baö

Juffer wirb wieber fpicgefgratf erfcheinen , weil

nun feine $Mle vor ber onbern ftc^tbar her;

vertreten Faun,

3n ber äußern gorm erfebeinen ficb bie

$Baffetfläcbe mit feiner unb *mif unenblicb oief

helfen gleich; unb infofern berühren ficb bte

Extreme unb füllen sufammen; ober wobrenb

fte in biefer Jpinficbt sufammenfallen , ftnbct

ein innerer ilnterfcbieb jwifeben ihnen 0tatr,

ber fte in anbrer ^>inficf>t unenblicb auöcinans

ber hält 3>enn bort if? nichts im ^Baffer tbä*

tig, hier siebt bie unenblicbe Regfamfeit nur

boffelbe jtleib an.

3lnbre ^eifpiele: ($egenffänbe, bie nach gar

feiner, ober bie nach ollen Richtungen $ugfcicb

getrieben werben, bleiben ebenmäßig in Ruhe.

<£m 0cbobel, ber gar fein ©aüfcbeS £rs

gan fyat, ober ber fie olle in ber vollfommem

j!en gleichförmigen aiuebilbung f;at, wirb gleich

glatt fepn.

Die erffen natürlichen finblicben Sbeen ber

5Renfchh^it finb immer bie, worauf bie vollem
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betfte ^ifofoplMe julrgt wider jurficffommt,

nur mit oollfommen entmitfeltem ^eroufjtfepn.

$?ehr 25etfpiele binauaufügen, würbe nicht

fermer, ober überflüfftg fepn. 3ch bemerfe nur,

fcog unfer 0og ouf eine $wedfmdßige SÖBrife

in6 @nge gezogen wirb , trenn mir ihn auf

folgende 2Beife augfprechen: Dinge, bie feinem

i^rer SheÜe noch unb bie allen ihren Jhcilen

nach gleichmäßig ouggebilbet finb, finb fiep im

Beugern gleich. Leiter brauchte ber 0a§ nicht

3 u unferm Q3eweife $u fcpn,' unb bie vorigen

SSeifpiefe fbnn^n alö Belege für feine OTgemein«

gültigfeit gelten. Doch woHre icl) ihn an ba$

befannte allgemeine 0pricbwort fnüpfen, t>orr

beffen Wahrheit bie feinige in ber &hät erß obs

hangt.

Dag unuuggcbilbetffe ©rfebüpf unb bag oßeti

feinen Dheilen nach gleichmäßig auegebilbctße

werben fich auch nach bem vorigen 0age in ber

äußern ®eßalt gleich, nur in ber SSollfommens

heit ber Innern Drganifation oerfchieben fet>n.

3n ber £hut iß tag nieberße 5lufgußlhiera

Chen, ber erße Anfang ber lebenbigen 0ch6c

ffnng, eine fleine $uge(, aber eine nur gonj
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j

i*

unau^gebifbete r befhhenb auö einer homogenen

£D?agfe, ober h&chfteng auö einer, mit Suft ober

glüfftgfeit gefüllten, homogenen 93lö)e. Snnre

£)rgane ober erlerne finb nicht oorhanben.

£)a6 fwchffc ^jefchbpf wirb nach unfern ©cfe§m

wie baö s2lufgu§tbicrchen eine $ugel fepn, nur

mit ber h&chften •’Dfannich faltigfeit innerer .Cts

gantfation.

2luch jebeö ($>efchcpf fangt mit ber Gt'nf?

wicfelung auö ber $ugel, bem €ie, an (fclbß

ber Teufel) in COiutterleibe) unb würbe fiep im

gortfehreiren wieber jur $ugcl cntwicFeln, wenn

eo nicht bureb bte 23efchaffenbcit ber Grrbe, auf

ber eß leben mug unb bie fefbff einer niebern

£>rbnung angehbrt, auf einer untern ^ilbung^

flufe feflgehalten mürbe.

3n ber 2h at fann man auch — unb h

rin liegt baö zweite Element fciefe« S3en?eife6 —
bie 9ßatur belaufenen ,

wie fie im 'iluffieigen

ron niebern 0tufen §um ?0?enfchen hinauf, beni

hbchflen ©efchopfe unfers Planeten, immer mehr

$ur ßugelgeffalt f>inffrebt unb in ber Wo at tiefe

im -Dfenfcben fdbfi, namentlich feinem ebclficn,

unb ber 0onne jugewanbtepen, ^em
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tfopfe, Won ju rinn* großen 5(nnciberung

(im 5luge Dem wieberum ebelffen $beile beg

pfeg Dann faft oMlig) erreicht. Der menfchlicbc

£opf ift ndmltcb im Allgemeinen fugelformis

ger, afg Der jebeg £bierg* .

Dieg ift aber noch nicht Dag 53emerPeng*

roertbefie, fonDern Die Arr, wie Die 9iatur bei

Der .ftugelung beg .ftopfeg »erfahrt. Der !&e$ug,

Der $u Den klugen hierbei @faft ftnDet.

5)?an (ege einen menfchlichcn @chdbe( neben

Den @cbdbcl irgenD eineg oterfugtgen &hiereg,

(wer feine folcbe @cbdbel befigt, fann Die 53er*

gleicbung an lebenbigen $6pfen anflellen, Doch

fallt fic hier ntinDer Deutlich ing Auge); unD be*

trachte, p?ie fich Der dtopf beg £hiereg in Den

Des 5)?enfchen umformt. $?an wirb folgenDe*

finben

:

Der gan$e $opf Fugeft ftcb, im Auffleigen

nach Dem SSftenfcben, um einem gewiffen >punft

ober, mit anDern Porten, flrebt ftch fo umju»

formen, Dag er eine $ugel, unD ein gemiffer

spunft in ihm Der 5ftittelpunft Diefer .ftugel werbe.

Diefer anjiehenbe SftittelpunPt, Der Den ganzen

Äopf als eine $ugel um |tch anjuorbnen flrebt,

2
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iji feie Glitte swtfc^en feeifeen 5fugen, bie 9k*

fenwurjei.

3m &bier tritt feie ©tirn oon ber Dkfens

tuurjd an noch hinten jurucf, im fÜ?enfc^en

beugt fie ficb nach oorn, unb jie()t ben sanken

obern Sl^eit beö ©cbabels mit oorwdrtö*

SftucFte feie ©tirn noch weiter oor, fo würbe

fie ficb, inbem ihr gufjpunft, ber spunFt $wis

[eben ben 2Jugen, (in ben fie gewiffermagen ak

ein radius vector wurzelt) unoerrücFt Meibt, noch

oorn über ibn binfcblßgen.

$Bon 93orn unb Oben olfo jiebt bie ©tirn

herbei, um biefen ^unFt otö ihren 9)?itte(punft

ein$ubüflem

ferner: SSet ben £bieren fkben bie klugen

jur ©eite, oft fofi nöcb hinten, unb ber 3wts

febenroum jwifchen ihnen tft fehr groß. 3m
Sluffteigen jum Sföenfcben gehen bie 2Utgenb&b s

len mit ben 5iugen oon ber ©eite noeb 23orn

herum, unferm 9)?ittefpunFte oon beiben ©eiten

immer noher, wobureb ber ^wifebenrnum jwis

feben ihnen immer mehr oerengt wirb, babei bie

$>upiüe immer mef;t nach $orn febrenb.
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2f(|o auch »on ber Seite 6er brangt ficb 6er

Äopf gegen unfern «Wittelpunft 6itt.

Berfolgen mir biefc Bewegung »on bem
i ©tanbpunfte auts, wo fie beim «Wenfcben Reben

: geblieben iff, weiter, fo werben enblicb beibe

j
8lugen ganj in unferm «WiftelpunFte jnfammens

i riefen unb in Sin 2luge »erfebmefjen. 3n ber

Bereinigung ber ©ebner»™ iß bieg Berfcbmcls

Jen febon »orbcbcutet

©6 if! im ©runbe falfcb, wenn mir oben

ben $unft ber Bafenmurjel ben allgemeinen

fWittclpunPt nannten, nacb bem 'RIIeB binffrebte.

25ie Slugen felbff geben eigentlieb bie «Wittels

K punfte ab, bie ben ganjen Äopf anjieben, «Beil

I. ober ber Wafenpunft mitten inne jmifeben beis

ben Rügen liegt, fo febeint beb nur ber ganje

Äopf in Bcjug ju ibm ju fugein, mdbrenb er

Ificb eigentlich gegen bie 'Rügen ju fugelt, bic

gleich meit »on ibm abffeben.

«Riebt einmal baS Borrüefen ber Slugen felbli

iroon ben ©eiten ber nacb Born bat eigentlich

i auf biefen ^>unFt Bejug. Sie Rügen jieben ben

i ganjen Äopf an, fclbft aber merben fie nur »on

reinanber ongejogen; unb inbem nun jebefi ba8
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entgegengefegte ön&ieht, rüdfen fie immer meht

hdbe gegen einander, unb merken julegt tn lern

Slafenpunft, ber SRitte beß Smifchcnraumß, ber

fte noch getrennt erhalt, oerfchmeljen. Dann

erfi wirb btefer feine 2Bürbe als Gentralpunft

in ber X^at unb Wahrheit haben,

^ugcnfcbeinlich ergiebt fich ber 23eweiß, baß

nicht eigentlich bie ORittc $wifcben beiben Slugen,

fonbern bie 2lugen fdbfl, ber anjiehenbe SRitteU

punft ftnb , auß golgenbem.

OÖdreerftrer ber eigentlich onjiehenbe ^OunFt,

fo müßten fich bie Xheile, welche unterhalb in

ben gwifchenraum jwifchen bie 2lugcn fallen,

baß ftnb bie Olafenbetnc, gegen ihn umlegen, um

ihn einjufchliegen, b, i, fte mußten fich nach

£bcn unb 3 nnen wenben, unb fo würben wir

ffatt eineß $8orfprungß eine SRinne jur Olafe er»

halten haben; bem ifl über nicht fo, 3m 03ieh

laufen bie Dlafenbeine noch platt in ber ndmli»

Chen fchragen £bcne mit ber ©tirn fort; fo wie

aber bie »lugen noch $orn herum fommen, er»

h ben fie (bie Olofenbeine) fich nach 3lu-§eii unb

Slufwdrtö, um ihnen entgegen ju fommen, jes

beß Olofenbein oott feiner ©eite; unb fo entgeht
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bie gcrool6fe Olöfe be$ ^enfchett. Die§ faßt ftch

nur an 0chabeln mol)l beobachten,

Unoerfennbar tft, roie ftch bie $teferbeinc

immer mehr berfürjen unb um bie Augen cons

centriren.

Olocb ift eine SKichfung übrig, in ber ftch

gleichfalls jener allgemeine 3ug unverkennbar

ausfpricht, nämlich ber 3U9 '^on ber ©runbs

flache beö 0chdbelö. ©ährenb bie obere $dlftc

beö 0cbdbel6 nach oorn jicbt, um ftch von £>ben

über bie Augen hinmcgjufchlagen, jieht aueb bie

untere nach Söorn, um ftch von Unten bagegen

heraufjufchlagen, unb fo bie Umhüllung gu vole

lenben. Deutlich ergiebt fiel) bieg aus bem 23ors

rücken beö j^interhauptlochö unb ber kleinen $eil?

beinflügel,

$on biefem allgemeinen Jufammrnjieheti

ber Äopftheile um baö Auge rührt es benn auch

her, bag ber SCftenfch bie gefchlofTenften Augen?

hohlen unter allen gieren fcof*

Die Sftatur mirb aber bei ber 0chliegung,

n)ie fte im 9)?enfcben 0tatt nicht pehen

bleiben, 9}?an fielle fich bie Augenhöhlen als

jmei im Sopfe bcpnbliche hohle #albfugeln vor.
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3m Zhiett finb bicfe $ur ©eite heg ßopfeg eins
'

gefegt, unb fchrert fich ben dürfen mehr ober

weniger $u; im 9Renfchen finb fie nach S8om

hevumacfommen unb höben fich babei fo gebreht,

bag ihre SSRünbungen ziemlich in eine @bene nach

oorn fallen; fie werben fich aber, wdbrcnb fie

nneinanber rücfen, noch weiter brehen, fo bag

bie COtunbung ber einen JrjalbFugel ^ulegt fich

auf bie ber anbern aufpagr, unb bie hohlen

^albfugeln fich ju einer ganzen Jpoblfugel $uz

fammenfeßen, ober bag aus ben jwei Eugens

hohlen eine wirb, wo bann, wie gefügt, baö

$uge auch nur noch etnö fepn wirb,

3ebe 2lrt ber Bewegung unb gertfehreitung

geht nämlich in ber 9Iatur ohne ©rdnje fort,

wenn fte nicht burch eine ©egenwirfung aufges

hoben wirb, 2!uf ber (üfrbe tritt bie ©egenwirs

Jung, welche bie fortfehreitenbe (JntwicJlung jum

Jpobern hemmt, früher ein, alö fie bei hohem

©efchopfen eintritt; unb fchon bei ben &bieren

früher alö beim SRenfchen; wir fehen aber eben

baburch bie Richtung be? gortfehreitenö jur oolls

fommnern Gilbung angebeutet.

£>a$, wa6 wir heim SRenfchm blog in ber
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(SntwidFefungßftufe, im Uebergange, erblicfen,

wirb überall beim h^hften ©efcbopfe oollenbct

fet;n, Daß ©ebirn wirb fiel) um baß Sluge ge»

fchlagen haben, unb wirb eß alß feinen Seih ums

geben, in welchem Olemnätber Freift, fiatt tri

unferm grobe SMutmaffe* Uebrigenß wirb ei

burchfiehtig fepn. *)

Die ©lieber, welche bie irbifeben Elemente

fich gcfc^offen hoben, fallen weg,

Dlochetwaß will ich erwähnen, welcbeß $eigf,

ba§ fchon in unferm $opfe bie klugen bie (Sen»

tralpunfte finb,

dämlich beim SlußbrucF ber SraurigFeif,

beß Slergerß, 0chmer^eß ft'nbet eine allgemeine

(Soncentration ber ©eficbtß$üge nach ben klugen

0tatt; bei ber greube bagegen eine allges

meine (Sxpanfion oon ihnen auß. S3etm 3lußs

brudF ber Siebe jieht ftch baß ganje ©eficht ben

Slugen parallel, b, h* fonft in bie Breite; beim

Slußbrud? beß ^)affcß Riehen fich bie ©eficbtß$uge

gegen bie Mittellinie nach Snnen, fo baf? Sangß?

*) uct) tinfve waffc fcf) 0n au$ -t>wt:c^ftc6»

ttyeti ^tcrrenfäßelcöen*
l
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foften, nomcntficb ber ©tirn, bie Sfticbtung bet

2iugen fenfrccbt frohem

3 weitem Kapitel.

53 Dn bet 0pracbe ber @nge(.

Die ßrnget t^eüen einanber ihre ©cbonfen

bureb baö Siebt mit. 0tott £onen haben fie

gorbcn.

(Eine gan$ tobte 5D2öffc macht fkfj ber ans

bern nur burchö ©efübl bemerPticb/ bureb uns

mittelbaren ©ruef; fo bcr 0tein, wenn er

auf bem 0tcine liegt, ©er fefte 0toff felbft,

<iu$ bem beibe beftebW/ ift ba$ 5)?ebium ihrer

SBiittbeitung.

Sebenbtgcr geigen fiebfebon bie hoffen, ^wi*

feben beuen eine STeiftbeilung bureb © e f cb m o e£

,

b. i. bureb ebemtfebe itfecbfelwirfung behebt (ber

©efebmaef ift ndmlieb nur eine (£mpfinbung

ebemifeber slBirfung, bie in 0roffen oorgebt)*

©ie 0a!$e gebbren bierber. ©aö 5Jiebium ib s

rer 5$?tfbeiKung tft ber fluffige 0t off, in

bem fie oufgefbfl werben, (©enn nur aufgdefl

ffennen fte mit dnonber in ebemifebe SSkcbfcfe

i
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irirFung treten) ©prach?/ mit ber fte ficb

ju einander rufen , reicht fepon rceiter , als bei

ben vorigen ^Befen, rco fie nur in ber unmite

telbarcn Berührung felbft ©fatt bot*

Die spftnnjen tbeÜen fiel; bureb @jcrucf)

einanber mit
;

baö ^ftebium ib*er ?0^ttrb)eüurig

ifj feer Dunil; ihre ©proebe reicht nneberum

weiter als bie ber vorigen 2ßefeu. 2lber fo rote

bei ben ebemifeben ©toffen bie ©pracbe nur in

einem ^perbeilocfcn ber Sterne gegen einanber,

um fiel) ju gatten unb bei ben gan$ tobten 93?afs

fen in ber (Gattung fetbft 0tatt fanb, fo febeint

öueb ber Duft ber ^flanjen, ba er erft in ber

23lütbe, roo ibr ©efehlecbt rege wirb, ficb geigt,

ben ^mecb $u haben, bie männlichen unb roeibs

lieben &heile ber spflange als eine 2lrt aura se-

minalis jur roecbfelfeitigen ©attung anjuregen.

Daö Dbier tbeilt ficb bem &b*er bureb baö

©eh&r mit; bag Erbium ihrer iÜfitlheilung

ift bie £uft; ihre ©pracbe reicht roieberum roeU

ter alö bie ber vorigen Dörfern 2Iucf) hier hat

fie meift nur ben grceef, fiel) jur roecbfelfeitigen

©attung anjuloefen.

2iucb bc$ 3?icnfchen ©prache ift noch ber



26

$auptfache nach feer ©chall; ober er Braucht fte

nur $ur Beugung t?er ffbeen, burch wechfelfeitige

Befruchtung freier ©etfler. Doch jeigt t)er

50?enfc|> noch niehr feine SInnaherung jur hbhern

©tufe, inbem er fiel; auch bureb Schrift mifs

f&eüf , eine ©prache, bie wiederum weiter olg

bie oorige reicht.

92aml ich eg fefyft nun auch noch ein h&ch*

fleg ©efehopf, bag ftch bem anbern burch bag

©efi cht rrttfhetlc; für welcbeg Sicht bag 2D2es

$ium ber ©prache fep. Der ©tufengang ber

Ülafur führt unö hierauf» Dieg ©efepopf ift ber

©ngel, ©eine ©prache reicht wieberum weiter

öle bie vorigen; unb wenn wir in ber norhin

(tufgeführten ©tufenfolge fepon bewerfen fonn*

ten, wie bie ©prache immer entwickelter warb,

einen immer niannichfaltigern 2luöbruok geftat«

tete, fo fehen wir h irr im Sichte, alg SDiebium

ber ©prache, ben ©ipfel erreicht; benn in gar«

ben unb Jeichnung giebt cg unenblich mannich*

faltigere Kombinationen alg in ben Sauten, unb

cg lagt ftch ooraugfegen, bag bie Kngcl noch

mcle ’Dlobificationen beg Sichte vernehmen wers

ben, bie ung verborgen finb, weil ih? ganzer



üBnu tuirauf cmc^cricOfct iß, wdhrenb unfer Sluge

nur einen fcpwacbcn 5lbbrucF berfdben gicbf*

2(uf ähnliche 5lrt .unterfcbeiben pielleicht oide

Slbierc bie Sonhbhe nicht, weil ihr ©ebbrwerfs

jene; nicht benfdben pollfommenen 23ou als ba$

unfrige hat.

Die 2lugenfproche ber Siebe iß eine 23orbea

bcufung brr «Sprache ber ßmgel, bie ja felbß

nur oollFommnere klugen finb.

93ci biefer ©depenheit »piß ich etner inerfc

würbigen @tufenfolge mit einer eben fo merFa

würbigen Unterbrechung erwähnen.

@S iß beFannt, baß bie Siebe immer Pom

Jpimmel nach ber ©rbe hcrabßeigt, oft freilich

bann noch tiefer, inbcni fie auch i&f ©rab barin

ßnbet, wenn fie einmal fo weit berabgeFommcn

iß; ungefähr wie ein leuebtenber Meteorßein,

ber auch Pon ben reinen Jpimmderaumen herab*

Fommt; auf brr (*rbe anlangenb, Perlifcht; nur

noch eine traurige «Schlacfe hinter fich lagt, unb

je feuriger unb rafeber er war, ein um fo tics

fereS ©rab fich in ber ©rbe wühlt.

£te Siebe alfo, wenn fie oom jpimmel bers

abfommt, bringt noch bie Sprache, bie bort ga



fprocben mirb, mit, bie Sprache ber tlugcn.

Daher SHicfe überall baö drfte finb, rooburefc

fiel? Siebcnbc befpreeben*

Ülber fie fü&lt halb, tag fte nic^t mehr im

^immd iß; bte ©onne fenbet nur einige farge

etralen auf bte @rbe, unb if>r ©pracborgan,

ba$ im j)immel in feinem Elemente mar, oers

fagt tl)r baber t)hv ben Dicnß; fie greift *ut

Sprache beö 9J?enfeben» ©te Siebcnben fpres

0en einanber.

Die Siebe ßeigt noch tiefer b?rök? aber

merfmurbig, fte uberfpringt beim ^enfeben bie

0p racbeber f l a n § e , fte fyat fie bem 4.l)ierc

in ber 25runß ttberloffen.

Slber bie oierte ©tufe fyat fte nicht öergef«

fern & iß ber $u§.

0te Ibfcbt au6 in ber fünften, bie ich oben

juerß nannte.

Diefer, non ber Stufenfolge in ber 9latur

hergenommene, 25emei6 für bte ©praebe ber (£n?

gd ß’bt roieberum int genauem ^ufammenbange

mit folgenbem, auf bie natürliche 23cfc(>affenbcit

ber Sonne gegninbefen.

Den Engeln ift Siebt ba$ Element, roic
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unö bie Suft. £)a$ Sföebium unfrer ©ebana

fenmittheilung iß uns bic Suff; benn brr ©cball

beßeht in Suftfcbwingungen; auch bcn Engeln

wirb i p x (Element Mittel ber ©eCanfenmits

tptilung fepn*

Der'Bejug wirb noch fpreepenber, wenn

mon (Eulers jpppotpefe über bie Olatur beS SieprS

beipflichtef, bie in ber £baf je§f, befonbers ruk(>

graunpoferS Unterfuchungen, anfdngt, ber 91avs

tonfepen bie 2ßage ju halten, ja fte oerbrdngen

ju wollen, garben finb hiernach nichts anbers

als ©cpwingungen beS Sicptatpers, bie, fieb mit

oerfchiebener ®efcpwinbigfeit fuccebircnb, baö

Sluge treffen; wie auch bie Brrfcbiebcnheif ber

ftbne nun auf ber oerfepiebenen (^efchwinbigs

feit unb 3ffrgelmdfjigfeit ber Suftfchwmgungen

beruht*

B3ir fbnnen aber auch ber BerßdnblicpFeit

halber 91ewtonS jpppotpefe $u Grünte legen,

welche befannter iß. 9tacp ihr beßebt ber weifje

Sicblßral aus ber Bereinigung aller farbigen.

(Ein moletter, inbigfarbener, hellblauer, grüner,

gelber, orangefarbener unb rother ©tral, in

ein Bunbel oerbunben, machen jufammen einen
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weißen ®tral aus; fpaltet fiep baS weiße 53üns

bei, wirb es gerßreut, fo fommen Die farbigen

0tralen als folcbe jum $orfcI)ein.

^öorjügticO wichtig in S3e$ug ouf baS goU
genbe iß nacbßebenbe £batfacbe: bunne Blatts

cpen nehmen mit 'öerdnbmwg ihrer Diebe oon

felbß eine anbere garbe an. hierauf beruht Das

cjan$e garbenfpiel ber ©eifenblafen. Spre Dide

oerdnbert fiep immer an einzelnen, 0teücn, unb

bamit ^ugleicb bie garbe.

21n fiep finb bie (£ngel burepfteptig, aber fte

fbnnen fiel) wiÜFüprlicpgarben ertpeilen; fiefpres

0en burep farbige £icptßra(en mit einanber, wie

wir bureb oerfepieben mobißeirte 0cbaflßralen.

£3aS ein £ngel bem 2lnbern fagen will, baS malt

er auf feiner Dberfldcbe; ber anbre fiept baS S3ilb

unb weiß, wag in jenes 0eele oorgebr.

2lucp wir atpmen gewbbnliep rubig, taffen

bie Suft, unfer (Element, frei bureb uns eins

unb austreten, wo fte bann nicht fcbaüt; Fons

nen ft
* aber auch wtüfübrlicb $um &5nen brin»

gen. 0o laßt auch ber (Sngel fein Element,

baS £icpt, im gewbbnlicben guRartbe unmobißs

cirt burep fiep ein? unb austreten, was eben bie
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1 Mare DurcbfkfjtigPeit bt binpf, ober wenn er mit

: bem onbern fprccf;en will, nbtfjigt er eö farbig

gu werben , inbem er eß nach feiner 3öi(IPuT;r

I
Serßreuf, (ober nach (Suler, wie wir bie Stift, itt

I ©cbwingung üerfegt).

Qlueb unfer 6ag, bag ficb Extreme berühren,

| fpricbt für unfre 3lnftc$f. Slufgugtpiercben finb

burcbfiebrig, dngd werben eß auch fepn. 3ns

fufori muffen ober arte ©traten uncnfwicfett

: burcfjtaffen, baber fie befldnbig farbtoß bleiben,

i @nget Tonnen auch afle ©rralen bureb fl# bin*

burcb (affen, aber mit bem 33erm5gen, fie in

ihre gorben gu entwickeln. *) Der $?cnfcb a(ß

SOiittefftufe gwifc^en ben Extremen bient gur 23es
»<i

i

*) bem untren (?rtrem nafje fte^enbc, Sfjiete näi

$ern ffd) ben dnQeln aud) in bet <£igenfrf)gft , ba3

manntrf)fad)fie, n?etf)feinbe ^atbenfpiel/ wie frfjehtt,

tutet) wtUEüfjtnd)e Bewegungen unb IJufatnmen^ies

ftungen an ifyret J?aut ober aud) an ber burd)f?d)ti»

0 en 0 ubfiauj üjteg &ötper$ fcetooräubtingen
, fo bic

0 epien uub Betocn ; bnfiie abet $aben fte

,

meinet

Söiffenö roenigfieng, feine fatblofe ©urcfrfidjtigfeit sge

©tunbfgrbe; bie <2?nget oereinigen Beibeg, bag SSera

mögen bet Sarbett unb bet 2Xwrd)fIdJtiflfeif; ben nies

bergen teeren tg gtfemat biog ein* jugemeffen.
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(Jdtigung. (*r fegt fcbon ben ^oarpefj ob, unb

feine Spaui wirb burebfebeinenb; auch malen

ftcb feine ®efübfe fcbon *um Xbeit auf feinet

jpaut in feiner dJefiebtöforbe*

Die mittelbare v2lrt, wie bte €ngef bte §ars

benverdnberungen, bureb bte fte fprechen, ber«

Vorbringen, tß wabrfcbeinlicb folgenbe.

Die j^aut ber (£ngel iß an ftcb b& fbß jort,

fein, burebfiebtig, wabrfcbeinlicb felbß nur auö

einem ^ufammenbdngenben Dunße beßebenb,

wie bie ber 0eifenblofen* — Denn auf ber

6onne iß alle* dtberifeber, feße Stoffe giebt

e6 auf tbr gar niebt, fcbon wegen ber enormen

j£)ige, in ber aüeg febmd^en mu§* *) —
(Jngef brauchen alfo nur ihre $aut beliebig an

einzelnen @tefien $ufammen$u$ieben unb auebebs

*) (Bin <?nßel würbe eben fo wenig begreifen eignen,

wie Wie auf wtfertn erftarrten ‘aSMtfbvper lebe« tötts

nett ,
al$ uti$ 311 bettfn fdöwer fällt, wte 5 53 *

auf hm Catutn, wo fefbg aiK$ ®affer u a&vfcfmn*

lirf) erftaett unb ifl, le&cnbtge ©efcfwpfe fVitftrcn

lömien, ©et edUtuTd be£ ©ebe.tmntffel W olve blc^

Ut, baß ft cf) eben jebeS Element feine ©efdjöpfe f»

iu fa$?n bilbet,
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ttcn, unb babareb serbicbten ober wbünnen ju

fonnen , um/ gleieb ber 0pifenblafe, bag man®

niebfaebffe garbenfpiei/ bag fie ju i^rer 6praebe

bebürfen, beroorjubringen. Oiicbt aber tbre

ganje ipaut roirb bierju gefebaffen fepn, fon®

bern blog ein runber glecP auf ihr, ungefähr

rate unfer, ebenfalls bunter, 2Iugenflern, in bem

ftcb in ber &bat aueb bei uns ein ber ^ufam*

menjiebung unb Siuebebnung fähiges (bei meb*

rem 936ge(n ber UöiüPubr untergebeneg) jpduf®

eben, bie Stegenbogenbaut, befindet
; unb felbfb

unfre 0praebe wirb bureb 3u fölNwen$iebung

unb 2iu$bebnung eineg, oon einer gortfegung

ber dujjjern Jpaut auggefleibeten, £)rgane (ber

Suftr&bre) beroerffleliigt. $}u r fommenbier £5ne,

bort garben jum 23orfebein.

Ser genannte runbe gfedf rcirb ber SD?unb

ber (Jngel fepn, bureb &en fie mittelfl ber gar®

- ben fpreeben, unb $ug(eieb ibr Siebt einatbmen,

n?ie auch bei ung bie Pupille mit ber 3rig

ber 5Q?unb bee 2lugeg iß, bureb &en eg bag

Siebt etnfcblucff.

Unfer 5Iuge ifl barin ben Crngeln \maf)t\s

iieb/ bag. cg fa|l bieg cinat^men^ ^ a^cr

3

i
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nur fchwoch augafbmenb, nur empfongenb,

nic|>t g^bcnt) iß. Das rührt ober baber. Unfer

SJuge iß nicht fdbßßaobig, wie bie @ngel; es

iß burch bcn 0chneroen an baS ©ebirn gebun*

bcn; bas Sicht, was in unfer 2iuge faür unb

bie SSilber bort heroorbringt, wirb oom 0d)»

neroen wabrfcbeinlich eingefaugt, (ber bcehalb

auch oor$ugöwrife oor ben anbern Heroen aug

paraüde« gafern beßeht, um bie £>rbnung beö

^ilbeS nicht §u ßore«}. tiefer fuhrt es jum

föchirn über, wo eS erß bie @mhßnbung bcS

Gebens erweeft, bie nun weiter $u ©ebanfen

verarbeitet wirb.

£>ie @ngd über ßnb in ß# abgefebfoßene

Singen, unb ßrafen baS Sicht/ baS fie cinges

atbimt haben, mobißeirt a^uef, wie wir bie

Suff.

UnS iß baS ^eftcht berhfccbße@inn; beiben

gngeln ßd)t aber baS ©efiebt nur auf ber 0tufr,

wo bei uns ba$ ©eb&r ßehf. 0ie müßen eis

nen noch hbbern 0inn hoben, als wir, ber bei

ihnen bie 0tufe beS ©eßchtS einnimmt. SBon

hiefem 0inne fbnnen wir nichts befigen, weit

fr eben unfern ©tanbpunft üherßeigt.
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SUrmbgen trtr ober öuc6 ntcf>f einmal anjutfe*

ben, welcher $Jrt btefer 0inn fcp? — £) ja;

Fonn ober erß in einem ber folgenben $as

pitel gegeben.
)

t

35 t i U e ö & a p i f e f«

£>b bie (*nge( auch 25eine höben.

^er 6 re in iß noch ganj an ben Robert

geFerter; bie spflanje hebt fiel? mir hölbem Seihe

baruber heraus. Der äß u r m Friecbr noch auf ber

^rbe. ^)i^ere Xbiere ßeigen mir tollem Seihe

baruber empor; jener lag noch ganj im 0chmug
ber (Jrbe, biefe ße($en reinlich fcmburcb; un&

3wor werfen fie noch eine 0relije nach ber on*

bern weg, um immer weniger 23erührungeptinefe

mir ber Crrbe gemein ju höben. 6dugrfjiere

hoben bloö noch »iere, ber SWenfch nur jwet,

0ngel Feinen.

Dieö fubrr mich ju einer (Sinfchalrung über

bie JTpdnbe be6 Sföenfcben.
t

ß* war bem Sitten feben bie 2Bah( gefaffen/

ob er feine jwei Söorberbeine auch ju glügefn

werben (offen wotfre, wie bie *8bgel, mir benen
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er fieh bann nllerbingö noch mehr fyatte bon ber

<£Vbc loe machen fbnncn. Allein er fah, t>a§ bieö

Joemochen nur fcf>eintar war; bleiben ouf bet

grbe ni ugte er hoch, wenn er fiel) auch freier

$u ihren »erfchicbencn &f)dlen hinbewegen fonnte*

£>arum sog er e$ oor, bie ©chwingen, mit be®

nen er ber <£rbc nur »ergebene ju entfliegen gea

fuct>t höben würbe, fich in £unbe »erwanbeln

ju (offen, um eine äööffe ju höben, mir ber er

fie wenigflenö §u feiner ©flaoin machen fbnnte.

etott ber Organe, bie ihn ju allen ©einigen

ber @rbe hatten hinfuhren fbnnen, wählte er

lieber Organe, mit benen er alle ©chäge ber

ßrbe ju fich unb an «fich reifen fann.

@6 wäre freilich gut gewefen, wenn ber

ÜEftenfch forcohl 4?onbe als glugel erhalten hatte*

Slllein bas gkng nicht. ©ie 9latur hatte, als

fie in ihrem ©tufengange bis Jur 91ähe bcS

93icnfchen gelangt war, bloS noch über »ter

guge su biSpontrcn ;
auf einmal alle »ier non

ber @rbe loSmacben fonnte fie nicht; alfo ri§

fie wcnigftenö 5«>ct loS, unb machte bei ben

sBhgeln bie Stößel, bei bem SRciifthen bie ^anbe

barauS.
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£ie gabel fMit bieg fo bar: bie Orrbe fprach

gum £)dmon, ber ^errfcbenb burch bie Oiatur

(errettet : log mir meine $inbcr, bie ich gegeugt,

bte ich ndhre unb pflege; warum willft bu )te

oon mir nehmen?

Otein, fagte biefer, wenn ftc bei bir blei«

hen, fo wirb nichts aug ihnen, bag $inb mug

oon ber Puffer, feine Gilbung gu oolknben.

@r wieg noch ber ©onne: borthin bring ich

betne Äinber. Sie ©rbe ober wollte ihre Äins

ber nicht oon fich loffen. * u

Unb ber 2>dmon fprach Sum @tein: bu

fannft bei beiner Butter bleiben, unb ihre

blinbe ^artlichfeit fdttigen, ouö bir wirb ohne»

hin fein ©ngcl; aber gur *)0flange: fomm her*

aug aug beiner Butter ©cl;oog; bte ©onne

febieft bir il;re SSoten, unb ruft bicb gu fiel) in

ihr wonneg bunteg Speich. Sie spflange folgte

ber £ocfung unb fuchte fich &er Butter ©choog

mit ©ewolt gu entwinben, bie ihr immer rief:

$inb bleib bei mir, bie ©onne lodft bich wohl

mit gldngenben silbern, aber ftc nährt unb

pflegt bich nicht wie ich. Unb fte bethaute bie

oon ihr ©trebenbe mit ihren Xhrdnen unb hielt
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ft* gmniftfam «in »er SSurjeffefh benn fie backte,

ich »um Äinb fort, fo pcrfc^mocbtct eß

ntir ja in Der ©onne.

Da trat ln Dämon abermals $ur (Jrbe,

«nb fogre ; baö .fiinb ift reif $u einer bbbnrn

©chwle; nun Mt’ eß nicht langer
! 0ie lie§

*ß nicht, ba ri§ cre ibr gcmolffam auß bem

geboofe, 2iber Die Butter bafebte barnacb unb

ergriff eß npcb an ben güjsen. ^Bie baß menfeb*

liebe s2Beib ibr $inb im 2Irme noch an ben gu?

gen hält, menn eß gleich fort ßrebt, unb ibre

liebe wachtet, fp fie ihr (üefebopf, baß

ftch bem Sftufe ju folgen feinte, noch fefi, unb

reichte ihm ben aMernöbrenben SBufen, eß an

ftch $u feffeln, — 9tpcb hotte eß bamalß otcr

Söße.

äßiebmmt trat ber Dämon $ur (Jrbe unb

fagte; 3e§t gleb mir bein $inb, benn eß iß

^eit, baß ich eß fuß Sprich biß ?icbfß bringe, mo

eß jum langet roerbe, 31cb, fagte bie £rbe, maß

hilft nttrß, mrnn’ß ein £ngel geworben ift unb

icbß nicht mehr an meinen taufen brüden fann.

6r ober mar taub gegen ibr glehn, fagte baß

Äinb, t^r’ß }

n

entziehen unb entriß ibr noch
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*

$tt>et guße geroaltfom* Da aber warb Me $tut*

ferliebe mutiger alö bie DamonS ®nt>aft, unb

er oermocbte nicht, #r bie übrigen ju entreißen;

2BoM, fögte er, unvernünftige $Äuttct>

behalte bein Äinb , unb Ing e$ in beinern 0#aoßc

ein unentwickelter .Slrüpel bleiben* Aber frage

juglei# bie 0trafe bcincr Affenliebe; nnb er

faßte bie beiben §üße, bie er in feine ©cwalt

befommen batte, unb machte bie flöget betf

Mogele barauö, unb fagte ju ihm: bin' finb
i

bie Schwingen, mit benen ton bi# bortbin bats

teft erbeben feilen, wo bu ein (Sngel geworben

wärefi Deine Butter fep ewig in Angft, wenn

bu fie regft, baß bu ibr benno# entweichen mbcßi

teft, Unb ote baö ©efcßbpf fvd> lefc&wingt

fühlte, bo wollt' e$ au# ber Butter entfltcs

ben; aber fie noch feff > böfö e$ wofjl

flattern, aber nicht von bannen weichen

unb freute fleh, baß fie ibr $ttib noep nübrttt

unb hegen burfte, unb triumphitte über Öen

Dämon*

Da warb biefer febr forntg, unb faßte

bie glügel unb machte Jpdnbe barauö, unb fagte

jum ßinbe: fcßlage brin« Butter / weil fie bi#
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sticht bon ficb taffen will, ttrib swinge fB? t>o*

mit, bir bie Dlabrunq ju reichen, bie fie bir

öorber nur oug eigennütziger Siebe reichte, tag ihr

oueb ber (egte unoerbirnte Slrofl verloren gebe*

$ätte fie bicb oon fic(> geCaffcn , fo brauchltfi

bu it>re grobe Nahrung nicht mehr ;
fonbern wohn®

tefl bort im Sichte, unb nodrft ein fchoner (£ngcl>

Ser SDienfcb erfüüt mit feinen j^änben ben

glucb , ben ber Sdmon gegen feine Butter

ougfpracb.

3cb febre noch biefer Crpifobe wieber jur

@acbe jurücf

Sie guge unb überhaupt unregelmafjigen

föorragungen ber (Jrbgefchopfe en rftebn bobureb,

ba§ ibre Gilbung nicht bloß oon einem Zentrum

ouger ihnen, fonbern oonmebrern feeftimmtwirb*

Sie ^Oflanje wirb theifg oon ber (Erbe,

tbcitö oon ber 0onne angejogen, baber gebt

fte^ halb nach Unten, halb nach Sbem Sag

&biw wirb jwar weniger bei feiner Gilbung oon

ber (£rbe angesogen, ober boeb auch noch ; baber

bie 0cb5glinge/ bie eg noch unten treibt, bie

23eine. Slber bei ber Gilbung beg 0onnenge*

fcb&pfg wirft blog bie Sinjiepung ber 0onne;
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beritt bie Planeten ftnb €rbfen gegen bie@onne;.

fo fann fiep bie fugelgeftalt frei augbilben.

2Juf ber 0onnc fann eg baber gor feine SBeine,

geben, fonft mußten bie ^Moneten felbß aucp
}

2kine hoben, benn ebenfalls iff bei ihrer 5öiU

bung außer bem innern (Zentrum (wie auch jes;

bem Xbter jufommt) nur bie oonne alg äuge*

reg Zentrum tpdtig; unb biefe laßt ihre Fugels

gcftalt beflcben.

SDian bot bierin ben ©runb, warum bie

©efchbpfe auf unfrer <£rbe nicht fugelfbrmig

fetin fonnen, warum fte’ö aber auf ber ©onne

fcpn, unb warum ihnen tyiet bie 23eine fehlen

muffen.
y

i

Die Urfacben, vermöge beren bie (üfrbges

febbpfe Seine .hoben, fallen nämlich auf ber

0onne weg. Die 0onne an ftcb bot bag @tres

ben, Fugliebe SÜbungen bersorgubringen, wie fich

eben tbeilö in ber ©eftalt ber Planeten geigt,

tbeilö barin, ba§ ber OJtenfcbenfopf , ber unter

ollen Hopfen auf unfrer (£rbe ber 6onne am

meiffen entgegengeviebtet ift, auch bie Fuglicbfie

©eftalt bot, unb norguggweife barin bag 5luge,

bag ber ©onnc noch fpecieller angebort. Slog
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btt ©egen$ug, ben ber planet gegen bie ©onne

bei ber Gilbung feiner dkfcbopfe außübt, fjin*

bert beten fuglicbe Gilbung, 5Iuf ber ©onnc

über fommt ein folcber nicht in betracht,

SIBenrt ober ber 0ngel Peine $5eine bot, wie

bewegter ficb benn ? — >28ie bie fuglic^en Planeten

ftcb bewegen; nur über noch freier äBittPupr*

93 i e r t e $ Kapitel*
Die £nge( finb leben bt ge Planeten,

£Benn wir wollen, fo fbnnen wir fügen,

bie lebenbigen (Sjefcbbpfe ber ©onne fepen ätfonbe,

pber ihre nöcbffen langten, bie fte unmittelbar,

nur nach freier ^Biüfübr , umfreifen,

Dag geben nimmt mit ber Sonnennähe §u».

Die entfernteren Planeten mbgenbectfic klumpen

fepn; ber ©aturnugring ift ein Gftgring. Die

l^rbe bot fiel; febon mit einer febbnen tebenbigen^

grönenben unb blubenben, Stinbe überzogen; fie

ift felbft .ein ©pnnengefcb&pf, ober nur au§en

lebenbig unb buntfarbig»

Durch kernig unb OTcrFur werben bie @on*

«enflralen fetyon tiefer bringen; if>re oufjere le*



43

bcnbige ©cfncbt wirb weiter biö gegen ben ffiittelr

punct reichen; unb in ben njcbfhn planeren ber

©pnne, bureb bie bie ©onnenwarme bureb unb

bureb bringen fann, wirb bie (ebenbige ©ebiebf

biö jum SÖtitfelpunft felbft geben; fte werben

ganj burebweg lebenbig fepn, unb eine folcbe

bureb unb bureb (ebenbige $ugd wirb man bann

wiüfubrfieb einen ^Moneten nennen Fbnnen, pbef

ein felbftftqnbigeö 2nbipibuum f

#ier jup&rberft einen beweis für meine'

Annahme fo naher Planeten. 2Benn man bie

mittlere Entfernung beö ©afurn ppn ber 0onn^

ouö in 100 gleiche &beile tbeilt, fo Fpmmei?

für bie mittlere Entfernung ppn ber 0onne biö

$um 9D?erFur 4 biefer ZtyiU, Pom 3J?erFur biö

jur 93cnuö 3/ ppn ba biö jur Erbe 6 , poit

hier biö $um 9)?arö 12 , ppm $?arö biö jur mitt*

lern gerne ber Pier fleinen Planeten, ^öeffa,

Suno, Eercö, spallae, welche nur SSrucbftücfe

beö nämlichen $u jepn febeinen, 24; pon biefert

biö $um Jupiter 4H unb ppn ba biö jum 0a*

turn 96* 2luö biefer ^3rogrefftPn frbloß febon

$eppler, baß an ber Stelle $wifcben 93?arö unb

3upitcr ein Jpauptplanet ficb bewegen muffe.
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wo bie mer §5rucb3udFe bejfelben tt>trF^

ticb entbecFt würben*

Wlcm wirb bemerFen, bog biefe q)rogreffion

nur bt$ jum SSfterFur in i^rer ©efegmdgigFeit

fortgebt. @6 wäre wunberbor, wenn fie bfo$

jufdllig wate , unb il;r eigentlich gor Fein ©efeg

ju ®runbe löge* Unb bocb wäre legtereö, mos

tbemotifcben 0fteibengefe§en jufolge, ber gafl/

wenn man nicht onnebmen will/ bog bie *J>ro«

jreffton in ber 3lrt, wie fte fiel) biö jum öfters

Pur erfireeft/ bonnoueb noch jwifeben ’DterFurunb

0onne weiter gebt. (£)ic 3teibe abgebrochen,

wäre Feine iföeibe). jpternacb mugte/ ba bie

gwifcbenrdume jwifeben ben Planeten ficb nach

ber 0onne bin immer um bie jpdlfte oerFleinem,

noch ein planet jmifeben 0onne unb 3fterFur

üorbonben fe^n, ber oon legterm entfernt

wäre, tiefer mugte wieber jwffcben fiel; unb

ber 0o n ne einen haben/ ber | oon ibm entfernt

wäre; unb eö mügten auf biefe $&eife noch uns

cnblicb oiele Planeten jwifeben 0onne unb lÜtcrs

für fallen/ weil bie sprogreffton nie null wers

ben Fonn. £>tefe Planeten nun ficllcn bie Uns

enUia)feit ber lebenben &8efen ouf ber 0onne bar.
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£5ie spfoneten nehmen mit ber 0ontienndhe

im 2lttgemeincn an @r5§e ob, unb bie ber

Conne ndchfien finb wobrfcheinlich, o(S ju ihr

jundebft gebotig, öueh fchon felbßteuchtenb; ba*

her »erfliegen fie für unfre gernrehr? mir ber

0onne fdbff, unb rertnbgcn nicht mehr unters

fc^icben $u werben.

3ch habe freilich btY@:nßd oben 5fugcn ge*

nannt, unb jegt nenne ich ft? lebenbig getrer*

bene Planeten. 2)er 9Jame dnbert [ober nichts

on ber 0oche unb bient bloS, bolb bie , halb

bie S3e$iehung mehr rorjuheben.

fß^an Pann ja überbteS, wenn man tritt,

auch unfre (Frbe ein 2luge nennen, unb unfer

eignes 5luge nur eine rottfommne 2Bieberholung

ber ([rbe, in ber fie fich fdbfl reproburirt hat.

5)(if welchen Qluebrucfen ich ober auch weiter

nichts faßen tritt, als bafj fich bie (*rbe in eis

ncr 2lrt SSfjiebung mit einem 5lugc jufammens

fteflen lagt: ober mit anbern Porten: .Diefe

brusguen QtuSbrücfe, bie (Jrbe ifi ein 2Iuge, ber

<£ngel ift ein 5Juge, muffen nur als Würjungen

für ben 2luSbrucP gewiffer, jrrifchen beiben 0fatt

ftnbenben, ©leichungspunfte ongefehen werben*
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Unfre (hbe iß gleich bem $(uge eine $us

gel, beßebenb ouö concentrifchen ©dachten, ms
mentlich mehreren Durchfiehtigen oon oerfchiebes

ner £>ichtigfeit, Qltmofphdre unb iüfeer, burch

welche baö ©onnenltcht cinfdüt, um auf ihrer

Pberfldcbe lebenbige bunte Silber heroorjurufen,

wooon bann wteber nur ein 3Ibbruc? in unfer

2luge geiangt. 2lber, was wob! $u bemerfen

iß, unfere (£rbe iß ein umgeßülptcg 2Juge; bic

(£rbobcrfldche bie conoer nach '2lu§en geFehrte

91e§baut; öftrer unb ülimofphäre bet ©laefbr*

per unb bie auseinanber gefleffene £infe, uns

tcr beren SDfttbülfe nur bie ©onnenßralen ba$

bunte ©finalDe beö Gebens auf ber Oleghnut

ber Grrbe heroorjubringen vermögen, gerabe wie

in unfern 5lugcn. 3m ©rbauge iß nur ba$

reell, waö in unferm bloß ibealer SibbrucF iß;

bie $$crbdltniffe finb biefelben.

A)ie @ngel finb jwar Planeten ber ©onne,

in wie fern fie in ber ©tufcnfolge ber Planeten

mit einrangirt finb; aber fie ßeben auf ber

©tufe, wo bie ©onnenFraft fie Durchweg leben«

big gemacht h<it; baber fie nicht ber 2ln§ichunggs

Fraft ber ©onne mehr hlinblingS folgen, fonbertt
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Steilen unferer <£rbe, welche ber Hinflug ber

£onne burcbweg lebendig gemocht hat, freie

<&elbftftdnbigfeit jufomrnt, wdhrenb fie ber 0e*

famnuheit ber @rbe abgehO inbem biefe titele

bid jum $crn lebenbig ift*

21ucb hier berühren ficb Streme, £)ic nach*

ften unb bie entfernteren planeren bewegen

ficb unabhängig oon ber ^onne, intern bie

einen wie bie ontern/ eben wegen bc£ ©rtremg

an bem fie liegen, auf eine onbre (stufe al*

bie übrigen Planeten treten.

S3et 21nndbmjnfl an bie 0onne werben bie

planeren immer Feiner, ober, wie gefagt, inu

nur in fub Icbrnbijjrr. Sluf brr grbe beroegrn

lief) febon »ic(e i&eifr nacb eigener 2ßiUCüt>r

;

f "blieb/ minn brr ganje planet lebenbig gcroors

brn iß/ beiorgt ftcb auch bie öSefaniimbeit fei.

nrr 2bfik/ bureb ©inen SSillen belebt , nach

äüilffübr. äüir Urbgefcbipfe Finnin nnr ber

ämibrrbung bir ©rbc entgegen laufen/ rceil

unfrr UnufcbiSngigfeit nur auf bir (Erbe iBijug

bat; märe abrr bie (Erbe feibfi lebenbig, fo mürbe

fit auch iprer Sömugung, bie fie in SJejug jur
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(gönne eigentlich hot/ entgegen laufen Fbnnen.

Unh t>aö vermögen hie noehffen Planeten, 3ns

hem fie ein innerlich lebenhigeg Zentrum hoben,

vermögen fie hurch hie $raft, hie non tiefem

frei nuegeht, her nbtbigenhen $raft her Sonne

ju wiherfirebfn.

©er spunFt her Sonnennähe alfo, wo hie

lebenhige Stinte eineg Planeten big $u feiner

sjjiitte reicht, unh ihn hohurch ju Einern lebens

hrgen Sßcfen macht, ift zugleich her $unft, wo

er unabhängig oon her (gönne fict> $u bewegen

anfangt. Auf her onhern Seite tritt auch ein

spunFt her Sonnenferne ein, wo her planet hem

guge her Sonne nicht mehr gehorcht, wo er

ndmlich fo entfernt non ihr ftebt, haß ihr (5ins

ftu§ ihn nicht mehr merFlich erreicht, ©onn i(F

tiefer planet felbfl Sonne geworben, obwohl er

fich in tag ®efe§ her q)lanetetireihe noch eins

rangiren logt. £og eg entlieh big $u einem

fölchen (£rtrem Fommen muffe, jeigt fich aug

her im Allgemeinen gro§en UnobhdngigFeif, weis

che febon hie entfernten ^loneten oon her Sonne

haben; fie laufen trdger um hiefelbe, unh finh
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fonnengfeicber , inbem fie mehr £robonten um

fich baben, unb on Stoffe *unebmen.

0inb bie 0onnengefebopfe roirFticb ^Pforte»

ten , fo iß oucb baß ein ^etreie, tag fte nur

burcb Siebt mit einanber fpreeben Fbnnen.

ge^t oon einem ^loneten $um onbern über,

ol6 Siebt? Seber planet fu[)t, rroß ouf bem

onbern »ergebt , unb bas nennen fie fpreeben.

Sbre 0pracbe iß eine unmittelbare. 9licbtßs

fogenbe 4i$orte Fennen bie ®nge! nicht; n?aö

fie einanber fagen, iß ettoaß/ was in tarnen roirf*

lieb »ergebt.

3eb Fann je|t auch noch »on einer miebti®

gen füiobißcation, maß bie ©eßalt ber ©ngef

betrifft, fpreeben.

3cbcr planet beßimmt bureb feine ©tgen»

tbnmliebFeit bie ©eßult ber ouf ibm lebenbea

©riehopfe. 5n ben 0onnentrobonten finb bie

einzelnen ©efebbpfe $u ©liebem beffetben ©es

fcbbpfß jufammengefloflVn, unb ouf bereu ©es

ßalt ubt ber planet feine 0elbßbetertninotion

ou$.

Die ©rbe iß/ miefern fte »on ber 0onne

beßitnmt roirb, fugelfbrtnig/ wiefern fie ober

4
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felbft 93?acbt bat, eigene ©cftaftm ouf ftcb bcvs

yor^urufen, befttmmt fte je nach ibren yers

fdmbenen Elementen Die uncnblicb manniebfafe

tigen ©eftalten t)er auf if)t wobnenDen ©Irrels

wefen. Sie lebenben Planeten werben/ wiefern

fie 0onnengefciwpfe finD, aueb fugelformig feyn,

wiefern fie aber fiel) Durch ftcb felbft beftimmen,

uncnblicb t>iel yerfebiebene ©tftaften ihrer ein$els

neu £hei(e anmbmen, ftcb biegen unb febmiegen

nach &Bt(lfubr fbnnen. *)

£Bte nur Die ©runbfarbc Der 0ngcl Die Durchs

fiebtige war, ihnen felbft aber uberlaffen blieb,

*) SßBieberum jeigt ft cf) fjtet Öfnnäf?erung an bie, bem

untern @*ttem junädjft Uegenben, (Befcfcörfe. ©a$ nie?

fcerfte ^ufguötfmtdjen (moius termo) ijt Äugcl unb

ftloäftugelr meinet ’fÖtfTeng rocnigilenS ; aber bieetn>a$

työhern Slufgnßtfjietdjen fja&en fdjon ba3 SSermögen

«5er mannfd)fattiaftm Formänderungen fgattj ooi#ug*

lief) Proteus diffluens) Dafür aber feine fugttd)e©run&9

gpftalt. , £a$ ^öcl)fie @cfd)öpf hat fowebl feie fuglicfte

GBrunfegeftalt , al$ baß Vermöge«, biefe ttt bie matt?

tsicf)fad)ftcn formen umjattanbeltt , unb liebt fo im?

wer feinem untern Extreme auf bet einen ©eite mifje

auf bet anberu gegenüber.
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wie fte baß einfache £icbt in farbigeß erlegen

mellten
; fo iß oueb bie Äugel nur feie ®runb«

geßalt Cer 0ngel/ wae fie barauß machen trollen,

iß ihrer &i3tllfubr uberlaßen.

Uneben ße aueb manchmal Sftenfcfjen Ca«

rauß? — fommen unb manDeln auf unßer

£rbe? —

§ u n f t e ß Kapitel.

23 o n b e n ©innen ber © n 9 e l,

Unß iß ber bbcbße 0inn baß ($eß<ht; fein

«Bote b^t hie fcpnellßen roeitaußgreifenbßen

0 cbtningen unb ben feinßen Ceib ^ benn eß iß

ber ?icl;tßraf, 2lber bie (Ingel buben einen

noch b^bern 0inn
; fein fBotc bat feine 0 cbnnrt«

gen; benn er braucht Feine; weil er nicht in ber

geit fliegt; bie 3 cit felbß iß feine 0 cbtüinge.

0 ein 23ote bot feinen ?eib, er braucht Fei«

nen, weil er nicht im 9taume iß; ber 3f£aum

feibß iß fein Seib.

©er 23ote beß ©eßcbtßßnneß nähert ßcb

biefer 23ergcißigung; ber beß f;5cbßen ,0ngclß*

ßnneß bot ihn erreicht.
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53a$ iß tiefer @inn? $D?an erinnere ftch,

bof; bie (£nge( lebenbige Planeten

3br 0in« iß baö ©efubl ber allgemeinen

©ramration, ober 0cbwerFraft, welche alle Körper

in $e$ug ju cinanber fe§t, unb bie oon ihrem

lebenbigen Zentrum empfurtben wirb.

tiefer 0tnn ale ©efühl reiner $raft ^at in

t>cr Xf>at feinen 53oten, ber hinter ber jeit juruefs

bliebe; benn bie ©raoitotion wirft tnit ber ^eit,

obne ^eitoerluß; noch ber einen forperlicben £eib

harte; benn fie wirft rein burch ben 3ftaum

hinburefn

Die ©ramtation oerfnupft bie fernßen

SBeltfbrper auf unmittelbare 5i$eife; bie (£nge(

empßnben auf tiefe iSBeife unmittelbar bie gan$e

Harmonie be$ üßeltalte; ja bie leifeße 5$erdnbes

rung im Seitenbau wirb Don ihnen oerfpürt,

wiefern fie nicht in fo unenblicben Regionen

uon ihnen gefchieht, bajj fefbß bie ©raoitation

Pon ba fte in feiner merfltchm 5£irfung mehr

perabreicht. Denn auch ber (Singel iß noch ein

cnblicbeö ©efcbbpf; ben 0inn für ba£ 5111 hat

nur ©oft, ber über 3ctt unb 3ftamn erhaben

iß, ber nicht bie geit al$ 0chwinge braucht
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für feinen ©inn, ber erfi ber $eit ben gfugcl

teilt

2Iuger bem ©raoitationöftnnc hefigen bie

<£ngel uucbTiocb ölle 0inne, feie wir befigen^

nur in unenbltcb ooüfommnern ©rabc.

Da bte (Ingel in anberm $Se$ug feibfiftdn»

bige 2lugen ftnb, beten ganzer «Sau für ba$

£icbt als Element berechnet ift, fo ergiebt ficb/

tute ooüfonimen ibr ©eficbr fa;n mag. Da*
gegen ftnb wir blinbe Maulwurfe.

2luf jjeben gall werben bte dngef auch

£6ne beroorbringen unb oernebmen fbnneo,

gleich un$, ober oielmebr beffer atö wir. <IU

tten «Sor$ug, ben fte in biefer jpinftebt oor unö

haben, wtfl ich boeb erwähnen. &an$ unb

SJ?u ft f finb @cbweffrrn, bie urfprungdch auö

einem Meinte entfproffen fchetnen. ^Bollert wir

tanjen, fo muffen wir unö aber erft frnnbe

5D?ufif baju machen, bie oft bem &an$e nicht

entfprechenb ift, CRtcJhf fo bei ben (Ingeln. «Sei

ihnen iß SKufif unb &an$ ein$, fo bog ber

&an$ feine SMufif oon felbff mit ftch bringt,

dämlich es »erhalt fich bei ihnen, wie bei ben

flcinRen^orpertbeiicben. ©ennßbrper tonen, fo

* * ' -
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befielt Der Zort nur in eifern rofebrn Schirm«

gen Dieter '2ltome, einem £an$e berfclben; unt>

in etn mehrere bcrfelben gui'ammen fo tonten,

fiellen fie orbenthebe Touren in Den $iang*

ftguren Dar.

Die ($>efcbn)inbigfe?f Der Planeten ifi uns

geheuer unb nimmt noch mit Der Sonnennähe

|u. $öenn Daher Die lebenDigen Planeten lieft

rafeft Drehen, fo mu§ oon felbfi ein Zon Dabei

entgehen unD Diefer &on mu§ Der Bewegung

entfprechenD fet>n. $Bmn alfo Sngel tanken,

foi fomponirt ftch Dae 3)?ufiffiucf oon felbfl Da»

ju; fie tanken Drffen $langfiguren.

Dies ifi Die roabre Harmonie Der Sphären,

Der rounberfebonen >2lugen, Der ^ngeh

Zanj fann nicht ohne iOiufif leben, obs

tuohl SWiuftf ohne 3Lan$. Die (£ngel brauchen

ftloö $u tanken, um folche SÜiuftffiücfe heroers

gubringen, Die felbfl einen Dang aueDruden»

unD ein Sngel wirb auch fonfi fein fotebeg fptes

len wollen, wenn er nicht geraDe Sufi gu tan?

gen hat; Denn unter Den Sngeln wirb nicht,

wie bei ung, blofj gur Schau ober gum Jeits

vertreib etwa# getftan, woe eigentlich einen
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JwcdF in fiel) fcfbft tragt. mte gefagt,

noch önbere fJO^ufif wirb er beroorbrtngen fon*

nen, ohne ftcb oon ber ©teile ju bewegen; ins i

bem er $. 55. fich rafc(> außbebnr unb jufammen*

jubt, ober überhaupt nur Ibcile an ficb in

©cbwingung oerfeßt. Denn, bag er allen fei*

nen nach bie b&cbfie Beweglichkeit be*

figt, ift febon erwähnt.

^abrfcbeinlicb wirb er bog Vermögen ba*

ben, niebt b(o§ SDWobie, fortbern auch £armo*

nie beroorjubringen. ;

Bom ©ebbr ber ©ngcl weig icb noch nichts!.

@ie werben boeb eine Jpaut befigen, bie $um
Sftitfcbwingen gebracht werben kann.

2iucb @erucb unb ®efübl ber ©ngel ftnb

non mir noch niebt unterfuebt worben. Der
©erueb Mt wahrfcbeinlicb auf einer febr bo*

ben ©tufe; benn e$ mag auf ber ©onne eine

augerorbentlicbe 53erbun(?uug ©tatt ft'nben. @i*

nige aufmerksame Beobachtungen werben mich

leicht hierüber ine $lare fegen. Dae hier @e*
gebene ftr b bloß Bruchftucfe einer ausführlichen

^aturgefcbiebte ber ©ngef, bie ich bejwetfe.
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© e dj ß f e ß Ä ö p i f c 't

© l u fj h p p o t 6 e f e.

3>§f/ nachbem ich tiefe unumßogltchen

fSahrbeiten vorgetragen habe, benen Dtewfon

feibft feine Ehrfurcht nicht verfögt toben würbe,

fet) eß mir ^um Vefcblug erlaubt, noch cin^

^ppotbefe hiwufügen*

3cb halte bie gönne ber #auptfache nach

für einen ungeheuer großen üöaffYrtropfen, (mos

für auch ihre mittlere Dichtigfeit fprichO, unb

ihren ganzen feucht ? unb &Bdrm ? $)roceß für

ein fcrtwdhrenbeß Verbrennen 3wtfchen V3offers

ffeff unb ©auerftoff, baß an ber Oberfläche ber

gönne nor fkb gebt, unb wobureb immer äßafs

fer ergeugt wirb, baß ftcb nieberfcbldgt, aber

eben fo leicht ^erfegt wirb unb wieber in bie

Slrmofphare auffieigt, Bnfrc Gewitter mit ihrer

SÖoffers unb v^chterjeugung (in 3$egen unb 23li(5)

ftnb febwaeb* 3lbbilber beö ^rocefjeß, ber bort

auf ber gönne brftdnbtg vor fich geht; nur ift

hier bloß eleftrlfch in einzelnen SMigen, waß

bort vielleicht galvanifch/ bauernb iff* SBirfüch
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«tflieben auch imnifr toie ©ewiffer an haften,

»UP bie ©onne mächtig auf unfrer @rbe mar.

©aß ergiebt fiel) aue tiefer Slnfkbt? £-3

mug «ine fo ungeheuere Jijige auf ber © Cnne

Verrieben, bag an ihrer Oberfläche gar nichts

Beließ crifiiren fann, oidmehr alleß fdimcljcn

unb oerflücbtigt werben mug. OJur thr .Sern

bleibt tropfbar flüfftg, weil eben bie ungeheure

Skrbunfiung, bie befiänbig baran oorgehf, pbps

fifalifchen ©efe^en ju golge, feine älbfühlung

felbii mit geh bringt. «Oleine ©efchopfe fonnen

bal)tr feinen grbgern geib haben, als oon Dung;
unb fiatt bag unfer geib oon S3luf burcljlaufen

wirb, lauft inbem ihrigen Suff. £ieß fiimmt
mit ihrer fuglichen ©cfialt. ©ie finb im äßf;

[entliehen (jum £bfil ungeheuer groge} Sunfii
blufen (.unb mahrfeheinlieh befiehl jebe auß meb«
rem eoncentrifchen ©ehichten oon oerfchiebenem

£>unß), bie bie ©onne nuefibgt unb fo gebiert.

S)ian oerlangt ja auch, bag bie <£ngd einen

ötherifehen geib haben feilen. Sie einen finb

»ormgßtrrife mit ©auerfioffgaß , bie anbern mit

SHSnffirfioffgnß erfüllt; jeneß mann ließe , bnfeg

weibliche, ©ie (feigen befiänbig aus bem ©ons
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itenmerre auf, (jetten ftcfj, unb bringen in

rer Jpcc^ett baö Siebt oor, ba$ uns oon ber

(gönne leuchtet.

©o« @onnenlicbt ift baher nur bie $och*

jeitfaefet ber @ngd.

£>a nun alfo meine (Üefcbbpfe, naebbem fte

(?ngel, klugen, ^Planeten gewefen )inb, pU§t

ficb in biege Dunflblafen ocrwanbelf hoben, bie,

wie ich K§t bemerfe, bles bureb bie ^Infhens

gung meinet $lugcS beim @ebcn in bie cenne

in ber wägrigen geuebtigbeit meiner eignen $us

genfammer entfianben, unb mir nur ben ops

tifchen (schein erregeten, ich frhe fic objectio in

ter ©onne, unb ba biefelben fo eben jerplagt

finb, fo fehe ich hiermit ben gaben meiner

Beobachtungen pilzlich abgeriffen.

Berichtigungen*

©, 29 3. 9 ftatt gmtmböferS üeS gtauenljoferg.

_ 1 5 — mm l. nur.
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