
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com

https://books.google.com.au/books?id=xHJdAAAAcAAJ


Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.com.au/books?id=xHJdAAAAcAAJ


  



  

 

 

'

'

l

I

,

a
l
l
?

.

a
1.

1

Q

'

.

.

h

.

U

'

j
,

c
'

_

o

x
J

-
.

‘

-

_

.

„
N

.

I

/

e.
.

.



f*"

'- 4-4-. “BW-1*' -'S

'.

.

'

a

.

K

'

'

.

(

'

.

. .



7.

 

  

1

 

_
F

 

;



xi'"WE-ß*""

-

'.

*'-

*
.

7.-_-,--v-qki."

/
.

Phyfiognomiiche Fragmente

zur Beförderung

..xX

- derMenfchenkenntniß und Menfchenliebe

von

Johann Cafpar Lavater.

Gott fchuf den Menfchen fich zum Bilde!

 

 

Erfter Verftich.

Mit vielen Kupferu.

  

 

Leipzig und Winterthur» [775.

Bey Weidmanns Erben und Reicht und Heinrich Steiner und Compagnie.
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~ Verehrungswürdi fier' " t* * *'

c mufieniu den nur unvergeßlrchen Stu-idem da ich die hohe Ehre hat":

te„ mich mit Hochdenfelben über' die wichtigj'ten 'Dinge Zu' 'unter-hul

ten '4.: wahrgenommen und empfunden.*'habe*n„ daßge's nicht Schme'icheiey/

nichtirgeridune* Art *von* niedrigem' Eigennußx foudern bloße? innige Vereh

_ A J - rung„

/-“ Mumie-x.
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rung„ Zutrauem Hinwallung und Liebe eines bewegten 'Herzens feyn mußteh

die mich drang„ Sieh würdigfier Fürfth um die Erlaubniß zu bitten,

Hochdrnfelbrn dfefe erfkeu "Wachen hhyfiognomifchen Fragmente zueignen

zu dürfen.

Aber das konnte Ihnen „ heiter Fürft- die edle unveiitellte Befcheiden

heit „ die ich an Ihnen fo* [ehr bewundern mußteh nicht fagenF daß ich diefe

Bitte zugleich deswegen thath um auch für meine geringe Perfon eine Gele

» genheit zu habenh es öffentlich -- undo daß ichs nur ftark genug könnte -*

zu fagenz daß es eine meiner angenehmfien Erinnerungenh meiner frohefien

Gedanken einer ift und feyn wird: „So viel Weisheit und Menfchlich

keit- fo viel Religion und Tugend in der Per-fon eines regierenden “Ffir

ften lebendig und wirkfam zu fehen.“

Die Welt weiß es fchom aber fie weiß es nicht genug -- Solche Seiten

Ihres edlen'F großen und wahrhaft Fürftlichen Charakters folche Gewächse* *

derfaflun



"ll

verfaffungenh wie ich wahrzunehmen das Glück hatte„ wird fie fchwer'lich zu

bemerken Gelegenheit gehabt haben.

Ihr Bildy würdigfter Fürfiy - ach! wie fchwach/ wie unvollftündig

ausgedrückt auf diefem .Blacte - wie tief hat es fich ohne Ihr Wiffen und

Beftreben in meine Seele gegraben! Wie fchlügt mir mein Herzx wenn ich

Ihren Namem den'Namen *Ihrer großen „ info mancher Abficht unver

gleichba'ren Gemahlim Ihrer edlen und hofi'nungsvollen Prinzen - wenn

ich *nur Karlsruhe nennen höre - -

Wie glücklich bin ich/ wenn diefex freylich weit unter Ihrer allzugüti

gen Erwartung/ unreife Arbeit- Sich würdigfter Fürft- bisweilen an die

ehrfurchtsvolle Liebe erinnert„ - welche Ihre Weisheit und Güte mü

einfiößen mußten; - wenn fie Ihnen einen Menfchen ins Gedächtniß

zurück zu rufen vermug„ der gewiß bei) jeder Nachricht von Ihrem hohen

Wohlbefindem und Ihrem männlichen feiten Fortgang _in der Erkenntniß

und



 

71"

F

und Liebe der heilfamen Wahrheit - Freudenthränen vet-gießen» und bis in

die letzten Stunden feines Lebens fich freuen wird- daß Sie -- findh und

fiyn werden z und daß er mit Ihnen iftx und ewig feyn wird

Zürich- Ihr Mitanhcter Gottes

den 2. November 1774»

Johann Cafpar Lavatei-.
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Vorrede'

der' Fragment einer Vorrede; -- denn ein Buch wiirde-die* Vorrede werdeny

' ' 'wenn ich alles fagen wolltey' was fich 3m: Wegräumnng aller Vorurtheile

*und zur Warnung vor allen fchief'euGefichtspunttenr aus welchen dieß Werk be

itrtheilt'wer'den wii-di fagen ließe) und wasi wenn's meine Muße erlaubte, .um

'fo vieler Schwacher willen gefagt werden follte. *

* * * Alfo nur Fragment einer Vorrede.

_ g , Ich weiß nichh welche _von henden Thorheiten die größere ifi; _„die Wahr

*;,heit der*tnenfchlichen*Gefichtsbildung zu laugnen-c -oderc „Einemr der fie lau

„gnen _kalen- fie beweifen zu wollen?“ -' ' j _

_Der erfiern_ von diefen Thorheiten macht_ fich ein großer Theil der heutigen

Weltfchuldig; :und dieandere begeh* ich, .

Ich Thom der ich weiß» wie unitherzeugbar. unter taufenden wenigi'crns

neunhundertxund neunzig find; haben fie fich einmal vorheri mehrz oder weniger

öffentlichy wider dieSache erklart* wovon man fie überzeugen will l. _, .

:W * Aber .-- nenn es nun, StolzwderBlindheit *-7 ich fchrcide niaht blos

*fchreibe nicht fowohl für mein Zeitalter - Nichtdieß ..da-s_ folgende Jahrhundert

fell urtheilene denn ich weiß- daß ich bey dem gegenwärtigem wenige Weile aus

-:. a * genom



Vorrede.

genommene verlieren werde; verlieren wiirde- wenn ich auch nichtst als Worte

Gottes fchreiben könnte . . . „weil man einmal und zehenmal gelacht hat“ *

Der Feind der Wahrheit hat in jedem Falle fo viel als gewonnem wenn er zu lachen

machen konnte; -. alfo - -

Erwart' ich bey der Herausgabe dieer zum Theil ungewöhnlichen Wer

kes mit fefter Ruhe eine unzählige Menge der demüthigendfien Urtheilel

Ich erwarte Spdttereyent Satyrent Hieber falfche zerftiimmelte Alle

gationene Ehikanent Anekdotenkimfieleyen aller Arten - von berühmten und .*

unberuhmten Namen.

Auchtrefflichey wichtige Belehrungem fcharffinnige*Einwendungent und

auch, wichtige Beyträge' und Ergänzungen von manchen ver'fiändigenz billigen- un

partheyifchen Wahrheitsfreunden -- Beyfall felber von folchent die bisher wider'

mich und meine Meynungene ehe fie Gelegenheit hattene diefelben deutlich (md

vollftandig genug zu hörent und ruhig genug zu *prüfent eingenommen" wa?

ren -- aber weit mehr unbriiderlichee feindfelige- abgefchmarkte Urtheile *

erwart" ich. „ . . , . _7

Ich mache mich darauf gefaßt. Data für meine Erwartung liegen häufig

vor meinen Augent tönen mir alle Tage um die Ohren - unter hundert Lefern

wird nicht Einer meine Grunde unparrheyifah prüfen! -- Lachen und Wehtla?

gen! Seufzen und Spotten! das werden die Gründe _feyne welche die meifienmir

entgegen fetzen werden. Der leichtefte Wege von hundert-taufenden betreten!

die Heerftraße der Dummheih und der Geiiiesfclavereyl _

Beobachtung aber wird Beobachtungt Erfahrung Erfahrung» - und

Wahrheit Wahrheitbleibem was manimmer für elende Kunfigriffe ausdenken

mage fie erfc mit' Koch zu ,befprißenr ihregGlorie zu verduntelm und-fpottend-dann.

auszurufene _„Wo iii dieHeiligeZ“

Ich



Vorrede;

_ Ich will alles erwarte-ey_ und ina-(lem auf den fehen) 'auf *den (e wenige

bey ihren Arbeiten und bey» ihrem Urtheilen ihr Augenmerk richten-“- den ;Va-.

ter der Wahrheit. -- . ' . - ' . . - " ' :

. . .Unzählige male hab ich mich geirrt; unzähligemale vermuthlich werd im

auch auf dieferx zumal fo wenig betretenen» Bahne |raucheln; niemals “aber hart

näckig bey einer Meynung bleiben- wenn man mim brüderlich oder unbrüderlich--7

überwiegende Gegengründe verlegt. - ,

Aber - Gründe lag' ich - alles andrea wie's auch Namen haben mage

ifi Staub indie Augen- für Thoren oder Knechte! -' - -

* - Man fag' über -meine phyfiognomifchen Verfuche- was man will; man

kann fchwerlich lo viel Schlimmes davon lagen» als ich felber davon denke. Es ifi

nicht auszufvrecheny wie viel in allen Betrachtungen mir fehlte um in irgend einem

erträglichen Sinn ein Wiederherfieller diefer menfchlichften und göttlichften Wu*

fenfchaft zu werden. c - * *

Aber man verwechsle das Objekt nicht mit demSu'bjektel den Phyfiogno;

mifien nicht mit der Phyfiognomik! ' 1 ' *

Ich kann fchlecht und fchwach über die Phhfiognomik fchreib'en) und Sie

kann dennoch eine wahre» in der Natur gegründete Wifienfchaft fern; ' ' "

.. Wer diefe Fragmente alle gelefen hat- und dann an diefem* letzterer noch

zweifelt -'- der wird an allem inder *Welc- was er nicht felbfi ausgedacht hat “7

zweifelne oder zu zweifeln vorgeben. _1 *

* 4 „Aber daß ich von diefer Sache 'fchreibeZ Ein Geij'tlicher und Phyfiogno;

„mikl“ „welch" ein Kontrafi! *- - In den Wortem oder in der That? *-j Lie;

ber' *Leferl wenn du dieß Werk gelefen haft -- (ich appellire auf nichtse als dein

ruhiges- unpartheyifches Lefenl) -- fozantworte du für mich. h -

a 2 * * Jet

"

.



V o r r e de.

Int nur dieß Worte „Wenn Gott dem Pferd' "eine Lobrede hält. darf ich

»dem Menfchen keine halten! wenn Chrifi'us die Herrlichkeit der Lilie aufdeckt;

„ift's mir t dem Schüler. unanftändigt die Hülle über Gottes Herrlichkeit in dem

„Antlitz und der Bildung des Menfchen mitbefiheiden'er Hand wegzuziehen! Was?

„das Gras des Feldest das nicht arbeiten. nichts fchafi'ene_ und nichts fprechen kannt_

„das heute fiehtt und morgen in _den Ofen geworfene oder zertreten wird e fand

„an dem Herrn aller Welten einen Lobrednert .und mir foll's Sünder meiner un

„würdige Befchafftigung feyn- den Herrn des Erdbodens. das lebendigfie. fpre

„chendfiw wirkfamftee erhabenfie. fchaifendfle Gefchbpf. das unmittelbarfte'Bild_

„der Gottheit zur Ehre des unerreichbaren Urbildes zu preifen! Urtheile. wer

„urtheilen kann! “ '

Wie ich übrigens zu diefer Arbeit veranlaffet. oder vielmehr in diefelbe

hineingerifien worden feye wird dir bald gefagt werden. *

Und endlich glaub ich. 'daß der Urheber aller Talente fich nicht widerfpre

che- und daß ein jeder Menfch verbunden fen, gerade die Talente anzubauem

zu üben und zu nutzen. die er hatt und daß wer zween Talente hat. :nicht blos

anderthalbe auf Wucher legen darf. Was mir Gott giebte warüm]follt' ich's

den Menfchen nicht wieder geben dürfen. wenn's ihnen Nutzen bringt. und dem

Urheber aller Krafte Ehre macht!

„Aber ich habe verfprochen -- nichts mehr Phyfiognomifches zu fchreiben? *

Zum Theil wahr! aber an|att aller andern Antwort nur diefese Die allermei

ften meiner frdmmften und meiner) philofophifchfien Freuude und Lefer gaben

mir diefes Verfprechen zurückt und wollten mir's fchlechterdings nicht abnehmen.

Ich will Beweife davon vorlegen. wann man 'will t und wem man will.

„Aber diefes Werk iii fehr koftbar und vraehtreich! “ Antwort: Es eff

durchaus nicht für den großen Haufen gefchri'eben. Es fell von dem gemeinen

Manne nicht gelefen und nicht gekauft werden. Es iii toiibar feiner Natur nach;

“ *' koftba



Vorrede.

kofibarer als'andere *Werke mit -Kuvfern. weil fehr viele* Zeichnungen: und Ku

pferplatten fehlgefchlagen find -- übrigens. kdnnen's verfchiedene zufammenka-ufen

und gemeinfchaftlich befitzen. -- - „ ,

Ich fparte nichts- das Werk nach dem Gefchmacke der Lefery für die

ich -cs befiimmt hatte- einzurichten. .Wenn ich zu einem Fürfien gehe» fo zieh

ich mein befies Kleid an. Wenn Pracht nicht Zwecß fondern nur Mittel zu

einem weit wichtigern Zweck ifie follte fie dann unerlaubt fehnZ

Dieß wirft du verfieheni haft du dieß Werk mit Nachdenken gelefen _

und am [Ende. wenn dich die-,Auslage gereut; wenn wegen des Ankaufs def

felben dir dein Gewiffen Vorwürfe der Verfchwendung macht; wenn's der Ar

mee Nothleidende entgeltenzmuß; wenn dieß Werk nichts dazu behtrügt. dich

für die Zukunft: zum Befien dürftiger Nebenmenfchen fparfamer zu machen;

o fo hab ich Unrecht gethan- 'ein fo kofibares Werk heraus zu gebenz welches je

doch fo manchem Künfiler in und außer meinem Baterlande hübfchen Verdienfi

und Anlaß- fich in' feinem Studium ,zu vervollkommnem darbot.,

Alfor Lefer!, nimm diefe Frugmenteh die mehr als alle Fragmente in

der Welt diefen Namen verdienen -- nimm fie und 'lies'fim nicht flüchtig! lies

fie mit fiillem. prüfendem Nachdenken. Lies fie im Griffe an meiner Seite' »

Laß dir fehn. ich unterhalte dich perfdnlich, mit meinen. Beobachtungenx theile

dir meine Empfindungen einfültig mit - Kalte Beobachtungen. wenn ich kalt

beobachtex warme Empfindungen- wenn ich'warm*e1npfind'w ohne allemal erfi

meine Beobachtnng- Empfindung- - oder meinen Ausdruck) irgend einem gefühllo.

fen Journalifien in die Cenfur'zn fenden -- Lies-Bruder. als ein Bruder *- lies

und benetheile mich“ fox wie du's thunwürdefi.“ wenn wir diefelben neben ein

ander 'läfen *- Lies fiey willfi dn fie für dich richtig beurtheilenz wo immer dei

ne-Gefchäfi'te es erlauben- zwehmal; und willft du fie öffentlich widerlegem we

nigfiens -- Einmal.

., a Z ,Liesy

 



V dr r ed 69:*_5;;.- »xi-x'

*Liesl ich will nicht_ "agent ohne Vorurtheil für oder widerxmich- fiir,

oder wider die Phyfiognomik; .behdes'wäre zuviel! 4- Aber lies mit-Ffo ru-Z

higer Priifung» und fo fefler Ueberlegung- als es dir möglich iii; und „wenn“

du mitdießr Gemüthsverfaflung aus diefer Schrift niht gelernt haft ,-7 . „.

Dich und deinen Nebenmenfcheu7 und den Schöpfer von behden_. bef

. fer. zu kennen; . '_ 7 c .ä „ : .

„Nicht gelernt balt- ' dich zu freueny daß du bißh und daß folcheuud.

:zfolche Menfchen neben dir findz. dich zu freuen» ' _ _*

„Daß dir eine neue ,Quelle ,von edlem menfchlicheu Vergnügungen:

„aufgefchl'ofien-ifiz -- . . .' , '. h _ l

„ c „Wenn du nicht mehr Achtung für die menßhliche Natunhgmehr heili'ao;

„mes Mitleidenmit ihrem Ver-falle, mehr Liebe zu einzelnen Menfchen» mehr

„ehr-furchtsoolle Freude an demUrheber- und Urbilde aller VollkommenheitZ

„in dir zu erwecken gelernt hafi; -- * - - -; - . z 5

„Wenn du am» Ende in- fehr 'nüßlichrrMenfchenkenntniß_ nicht weiter,

„gekommen bins-.*- * * * * "' , '. . ', , * '

* “ O fo hab ich umfonft. gefchrieben; 'fo hat* die -lacherlichße Thorheit mich

blind gemacht; fo ["agea wie, und wann .und wo du willft- daß ich 'dich betrogen.

habe-,- fo verbrennedieß Werft oderfend' esmir zu» und ich will dir 7- deine
Auslage_er|atten.-.-, ' . " ', -* ..i * ;' * ' *

»Ich verfpreche'nicht (denn ,folches- zu verfprechen ware Thorheit_ und-Une

finn) das, taufendbuchfiabige Alphabet() zur Encz'iefer'ung der' unwillkiihrlichen Rae

turfprache im Antlihe- uud dem ganzenAeußerli'ahen-des_ Menfchen„- oder auch nur

der Schönheitenund. Vollkommenheite'n. _des 'menfchlich'enGefichtes zu liefernx aber

doch einige Buchfiaben- diefes göttlichen Alphabeths fo leferlich ro'r'zuzeichneua daß

jedes gefunde Auge_ diefelbe wird _findenqu erkennenrdnnem wo fie ihm wieder

vorkommen. ' i x N. - ' . .

*K Zugabe*



Zugabe "zur Vorrede.

Etwas über den Ma" und Jun'halt diefes :Werkes: '*

Man weiß es fehon- daß ich weder Luft» noch Kraft habe- eine Phyfiogno

mike oder irgend eine Art von phyfioguomifchem Synem zu fahreiben; -- daß*k

ichzuur Fragmente zu liefern gedenbeß die unter fiah eben *keine Verbindung

habenx und kein Ganzes ausmachen werden. Um alle Erwartung von ir

gend etwas Ganzemx Zufammenhangendemy ganz zu zernichtenx und mir zu?,

gleich die oft fo befchwerliche Mühe-einer leicht überfchaubar'en Rangordnung*

der Materien zu erfparen - war mein erfier Gedancer dieß Werk in Form

eines Wochenblattes herauszugeben. Es fanden fich- aber nachher Schwierig

keitena wobey der Verleger und der Lefer allein eingebiißt hatten; 'ich' allein ge-_

wonnen hatte» fo» daß ich diefen Gedanken fahren ließ. _Ich führ ihn aber doch.

ana um meine Lefer in Abficht auf die Ordnung des ,Werkes nichts' Vollfiane*

diges erwarten zu laffen. Der Plaue den ich mir feitherioft' toorzeichnetex hat

fich durch immer neue unvorgefehene“ Ereigniffe fo dft'verändert- 'daß ich vor'

Vollendung des Werkes dem Lefer raum etwas vorlegen darf) -das als Plan*

angefehen werden könnte. Auch kann ich'nicht 'einmal' alle 'die' Materien be

nimmt genug nenneni womit ich meine Lefer unterhalten werde; Was und;wie"_.

viel in jeden Band kommena- wie viel Bände das Werk ,ausmachen 'trerde„:

das laßt fich iho fchlechterdiugs nicht befiimmen. Ze nach dem mir Gefuudheitx

Muße/ 'Kraft .iind Lufivergdnnt werden wird; --je nach deiiezmeine Verfuche *dem

Publikum gefällig und nützlich feyn werdem werd ich mich ausbreiten- oder ein-,

fchranken. Sehr vermuthlich aber werden-vier Bande das Wenigfie feyni was;

ichverfprechen oder dräuen kann. -- * . * '

Ich werde mit einigen vorbereitenden.Abhandlungen den Anfang ma

chen; und Verfchiedeu'esi das' in denfelben behauptet werden wirdi mit Zeiclu

„Z - nun



; Zugabe zur Vorrede..

nungen belegen, Diefe vorbereitenden Abhandlungen follten verfchiedene allge

meine Voru'rtheile gegen die Phyfiognomie überhaupt wegräumen.- den Scha

* den. der daher beforgt» den Nutzen. der gehofft werden kannt die Leichtigkeit

und Schwierigkeit der Phyfiognomie. d'en Character und die Eigenfchaften des Men

fchenbeobachters -» beleuchten. * '

In jedem Bande werden einige allgemeine Betraahtungen und fehr viele

befondere Wahrnehmungen und mehr oder weniger wichtige Anmerkungen und

phhfiognomifche Uebungene .das-.Refultat häufiger entwickelter und unentwicl'el-'

ter Beobachtungen vorkommen.

Ich werde erfi vieles nur gelegentlich fagen; -' nachher zufammen faf

fent und.. -wenn der Lefer genug vorbereitet' tft. und einiges Zutrauen gewon

nen hat - zu förmlichen Schließen und Entfcheidungen fortfchreiten.

_Ich werdet obgleich ich nicht die mindefte Vollfiändigkeit verheiffen kann

dennoch fchwerlith einen wichtigen_ Punkt ganz. übergehenz wenn mir Gott Zeit

und_ Kraft dazu fcheneet.

:Mannichfaltigeeit und Reichthumder Bemerkungen; Deutlichkeitt Be

fiimmtheit- und uneinfchläfernde Stärke im Vortrage. darf ich. mit einander

zu vereinigene?nichtimmerzverfprechent aber'verfprechenz immer darnach zu

fireben. ' -“ * - : *

'--Von allenNationent allen Gattungen der Menfchen. allen Kräften der

menfchlichen Natur follt' ich reden. In") will's nicht *verwrechenz aber mich be

eifern x mehr zu leifient als ich verfprechen darf» . ' ,

Daß das Intereffe des Wertes immer fteigee 'daß defo'nders' das Ende -“

die Abftractionen- aus allen zer'fir'euten Beyfpiele-n -- reif werdem und die fchärffie

Prüfung der-Menfchenerforfcheraushaltenmdge; daß die. Wahrheit denen. was

e " ichh
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* er.. regina." nicht immer. obgleich felten im Doce'ntent'on 'fagen'wer-de. *dem

offnen Auge und Herzen - des Weifen in der Natur begegne; daß er'oft mit

geheimer Freude ausrufe -- „da ifi fie! da kdmmt fie! - Ich kenne fiel“. Wie

wünfch ich mir das! wie mach ich tnir's zum Ziel - aber! .- wer fühlt's.

wie fchwer es ifi. - dieß allemal ' zu erreichenl* Es bisweilen zu erreichen. dieß

darf ich hoffen; fonfi war's unverantwortlich. wenn ich ein phhfiognomifches

Wort fchriebe. .Ueberhaupt aber wird das ganze Werk durchaus zeigen. daß

es mir unmöglich war. irgend etwas Ganzes. oder_ imeingefchranktefien Sinne

etwas Vollkommenes zn liefern. *

' In diefer Abficht find den Fragmenten fehr oft-Zugaben behgefügt. wor

inn gr'dßtentheils was nachgeholt. oder gefagt wird. das einige Beziehung aufs

.Hauptbruchfiüek hat; oft auch etwas *nur einigermaßen dazugehöriges. ohne Rück

ficht aufs Vorhergehende. beleuchtet wird. Anders konnt ich mir oft nicht hel

fen. wenn ich bey meinem Hauptgefichtspunkt. wo ich fehlechterdings nothwen

dig fiehen bleiben muß *_- nur Fragmente zu liefern. bleiben -- und es doch

dem Lefer einigermaßen erleichtern wollte. - den Weg. um nicht zu fagen. den

Plan des Werkes zu überfchauen; und dieß und jenes zu fachen und zu finden.

Hauptkupfertafeln_ und Vignetten werden fehr felten bloße Zierde. größ

tentheils Hauptfache. Fundament. Urkunde feyn.

Es war unmöglich. daß alles von Meifierhanden gemacht wurde. Das

Werk wäre nie zu Stande gekommen. kein Verleger hatt' es übernehmen. und

kein Publikum bezahlen können. z

Das glaub ich behaupten 'zu'dürfen. daß fehr viele nicht nur ,in Abficht

des-Ausdrückes. worauf doch eigentlich am meifien gefehen' werden follte. fon

dern auch der mahlerifehen Ausführung. fich Kennern dürfen fehen laffen. Härte

ifi's- wehl. was man manchen Tafeln vorwerfen kann und wird; aber da es

b vornehm



Zugabe zur Vorrede.

vornehmlich 'um Beftimmtheit des Ausdruckes zu thun war. und da die Tafeln

.eine beträchtliche Anzahl Abdriicke aushalten miifien- wenn das Wert dem Ver.

leger nicht zum größten Schaden gereichen foll. fo war wohl eine gewifie Harte und

.Scharfe bisweilen fchlechterdings unausweichlich. Doch darf man Hoffnung ma

chen. daß jeglicher Theil auch in diefer Abficht vollkommner und fehlerlofer herÄ

auskommen werde. *

Wie vieles follte noch gefagt werden - aber wer kann. wer mag al

les fagen! da es doch fchlechterdings unmöglich ift. fich gegen* jeden Vorwurf

zu rechtfertigen. und Thorheit. zu erwarten. daß nicht taufend Menfchen aus

den verfchiedendften Intereffen fiatt zu nutzen. was ihnen vorgelegt wird. und zu

genießen. was da iii. lieber tadeln. und herzählen werden. was nicht da ift.

Schriebs Oberried, den 7. März 1775.

  

* Innhalt



l Innhalt

des et*fte11;Verfuchs.* q

Zueignung anHerrn Friedrich Carl, Marg- ' * 4. Zugabe. (über ein Rembrandicbes LLch

grafeiisu Baden. " * UW()- ' S* 87

Vorrede' ' * ' 5'. Zugabe. Demokritus nach Rubens. 92

Zugabe zur'Vorrede. k | 5. Zugabe. Greuei der Trunkenheit nach oi.

Einleitung. Win-de der menfchlichen Na- *Wh* . 96

im.. Seite l 7. Zugabe. Ein Hogarthfmes Blatt voll le.

* . , . , bendi er Lafier. 981. .1'. . ern etder - g
F agment . G l 9h l „phyfwgnoml 8. Zugabe. Der tieffie Grad ber menfahliche'n

fchen Kenntniffe des Verfafiero. 7 . , -
1-] "F a , _t V de _ j ,k Lafierhaftcgkert, nach Hogarrh. 100

"7 ?Öl-113:" * on rPhyfiognomk * L: 9. Zugabe. Dreh idealifche Köpfe. Umriffe.

. 1

* . . .- .l": Fragment. Einige Grunde der Verach- ,0_ Zugabe* DW Profile WhPW und Cho

tuug und Verfpottung derPhyfiognomik. 17 dowicäi_ w?

Zubqbe* ' k , ' U 2,( *1 ll. Zugabe. Ueber einige Umriffe aus Wefis

"PK-ugmebxe Ent-9e Zeugmfie [W die i Phladesund Orefi. 110

y iognonu . _ _ _ 23 12. Zugabe. Ueber die scheu-e (le Calas don

K7. Fragment. Ueber die menfchliche Na- : ÄCbodowiccki. 7 _112

U xm., t , W _ * 1, _ zz 13. Zugabe. Thomas nach Raphael, von Pl

Ulf, Fragment. Von dem 'Bemerken der * quk- ' ' “ U4

Vollkommenheiten und Unvolliommenheiten p '4- Zugabe. Vier Porträt-c 'Jon Raphael

. überhaupt.__ 38 * .c "7

x7". Fragment. . .Von der Wahrheit der ' *' rz. ccZugabe. Knipperdolling und Etorzenbe.

.. Pbyfiognomib , . - , . 4.4 4 '*r' g , "8

uni.- Fragment. Die-Phhfiognomikf eine z '6* *MW und Compagn“ W

WiFenfäWf-t' 72 '- -* 17 Zugabe* e Ein Kopf nach Ra hal MW*

1x. Fragment. Von-derÖat-moniede'rmo- :4* [8: Zugabe: DW Kani-WW: e* -ralifchen und*kdrperlichenSchdnhein * c7 .- l9. Zugabe_ Wk Wurm-e. [24

. 1. Zugabe. Ueber funf Köpfe einer Vignett; 20. Zugabe, Hekkulcs szM der Tugend

' 7 'und Wollufi nach Ponffin. x2,

" *-' 2* Zugabe* Jude-*s nach Holbei": 79 ' 2x. Zugabe. Ueber den vatikanifchemApoll.

3, Zugabe. Chrifius_ nach Holdem. _ZZ . _ _ x 13:

- b 2 R. Fragment.



Innhalt des erfien Verfuchs.

x. Fragment. Von den oft nur fcheinharen

Fehlfchlüjfen des Phyfiognomiften. 1S. 136

Zugabe. 140

an. Fragment. Von einigen Schwierigkei

ten bey der Phyfiognomit, :42

* Zugabe. * 148

Ill. Fragment. Von der _Leichtigkeit der

, Phyfiognomii. 172

x111. Fragment. Vom“ Nutzen der Phy

fiognomit. 176

:(17. Fragment. VomSchaden der Php

fiognomit. 163

>07. Fragment. *Der Phyfi'ognomifi. 170

den!, Fragment. _Von einigen Phyfiogno

mifien. 180

XW'. Fragment. Phyfiognomifche Uebun

gen zur Prüfung des phyfiognomifchen Ge

nies. - 1 8 t

n. Sechs Wayfenknaben. 186

'13- Sechs Silhouetten von Wapfenlnahen. 188

0. Sechs männliche Umtiffe von Silhouetten.

, 19c

1). Sechs weibliche Silhouettcn. 192

LL. Vier-'weibliche Silhouetten. 194

k'. Ein männlicher Kopf H . . . e * [96

6. Ein Kopf nach Raphael. 198

kl. Ein zweyter Kopf nach Raphael. 200

l. Zwey Köpfe nach Le Brun. 202

l(. Diefelbe. 202

l.. Ein Kopf nach Piazetta. 204

W. Ein Kopf nach Lt Btün. 207'

U. Ein Kopf nach Le Brun. 206

0, Vier Profilumriffe. 207

 

xml!, Fragment.

l'. Eine Tafel mit kleinen Ehodowieckifchen Kö

pfen nebft kurzen Uttheilen darüber. S. 209

ANoch eine. 2]!

li. Ein ausgearbeitetes Ptofilporträt. 21.3

8. Giorgione oder Georgius Barbar-eiii. 219

Äl'. Eine große männliche Silhouette. 2kg

l.). Neun erdichtete Silhouetten. 222

_ Li. Neun andere. 224

N. Nenn andere. gtößtentheils Karrikatur.

226

R. Zwey ganz ecdichtete männliche Ellhouetten.

*227

7'. Eine Gruppe imaginirtet Köpfe. 228

L. Michel Sehüppach. 230

na. Drey Profilköpfe. 232

133. Kleinjogg. 2 34

66, Ein züciaherifchet Landmann 13. 239

U1). Vier Eilhouetten von trefflichen Männern.

24(

LL. Homer nach einem in Eonftantinopel gefun

denen Bruchfiück. 24;'

kk. Anfon. Dcrfelbe im Umtifi. 247

66. Ein Paar Knaben. 249

Dil-l. Ein männliches Profilpotträt. 27 l

[1,_ Einige Unit-life von Künfilern. 273

UL. Machaon Wepfer. 277

(.l.. Acht Paar Augen. 276

dad-1. Ein Pcofilpoctcät eines jungen Genies.

278

didi. Ein Religiofe. 260

00. Heinrich Blatter. 263

kl'. Ramean. 266

Vermifchtes. 267

Lied eines phpfiognomifchen Zeichners. 272

Fragmente



F r a g ment e
zur

Einleitung.

 

Gott fchuf den Menfchen fich "zum Bildes_ _

phij Frag-n. [veran B



_.“k._AN, ...W-...*4 r_

„Hei-r! :unfer Herrfcher! Wie herrlich ifl allweit deln_ Name! ,t

_bDuz treffen toblieddort drohen "challet üher den .Himmean

Und der hier den Mund des Säugling? zur Vefie bereitet!

Herr! wenn ich deine Himmelanfehez deiner Finger Wert'p

Den Mondz die Sterne . die d'u gemacht haft!

Was ift der Menfch z daß du_ fein gedenkejiz- :e 3_

Des Menfthen Sohn z daß du dich alfa fein anninimfi?

Kaum hafi du ihn etwas unter die Engel ernicdertz

Aber mit Chu-und Schwacke krönefi du ihn!

Du haft ihn zum Herrn gefeßt über deiner Hände Werkz 3.' 7
Alles haft du unter feine Füße gethanh i *

Schaf' und Ochfen und wilde Thierr-y

Vögel in der Luft! Fifche im Meer. und was im Meere gehet.

Herr! unfer Herrfcher! _Wie herrlich ifi allweit dein Name! k"

__...xxVWTW t ___.-__...
M...- -*

- x



  

Einleitung.

Würde der menfchlichen Natur.

*„ nd Gott fprach: _- - - .

„Lafiet uns Menfehen machen. unfer Bild

“ „Gefialt der Aehnlichkeit'. die uns gleiche.

..Wie hier die Schöpfung ftillefiehtuud wartet - Waffel! und Luft und Erde und

,Staub - alles erfüllt. belcht- wimmelnd und wogendl- aber. wo ift finnlicher Zwtek deß

,.Allen? Einheit? *- Jedes fürfiih eine Inl'ell Jedes ein genießendes Gefehopf auf Ei;

„nem Punkte! wo Etwas. das gewifi'erma'ßen alle genieße? - Blick. der fie alle fammke?

..Hern das '7chS fühle? Die ganze Schöpfung faheintzntrauerm zwecklos zngenicßen. und

,',nicht getroffen zii-werden! Winkel Oedes Gewimmel! Der Puls der Schdpfung harret!

„Jfis mdglich. - ein folches Gefchdpfh die .Kroneh die hdchfte finnliehe Einheit alles

„Sichtbare-1! Wär-'s - Es wär gleiehfam ein Nachbild. ein Repräfentant der Gott:

B2.
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„heit in fichtbarer Gefialt . . . . ein Untergott. ein Statthalter 7 ein Herrfcher -- die Gottheit

„in feinem Bilde! - Welch Gefchdpf!

„Die Gottheit berathfchlaget .-- noch fchlafen die Kräfte diefer neuen Schdpfnng! *

„Diefe Gefialt im Bilde wäre fo dann innig, unendlich fchdner, und lebender f als Flurem

'„Hahn und Gebiirg und Elhfium! Znnig fchdner und lebenderf als Fifth und Vögelf Ge

' „würm nnd Thier aller Gattungen und Arten! In ihn gleichfam der Gedanke. die Schö

„pfers: und .Herrfcbungsgabe des Unfichtbaren gefenrt! Wie würde fein Blick! wie That,

„Leben, Gefialt! Was wäre die ganze Natur gegen diefe menfchliche Seele! -- Was wäre

„rathfchlagend. wie Er! Schaffend. herrfcbend, das fichtbare Ebenbild der Gottheit -a

„Der Nathfchlag ift vollendet.

„Gott fchuf den Menfehen fein Bild!

„Zum Gleichniß Gottes fcbuf er ihn.

„Er fchuf fie. Einen Mann! und Ein Weib!

„Konnte in aller Welt mehr .das .Menfchengefchdpf geehrt, und gleichfam vergdttert

„werden- als durch diefe Paufcf durch dicfcn Nathfchlag Gottes? Durch Prägung zum Bi!:

„de Seiner. - ' ' ' “' * -

„Gott fcbuf den Menfchen, Sein Bild!

„Er fcbuf ihn zum Gleichniß Gottes.

„Einfältigf edel und auffihließend für die Natur des* Menfchen!

„Siehe da feinen Körper! die aufgerichtete, fcböne, erhabne Geftalt *- Nur

„Hülle und Bild der Seele! Schleyer und Werkzeug der abgebildeten Gottheit! wie fpricht

„fie von diefem menfchlichen Antlitz in laufend Sprachen herunter! offenbart fich mit taufend

„Warten, Negungen und Trieben nicht darinn, wie in einem Zauberfpiegel. die gegenwär

„dige, aber verborgne Gottheit? -*- So ein unnennbares Himmlifches im menfchlichen Auge:

„das Zufammengefehte aller Zügen und Mienen -- So zeichnet fich die unanfchaubare Sonne

„im kleinen trüben Waffertropfen! Die Gottheit in eine grobe Erdgeftalt verfchaccetx ...

„Gottheit wie kräftig und freundlich haft du dich im Menfchen offenbart! e i- e e -

„Siehe
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„Siehe das fchdnfte ,Vorbild ,von Eiukleidung und Schönheit! -- den menfchlichen

„Korperl Einheit im Manniwfaltigen! Manuichfaltiges in Einem! »- Wie er da

'.-zfichc in feinem hohen'Eins! w Woblgefialt. Ebenmaßef Symmetrien durch alle Formen

„undGliederl und welah ein Mannichfaltes! Immer Eins und immer, wie fanft wie bieg.

„fam verändert-._. . . 1 l ,

„Betrachte dieß göttliche Seelenvolle Mcufchenantliß! Mamlichfaltigl'eit und Ein

„heitl Einheit und Mannichfaltigieit! Der Gedanke diefer Stirn, Blick des Auges. Hauch

„des Mundes. Miene der Manger-'wie alles fprichtf und zufammmfließt! Einklang! alle

„Farben in Einem Stral der Sonne! . . . . Gemälde ,des fanftefien unermeßlichfien

„Jillihaltcsi *

„Gott fchuf den Menfcheu, fein Bild.

„Zum Gleichniß Gottes fchuf er ihn,

..Er fchuf ihn, Mann und Weib.

z,Da fieht Er! In al( feinem Göttlichen! Gleichniß Gottes und der Natur! Ilm

'„begriff aller Rege. Schspferskraft lind Wirkung! Stlldirt ihn; zeichnet feine Gefialt,

„wie die Solln' im Waffertropfen - all Euere Gdtterh Helden und Gldttimlenf weß Alters,

„Zeichens, Stellung. Bedeutung fie fehlt mdgen -- cijsjeö'ti meinde-a yast-1e! und das

»höchfie aus aller Welt Sefammelte Engelsideal, wie's etwa Plato Winkelmann träumeln

„und Appelles-Raphael mit einem zitternden Zuge fchaffen kann -- Venus Altadhomene

„und Apollo wirds nimmer werden; Nur fchdne Schattenbilder, diefe in Einer Gefialt oft

„ticfgeneigte Schatten am Untergange der Sonne -- Laffet Künfiler und Dichter, wie Bie

„nenf den Neichthnm, und Kraft und Süßigkeit und Fülle aus der ganzen fichtbaren Natur

„fammelm Bild Gottes. Innbegriff der Schöpfung, Gemeicbte voll Rege und :Ve:

„deutung nach hohem Gottesratbfchluß -- Es wird Ideal der Kunfi fcyn und bleiben! : : :

„Menfihheiti - Heiliger! und entweihetes Bild Gottes! gefcbwcichter und zerrißner

„Junbegriff aller Schöpfung! Tempel, in dem und an dem fich die Gottheit zllerfif uud

„nach Wunderzeichen und Propheten, zuletzt. zu offenbaren würdigte *- durch den Sohn!

..den Abglauz der Herrlichkeit Gottes! den Ein und Erfigebornen! durch den. und in

7?“ . B 3 dem
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„dem Welten v'erfaifet worden! den zwehten Adam! -- oMenfchheit! was folltefi du

*„feym und was bift dugeworden! “ *) _ '

' Wäre die große Wahrheit. die in diefer Stelle liegt, mir. immer gegenwärtig,

innigiebendig in mir. welch ein Buch würd' ich fchreiben! Sobald ich fie vergeffe, wie

unerträglich werd' ich dir fehn, dir -- für den ich eigentlich allein fchreibc. *-. Gläubiger

an die Würde rind Gotteih'nlichteit der menfchliehen Natur. “

i!) Herders ältefte Urkunde des Menfchengefchlechtes. l. Theil.
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Erftes Fragment. _

Von der Geringheit meiner phyfiognomifchen Kenntnifie.

Es liegt mir gar fehr viel dran7 meine Lefer nicht mehr von mir erwarten zu laffen7 als ich

ihnen wirklich zu geben im Stande bin. Wer ein großes phyfiognomifchcs Werk herausgiebt7

der fcheint zu verfiehen zu geben 7 daß er unendlich viel mehr über die Phyfiognomie zu fagen wiffe7

*als feine Zeitgenoffen. - Er feßt fich dem beißendfien Spott aus7 wenn ihm einmal ein Fehlur.

theil entrinnt; -- und macht fich wenigfiens bey denen 7 die ihn nicht lefen7 bloß um feiner ihm

vielleicht nur angedichteten Prätenfionen willen -- lächerlich.

Von ganzer Seele vet-acht' ieh7 (Gott und alle 7 die mich kennen7 wiffens7) alle Char.

latanerie 7 alle die lächerlichen Prätenfionen _- von Allwiffenheit und Unfehlbarteit7 die fd man:

che Schriftfteller unter taufend Gefialten blicken laffcn 7 und ihren Lefern infilluiren wollen.

Vor allen Dingen alfd fag' ich 7 was ich fchon oft7 was ich bey allen Gelegenheiten gefagt

habe; ob gleich es alle7 die über mich und mein Unternehmen urtheilen 7 fich und andern zu verheh.

len belieben; „daß ich fehr wenige phhfiognomifche Kenntuiß define; daß ich mich unzähe

(ige male in meinen Urtheileu geirrct habe, und noch taglich irre “ - Daß aber gerade

eben diefe Irrthilmer und Fehlfchll'lffe das natiirlichfte und flcherfte Mittel waren 7 meine Kennt.

niffe zu beriahtigen7 zu befeftigen 7 und zu elweitcrn.

p Vielleicht wird es manchem meiner Lefcr nicht ganz unangenehm fepn7 etwas von dem

Gange meines Geifies in diefer Sache zu wiffen.

7 _An alles in der Welt dacht? ich wol vor meinem fiinf und zwanzigfien Jahr eher7 als

daran 7 daß ich je ein Wort iiber die Phyfiognomie fchreiben7 daß ich nur die mindefte Nachfor.

fchung drilbcr anftellen wollte, Es fiel mir gar nicht ein 7 nur ein phyfiognomifches Buch zu le.

fen 7 oder die mindeften Beobachtungen zu machen7 vielweniger zu fammeln. - Die äußerfie Ent:

pfindlichteit meiner Nerven ward indeß bisweilen von gewiffen Menfchcngefichtern das crfiemal7

da ich fie fahe7 folchergeftalt in Bewegung gefeßt7 daß die Erfchiltterung lange noch fortdauerte7

nachdem fie weg waren 7 ohne _daß ich wußte 7 warum? Ohne daß ich auch nur weiter an ihre

- Phy
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Phyfiognomie dachte. Ich urtheilte einige male, ohne urtheilen zu wollenf diefen erfien Ein

drücken gemäß, und ward - ausgelacht, erröthetef und wurde -- behutfam. -- -o Jahre

giengen vorbey'z eh ich's wieder wagtez ein fchnelles z' durch den erfien Eindruck gleichfam abgend

thigtesz Urtheil zu fällen *-- Unterdeß zeichnet' ich etwa einen Freund z auf deffen Geficht mein

Auge einige Minuten vorher 'fiillbetrachtend verweilt hatte. - Denn von meiner früh'fien 'Jugend

an hatt' ich einen fehr fiarken Hang zum Zeichnen und befonders zum ßPorträtzeichnenz ob wol ich

wenig Fertigkeit und wenig Geduld dazu hatte. Durchs Zeichnen fieng mein dunkels Gefühl anz

nach und nach fich einigermaßen zu entwickeln f die Proportionz die Ziigef die Achnlichkeit und

Unähnlichkeit der menfchlichenGefichter wurden mir merkbarer -- Es fügte fich, daß ich etwa

zween Tage nach einander ein paar Gefichter zeichnete, die gewiffe fehr ähnliche Züge hatten; dieß

fiel mir auf '-“* und ich erfia'nnt'e noch mehrz da ich aus _andern Datis zuverläßig wußtez daß _die

Perfonen fich durch etwas ganz befonderes in ihrem Character auszeichneten. ' '

Jch will eine der erften Ver'anlajfungen diefer Artz und was 'follte mich davon abhalten?

noch umfiändlicher erzählen -- Die Phyfiognomie des berühmten .Herrn Lambertz *) der fich

vor mehr als zwdlf Jahren in Zürich aufgehalten , 1md den ich nachher wieder in Berlin zu finden

das Vergnügen hatte z war eine von den erften, die mich durch ihre ganz außerordentliche Bil

dung frappirte, meine innerfien Nerven zittern machte - und mir ein Jch weiß nicht was -

von Ehrfurcht infpirirte -- -- Diefe Eindrücke *wurden aber bald von andern verdrängt; ich

vergaß Lamberten und feine Gefichtsbildung -- Wo( dreh Jahre nachher zeichnet' ich, um noch

wenigfiens fein Bild zu retten, meinen tddtlich kranken Herzensfreund Felix Heßen.**) Tau

fend

*) Ich hätte gar fehr gewünfchtz mit dem Bildniß ginal - aber doeh nicht unähnlioh! Ich fandt es

diefes großen Geifies mein Werk zu zieren. Aber alle nach dem Tode des Seligen an unfern gemeinfchafclichen

Verfnehn es zu erhaltenz waren vergeblich., _ x Freund Herrn Füeßlin nach Londonz daß er es male

") Auch diefes Bild wär ich meinen Lefern fäzuldig, rifäz ausführenz und in einer allegorifchen Dekoration

und würd' es ihnen mit großem Vergnügen mjttheilen, radiren follte! Aber es gefiel der Fürfehung niehtz daß

aber ich bin es nicht im Stande: Es *war das befiez ich dasz zwar kränkelndez Bild meines nun verkiätten

das fieißigfle, das ich je gezeichnetz weit_ unterm Ori- Bruders behaltenz viel weniger gemeinmachen follte.

4 In
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der phhfiognomifchen Kenntniffe des Verfaffers. *9

fendmal hatt' 'ich ihn angcfehen. ohn einmal feine Phyfiognomie mit Lamberts zu vergleichen; Ich

hatt* ihn in .Lamberts Gefcllfchaft gefehcn. mit Lamberten controvertiren gch'ort und. '- wol

ein unwiderleglicher Beweis meines. wenigfiens damals. fiumpfen Beobarhtungsgeifics ä- und

beobachtete nicht die mindefte Aehnlichkeit. .

Aber indem ich zeichnete. fiel's mir fo gleich auf »- fiand fo gleieh Lamberts erwecktes

Bild vor mir _- „Du haft Lamberts Nafe! “ fagt' ich meinem Freunde. Je mehr ieh dran

zeichnete. defto fpürbarer wurde mir die Aehnliehkeit. Ich will Heßen nicht mit Lambe'rtenoer

gleichen; - nicht fagen. was Heß hätte werden können. wenn es Gott gefallen hätte. ihm meh

rere Jahre zu fcheuken. -- Heß hatte keine Ader zur Mathematik; hatte gewiß nicht das tiefdrin

gende Genie diefes fo einzigen Mannes; fein Temperamcntseharacter ifi von Lamberts fehr ver

fehieden. fo vet-fehieden. als ihre Augen und Stirnen - Aber in der Feinheit. in der Art ihrer

„1.5,“ Nafeu. waren fie fich ziemlieh ähnlich -- und beyde zeichnen fich in ungleithem Grade durch grof

* fen. hellen. diclfaffenden Verfiand aus. Diefcs wußt' ieh ohne alle Rückficht auf ihre Phhfiogno- l

wien: -- Aber diefe Aehnlichkeit der Nafen fehlen mir fo fonderbar . daß ich auf dergleichen Aehn

lichkeiten wenigfiens behm Zeichnen aufmerkfamer zu werden begann.

Dieß anammentreffen oerfchicdener Gefichter. die ich zufälliger Weife. oft iu Einem Ta

* ge zeichnete. und die fich mir gleichfam aufdringende Aehnlichkeit wenigfiens gewiffer Seiten des

Characters der Urbilder -- ward mir immer wichtiger. machte mich immer aufmerkfamer. *

Doch bey dem allen war mir noch nicht in Sinn gekommen.. auf Beobachtungen gleichfam aus

zugehen. vielwenigce die Phyfiognomie zu ftudiren. Selber das Wort Phhfiognomie war mir

noch eins meiner nngebrauchteften Wdrter. . _ , ..

* ' ' .. *lc-.Lt *

.* .Von

In Herrn Fürßlins Wohnung brach Feuer aus -'- al. diefen'allenauch das Bild meines Freundes. brannten

[es . was er* hatte. ein Schatz der kofibarfien Zeichnun- zu Afche. -- Wer etwas bbn Flleßlin weiß. wird die.

gen. fieben über Leben große Apofiel. die er für ein. fe Anekdote nicht für geringfügig halten] Füeßljn. de.

Kirche in England fertig hatte. und hundert* gedanken- fo manche Talente von Klopftock. Raphael unth'

reiche Skizen. handfchriftliche Poeficn -- und unter :chelangein fich vereinigt. '.

phhf. Frag-11. l. verliert). C
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Von ungefähr fügt' es fich. daß ich einmal neben Herrn Zimmermann. ihigem kdniglich

"großbrittannifchen Leibarzt in Hannover. da er noch in Brugg war. am Fenfier ftand. einem

militärifchen Zuge zufahe -- und durch eine. mir völlig unbekannte. Phyfiognomie. meines kur

zen Gefichts ungeachtet. von der Gaffe herauf gedrungen wurde. ohne die mindeße Ueberlegung.

ohne den mindeften Gedanken. daß ich etwas Merkwürdiges fagte. ein fehr entfcheidendes Urtheil

zu fällen. Herr Zimmermann fragte mich mit einigem Erfiaunen -- „worauf fich mein Ur

„theil gründe? “ s* „Ich las es aus dem Halfe.“ war meine Antwort. Diefes war eigentlich

die Geburtsfiunde meines phyfiognomifchen Studiums. Herr Zimmermann verfuchte alles.

mich aufzumuntern; er zwang mir Urtheile ab. Erbärmlich waren die meifien. eben deswegen.

weil fie nicht fchneller Ausdruck fchnellen unfiudirten Gefühls waren -- und ich kann bis auf den

heutigen Tag nicht begreifen. wie diefer große Geift fich dadurch nicht abfchrccken ließ. mich immer

fort zu nbthigen . meine Beobachtungen aufznfchreiben. Ich fieng an. mit ihm Briefe zu wech

feln; Gefichter aus der Imagination zu zeichnen. u. f. w. Aber bald ließ ich es wieder. ließ es

Jahre lang liegen. lachte über alle diefe Verfuche -- las nichts. und fchrieb nicht ein Wort mehr

drüber. - Auf einmal. da die Reihe mich traf. der naturforfihenden Gefellfchaft in Zürich eine

Vorlefungzu'halten. und ich nicht wußte. worüber? -* fiel ich wieder auf die Phhfiognomik.

und fchrieb. Gott weiß. mit welcher Flüchtigkeit. diefe Vor-leftng Herr Klockenbring von

. Hannover bat mich drum für Zimmermannen. Ich gab fie ihm in aller der Unvollkommenheit ei

nes tmbrauchbaren Manufcripts. Herr Zimmermann ließ fie ohne mein mindefkes Wiffen dru

cken -- Und fo fah' ich mich auf einmal als Vertheidiger der Phyfiognomik in die offne Welt

hineingefiellt. Ich ließ die zwehte Vorlefung dazu drucken. und glaubte nun. auf einmal -- aller

weitern dffentlichen Bemühungen in diefer Sache los zu feyn. Allein - zwo entgegengefeßteMäch:

_ te reizten mich aufs neue -- noch einmal Hand anzulegen. - Die erbärmlichen Urtheile. die man.

nicht über meine bisherigen Verfuche . denn die erkenne ich für äußerft unvollkommen. und ihre

Unvollkommenheit ift in keiner. mir zu Gefichte gekommnen. Recenfion gerüget worden: -- Soni

dem die erbärmlichen Urtheile. die man über die Sashefelber fällte. bey meinem täglichen Wachs

thum im Glaulunran-die Wahrheit der Gefichtsbildung. -- Diefe Urtheile auf der einen -- und

auf der andern Seite. die unzähligenAufforderungen der weißßemredlichfien. frömmfien Männer in

und



der phyfiognomifchen Keuntniffe des Verfaifers. . 11

und allßer meinem Vater-lande -- -. Dieß und meine tägliche Freude an neuen Beobach

tungen _ und noch einige andre Gründe - bewogen mich7 einige meiner Beobachtungen7

Empfindungen7 .Nadotages7 Träumer-chen7 Schwärmereycn -- wie man's nennen will7 be

kannt zu machen. -

Seit diefem Entfchluffe7 den ich vor ungefähr anderthalb Jahren gefaßt hafte7 und in def

fen Ausführung ich freylich täglich hundert unvorgefehne Schwierigkeiten antraf 7 hab ich dennoch

beynahe täglich. neue Beobachtungen gemacht 7 die mich in den Stand feßten 7 welligfiens etwas

zu verfprechen. 7 *

- Ich ließ rechts und links Berfuche von Zeichnungen aller Art machen; Ich betrachtete

und verglich unzählige Menfchen und allerley Arten menfchlicher. Bildniffe. Ich bat Freunde7

mir behülfiich. zu feyn. Die häufigen täglichen Fehler meiner Zeichner und Kupferfteeher waren

die träftigften Befdrderungsmittel meiner Kenntniffe. Ich mußte mich über vieles ausdrücken7

vieles tadeln7 vieles. vergleichen lernen7 was ich vorher noch zu fehr nur überhaupt bemerkt hatte, -

Mein Beruf führte mich zu den merkwürdigften Menfchen aller Arten7 führte die fonderbarfieu

Menfchen aller Arten zu mir.- Eine Reife 7 die ich meiner Gefundheit wegen 7 und aus inniger

Sehnfucht nach vielen mir von Pet-fon unbekannten Freunden -- vornahm7 - führte meinem

mit dergroßen Welt ganz unbekannten -- übrigens nicht ganz übungslofen Aug' eilt unzähliges

Heer neuer Gefialten zu: Ohne allemal beobachten. zu wollen7 mußt' ich bisweilen beobachten.

So bevefiigte7 berichtigte7 erweiterte fich meine Einficht - Ich wollt' oft alle Schriftfieller

von der Phyfiognomie durchgehen7 fieng an hier und dort zu lefen7 konnte aber das Gewäfche der

meifien 7 die alle den Arifioceles ausfchrieben7 kaum ausfiehen. Dann fchmiß ich fie fogleich

wieder weg - und hielt mich 7 wie zuvor an die bloße Natur und an Bilder - gewdhnte mich

aber befonders feit langem 7 immer nur das Schdne7 das Edle 7 das Gute und Volltommne

aufzufpüren7 zu beftimmeu7 mein Geficht daran zu gewdhneu 7 mein Gefühl daran zu wär

men7 - fand täglich neue Schwierigkeiten und neue Beförderungsmittel meiner Kenntniffe -

irrte mich täglich7 und wurde täglich ficherer; ließ mich loben und fchelten7 auslachen und er

heben: --- lachte über beydes7 weil ich beydes gleieh wenig zu verdienen glaubte; freute mich

immer mehr7 des Nutzens7 der Menfchenfreude 7 die ich durch meine Schrift zu veranlaffen

' C 2 hoffte7
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hoffte, und tröfiete mich damit gegen die_ Befchwerlichkeiten und Lafien, die ich mir dadurch

felbfi aufgelegt hatte. e ' .

Bey dem allem fühl* ich unaufhörlich, daß ich Lebenslang zu fchwach feyn werde, et

was nur erträglich Ganzes zu liefern; zn fchwachz nur ein einziges Feld hinlänglichzuvear

beiten_ Es wird hin und wieder noch Gelegenheit gebenz meine Diirftigkeit folcher Kenntnifi'e

zu bekennen z ohne die es unmöglich ifi, die Phyfiognomik mit feflem Blicke und ficherm Fort-1

fchritt zu findiren. Jizt will ich zum Befchluife diefes Fragments nur dieß noch behfiigenz und *in

den Schooß wahrheitliebender Lefer deponiren: l

Daß ich von den fchwächfien Menfchen phyfiognomifihe Urtheile gehört habe, die richti

ger waren als die meinigen 7 Urtheilez wodurch die meinigen befchämt wurden *-

Daß ich glaube, wenn manche andre ihre Beobachtungen zeichnen und auffchreiben woll-

ten- würden viele von den meinigen in kurzer Zeit ziemlich entbehrlich werden -

Daß ich _täglich hundert Gefichter fehef über die ich kein Urtheil zu fällen im Stande

wäre -- -- z .

Daß fich keine Menfchenfeele vor meinem Blicke zu fürchten hat, weil ich bey allen Men- _

fchen anf das Gute fehef und an allen Menfchen Gutesfinde. *

Daß feit der Zeit meiner eigentlichen Menfihenbeobachtung meine Menfchenliebe gewiß

nichts verloren, ich darf wol fagen gewonnen hat. *

 
 

Zwehtes



Zweytes Fragment.

Von der Phyfiognomik.

Der diefes Wort fo oft in diefer Schrift vorkdmmt . fo muß ich vor allen Dingen fagen. wasich

darunter verfiehe; Nämlich - die Fertigkeit durch das Aeußerliehe eines Meufehen fein

Innres zu erkennen; das. was nicht unmittelbar in die Sinne fällt. vermittelft irgend eines

natürlichen Ausdrucks wahrzunehmen. In fo fern ich vonder Phyfiognomik als einer Wielen

fchaft rede -- .begreif' ich unter Phyfiognomie alle unmittelbaren Aeußerungen des Meufchen.

Alle Züge. Umrifi'e. alle paffide und active Bewegungen. alle Lagen und Stellungen .des menfch

lichen Kdrpers; alles. wodurch der leidende oder handelnde Menfch unmittelbar bemerkt werden

kann . ,wodurch er feine Perfon zeigt -> ifi der Gegenftand der Phhfiognomik.

Im weiteften Berftand ift mir menfchliche Vhyfiognomie -- das 'Aeußere. die Ober..

fläche des Menfc'hen in Ruhe oder Bewegung. feh's nun im Urbild oderirgend einem Nachbilde.

Phhfiognomik. das Wifi'en. die Kenntuifie des Verhältnifies des Aeußern mit dem Innern;

der fichtbaren Oberfläche mit dem unfichtbaren Innhalt; deffen was fiehtbar und wahrnehmlich

belebt wird.. mit dem. .was unfiehtbar und imwahrnehmlieh belebt; der fichtbarcn Wirkung

zu der unfichtbaren Kraft.

Im engem Verfland ,in Phyfldgnomie die Gefichtsbildung. und Phhfiognomik

Kenntniß der Gefichtszüge und ihrer Bedeutung. _

z Da nun der Menfch fo derfchiedene Seiten-hat. deren jede fich befonders beobach

ten und beurtheilen läßt. fo entftehen daher fo- vielerley 'Phyfiognomien ,- fo mancherleh

Phyfiognomik.

. Man kann zum Exempel die Bildung des Menfehen insbefondere betrachten -» die

Proportiomden Umriß. die Harmonie feiner Gliedmaßen., feine Gefialt *- nach einem gewiffen

Ideal von Ebenmaß. Schdnheit. Vollkommenheit -- Und die Fertigkeit. diefe richtig zu beur

theilen . und mit diefem Urtheil das llrtheil über feinen Haitptcharaeter zu verbinden -- Fullde

C 3 mental
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mental:Phyfiognomik heißen; oder. wenns nicht mißtdnend und ungefchickt ausgedrückt wäre.

die phhfiologifche. ' ' '

Man kann durch die Zergliederung Theile des Menfchen zu Oberflächen machen -- ge

wiffe innere Theile können befonders beobachtet werden. entweder durch äußere Endungen. oder

durch Auffchließung der Körper. Die Fertigkeit von diefen Aeußerlicbkeiten. auf gewiffe innere

Befehaffenheiten zu fchließen. wäre die anatomifche Phyfiognomit; diefe befchäfftigt fich mit der

Beobachtung und Beurtheilung der Knochen und Gebeine. der Mufkeln. der Eingeweyde; der

Drüfen. der Adern und Gefäße. der Nerven; der Banden der Gebeine.

Man kann die Blutmifchung. die Conftitution. die Wärme. die Kälte. die Plumpheit oder'

Feinheit. die Feuchtigkeit. Trockenheit. Biegfamkeit. Neizbarkeit eines Menfchen wiederum ins

befondere betrachten: Und die Fertigkeit in folchen Beobachtungen und daraus hergeleiteten Urthei

len über feinen Character - könnte man Temperamentsphnfiognomie heißen.

Medicinifcde thßognomik diejenige. die fich mit Erforfchung der Zeichen der Ge

fuudheit und Krankheit des menfchlichen Körpers befchäfftigt,

Die moralifcbe. die die Gefinnungen und Kräfte des Menfchen Gutes oder Bdfes zu

wirken. oder - zu leiden. aus äußern Zeichen erforfcht.

Die intelleccuelle. die fich mit den Geifieskräften des Meirfchen . in fo fern fie durch feine

Bildung. Geftalt. Farbe. Bewegungen. kurz durch fein ganzes Aeußeres. erkennbar find.

befchäffcigt.

_7 Und fo verfchiedene befondere Seiten der Menfch haben mag. fo vielerlei) Arten der Phy

fiognomik find möglich.

Wer bloß nach den erfien Eindrücken . welche das Aeußere eines Menfchen auf uns

macht. richtig von feinem Character urtheilt -2-. ifi ein natürlicher Phhfiognomiß; *- wer “

beftimmt die Züge. die Aeußerlichkeiten anzugeben und zu ordnen weiß. die ihm Character find.

ein wiffenfwaftlicher; und ein'philofophifmer der. der die Gründe von diefen fo und fo be:

fiimmten Zügen und Ausdrücken . dic innern Urfachen diefer äußern Wirkungen zu beßim

men im Stande iii.

Aus



Von der Phyfiognomik überhaupt. 15

Aus dem wenigen- was bisher gefagt ift, erhelletf wie unendlich weitläuftig die Phi):

fiognomik, und wie fehwer es ifi -- ein ganzer Phyfiognomifie zu feyn.

Ich glaube 7 es ifi unmöglich, daß Einer es werden könne. Wo( dem, der nur Eine

Seite des Menfchen fo, kennt, wie es ihm und der menfuhliihen Gefcllfihaft nützlich ifif fiezu

kennen.

' Es ift keines Menfchenf keiner Akademie 7. keines Jahrhunderts Werk eine Phyfiogno

mik zu fchreiben.

Zugabe.

Man wird fich öfters nicht enthalten kdnnen7 die Worte Phyfiognomie- Phyfiogtwmik

in einem ganz weiten Sinne zu brauchen. Diefe Wifi'enfchaft fchließt vom Aeußern aufs In:

nere. Aber was ifi das Aeußere am Menfchen? Warlich nicht feine nackte Gefialt, unbedach

te Geberan die feine innern Kräfte und deren Spiel bezeichnen! Stand) Gewohnheit- Be

fitzthümerf Kleider, alles modificirti alles verhüllt ihn. Durch alle diefe Hüllen bis auf fein

Innerfies zu dringenf felbfi in diefen fremden Befiimmungen fefte Punkte zu finden 7 von de

nen fich auf fein Wefen ficher fchließen läßt- fcheint äußerfi fchwer- ja unmöglich zu feyn.

Nur getrofi! Was den Menfchen umgiebt, wirkt nicht allein auf ihn f er wirkt auch wieder

zurück auf felbigesf und indem er fich modificiren läßt, modifieirt er wieder rings um fich

her. So laffen Kleider und Hausrath eines Mannes fiiher auf deffen Character fihließen,

Die Natur bildet den Menfchen- er bildet fich um , und diefe Umbildung ifi doch wieder na

türlich; er 7 der fich in die große weite Welt gefelzt fiehtj umzäunt- ummauert fich eine kleine

drein 7 und fiaffirt fie aus nach feinem Bilde.

Stand und Umftände mögen immer dasf was den Menfchen umgeben muß- befiimmen.

aber die Artf womit er fich befiimmen läßt- ifi hbchfi bedeutend. Er kann fich gleichgültig

einrichten wie andere feines gleichen, weil es fich nun einmal fo fchickt; diefe Gleichgültigkeit

kann bis zur Nachläßigkeit gehen, Eben fo kann man Pünktlichkeit und Eifer darinnen be

merkenf
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merken z auch ob er vorgreiftz und fich der nächfien Stufe über ihm gleichzufiellen fncht, oder

ob er, welches freylich hbchft felten iii, eine Stufe zurück zu weichen fcheint. Jch hoffe, es

wird niemand fehnz der mir verdenken wird, daß ich das Gebiet des Phhfiognomifien alfo er

weitere. Theils geht ihn jedes Verhältniß des Menfchen an, theils _ifi auch fein Unternehmen..

fo fchwerz daß man ihm nicht verargen mnßz wenn er alles ergreift, was ihn fchneller und .

leichter zu feinem großen Zwecke fiihren kann.
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Drittes Fragment.

Einige Gründe-der Verachtung und Verfpottung

der Phyfiognomik. * "*

“Eh' ich fortgehen kannh zu beweifem daß 'die Phyfiognomik eine wahref in der Natur gegrün

dete Wiifenfchaftfey; eh' ich von ihrem ansgebreiteten Nutzen rede - eh' ich meine Lefer anf die

*menfchliehe Natur überhaupt aufmertfam machen kann 7 finde ich ndthig f einige Uefa-.hen anzufüh:

ren 7* warum man fo fehr wider die Phyfiognomik- befonders die moralifche und intelleccuelle

*eingenommen ift h warum man fo fehr dagegen effect, oder fo laut dariiber lachet.

Daß dieß gefchieht --* das wird wol keines* Beweifes bedürfen? Unter hnndertem die

darüber urtheilen- werden immer über nennzig fehen dief obgleich fie insgeheimh wenigfiens,bis

auf einen gewiffen Gradf an die Phyfiognomik glaubenf öffentlich darwider fich erkläre-n und dar

über lachen. Einige thun es auch von ganzem Herzen. Die Urfachen diefesBeti-agens find nicht

alle zu ergründen; und wenn fie's wärenf wer wäre kühn genug- fie alle aus der Tiefe des menfch

lichen Herzens herauszuhoth und dem hellen Lichte des Mittags vorzulegen?

* Aber es ift dennoch möglich und wichtig, einige der unlängba'rfien anzuzeigen, warum der

Spott und der feindfchaftliche Eifer wider diefe Wiifenfchaft fo allgemein7 fo heftig 7 fo unverfdhn

lich ift - Ich glaube 7 man wird folgende Urfachen nicht gang verwerfen können.

1, Man hat erbärmlich.: Dinge über die Gefichtsdeutung gefchrieben. Man

hat die Herrlichkeit diefer Wijfenfchaft in die unvernünftigfie und abgcfchmacbtefte Charlatanerie

verwandelt; man hat fie mit der weißagenden Stirndentnng und Chiromantiq oder Handwahr:

.fagerey vermifcht; Es kann nichts feichters, grundlofercsh allen Menfchenverfiand empdrenderes

gedacht werden h als was von Arifioteles Zeiten her dariiber gefchrieben worden, Und dagegem

was hatte man Gutesh das dafür geflhrieben war? Welcher Mann von Verftand und Gefchmackeh

:welches Genie hat die Unpartheylichkeit, die Geiftesfiärkeh die Wahrheitsliebe bey der Unterfn

:chung diefer Sache angewandt 7 die fieh fie möchte gegründet oder ungegründet feyn, allemal des

wegen zu verdienen fcheintf weil wenigfiens vierzig bis fünfzig Schriftfieller aus allen Natio

phrl- Zragm- l- vel'fucb. D nen
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nen davon und dafür gefchrieben haben. Wie leife und fchwach ifi die Stimme aller Männer. von

entfcheidendem Anfehen. für die Wahrheit und Würde diefer Wiffenfchaft! *)

;_Wer iii männlich.“ fefi und felbfißändig genug. etwas für heilig zu halten. :was durch

Entheiligung ganzer Jahrhunderte lächerlich und abgefchmacktgeworden ifi? - ins nicht der

alltägliche Gang aller menfchlichen Dinge? Erft zu fehr ver-gbttert . dann zu tief erniedrigt zu wer

den? Mit fchlechten Gründen vergdttert; dann mit fchlechten Gründen mißhandelt? Durch die

ekelhafte Weife. wie diefe Wiß'enfchaft mißhandelt worden. wurde fie felber ekelhaft. Welcher

,Wahrheit., welcher erhabnen Religionslehre ifis anders ergangen? Welche gute Sache in der

.Welt kann nicht durch fchlechte Gründe und fchlechte Sachwalter wenigfiens eine Zeitlang zur

fchlechtefien gemacht werden? Wie viel taufende haben fich deswegen von dem Glauben an die

evangelifche Wahrheit entfernt. weil man ihnen diefe Wahrheit mit den elcndefien Gründen ver

theidigt. die Wahrheit felbß in einem verfälfchenden Lichte vorgetragen hat? ' ,*

2. Andre eifern wider die Phyfiognomik mit dem beiten. menfchenfreuudlichc

fien Herzen. Sie glauben. und nicht ganz ohne Gründe. daß die meifien Menfchen fie zum

_Nachtheil ihrer Nebenmenfchen mißbrauchen wiirden. Sie fehcn die vielen erbärmlichen und belei

digenden Urtheile voraus. die unwiffende und bdsherzige Menfchen über andre fällen würden.

.Die Verläumdungsfucht . die keine Thaten erzählen kann. wird die Abfichteu -"- und um dieß

_zu k'onnen. die Gefithtsbildung verdächtig machen. Diefe liebenswürdigeu Seelen. um deren

willen allein fchon die Phhfiognomik wahr zu feyn verdiente. weil fie gewiß bey ihrem* Lichte _iu

neuer Schönheit erfcheinen würden -* müßen darwider eifern. weil nicht fie . fondernfo manche

.Menfchen . die fie für viel beffer halten. als ihre Gefichter. verlieren würden. wenn die Gefichts

_deutung eine wahre Wiffenfchaft werden follte. **)

__ 1 3. Sollten nicht auch fehr viele aus Schwachheic des Verftandes darwider ei:

fern? -- Wie wenige haben beobachtet? können beobachtene wie wenige felbft von denen. 'denen

> nicht

"') Seher das folgende Fragment. hoffentlich durch die Art. wie ich von diefer Suche

- **) Ich werde unten in dem Fragmente von dem fehreiben werde. diefe guten Herzen fehr zu beruhi

Nußen und Schaden der _Phhßognoxnit und "ver-- gen funzen,
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*nicht alle Beobachtungsgabe abgefprochen werden kann7 können ihre Beobachtungen 'fefi genug hat:

ten? Genug zufammenfafien? '- - - und 'find unter hunderten zween7 die fich nicht dom Strom

allherrfchender Vorurtheile mit fortreifien laffcn? Wie wenige haben Stärke oder Ehrbegierde ge:

nug7 eine neueröffnete Bahn zu betreten? -q Die alles umfaffinde-7 allbezaubernde Trägheit ...

e- wie fiumpft diefe den menfchli-chen Verfiand ab! Wie ifi fie, mächtigwirkende Urfache unverfohn

licher Feindfeeligkeiten gegen die fchönfien und nützlichfien Wifienfahaften? . ' “

4. Es mag auch folcbe geben7 die aus Be'fcheidenheit und Demuth ' darwider

Ufern. Man hat ihnen-7 wegen ihrer Gefichtsbildung Eomplimente gemacht7 die fie nicht wollen

an fich kommen laffen, Sie halten fich in ihrem Herzen7 geheimen demüthigenden Erfahrungen

zufolge7 für fchlimmer7 als fie 7 nach ihrer Phhf'iognomie gefchäht werden 7 und darum halten fie die

Pbyfiognomik für eine betrügliche7* grundlofe Sache. . *

z. Die meifien aber *-- traurige7 aber Gott weiß7 wahre Beobachtung! -- Die met:

lien" eifern wider die Pbyfiognomit'-7 weil fie das Licht derfelben fiheuen. Feherlich er:

klär' ich mich 7 wie's aus dem bishergefagten bereits erhellet: „Nicht .alle7 die wider die Phi):

fiognomik eifern, find böfe Menfcben “ - Ich habe die berfiändigfieu7 die liebenswürdigfien

Menfchen darwider eifent gehört, Aber das darf ich behaurtenx- „Behnahe alle böfe7 fcylim:

me Menfiben eifern darwider “ und7 wenn ein böfer Menfch fie in feinenSchuh nimmt 7 fo

hat er vermuthlic'h feine befindern Urfachen dazu 7 die leicht-zu begreifen find.

Und warum eifern diej meifreu böfen Menfchen öffentlich darwider? -- -- weil fie heim,

iich daran glauben; weil fie bey fich empfinden7 daß fie nicht fo ausfehen7 wie fie au'sfehen würde-77

wenn fie gut wären7 und ein frohes heiteres 'Gewifien hätten. ' . * 7

Es -ifi ihr größtes Jnterefie 7 diefe Wiffenfchaft als eine Ehimäre zu berwerfen und lächer

lich zu machen.

Je fiärker ein Zeuge wider uns zeuget 7 je wichtiger und underwerflicher uns fein Zeugniß

dorkommt; *-*defiounerträglicher ifi er uns; defio mehr werden wir allen unfern_ Witz aufbie

W7 ihn von irgend einer andern Seite lächerlich zu machen. *

Der Geizige7 der :feinenGeiz zwar auf alle mögliche Weife zu befriedigen7aber zugleich

auch auf alle mögliche Weife zu verbergen fucht7 follte der nicht die größte Urfache haben'7 die

.. D 2 Phy
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Phyfiognomikz die ihn in feiner Blöße wahrnehmen könntef lächerlich zu machen? und würde er's

thun z wenn er nicht heimlich wenigfiens zum Theil glaubte, und beforgtez daß doch etwas an der

Sache feyn möchte? Wenn der Geiz keine verrätherifche Merkmale hatz warum wird ihm fo

ängfilichz wenn man von erkennbaren Merkmalen des Geizes; redet? -- Wer fich noch

nicht (als den Sklaven einer heftigen unedeln Leidenfchaft bekannt gemacht hat; -"- wem alles

dran liegt z daß diefe feine fchwache Seite nicht bekannt werde; -- der wird z jefefier er an die

Wahrheit der Phyfiognomie glaubtz um fo viel mehr dagegen einzuwenden wiffen. *

Und gerade diefen heftigen Eifer der Lafterhaften wider die Phyfiognomik feh' ich als einen

merkwürdigen Beweis ihres geheimen Glaubens an diefelbe an. Sie fehen an andern Menfchen

die Wahrheit derfelben z und fürchten um fo viel mehrz daß andre an ihnen nicht weniger Beweife

für ihre Wahrheit finden dürften. Dieß wird um fo viel wahrfcheinlichcrz weil ich ficherlich weißz

daß eben die Leute z die öffentlich am meiften drüber fpottenz dennoch größtentheils von einer un

überwindlichen Neugier getrieben werden, phyfiognomifche Urtheile zu lefen, und zu hören; und

ich darf mich ficherlich [auf jeden Leferz der “wider die Phyßognomik eingenommen ifi, oder es

zu feyn affektirt -* berufenz ob er nicht heimlich wünfche, daß jemand z der ihn nicht perfönlich

kenntez und feinen Namen nicht wüßte z fondern nur etwa ein Bild von ihm hättez ihm den Com

mentar über feine Phyfiognomie machte? Undf fragen möcht'. ich, ob irgend einer, der vorgiebt,

„er halte die ganze Sache für eine Grillez die keiner Aufmerkfamkeit werth fcy“ *- deswegen

diefe Fragmente nicht lefen werde? - O ich weiß - ich weißage es, ohn' ein Prophet zu feyn:-

Jhr z heftigfien Eiferer wilder die PhyfiognomikF ihr werdet mich lefen und fiudiren. mir oft bey:

*ftimmen -- euch oft freuen, Bemerkungen ausgefprochen zu finden z die ihr bey euch felbe ohne

fie in Worte zu faffen z gemacht habet -- und dennoch ä- mich öffentlich widerlegen! ' Mir in

euerm Eabinette bisweilen brüderlich Verfall zulächelnz und dann über eben das ipotten- * was

ihr als Wahrheit fühltet; -7 Jhr werdet von nun an mehrere. Beobachtungen machen; für euch

felbft fichererwerdem und dennoch inuner fortfahreni que Bwchhtunge" lächerlich WWW;

denn es gehört auch mit zu dem refpektablen philofophifchen Bonton des Jahrhunderts - „öffent

.fich das mit Hohngeläthter anzufallenz was man heimlich glaubtz und glauben muß. 'Z *

Zugabe.
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Z u g a b e. '

Nun noch einige Worte von deriGleichgiiltigkeit gegen die Phyfiognomik7 denn diefe und

nicht fo wohl Verachtung und Haß werden wir bey den meifien Menfchen antrejfen.x Es ifi ein .

“Glück für die Welt7 daß die wenigfien Menfchen zu :Beobachtern gebohren find. Die gütige Vom-e:

“hung hat jedem einen gewiffen_ Trieb gegeben 7 fo oder anders zu handeln7 der denn auch einem je:

den durch die Welt hilft. Eben diefer innere Trieb kombinirt auch mehr oder weniger die Erfah

'rnngen 7 die der Menfch macht7 ohne daß er fich deffen gewiffermaßen felbfk bewußt ifi. Jeder hat

feinen eigenen Kreis von Wirkfamkeit 7 jeder feine eigene Freude und Leid7 da er denn durch eine

gewiffe Anzahl von Erfahrungen bemerkt7 was ihm analog ift7 und fo wird cr nach und nach im

Lieben und Haffen auf das feftefte beftätigt, Und fo iii fein Bedürfniß erfüllt7 er empfindet auf

das deutlich|e7 was die Dinge für ein Verhältniß zu ihm haben7 und daher kann es ihm einerley

fehn7 was für ein Verhältniß fie unter einander haben mögen. Er fühlt7 daß dieß und jenes ß)

oder fo auf ihn wirkt7 und er fragt nicht 7 warum es fo auf ihn wirkt7 vielmehr läßt er fich dadurch

auf ein oder die andre Weife befiimmen. Und fo begierig der Menfch zu feyn fcheint 7 die wahre

.Befchaffenheit eines Dings 7 und die Urfachen feiner Wirkungen zu erkennen 7 fo felten wird's doeh

bey ihm unüberwindliehes Bedürfniß. Wie viel tanfend Menfchen 7 felbfi die fich einbilden7 zu

denken und zu unterfuchen 7 beruhigen fich mit einem qui pro quo auf einem ganz befchränkten

Gemeinplafze. Alfo [wie der Menfch ißt und trinkt und verdaut7 ohne zu denken7 daß er einen

Magen hat 7 alfo fieht er7 dernimmt er 7 handelt7 und verbindet feine Erfahrungen 7 ohne fich

deffen eigentlich bewußt] zu fehn. Eben fo wirken auch die Züge und das Bett-rigen anderer

auf ihn7 er fühlt7 wo er fich nähern oder entfernen foll7 oder vielmehr 7 es zieht ihn an7 oder ft'oßc

ihn weg 7 und fo bedarf er keiner Unterfuchung7 keiner Erklärung.

Auch hat ein großer Theil Menfchen vor der Phyfiognomik als einer geheimnißdol

len Wiffenfchaft eine tiefe Ehrfurcht. Sie hören von einem wunderbaren Phyfiognomifien

mit eben fo viel Vergnügen erzählen 7 als von einem Zauberer oder Taufendkünfiler 7 und obgleich

mancher an der Untrüglichkeit feiner Kenntniffe zweifeln mag 7 fo ift doch nicht leicht einer 7 der nicht

was dran wendete 7 um fich von fo einem moralifchen Zigeuner die gute Wahrheit fagen zu laffem

D J Laffen
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Laffen wir nun Häffer. Berächter 1md Gleichgültige. jeden in feiner Art und Wefen. wie

viele find nicht wieder. denen diefes Buch als das was es iß. willkommen feyn wird. Es wäre ein

thdrichtes Beginnen. alle Menfmen auf einen Punkt. und wenn diefer Punkt die Menfchheit felbft

wäre. aufmerkfam machen zu wollen. Wem es ein Bedürfniß ift. täglich an der menfchlichen Na

tur nähern und ,innigern Antheil zunehmen. wer nicht Noch hat. fich in 'eine kalte Befchränkt

heit zu verßecken“. nicht durch eine anhaltende Verachtung anderer fich empor zu halten n'othig

hat. der wird mit viel Freude feinen eigenen Gefinnungen begegnen und feine innern Gefühle

manchmal in Worte ausgebildet fehen.

y -

  

Viertes
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Viertes Fragment.

Einige Zeugnifie für die Phyfiognomi'kä.- -

Daß Zeugnifie und Authoritätenfilbfi in Sachendes Verfiandes bey den meifien mehr gel,

ten als Gründe7 -"' ifi gewiß. Ich führe alfo7 .umZdie fchwächern meiner _Lefer einigermaßen

aufmerkfam zu machen7 und um den fiärkern einige Populargründe für die fchwächern an die .Hand

zu geben 7 einige mehr und minder wichtige .Zeugnifie weifee und gelehrter Männer an7 in deren

GefelWaft ausgelacht zu werden_-.- ich mirzur Ehre rechne; ,Wenige unvollfiändige Zeugnifie7-

die aber dennoch nicht von allen Gründen entblößt7 vielleicht manchem unerwartet und: wichtig

fehn dürften. - *

*i 1. 'z *, Ü)

S a l o m 7

““** "„Ein fchalkhafter falfcher Menfch 'gehet'daher mit einem verkehrten Munde: Mit feinen

„Dingen winkt er: Er fcharret mit feinen'Füfien. Er zeigets mit feinen Fingern. Er blinzelc mit

,Zfeinen Augen7 verkehrte Dinge zu denken7 und* wenn' er( feine chzen zufanuuen beißet7 fo doll

,Zf'ringt-er Böfes, Sprüchw, lil, i2. .3. . '. . “ ,

c“ ' * „Das Angeficht des Weifen zeig-et Weisheit an-7 “ 'aber die Augen des Thoren fchweifen

,z'dttrChaile-Limd'e.»x71.30.:ß Ö( *' _ . * '

„Wo Hofi'art der Augen ifi 7 da ifi Stolzheitdes Her-ZensRl/ll, 2.4. e' . , ._..' .

„Wenn fich fchon der Gottlofe in fiinentYngeficht fefi hält7 fo verfiehet doch der Fromme

„fein Vornehmen wohl. xxl. 4. 29.. ,. _.x „J g f_ _ -* .

, 1 _„Es ifi eine Art7die ihre Lingenerhöhet7 und ihre'blugenbraunen hoch aufwirft. xxx. 13.

*',- z 1,.-1* d. (X 2., 4 q

.' »Ief-us7 Sit-achs Sohn.

' ' '„D'as _Herz des Menfchen ändert das Angeficht7 cs fey gut oder böfe. Ein fröliches An

,;geficht Zeiger ein gut Herz* an. - *Aus dem *Angeficht erkennt man den Mann und ein vernünftiger

* - " merket
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..merket den Mann an frieren Gebärden. Die Kleidung des Menfchen. das Gelächter. und das

„Weifen feiner Zähne. auch feiü Gang zeigen an. was in ihm feh. 0.)(lll. 29. 30. 21x46mm

„reden 28, *f _- . .

z.

G a l. e n zu, s.

„Matura membca comyouit , praut moridus :minute cant-rnit.“

4. 7

P l i n i u s.

,.k'coutque 110mi11i8 triliitinc, 11ilaritaci8, elementiac, feecritatis iucietc cl!

z.

C i c e r o.

,Figur-am empor-i8 imbilem 8e eich jugenio bumauo cieclic natura; nam cum

„carte-,reis anita-meer udjccili'ec ac] [Je-(tum, [dium b0minetu crcxit. ncl coequue quali cqgna

„tiouis ciotniciiiique: prjt'cini conljzcätum excitauit. '[um lyeciem ita wenige-it 0ri8, ut in

„eu penitus reconciitoe moree Ringer-ct; num 8e ocuii nimiZ arg-nei, quemaäcuocium ani

,.mo niit-,bij timus, loquuutur; er i8 qui appellatur rie/tur, qui null() in- animantc eli'c

,Neuerer vermieten), poteii, *inciieac m0rer: cuju8 7in1 Uraeci norunt, nennen omnino

„11011 habt-ent. 0111itt0 opportunitates babilitatesque rciiqui corporis, marierationctu

„remis, oratiuuis rim. etc. *f Ne (exit); 1. 9.

6.

M o n t a, g n e;

'„ll n'cii plus rien urahfcmbiable que lu c011t'0rmirä 8e relation (iu corps ä l'ei'yrit.

„[1 n'eli pur ä credit-e, que quelque (iiii'ouance niit-imma [uns quelque uccjcicuf, qui a in.

,.terromyu lc cours (rc-(lingua . , _ie ne puiz (lite M82 [qui-cut, combicu j'äl'cime: iu braune,

„quuijteZ yuiliimtc: 8( uumungeul'e , , . [T011 fruit-:ment aux hommes, qui. me (erneut,

„mais aux bStEZ nuliij je ia coniiäereü cleux ewiges pers ale lu b0ntS.“, Neu. Ni, (L LU).

7. Bacon.

_.4 ..KR x_
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7.

V 'a c o n.

?Nefctiptioh (malie poiiit babe-„ti“ notitia (ie anima ex babitu corporic, nut (ie cot

„yore cx accicicntibuaanimae (ions nobis peoerit altes, ?tramque ptaeeiiäiioniz: in-,

,xquiiitionibm aitcram ZrifioteliZ, altemm Uippocratio: ciecotatam. ' Wunquam au

„tem tcmpota tecentiora [1:18 enteo [uyetliitioFiZ et pbtmfiliijch mixtutis poiluetint, ce

„yurgatae kamen 2c: in inteZtum relömtae, ot kanäamentom babcnt in natura (*oliciitm,

Not fiuä'tum count aä fit-im' oommunem utilem. Vrima oli ?byfioZnomim mine per_

,',coryoriz iincamcnta :mimi inciicut propenlionczz uit-:ra (*omnjorum' namraiium in-_

z,terpretatio, auge corporis (iatum et ciispoiitionem c): unimi aZitutionibuä tiere-git*:

Ne .Fax-n, Z.. Z7. l. '

8.

E r n e ft i. 7 _

'„Lze eo etiam animi cotporicqne cernitur Coniyimtio, qnoci [cke foiet natur-aim

„corporis babitu8 cum liabilitatibuä yroyenlionjbmque* :mimi confcntirc, rt cx otationo,

„inoefiii, colorc clo animi ingeniiqoo tatione oonieäiura kicti pofiit., [icicm onim corpo

„kiz Hmm*qu ceictez lindert: mot-nz (*oient; qui (ci-mono contra ec inet-„lid natura [emo,

„ingenio, etiam bcbcciorc eiii: (*oiont ot: taräioros :mimi impe-„cUZ plcromquc _babentz nibjl

„i-t: (io eo ciioam, quoci quiclxim ex ori8 uuimciquo iincamentis, totius capitis_ conforma

„tions ci: unimi natura ot inciolo juäioari yofi'o exiliimant, in quo quiciem *cxpcticntiam

„minime iili babont reyugnantcm. Yamanam cnim acciciit intekcium, ut animi nomi

7mum conformationi ori? non rciponcicant Luis; non tamon ptoytctca neZancium eit,

„natur-116m anjmorum incioiem talent fiiili'e, quaiem Wittig yrociit; cum opera et (iuciio

„pkopeniiones mitm-aim itaioj'tingi et cieiioi, citiaqno ingenii emenciari poliint, ut eorum

„nuiium penc: reiijgium teijnquutur. Yam in rem iniigne Eli Zocratis exemplüm; etc.

init. .Jo/ia'. Nokia“. Z2. [7o. '

_ pbrfi Frag-w l* verlieh* E 9. Haller.
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9.

.S a l l e r.

* „Deus omniz Zoeietatiä Zu'äior r-oluic, 17c aäleälux animi in ipiaroce, in Yello,

„in Wltu potillimum ie eil'ercent, acieoque liomini lingua ini'allibili et al) omnibuZ intel.

„leäla amor-e111 j'uum et item et reliqu08 animi acif'eälur. proäeret. Zecl neque brutiZ

„animalibus eju81nocli linZua negata efl, qua amorem uenereum, amicitiam l'oeialem,

„yiecatem maternam, ira8, Zautijum, clolorem, metum, praeeipuos omnino alli-,8118,

„exprirnerenr, l-.laee linZuazomnibue quacirupeclibus 8c auibuZ communia ell, er

„omnino et ('e inuicem iutelliZant, er bominem, er ab bomine incelliZantur. [cas

„enirn bominis caniz aclzzrinie er( f'acie leg-ic, exque roee eolliZit: ima tauti bonn) ex

„muZiru achnoieit; leonis ruZitum omnia quaclrupecla borrent. l)e l'ouis quiclem

„brennt ero, quos tamen certum efl iu omni atl'eälu lingulureä ecli. 8er] in rultu

„pocillimum ebaraä'iereZ aclteäluum-iecient, acleo faeileZ leäiu, ut piälores omne8 ani

„mi motue i'olo rultu et a leitete iyeä'taco, aclprime exyrimanc. [Megane ell [peculatio,

„euiue primaZ lineaZ cleleribamuu.

„Moor, aämiratio, achnoieuntur [route l'urium cluä'ta, exporreäla, oculie

„cler/atm, i-naque palyebris. ()ccipicali8 er reelus fußerior oeuli aZit, et yalyebrae

„ieeacoiu

„Curiolitaä, aclmiracio clieentie oratoris, 08 una ayerit, et ae'r ionorus acl tubam

„pollit nenire.

„,ßaetifia er ri(*u8 oeu108 babenc pene claul'os, angulum oris iuri'um eluälum,

"„eucetn nariuni corruZ-atam , 08 (iillcaälum per bueeinatocioe ec riforjoz muieulos. ln

„mulrig borninibue f'ouea tune in Jena naleitur, er Zratiam nclciic inter, puto, tumentea

„iaieieuloZ ZygomacieoZ.

„ln Fleru et tril'ci aclf'eä'tu, labium ink'eriuz cletraliituc, er fiieieu long-Lok ei

„cieaturz 'auZuli labiorum cljllrabuntur a t'riaoZulnribus. Genius clauelitm', et yuyilla

„l'e (ul) yalpebram luperiorem recipit, “

„ln
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“„lu ira et mii() iabium inferiuß (*uyer iuperiuä eieuatur; freue*: riel'c'euciic ati

",ztraäta et rugiz eaperatur.

„6011mch iuaequaiem beider ruicum', rt alter 0euiu8 dem: ciauciutur, alter

„-tieiiziciut. *

„in terr0re mul'euli raliciiflime 08 ec 0cu108 aperiunc, manusque eiequur.

„Niue ner/*ritter* Fühüoxatmnt'a. _

'„lLeäie perfpeäium eti 11011 ciucium, yieroäque quiciem eiemitheZ acit'eeius iu

',znuitu i11l'yeeioiegi, ur inetum i10mir1em ec j0coium: triiiem et (euerum: [uyer

„bmw mitem et beuiguum: iuujcium: innoeeutem et puciieum, bumiiem, im() rer

„bo f'ere 0r1111e8 etiam e0mp0iic08 uäieäiuß aut iuberta ritia, iucieque mitm uirtuteä

„mMif'eiiiZ in ruicu er tmiuerio eoryore Fing (*e procienceä (iiii'il'lZ'liIZ. [(1 Fit, quiet mui'cu

„ii, qui kunt aäfeüiue AiiCUiUZ eburaäieriiiiei, iu e0 i10mi11e, in quo i8 acit'eäiuZ (im11i11ucur,

„frequentiuz eco-uur, ut neeeii'e eli frequentiuZ conrraiii irne mui'cu108 i11 i10ri1i11e irnrd.

„ita Firciertique reyerico uiu, _nc ii mul'euii ioualeiecmc ec reiiqui8 iu er) remperumeuto

„otthibuZ potentius ie eiieth, icieoque eciem, poiiquam ncifee'iuZ Mimi (*e remiiic,

„cameu :iiiqua pure cbaraäieriz reguxmtie aciieä'ius in f'acie iuyeriic.“ Meine-ita Mith

Nuiost'ae 70772, Z7. zt. 590. 591. *

10. " -.

_ _ S u l z e r. z _ _

„Es ift eine nicht erkannte aber gewiffe Wahrheit7 daß unter allen (Liegcnfcänden7 die

„das Auge reizen7 der Mcnfeh in allen Abfiehten der intereffantefte ift. Er ift das hdchfte7 und

„unbegreifiichfte Wunder der Natur7 die einen Klumpen todter Materie fo zu bilden' gewußt hat7'

„daß er Leben7 Thcitigkeit7 Gedanken 7 Empfindungen uud einen fittlichen Character fehen läßt.

„Daß wir nicht beym Anblick eines Menfehen doll Bewunderung und Erfiaunen ftille fiehen7

„kommt bloß daher7 daß die nnadlcißige Gewohnheit den größten Wundern ihre Merkwürdig

„keit *) benimmt. Daher hat die menfchliche Gefialt7 und das Angeficht des Menfchen felbft

, , : . E 2 „für

*) Sollte wohl heißen: Bemerkdarkeit, * '

T]
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„für gemeine. .unaihtfame Menfchen nichts. das fie zur Aufmerkfamkeit reizet. Wer aber über

„das Vorurtheil. der Gewohnheit fich nur einigermaßen wegfehen. und befiändig vorkommende

„Gegenfiände noch mit Aufmerkfamkeit und Nachdenken anfehen kann. dem ifk jede Phhfiognomie

„ein merkwürdiger Gegenftand. Wie ungegrüudet den meifien Menfchen die Phhfwgnomik. oder.

„die Wiffenfchaft aus dem Gefichte und der Gefialt des Menfchen feinen Character zu erkennen.

„vorkommen mag: fo iß doch nichts gewiffers.. als daß jeder aufmerkfame und nur einigermaßen

„fühlende Menfch etwas von diefer Wiffenfchaft befitzt; indem er aus dem Gefecht und der iibri

„gen Gefialt des Menfchen etwas von ihrem in demfelben Augenblick vorhandenen Gemüthszu

„ftand mit Gewißheit erkennt. Wir fagen oft mit der grdßten Zuverficht. ein Menfch fey traurig.

„fröhlich. nachdenkend. unruhig. furchtfam u. f, f. auf das bloße Zeugniß feines Gefichtes. und

„würden uns fehr drüber verwundern. wenn jemand uns darinn widerfprechen wollte, Nichts

„ift alfo gewiffer. als diefes. daß wir aus der Gefialt der Menfchen. vorzüglich aus ihrer Gefichts

„bildung. etwas von dem erkennen. was in ihrer Seele vorgeht. Wir fehen die Seele in

„dem Körper. Aus diefcm Grunde können wir fagen: Der Körper-fey das Bild der

„Seele, oder die Seele felbft fichtbar gemacht“ - Allgemeine Theorie der fchöneu Kim:

ße. ll. Th. Art. Porträt. *

ll.

_W o l1 f.

„Wir wiffen. daß nichts in der Seele vorgehet. dem nicht eine Veränderung im Leibe

„zuträfe . abfonderlich aber keine Begierden in der Seele hervorkommen. auch kein Wollen in ihr

„entfteht. wo nicht zugleich 'eine ihnen gemäße Bewegung in dem Leibe zu gleicher Zeit erfolgte.

.,Weil nun alle Veränderungen des Leibes aus feinem Wefen herkommen. das Wefen aber des

..Körpers in' der Art der Zufammenfehung beftehet; fo muß die Zufammenfeßung des Leibes. fol

.,gends feine Geftalt. und die Gefialt der Gliedmaßen mit dem Wefen der Seele übereinkommen.

„lind folchergefialt muß, fich der Unterfchied der Gemüther durch den Unterfchied der Leiber zeigen.

„Nämlich der Leib muß etwas in fich haben. fowohl in feiner Gefialt. als in der Geßalt feiner

„Theile. daraus man die Befchaifenheit des Gemüthes _von Natur abnehmen kann. Ich fage

„mit
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„mit Fleiß von Natur; denn hier ifi nicht die Rede von dem7 was durch die Auferziehung7 den

„Umgang mit andern7 guten Unterricht u. f. w. kommt. Solchergefialc hat die Kunfi7 der Men

„ chen Gemüther aus der Gefialt der Gliedmaßen und des ganzen Leibes zu erkennen7 welche man

„die Phyftognomie zu nennen pflegt7 _wohl einen richtigen Grund: Ob_ man aber bisher es ge:

„trofien 7 wenn man befondre Auslegungen von diefer Verwandfchaft des Leibs mit dem Gemüthe

„machen wollen7 laß ich vor dießmal an feinen Ort gefiellt feyn. Wenn _ich hier von der Ge:

»fialt des Leibes und feiner Gliedmaßen rede; fo verfieh' ich dadurch alles 7 was fich davon dent.

„lich erkennen läßt7 als da find die Figur7 die Verhältniß ihrer Theile gegen andre 7 und ihre ei:

„gentliche Lage. -

„Unt'erdefien 7 da der Menfch durch die Aufer'ziehung 7 Gefellfchaften 7 guten Unterrith

„und gefchickte Llebungen feine natürlichen Neigungen ändern kann 7 welches ich als eine aus der

„täglichen Erfahrung_ bekannte Sache annehme7 fo kann man aus der Befchaffenheit der Glied

„maßen des Leibes nur erkennen 7 wozu der Menfch von Natur geneigt ifi7 night aber-7 was er er:

„greifen .wii-d7 indem er durch die Vernunft 7 oder eingewurzelte Gewohnheit feinen natürlichen_

„Neigungen widerfieht. Es ifi wohl wahr7 daß fich in der Seele keine Aenderungen ereignen

„können7 es muß auch eine mit ihnen übereinfiinunende im Leibe gefchehen. Allein gleichwie man_

„befindet7 daß die natürlichen Neigungen fich noch befiändig wider die Vernunft und Gewohnhei

,',te'n7 ja auch 7 wenn fie gut find7 wider die bdfen Gewohnheiten regen; fo ift auah daher zu fchlief

„fin 7 daß die" im Leibe vorgegangene Veränderung7 die mit ihnen übereinfiinunende Gefialt der

„Gliedmaßen nicht völlig aufheben kann. Die Sache ifi delicat7 und ich fürchte gar 'fehr 7 die

„Phyfiognomie erfordere mehr Einficht7 'als zu der Zeit in der Welt gewefen7 da man fie in_ Ne.

„'geln zu' bringen7 fich untecfangen -*- *-- _

„Da die Liueamente des Angefichts hauptfächlich zu den Mienen dienen; die Mienen

„aber eine Anzeige der natürlichen Neigungen geben 7 wenn fie ungezwungen find 7 fo dienen

„auch die .Lineamente' zur Erkenntniß der natürlichen Neigungen7 wenn man fie in ihrer rech

„ten .Lage betrachteth ?vernünftige Gedankenvon der Menfchen Thun undLaifen *

h. 213, 14. 16. 19.

E J |2. Gellert.
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Gellert.

'„Auf den Mienen beruht ( in Anfehung der Wohlanßändigkeit) unglaublich viel - '*

„Das . was fich der Welt in der Miene atn meifien empfiehlt. oder befchwerlühmacht. iii der'

„Character des Geifies uud Herzens. der durch das Aug' und Gefichte redet. Ein heiteres. be

„fcheidenes. forgenfrehes. edles. fanfttnüthiges. großdenkcndes Herz. ein Herz voll vonÜLeutfc

„ligkeit. Aufrichtigkeit. und gutem Gewiffen. voll von Herrfchaft über* feine Sinne und Leiden

,.fchaften; dieß Herz bildet fich gern in den Gebärden des Gefichtes. und in den Wendungen des *

„Körpers ab; dieß Herz* erzeugt meifiens die befcheidne. gefallettde. einne'hmende und bezaubernde

,Miene. die gefehte. edle. erhabne uttd majefiätifche Stirtte. *das Sanfte ttttd Leutfelige der Gee

,.fichtszüge . das Aufrichtige und Treuherzige des Auges. dettErnft der Stirne mit Heiterkeit ge.

„mildert . das Freundfchaftliche des Blickes mit Schaamhaftigkeit vet-bunden; und die beftc Far

„be der Gefichter oder die befte Miene tft die gute Farbe des Herzens und Verfiandes. Die'

„Miene trügt. werden fie fagen? Ia. - man kann fie nachäffen; aber fclten. daß man die

„Nachäffung nicht durch den Zwang verräth; uttd die Wahrheit in der Miene läßt fich eben fo

„leicht unterfcheiden. als die Wahrheit eines richtigen und cities bloß fthimmernden fchdnen Gee

„dankem Die Schminke wird nie die Haut felbß. fo fein fte auch aufgetragen ift. Ferner irrt

„mich auch diefes nicht. daß Gefühter mit guten Mienen oft ungefittete Herzen haben. Ich

,.fchließe vielmehr daraus. daß diefe Perfonen viel natürliche Anlage zu denen Eigenfchaften ge

,.habt. deren Merkmaale in ihrer Bildung anzutreffen find, Endlich mag es wahr feyn. daß

„oft unter ritter finftern Miene ein fanftes uttd frohes Herz. und unter einem drohenden und

„troßigeniAuge ein liebreicher Character verborgen ift. Diefe Mißhelligkeit kann entweder

„von übel angenommnen Gewohnheiten der Miette. und einem fchlechten ltmgange. oder

..daher entfiehen.. daß der-Character. den fie verkündigt. * Naturfchuld ift. oder von den cr

„fien Jahren an unfer eignes bdfes Werk-'auf lange Zeit'gewe'fen ift. o'b wir es gleich nach.,

„her unterdrückt haben. -

.F . v
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F

:7 „*Daß böfe und lafierhafte Neigungen aus dem Herzen gem in die Miene übergehen7

„defi'eu verfichert uns eine untrügliche Erfahrung; wenigfiens von gewifien Lafiern. Und was

„ifidie fchönfie Bildung des. Gefichtes7 in die_ fich die gehäßigen Züge der Wollufi7 des Zorns7

7.,zder Falfchheit7 desNeides 7 des Geizes7 des Stolzes und der Unzufriedenheit eingedrückt ha- '

„ben? Was ifi aller äußerlicher Anfiand7_ wenn ein unedles7 , oder leichtfinniges .Herz durch die

„Miene herdorblickt? Dasficherfie Mittel 7 fein Geficht7 fo viel .in unferer Gewalt fieht7 zu

„verfchönern7 ifi alfo diefes7 daß man fein .Petz verfchbnere7 und keine böfe Leidenfchaften dar

„l'nn :herrfchen lafi'e. . Das befie Mittel 7 *keine leere und einfältige _Miene zu haben 7 ifi7 daß

„man richtig und fein denken lerne. Das befie Mittel7 einen edeln Reiz über fein Geficht aus

„zubreiten7 *ifi 7 daß man ein Herz voll Religion und Tugend habe7 welche .Hoheit und Zufrie

„denheit in demfelben ausbreitet. Der große Young fagt an einem Orte 7 daß er fich keinen

„göttlicher-n Anblick denken könnte 7 als ein fchdnes Frauenzimmer auf ihren Knieen in der

„Stunde ihrer Andacht 7 die fie unbemerkt verrichtete7 und auf deren Stirne die Demuth und

„Unfchuld einer frommen Seele fich vereinigten. Und in der That müßte das liebreiche und

„dienfifertige Wefen 7 das wir in dem äußerlichen Beträgen fo fehr fchäfzen7 uns nicht frei)

„willig und überall folgen7 wenn wir immer die liebreiihen und dienfifertigen Menfchen wä

„ren7 die wir zu fcheinen 7 uns fo viele Mühe geben? Eine Mühe7 die wir kaum nöthig

„hätten 7 um es wirklich zu feyu. Man nehme zween Minifter von gleichen Naturgaben7

„und gleichen äußerlichen Vortheilen an. Der eine foll ein gebildeter Chrifi7 der andere nur

„ein .gebildeter Weltmann fehn. Welcher wird am mciften durch fein äußerliches Betragen

„gefallen? Iener 7 defien Herz voll edler und dienfifertiger Menfchenliebe wallt: oder diefer7

„den die Selbfiliebe gefällig macht? -- -

„Auch die Stimme ifi oft der frehwillige Ausdruck unfers Characters 7 und fie wird

„alfo auch das Gute und Fehlerhafte defielben an fich nehmen. Es giebt einen gewiffen Ton7

„der das Leere des Verfiandes verräth z man würde ihn verlieren7 wenn man denken lernte -* -

„Das Leben der Stimme bleibt allezeit das .Herz mit feinen guten Neigungen und Empfin

„dungen“ Moralifche Vorlefungen S. 303-307.

Genug7
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Genugz und vielleicht mehr als genug *- vorgegriffen vielleicht! -- Jch unterfchreibe

nicht durchaus alles in diefen angeführten Ze'ugniffenz und ich werde Gelegenheit haben z das eine

und andre wieder aufzunehmen z zu befiätigenz näher zu beßimmen, und ich) hoffez bisweilen --.

zu berichtigen. Jndeffen enthalten diefe Zengniffe immer fo viel Lehrreichesz und fo viel Licht,

obgleich nach meinem Bedünkenz keins tief genug geht, daß fie den Verdacht-der EharlatanerieF in

welchem bisher die Phyfiognomik bey fo vielen Menfchen geftanden hatz vorläufig einigermaßen foll

ten fchwächen können! -*- *- Sollten befchämen können; die erbärmliche Seichtigkeitz -- die fich

erdreifiet, diefelbe mit dem verächtlichen Namen Zigeunerkunfi zu Boden treten zu wollen.

*-

  

...x7...

Fünftes



7 ' Fünfter? Fragment.

ueber die-menfchliche Natur,

Das allerwichtigfie und bemerkenswürdigße Wefem 7 das fich auf Erden unfcrer Beobachtung

darftellt *- - ift der Meufch. Auf jeder Seite möcht' ich diefes fagen; *- welcinm Menfchen

der Menfch7 wem feine Menfchheit nicht das Wichtigfie iii - der hört auf7 ein „':Mettfch

zu fehn. Vollkommneres7 Höheres hat die Natur nichts aufzuweifen -> Der würdigfte Ge:

genftand der Beobachtung -. und der einzige Beobachter - ift der Menfch.

Sowie fich der Menfeh 'uns darfiellt7- ift er ein in die Sinne fallendes 7 ein phhft'fches

Wefen. So wie er nur durchdie Sinne erkennt7 fo kann er nur durch die Simte erkannt

werden. * , 4

Der Mench hat das mit allen Dingen in der Welt gemein _- daß gewiffe Seiten 7 ge

wiffe Theile an ihm zum Vorfchein kommem gewiffe nicht; daß man etwas von ihm vermittelß

der Sinne wahrnimmt 7 und etwas anderes7 das auch zu feiner Natur gehört 7 nicht unmittel

bar7 dermittelft der Sinne wahrnehmen kann. Er befteht aus Oberfläche und Iunhalt. Etwas

an ihm ift äußerlich7 und etwas innerlich.

Dieß Aeußerliche und Innere ftehen offenbar in einem genauen unmittelbaren Zufam

menhange. Das Aeußerliche ift nichts7 als die Endung 7 die Greinzen des Innern - und das

Innre eine unmittelbare Fortfeßung des Aeußern.

Es ifi alfo ein wefentliches Verhältniß zwifchen feiner Außenfcite 7 und feinem Intr

wendigen.

Der Menfch ift das vollkommenfie aller 7 unfern Sinnen bekanntem organifchen TZefen;

das lebendigße unter allen. Es findin keinem einzigen organifchen Wefen fo mannichfaltige

Leben vereinigt 7 wie in dem Menfehen. Er hat ein-phhfifthes7 ein intellectuelles 7 ein mo:

ratifches Leben. Er hat Verfiand7 Willem Kraft. Er kann erkennen, das Erkannte witn:

fehen und verlangen - und fich wenigfiens einen großen Theil davon verfchaifen. -Dieß dreh

fache Leben im Menfchen ift - zwar aufs genaufie 7 vereinigt7*- und vielleicht im Grunde nur

phyj: Zragm. l. vet-furl). F Eins;



34 &7.Fragmeut.

Eins; aber es läßt fich dennoch nicht_ nur in Gedanken unterfcheiden. fondetn es ift wirklich in

dem Menfchen felbß verfchieden. So verfchieden. als ein Glied vom andern ift. Jedes diefer

Leben hat feinen eigenthümlichen Sitz. feine befondern Werkzeuge und Vehikuln. Keine Sache

in der Welt ift gewiffer. und keine fcheint mehrerm Streit ausgefeßt. oder weniger ausdrück

lich zugefianden zu feyn. als diefe. Eine gewiffe. - *wills Gott *- ihrem Untergang nahe

Afterphilofophie. die Feindinn der Natur - die alles fahe. was -- nicht war. und nur das

nicht. was war; - die viel zu ftolz war. den gemeinen Menfchenoerftand auf das anzuwen

den. was in die Sinne fiel. und lieber Shfteme baute. mit denen weder die Sinne noch die

Erfahrung zu thun hatte -- Diefe Afterphilofophie. fag' ii'h - hat uns tms felbfi uttd unfern

natürlichen Wahrnehmungen uttd Empfindungen fo weit entführt. daß wir kaum glauben zu

fehen. was wir fehen. und zu empfinden. was wir empfinden. Wenn tms diefe Philofophie

nicht blendet -- wenn wir bloße Beobachter unferer Natur find. fo werden wir finden. daß der

Sitz der Detttenserafc in uuferm Haupte und zwar innerhalb der Stirtte . der Sitz der Begier

de. des Verlangens. mithin des Willens im Herzen. uttd der Sitz unferer Kraft im ganzen Kör

per uttd vornehmlich in der Hand uttd im Mund ift. Noch kein gefunder vernünftiger Menfch

hat behaupten dürfen. daß das moralifthe Gefühl feinen Sitz im Haupte. und der Verftand im

Herzen habe. oder. daß wir mit dem Berftand und Herzen ohtte Körper. wirken. das ift. auf;

fer tms Veränderungen hervorbringen kdntten - und dennoch. fo abgefchmackt es wäre. fo etwas

zu behaupten. fo getraut fich dennoch behnahe niemand. dem andern ausdrücklich zu gefiehenr

mein denkendes Ich ift im Köpfe; mein empfindfames. begehrendes. wollendes oder moralifches

Ich im Herzen; mein wirkendes Ich im ganzen Körper. befonders im Munde utrd in der Hand;

mithin ift das. was man meine Seele. den urtfichtbaren. herrfchenden. belebenden Theil meiner

Natur nennt - 'im ganzen Körper; fondern' ntan will. weils einmal eine gewiffe Modephilo

fophie fo will. lieber behaupten - troß aller Unmöglichkeit. es zu beweifen. trotz aller widerfpre

chenden Erfahrungen - behaupten; „meine Seele ift eine einfache Subfianz. (dieß behauptet

ein unbekannter. fonfk fehr verdienfivoller Schriftfteller) ift. „fo wie eine' Stunde. nicht in mei.

..nem Körper -» und nicht außer demfelben -a und dennoch etwas Wirkliches“ -- oder: „Sie

„hat ihren Sitz' in irgend einem atomifch'en Punkte des Körpers -q und zwar ausfchließender

* „nde-n".
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„Weife im Hauptq“ oder: „fie ifi nirgends und ifi doch“ u. f. w. - und alles ifi bloß Vorfiel

'„lungskraft in ihr; „fie ifi eine einfache Subfianz - folglich hat fie nur -- Eine Kraft7 folg:

„lich nur die Vorfiellungskraft 7 folglich ifi moralifch Gefühl nnd körperliche Wirkßimkeit nichts

„als leidfame Vorfiellungskraft -- folglich ift alles im Menfchen nur Gedanke“ - Jch will

auch noch ein Folglich beyfehen 7 und folglich7 antwort' ich -- find alle deine Schlüffe'falfch'7

weil fie die unmittelbare tägliche Empfindung und Erfahrung aller Menfchen umfioßen. -

Drehfach alfo7 fag' ich7 ifi das Leben der Menfchen7 und jedes diefer Leben ifi von dem

andern abhängig und unabhängig. Man kann animalifch leben7 animalifch gefund7 und mora

lifch krank oder todt7 moralifch gefimd und lebendig7 *und phyfifch krank feyn _- Man kann fehr

fcharffinnnige Schlüffe machen7 und moralifch und phyfifch krank feyn. Die wirkliche Verfchieden

heit diefer Leben erhellet nirgends her mehr 7 als aus der Verfchiedenheit der Nahrung7 die fie zu

ihrer Unterhaltung bedürfen. Erkenntniß7 Wahrheit 7 Wiffenfchaft in Worten und fhmbolifchen

Zeichen ifi Nahrung für das Leben des Verfiandes; rührende Behfpieleffinnliihe Darficllung

der Bedürfni'fie anderer7 und ct'fprechender Hülfsbegierde und Hülfskraft7 Nahrung für das

Herz; Speife und Trank7 oder - Fleifch und Blut anderer *organifher Körper7 die Nahrung

für das phyfifche Leben. Man kann einen Thoren mit Brod und Wein nicht zu einem Weiß-n

machen; alle mathematifche Demonfirationen werden das moralifihe Gefühl nicht beleben; und

alles Moralifircn wird uns nicht beym Leben und bey Kräften erhalten. *-4

Die Verfchiedenheit 7 und wenn ich fo fagen darf 7 die Dreyfachheit des Lebens im Men:

fchen ifi alfo offenbar. So dreyfach indeß das menfchliche Leben ifi 7 fo ifi es detmoch im Grunde

nur Eines. Eben daffelbe einzige Jch denkt im Kopfe 7 empfindet im Het-5cm leidet und handelt

durch die Sinne'. Jeder Zweig diefes Lebens rührt von Einem Geifie her *- Und damit ich

wieder auf die Hanp'tfache einlenke 7 - jede Art des Lebens haftet in körperlichen Organen. Es

ifi uns kein Leben inder ganzen Natur bekannt7 das nicht in einem organifchen Körper hafte;

nicht nach der Verfchiedenheit diefes organifchen Körpers vetfahieden fcyt nicht mit demfelben ent

fiehe7 und. mit demfelben zu Grunde gehe. Und fo ifi es aueh mit dem intellectuellen7 moralifthen

und animalifchen Leben der Menfchen. Jedes hat fein körperliches Organum. Jedes ifi nach der

Veifchiedenheit diefes Orgauons verfihieden. Jedes entficht und vergeht mit dem ihm angewiefe.

- F 2 nen
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nen Organum - (fo weit nämlich unfere bisherigen Beobachtungen reichen; ich fage Veoh:

achtungen, denn was philofophifche Vermuthungen oder göttliche Offenbarungen uns weiter hier:

über mehr oder weniger klar und befiimmt fagenz das läßt der bloß beobachtende Naturforfcherz

als folcberz auf der Seite) Alles alfo an dem Menfchen iftz bloßen klaren Beobachtungen zufol

ge - phvfifch. Der Menfch ift im Ganzenz ift in allen feinen Theilen z nach allen feinen Kräß

ten nnd Eigenfchaftenz in fo fern er beobachtet werden kannz bloß ein phyfifches Wefen. Sein

Berftand iß nichts mehr z fein intellectuelles Leben ift hin z wenn gewiffe Gegenden und Fibern fei

nes Gehirns verleiztz oder gekränkt werden. Er wird animalifch leben könnenz gefund feyn kön

nen -- und fein intellectuelles Leben wird hin feyn - Der allermoralifchte Menfch wird der un

moralifChte werden könnenz das heißt z alle Begehrungskräfte des Meiißhen, werden zum Scha

den j zur Zerrüttung anderer gefchäfftig feyn z oder fein moralifches Gefühl wird gleichfam fiockenj

wenn gewijfe Unordnungen in feinem Unterleibe oder feinem Kopfe herrfthen. Man hane einem

Menfchen die Hand; man fioße ihm die Füße ab - man verftümmle ihn von außen z und verwun

de viele Theile feines Körpers -. fein animalifches Leben wird fich vermindernz feine phyfifche

Wirkjamkeit fich einfchränken - -- aber fein intellectuelles und moralifches wird daifelbe bleiben

können. . Jedennoch ift wiederum wahr z daß ungeachtet jedes gewiffermaßen für fich allein zu be

fiehenz und von dem andern unabhängig zu feyn fil/*cimz dennoch der genaufie Zufammenhang um.

ter ihnen ißz und Eins mit dem andern in Eins zufammen fließt; daß Speife und Trank z Schlaf

und Erhohlung alle drey ftärken und erfrifchen; Unmäßigkeitz Schlaf z Ohnmacht alle drey zu

gleich -- beynahe auslöfchen können. Es ifi gewißz daß daffelbe Blut aus dem Herzen i'n den

Kopf fieigtz und aus dem Köpfe ins Herz zurück kehrt. Gewißz daß die Nerven und Fibem“

des Herzens und des Kopfes in der genauefien Verbindung fiehenz einen analogifchen Character

haben 7- mithin z daß fich vom Geblüte im Haupte auf das Geblüt im Herzen; von dem Cha

racter der Nerven und Mufkeln des Angefichts auf das Jnnere der Bruji des Menfchen fchließen*

läßt. Diefe gewiffe Erfahrungswahrheit ift in Abficht auf die Kenntniß des Menfchen aus feinem'

Aeußern von der größten und augenfcheinlichften Wichtigkeit z und überhaupt alles, was wir' bis

dahin gefagt haben z leitet uns in diefer Abficht zu wichtigen Grundfäßen. .
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Wer den Menfchen. das würdigfie Wefen auf Erden. kennen will *-- der muß das

Phhfifche. das au ihm kennen. was von ihm indie Sinne fällt.

Er muß das dreyfache Leben der Menfchen wohl unterfcheiden -- das animalifche. ' 'das

intellectuelle. das moralifche; oder mit andern Worten. feine Kraft. feine Erkenntniß. feinen

Willen. .

Er muß jedes erft einzeln befonders an denen Orten. und in denen Aenßcrungen die das

nächfte. das unmittelbarfie Verhältniß damit haben. unterfuahen.

Er muß fodann diefe dreh Leben in ihrem Zufammenhang. ihrer Vermifchung . ihrer Ein.

fachheit. Simultanität. Verwebtheit. oder wie man es nennen will. betrachtete. Das heißt-*

er muß die Phhfiognomie des Körpers. der Wirkungskräfte. oder die phyfiologifche; die des*

Verfiands. der Erkenntnißkräfte. oder die intellectuelle; die des Herzens. der Empfindungs

kräfte. der Begin-den und Leidenfchaften. oder die moralifche befonders -- und fodann die dreh

Character in Einem als ein Ganzes erforfchen lernen. * '

Ob es nun. muß ich abermal fragen. eine lächerliche. eines Naturforfchers. eines Wei“

fen. eines Menfchen. Chriften. oder Theologen'unwürdige Befchäfftigung feh. den 'Menfehen.

das Schönfie und Gdttliihße. was fich uns auf Erden darfiellen kann. zu erkennen. und zu erfor

fehen -unddurch die Mittel und Wege. die Merkmaale zu erforfchen. durch welche allein er

am nächften und unmittelbarfien erforfcht werden kann -- wird wohl keine Frage mehr feyn?

Jeder. derdieß ins Gelächter ziehen kann. zeigt. daß er nicht die mindefte Kenntniß von feiner

eignen Natur habe. und daß er felbft im höchften Grade belachenswürdig feh.
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Sechftes Fragment.

Bon dem Bemerken der Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten

überhaupt.

Die menfihliche Natur ift zugleich vollkommen und unvollkommen; fie ift noch nicht,

was fie werden kannz und was fie feyn wird -- aber fie iftz was fie in ihrer gegenwärtigen Lage

(alle und jede Befiimmungsgründe zufammengenommen) feyn kann. Wir können fie nicht rich

tig - oder vielmehr j wir können fie richtig z aber nur von Einer Seitez nur aus unferer Lage

und unßrm Gefichtspunkt -- der wahrlich nichts als Punkt iftz beurtheilen. Ans diefem Ge

fichtspunkt erblicken *wir an jedem Menfchen Vollkommenheiten und Fehler. Gehen wir auf

Fehler aus; fo finden wir unzählige. Suchen wir Vollkommenheitenz fo finden wir (fo unbe

greiflich es manchem vorkommen wird z dreifte behaupt iws) an jedem) auch dem fehlervollften

Menfchen, *-- ebenfalls unzählige; -- die es vermuthlich in den Augen aller vernünftigen We

fen find - da ich hingegen zum Theil zweifcle *-- ob allesz was uns fehlerhaft und unvollkom

men vorkommt; höhern Wenn, die mehrere Verhältniffe und Verbindungen der menfchlichen Na

tur wahrnehmen und überfchauen können *- nicht ganz anders vorkommen müffe. Je mehr

wir die Natur erforfchen (und gehört der Menfch nicht auch zur Natur? ift er nicht das vollkom

menftez ich mag nicht fagen: Werk der Natur? in er er nicht die vollkommenfte aller uns durch

'die Sinne bekannten Naturen? - e -) Je mehr wir die Natur erforfchenz defiomehr bemerken

wirz Ordnung, Verhältniß, Zweck, wohlthätige Abfuhr: und wo das in, in da nicht

Vollkommenheit? und wo wirs noch nicht fehen, dürfen wirs nicht auf dasF was wir fehen,

glauben? und kann der z der das nicht glaubtz eine Gottheit glauben? Kann die höchfie

weieheir das geringfie überflüßig machen-:- Die höchfte Macht das geringfie un;

zureichend (anne Die hbchfie Güte die geringfie Disharmonie in dem dulden, was

da ift?

Unvollkommenheit bleibt indeffen uns immer ein unentbehrliches Wort. Unvollkom.

menheit bleibt immer in Vergleichung hbhcrer Vollkommenheit -- Mangel. Ein Kind ift ein

_ - . vollkom
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vollkommenes Kind ---aber *kein vollkommener Mann. 7 Es läßt fich alfo immer fagen: „Es

fehlt ihm zur Vollkommenheit eines Mannes noch dieß oder jenes.“ Der Laßerhafte ift ein voll

kommener Lafierhafter - und im Zufammenhange aller Dinge7 im Plan des höchßweifen _..

ein fehr wefentlicher Ring in der großen Kette der Wefen -- denn -- Mr ift; und was iß7

ifi nach dem Plane des Höchftweifen. Aber der Lafterhafte ift kein Tugendhafter. Der Böfe ift

nicht gut 7 obgleich es gut ift 7 daß der Böfe fey - Es läßt fich alfo immer fagen: „Es fehlt

ihm zur Vollkommenheit eines Tugendhaften fehr vieles.“ -

Oder: ein Wefen iß nicht das7 was ein anderes feiner Art ift. Das thörichte Kind ift

'nicht das weife; das tugendhafte nicht lafterhaft. Iegliehes aus feinem Zufammenhange heraus.

genommen -'- in welchem es ganz anders7 als außer demfelben beurtheilt werden müßte -- aus

dem Zufammenhangef in dem es das ift7 was es nach der Abficht des Vaters aller *- der auf Mil

lionen Wegen -- alles zur Vollkommenheit leitet *-- feyn foll -- Iegliches7 aus feinem Zufanl

»menhange herausgenommen 7 fag' ich 7 und *- beyde neben einander gefiellt7 läßt fich fagen -'

das eine ift fchöm das andere heßlich - das eine ift vollkommener oder nnvollkommener 7 als das

"andere 7 das eine liebenswürdig7 das andere abfcheulich.

Aber7 wie nun? Soll der Naturforfcher 7 der Menfehenbcobachter -- fich mit den Voll

kommenheiten 7 oder Unvollkommenheiten der menfchlichen Natur oder mit bcyden zugleich -beßhäff

tigen? Mich dünkt -* Er foll alles beobachtem was ihm vorkommt7 das Schöne wie das

Schlechte7 das Schlechte wie das Schöne; -- aber *- cr foll fich bey dem Schönen und Voll.

kommenen lieber verweilen - das Schöne und Vollkonunene fich und andern lieber vorzeichnen

und analyfiren. Wer das Schöne kennt -_ wird von felbft das Schlechte kennen lernen: aber

nicht allemal wird der7 der das Schlechte kennt7 deswegen wiffen7 was fchön ift. Wer immer nur

die beften und niedlichften Speifen genießt7 wird wenig Gefchmack an den fchlechten finden. Wer

fich aber an rohe [kacke Speifen gewöhnt hat7 wird nicht fo leicht an delikaten Gefchmack finden.

Es ift freylich leichter7 Schwachheitem Unvollkommenheitem Fehler und Lafter an feinen Neben

gefehöpfen zu entdeckem als Schönheitem Vollkommenheitem Ebenmaß und Tugenden.

Jede
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Jede Unvollkommenheit ift auffallender. als die Vollkommenheiten. Taufend Gutes wird

gemeiniglich an einem Menfchen nicht bemerkt. dahingegett ein einziger Fehler oder Fehltritt leicht

alles wider ihn in Bewegung fehen kann, .

Frehlich hat's auch etwas Neizendes. da Unvollkommenheiten zu bemerken. wo der an

dere nichts Mangelhaftes; vielleicht gar Vollkommenheiten fieht - und es ift für den Wih eine

fehrunterhaltendeBefchäfftigung - fiah dtu-chHerzehlung und Ausmahlung der Unvollkommenhc'i

ten des andertt weit weit über ihn wegzufehcn. Wenn dieß mit einiger Zuverficht. welche die Miene

der Befcheidenheit .annimmt . gefchieht . fo kann man fich dadurch von andern das f'tille Lob erfchlei

chen: „was das für ein Menfch fehn muß. der mit diefer Zuverficht und Befcheidenheit diefe Fehler

dadurch von fich weglehtten darf. daß er fie fo äußerfi fein -- lächerlich machen kann.“ Aber ich

geftehe aufrichtig. daß ich mim vor nichts fo fehr. als vor meinem eigenen Herzen fürchten würde.

wenn ich einen fiärkern. oder auch nur eben fo einen ßarkcn Hang in mit fühlte. Fehler uttd Un

vollkommmenheiten an meitten Nebengefchdpfen aufzufuchen. als Schdnheiten und Vollkommenhei

ten. Wer nur auf Fehler. oder mehr auf Fehler. oder lieber auf Fehler ausgeht. als auf

Schdnheiten und Vollkommenheiten. der wird weder ein guter Phhfiognomift. noch ein guter

Menfch werden. Rein guter Menfch; - denn die Güte des Menfchen mißt fich nach

feiner Luft an Schönheit. Frehheit. Vollkotntnenbeit anderer - Willfi du wiffen. _ob

dein Herz bofe feh - frage dich nur: fuch ich an attdertt lieber Vollkommenheiten. als Fehler _

oder lieber Fehler. als Vollkommenheiten auf? -- Kein guter Phhfiognomift. denn er wird das

entgegengefetzte Eine Schöne deswegen nicht finden. 'weil er taufend Abweichungen davon wahr

genommen hat. Da er hingegen. wenn er das Mine Schöne gefunden hat. weiß. daß alles.

was nicht dieß eine ift. Abweichung. Minderfchbnheit. Unvollkommenheit. Fehler ift. Die

Kenntniß Miner Schönheit und Vollkommenheit ift für den Phhfiognomifieu unendc

lich wichtiger und fruchtbarer. als die; Kenntniß von Millionen Fehlern. aber auch

weit fcbwerer. '

Oder ift es nicht viel leichter. taufendmal das Ziel. auf welches du den Pfeil richtefi.

nicht zu treffen: als es ift. das Ziel einmal zu treffen? So viel leichter ifts. Unvollkommenheiten

als Vollkomtucttheiten zu finden. zu zeichnen. zu befchreiben und zu entwickeln. _

Jede
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Jede Art von Vollkommenheit in nur Eine. aber die Abweichungen *davon find

unzählig. So wie nur Eine Wahrheit ifi7 aber die ihr entgegenfiehenden Jrrthümer find un:

zählig. Taufend Jrrthümer find leichter gefagt7 als, Eine Wahrheit.

Ein mittelmäßiger Zeichner entwirft in einem Tage hundert Gefichter von Thoren und

Böfewichter7 und der gefchicktefie zeichnet.. in diefer Zeit vielleicht kaum Ein rechtfchajfen weifes7

edles7 oder erhab'enes Geficht. - . 7

Es erfordert alfo bey der Menge von Unvollkommenheiten 7 mit denen wir umringt find7

und bey der Leichtigkeit7 womit man diefe herzeichnen7 befchreiben und entwickeln kann7 _ und

bey dem oifnen Felde7 das fich dem Witze zu den lufiigfien Bemerkungen und unterhaltendfien Ein

fällen darbeut; es erfordert7 fage ich7 anfangs viel Selbfiverläugnung7 oder ein großes Maas

brüderliwer Menfchenliebe **- das fiolze Verlangen 7 Unvollkommenheiten an andern zu bemerken7

unddarüber zu triumphiren - bey fich zu unterdrücken und im Zaum zu halten7 und vornehm:

lich nur das viel feltnere Schöne 7 Edle7 Erhabene 7 Vollkommene 7 das um fo viel fchwerer

wahrzunehmen und zu befchreiben ifi7 zum näheren und erfien Gegenfiande feiner Beobachtungen

und Befchreihungm zu machen, - Aber diefe Verläugnung führt7 je fchwerer fie ifi 7 um fö

viel größere Belohnung mit fich. _

Wer in der Welt Freude genießen und andern Menfchen weife Freude machen will 7 der

geh auf Vollkommenheiten aus-7 und gewöhne fein Auge7Schönheiten zu fuchen und zu finden

laffe fich den fchrecklichen Verfall der fchönen menfchlichen Natur (die doch ja nur deswegen fo tief

gefallen ifi7 damit fie ihr unerforfchlicher Urheber himmelhoch erhebe) nicht abhalten 7 immecfort

Schönheiten zu fuchen7 fo weit er fie immer fuchen kann. "

Nichts wird gefchickter fieyn7. feinen Verfiand7 feine Schauenskraft zu üben und zu fchär.

fen7 feinen Gefchmack zu verfeinern7 und fein Herz zu verbefiern und zu erweitern. Nichts ifi

gefchickter den Meufchen menfchlicher zu machen7 als die Entdeckung und Beobaeh:

tung der Schönheiten und Vollkommenheiten der ntenfchlichen Natur. Und allenf

halbcn wo "er ifi 7 werden fich feinen offenen Augen Schähe darbieten7 die unfahähbar find ..

wenn gleich beynahe niemand ihren Werth kennt7 wenn gleich unzählige es fich zur Religion

machen 7 die menfchliche Natur7 die doch warlich 7 fo fehr wie alle Gefihöpfe Gottes 7 gut und

'1:th Zragm. l. verfuch. G unver:
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unverwerflich ift, zu erniedrigen. -- Lerne erft die Vollkommenheiten der menfchlichen Natur

kennenz. und dannz »wenn du willftz magft du auch ihre Unvollkommenheiten kennen i ler-

nen. -- -- Jch denke aber-z' wenn iah eine Goldgrube finde z fo laß ich diefe nicht ungenutzt

liegen, um taufend Kothpfüßen nachzugehen. .

in das Auge geübt z Vollkommenheiten zu bemerken; fo ift es auch geübtz Boll

kommenheiten zu fuchen. Schärft fich freylich mit der Empfindfamkeit fürs Schöne 'und

Vollkommene zugleich auch Ekel und Widerwillen vor allem Schlechten und Unvollkomme

nen -- fo fchärft fich dennoch das Auge, oft da die liebenswürdigfien Vollkommenheiten zu

entdecken z wo das flüchtige Auge vielleicht nichts als Trümmern und Geßräuche wahrzuneh

men fähig ifk. Allenthalben, wo andere Nichts fehenz oder Langeweile haben, oder nur Un.

vollkommenheiten fehen, fieht das Schönheit fuchende Augez Schönheit z Ordnungz Spuren

des Ebenbilds der Gottheit, und fchöpft Freudez die unerfchöpflich ift; allenthalben findet es

feinen Gott z allenthalben den Einzigen, allenthalben denfelben, der es befeelt und erleuch

tet z allenthalbenunter allen Ruinen der Menfchheit noch Fleich von feinem Fleich und Ge

bein von feinen Gebeinen. Der weife Beobachter wird zwar das Schwache z das Unedle; das

Unvollkommene nicht überfehen; wird nicht Zfogleich die Augen davor zufchließenz wird fich auch

die Charactere der Dummheit und des Lafiers einzuprägen fuchen, _aber diefer Beobachter wird

den Menfchen nie von dem Beobachter trennen z fein Herz wird dabey ein Menfchenherzz ein

Bruderherz bleiben. - Er wird fich mit den wirklichen Vollkommenheith und mit den noch

unentwickelten Anlagen zu mehreren Vollkommenheiten, die er mit der Begierde eines Durfien

den anffuchen wird z tröfien und ftärken.. Er wird fich durch die öftere Beobachtung des Un

edlen"und Unvollkommenen defto beffer in den Stand felgenz die entgegenfiehenden Schönheiten

leichter aufzufuchenz fiärker und lebendiger zu empfinden; -- und z was mehr ift als alles'

hießF -- fich nach und nach der größten aller Künftez der Berbefferung der menfchlichen Naturz

mit jedem Schritte nähern z um welchen er der Kenntniß ihrer Unvollkommenheiten näher

kömmt, Der weife Arztz wie viel hat der fihon getvonnenF wenn er die Kennzeichen der Krank

heit aufgefunden, und nun eigentlich weiß z wogegen er zu kämpfen hat.

Aber
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Aber ja 7 wie Geheimniffe7 die ihm eine Gottheit anvertrauet hat 7 und wie Sündem

die man ihm unter dem heiligfien Siegel der Verfchwiegenheit gebeichtet hat7 wird er7 in befon:

dern Fällem feine unangenehmen Beobachtungen bey fich bewahren 7 und keinem7 der fie zum

Schaden der menfchlichen Gefellfäjaft mißbrauchen könnte 7 mittheilen.

* Der Menfehenfreund (der allerverfchwendetefie_ Namen und die größte Seltenheit un

ter den Menfchen) wird innner lieber die Schönheiten 7 die Vollkommenheiten der menfchlichen

Natur auffnehen 7 wahrnehmen7 entwickelm bekannt machen 7_ anpreifem und die_ Aufmerkfam

keit der Menfchen darauf lenken 7 als -- ihre Unvollkommenheitem '

Ift es gleich fchwerer 7 Vollkommenheiten zu fehen 7 und zu entwickeln 7 fo ift es doch

bcffer. Es ifi befier 7 _wenig Gutes und'iNülzliches7 als viel Schlimmes und Schädliches zu

fagen. Und in einer Welt7 wie die unfrige ift -- guter Gott7 tree kann Unvollkommenhei

ten bekannt machen 7 ohne mehr zu fchadem als zu nutzen? k')

*) Ich werde mich jedoch bisweilem um den Ge- Ganzen aber wird jedem nicht blinden Left-m auf.

genfaiz ficljtbarer zu machen7 genöthiget fehen, theils fallen müffem daß dieß Werk mehr Vollkommenhei.

anf Haupttafeln7 theils in Vignetten einige fchwä- ten und Schönheiten anffucht7 als Heißlichicit und

there und zerfallene Gefichter zu charakterifiren. Im Fehler.
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Siebentes Fragment.
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fen7 was ichin den folgenden .Br'uchfiückeu7 bey verfchiedenen Beyfpielen fchicklicher7 verfiände

licher und einleuchtender zu fagen Gelegenheit haben werde. 7 t . . . 7'.,

Alfo hier nur einigevorläufige7 vorbereitende -- Gedanken. , . „ :

,Alle Gefichter der-_Menfchen7 alle Gefialten7 alle Gefchöpfe find nicht'nur :nach ihren

Klaffen 7 Gefchlechtern 7 Arten7“ fondern auch nach ihrer Individualität verfchieden.. _, _

Jede Einzelheit ift von jeder Einzelheit ihrer Art verfchieden.. Es ifl .die bekanntefie7

aber für untere» Abficht die wichtigfie7 die entfcheidendfie Sache7 die gefagt werden kann: „Es

„ifi keine Rofe einer Rofe7 keinEy. einem Ey 7 kein Aal einem Aale7 kein Löwe einem Lh

* ,*zwen7 kein Adler einem Adler7 kein Menfch einem andern Menfchen vollkommen_ ähnlich.“

Es ifi_ dieß7 (damit wir nun bey dem Menfchen fiille fiehn7) der erfie7 tieflle7 .ficher

fie 7 Unzerfiörbarfie Grundfiein der Phyfiognomik 7. daß bey aller Analogie und Gleichformig

,keit der unzähligen menfchlichen Gefialten7 nicht zwo gefunden werden können 7 die 7_ neben ein- -

ander gefiellt und _genau verglichen7 nicht merkbar unterz'chieden wären. ., :

Nicht weniger unwiderfprechlich ifis7 daß eben fo wenig zween vollkommen ähnliche_

Gemüthscharac'ter7 als* zwey ..vollkommen ähnliche Gefichter, zu finden, find. , 7

Mehr follte man nicht wifi'en dürfen 7 als dieß --* um es als eine keines weitern Be

weifes bedürfende .Wahrheit anzunehmen -"- „daß diefe äußere Verfchiedenhfit .des Gefichtes

„und der Gefialt mit der innern_ Verfchiedenheit desGeifies und Herzens, in einem gewijfen

„Verhältnifie7 einer natürlichen Analogie fiehen mühe“. -* Was? *die innere zugefiandne Ver

fchiedenheit des Gemüths,-aller Menfchen7 .diefe -:-- follte von der 7 abermals_zugefiandnen_7

Verfchiedenheit aller menfchlichen Gefichter und Gefialten7_ diefe von jener keine Grund feyn?

-7 7 _Nicht von innen heraus foll der Geifi auf den Körper7 ,nicht von außenherein foll -der

Körper auf den Geifi wirken? . . ' . . . ,

. Zorn fchwillt. zwardie Mufkeln auf7 aber aufgefchwollne Mufkeln _und einzorniges

Gemüthe follen nicht als *Wirkung und Urfache angefehen werdendürfen?, . _

7 t Feuer7 .fchnelle blitzähnliche Bewegung des .Auges . +- und ein durchdringender Ver

fiand und fchneller Wih follen zwar hundertmalbeyfammenjgefunden werden; aber keine Be

ziehung aufeinander haben? Sollen zufälliger Weife zufammen treffen? Zufall -- folks

G 3 fern.
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feyn', nicht natürlicher' Einflußz nicht unmittelbare wechfelfcitige Wirkungz“ wenn gerad in dent;

Augenblicke z da der Verfiand tiefblickendz der Witz am gefchäfftigften ift, das Feuer z die Beet'

wegung oder Stellung der Augen ebenfalls fich am merklichften verändert?

' * Ein offnesz heiteresz uns gleichfam entgegenkommcndes Augez und ein öffnesz heiteresz

uns entgegen wallendes Herz follen fich bey taufend Menfchen zufälliger Weife beyfammen fiir_

den z und keines des andern Wirkung und Urfache feyn?

Jn allem foll die Natur nach Weisheit und Ordnung handeln z allenthalben follen fich

Urfachen und Wirkungen entfprechen -- allenthalben foll man nichts ficherer wahrnehmen, als

dieß unaufhörliihe Verhältniß von Wirkungen und Urfachen -- lind in dem fchönfien; edel

fien, was die Natur hervorgebracht hat -- foll fie willkührlich, ohne Ordnungz ohne Gefeße

handeln? Da j im menfchlichen Angefichtez diefem Spiegel der Gottheit z dem herrlichften aller

ihrer uns bekannten Werkez *- da foll nicht Wirkung und Urfachez da nichtZ Verhältniß

zwifchen dem Aeußern und Jnnern, zwifchen Sichtbarem und Unfichtbaremz zwifchen Urfach

und Wirkung fiatt haben? -

Und das ifisF was alle Befireiter der Wahrheit der Phyßognomie im Grime

behaupten.

Sie machen die Wahrheit felbfk zur unattfhbilichen Lügnerinn; die ewige Ordnung

zur willkührlichften Tafchenfpielerinnz die immer etwas anders zeigt z als fie fehen laffen will..

Der gefunde Menfchenverftand empört fich in der That gegen einen Menfchen, der be

haupten kann: daß Nenton und Leibnitz allenfalls ausgefehen haben könnten, wie ein Mnfch

im Tollha-ufe, der keinen feflen Tritt z keinen beobachtenden Blick thun kann; und nicht ver."

mögend iftzl den gemeinften abfirakten Satz' zu begreifen z oder mit Verfiand auszufprechen;

daß der eine von ihnen im Schädel eines Lappen die Theodicee erdachtz und der andere im

Kopfe eines Labradoriers, der weiter nicht, als auf fechfe zählen kann z und was drüber gehtz

unzählbar nenntF die Planeten gewogen und den Lichtßral gefpaltet hätte? “'

Der gefunde Menfchenverftand empört fich gegen eine Behauptung wie diefe; ein fiat

,ker Menfch kdnn' ausfehenz wie ein fchwacher; ein vollkommen gefunderz wie ein vollkonnnen

fchlviiidfitchtiger; ein feurigerz wie ein fanfter und. kaltblütiger. Er empört fich gegen die

: Behau

t_ _....j-»_“-- -
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*Behauptungc Freude und Traurigkeit7 Wolluft und Schmerz7 Liebe_ und Haß7 hätten diefcl

bem das ifi 7 gar keine Kennzeichen imAeußerlichen des Menfehen; und das behauptet der7

der die Phyfiognomik ins Reich der Träumereyen verbannet. Er verkehrt alle Ordnung und

Verknüpfung der Dinge 7 wodurch fich die ewige .Weisheit dem Verfiande fo preiswürdig macht.

Man kann es nicht, genug fagen7 die Willkührlichkeit ift die Philofophie der Tho.

'rem die Peft für die gefunde Naturlehre7 Philofophie und Religion. Diefe allenthalben zu

verbannem ift das Werk des achten Naturforfchers 7 des richten Weltweifem und des richten

Theologen. * l

Ich habe fchon gefagt 7 daß ich mir in diefem Fragmente nicht felber vorgreifen wolle;

aber folgendes muß ich noch! fagen.

Alle Menfchen 7 (fo viel ift unwiderfprechlich7) urtheilen in allem allem allen -- Din:

gen nach ihrer Phyfiognomie7 ihrer Aeußerlichkeit7 ihrer jedesmaligen Oberfläche. Von diefer

fchließen fie durchgehends 7 täglich7 augenblicklich anf ihre innere Vefihaffenheit. Ich mußdie_

allertäglichften Dinge fagen7 “um eine Sache zu beweifem die fo wenig'Beweife bedürfen follte7

als unfere Exifienz. Aber7- ich muß den Schwachen fchwach 7 faft mdcht' ich fagen7 den Tho

ren ein Thor_ werden 7 um der Wahrheit willen.

Welcher Kaufmann in der Welt beurtheilt die Waarem die er kauft 7 wenn er fei

nen Mann noch nicht kennt 7' anders 7 als nach ihrer Phyfiognomie? Anders7 als naeh diefer7

wenn er fie, auf den Mann hin gekauft hat7 und feiner Erwartung gemäß 7 oder anders7 als

feine Erwartung findet? Beurtheilt er fie anders7 als nach ihrer Farbe? Ihrer Feinheit?

Ihrer Oberfläche? Ihrer Aeußerlichkeit? Ihrer Phyfiognomie? Alles Geld nach' feiner Phy

fiognomie? - Warum nimmt er den Einen Louisd'or am wirft den _andern weg? _Warum

wiegt' er den dritten auf der Hand? Um feiner bleichern oder röthern Farbe 7 feines Gepräges7

feiner Aeußerlichkeit7 feiner Phyfiognomie willen? -- Kommt ein Unbekannterzzder ihm et

was verkaufen 7 oder abkaufen will 7 auf fein Eomtoir7 wird er ihn nicht anfehen? Nichts auf

fein Geficht'rechnen? Wird-er _nicht7_ kaum mag er weg feyn_7 ein Urtheil über ihn fällen?

„Der Mann hat ein ehrliches Geficht;“ oder: „Er hat ein fchlimmes Paar Augen; “ oder:

„Er hat wasWidt-iges oder* Einnehmendes? I Urtheil' er richtig7 oder unrichtig 7 was thuts

,. , zur
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zur Sache? Er urtheilt. Er urtheilt nicht ganz. aber doch zum Theil von dem Aeußern des*

Menfchen. Er macht daraus einen Schluß auf fein Inneres.

Der Bauer. der durch feine Felder. oder durch feinen Weinberg geht. beftimm't feine

Hofimung. wornach? Nach der Farbe. Größe. Stellung. Aeußerlichkeit -* nach der Phy

fiognomie des blühenden Saamens. der Palmen. der Aehren. des Weinftocks. der Neben:

„Diefe Kornahre ift krank. dieß .Holz gefund. Dieß wird gedeyhn. jenes nicht. “ fagt 'er auf

denerften oder zweyten Blick; fagt bisweilen -- „wie fchdn diefe Weinrebe fchein'e -- fie wird

„wenig Trauben bringen“ -- Warum? Er bemerkt. wie der Phyfiognomift am fchdnen leeren

Menfchengeficht. *-- Leerheit des Triebes -- Und wie? Aberma'l an irgend einer Aeußerlichkeit?

Der Arzt. ficht er oft nicht mehr aus der Phyfiognomie des Kranken. als aus allen

Nachrichten. die man ihm von feinem Patienten bringt? Wie erfiaunlich weit es hierinn gewiffe

Aerzte bringen -- kann Zimmermann unter manchen: lebenden. und unter vielen verfiorbnen

Kämpf. deffen Sohn von den Temperamenten gefchrieben hat. Beyfpiel feyn.

Der Mahler. Doch von dem will ich nicht reden. die Sache redet. redet allzubefchä

mend fiir den bey manchem eben fo kindifchen als ftolzen Eigenfinn der angeblichen Unglaubigen

an die Phyfiognomie, -

Der Reifende. der Menfchenfreund. der Menfchenfeind. der Verliebte -- und

wer nicht? Alle handeln nach ihrem wahren oder falfchen. klaren oder konfufen phyfiognomifchen

Unheil und Gefühle. Dieß Urtheil. dieß Gefühl erweckt Mitleiden oder Schadenfreude. Lie

be oder Haß. Mißtrauen. oder Zuverficht. Zurückhaltung. oder Offenherzigkeit.

Und wird der Himmel nicht täglich nach feiner Phyfiognomie beurtheilt?

Keine Speife. kein Glas Wein oder Bier. keine Schale Koffee oder Thee kdmmt auf

unfern Tifch. von deren Phhfiognomie. deren Aeußerlichkeit. wir nicht fogleich auf ihre innere

Gene oder Schlechtigkeit einen Schluß machen. "

Man bringt uns ein Kdrbgen mit Birnen oder Qiepfeln; warum fuchen wir aus?

Warum wählen wir:die einen. und laffen die andern liegen? Warum ruft uns. wenn wir

aus Befcheidenheit ein fchlechteres Stück wählen. die gefällige Höflichkeit zu: „Lafi'en Sie

„diefes liegen! Nehmen Sie das beffere! *f Warum? Um der Phhfiognomie willen!

Iik
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nicht die ganze Natur Phyfiognomie? Oberfläche .und Inn-halt? Leib fund Geifi?

*Aeußere Wirkung und innere Kraft? Unfichtbarer Anfang; fichtbare Endung? -

Welche Kenntniß7 die der Menfch immer befihen mag7 gründet fich nicht auf Aeußer:

lichkeit 7 auf Character 7 auf Verhältniß des Sichtbaren zum Unfichtbaren7 des Wahrnehmli

chen zum Unwahrnehmlichen? -- t > . "

Die Phyfiognomik in weiterm und engerm Verfiande ifi die Seele aller 'menfch:

lichen Urtheile 7 Befirebungen7 Handlungen7 Erwartungen7 Furchten7 Hoffnungen7 aller ange

nehmen und unangenehmen Empfindungen7 welche durch Dinge außer uns veranlafiet werden.

Von der Wiege an bis zum Grabe 7 in allen Ständen und Altern 7 bey allen

Nationen 7 von Adam an bis auf den letzten7 der fierben wird 7 vom Wurm an 7 den wir zer:

treten 7 bis auf den erhabenfien Weifen7 und warum nicht bis auf den Engel? warum nicht bis

auf Jefum Ehrifium? -- ifi die Phyfiognomie-dcr Grund von allem7 was wir thun und laffcn.

Jedes Infekt kennt feinen Freund und feinen Feind; jedes Kind licbet oder fürchtet7

ohne zu wiffen warum7 durch die Phyfiognomik; und es lebt auf dem Erdboden kein Menfch7

der fich nicht täglich durch die Phyfiognomie leiten läßt; kein Menfch7 dem fich nicht ein Ge

ficht vorzeichnen ließe 7 das ihm entweder äußerfi liebenswürdig7 oder äußerfi abfcheulich vor

kommen müßte; kein Menfch7 der nicht jeden Menfchen7* der das erfiemal zu ihm kommt7 mehr

oder minder anfihaut, mißt, vergleicht, und 'phyfiognomifch beurtheilt 7 wenn er auch das

Wort thfiognomie in feinem Leben nie gehöret hat; kein Menfch7 der nicht alle Sachen7

die ihm durch die Hände gehen7 phyfwgnomifch7 das ifi 7 den innern Werth decfelben nach ih:

rem Aeußerlichen beurtheilt. * .

Selbfi die fo fehr der Phyfiognomik entgegengeworfne Verfiellungskunft gründet fich

bloß auf die Phyfiognomik. Warum ahmt der Heuchler dem Redlichen nach? Als weil'er7

' und7 wenns noch fo leife7 noch fo wenig herausgedacht wäre7 weil er denkt 7 aller Augen be

merken den Character der Redlichkeit? *

* Welcher Richter - von Verfiand und Unverfiand - er mag's fagen oder nicht7 da:

wider protefriren oder nicht 7 -- richtet in diefem Sinne nie nach dem Anfehen der Perfon?

Welcher kann7 darf 7 foll ganz gleichgültig feyn 7 in Anfehung- des Aeußerliihen der Perfonen7

pdrf- .img-n- kvcrlucd. H die
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die ihm vorgefiellt werden? *) -- Welcher Regent erwählt einen Minnie-r, ohne auf fein

Aeußerliches mit ein Auge zn werfenz und ihn darnachz wenigfiens zum Theilz wenigficns bey

fich *felbfi zu beurtheilen? Der Officier wählt keinen Soldaten z ohn" auf fein Aeußerliches -

die Länge nicht gerechnet z mit zu fehen. Welcher Hausoater wählt einen Bedientenz welche

Frau eine Magdz daß ihr Aeußcrlichesz daß ihre Gefichtsbildungj fie mögen richtig oder un

richtig urtheilenz mögen fichs bewußt oder nnbewußt feynz -- bey der Wahl nicht mit in An

fchlag komme? ,

Bios das flüchtige Andenken an die unzähligen vor Augen liegenden Beyfpiele, die das

allgemeine ftillfchweigende Eingeftändniß aller Menfcth daß fie ganz von der Phyfiognomie

geleitet werdenz unwiderfprechlich beftätigen, ermüdet mich z und Widerwillen ergreift mich,

daß ich, um Gelehrte von Wahrheiten zu überzeugen z Dinge fchreiben mußz die jedes Kind

weiß z oder wiffen kann.

Wer Augen hat zu fehen, der fehez wen aber das Licht, nahe vors Geficht gehalten,

toll macht, der mag mit der Fauft drein fchlagenz und fich die Finger' dran verbrennen. Jch

rede nicht gern diefe Sprache; aber ich darfz ich muß dreifte redenz weil ich deffen, was ich

fage und fagen werdez gewiß bin j und weil ich im Stande zu feyn glaube, mich der Ueberzeu

gung aller redlichen und aufmerkfamen Freunde der Wahrheit durch Gründe z die fchwerlich zu

widerlegen feyn-dürftenz bemächtigen zu können z und weil ich es nicht für unwichtig halte z den

muthwilligenKihel einiger großen Tougeber zur befcheidenen Zurückhaltung ihrer defpotifchen Ur

theile herabzufiimmen. Es bleibt alfo dabeyz nicht deswegen, weil ich es'fagez fondernz weil's

au allend wahr ift -- weil's wahr feyn würdez wenn's nicht gefagt würde »- Es bleibt alfo

dabey, daß die Phyfiognomie alle Menfchenz fie mögen's wiffem oder nichtz täglich leitet -

daß z wie Sulzer fagt, jeder Menfchz er mag's' wiffenj oder nicht, etwas von der Phyfiogno

mik verfteht; daß nicht ein lebendiges Wefen ifiz welches nicht aus dem Aeußerlichen auf das

InnereF

*) No milii quieiem cum illa certillima f'unl: ril'a nit-13. 8ic enim conflupuerant, lie tem-am iocuebau*

.rgumeutaz atque inciieia [celerjs, fabellae, Figur!, 'tut-,lie i'urtiin nonounqunm inter ("e eoui'yiciebaot, rt

menue, eienique l rnius cujusque coniellio: tum neu ab nliin juäicari, feel ipii a fe rieiereocuk. Cicero.

niulco eertiora illa, color, oculi, rultur, taeituc- Confeientia eminet iu rultu. Herren.
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Innere 7 wenigfiens nach feiner Art7 Schlüffe macht 7 nicht von dem 7 .was in die Sinne fällt7

das beurtheilt7 was an fich nicht in die Sinne fallen kann.

Diefe Allgemeintheit des7 wenigfiens fiillfchweigenden7 Eingefiändniffes7 daß das Aeußere7

das Sichtbare7 die Oberfläche der Sache 7 das Innere7 die Eigenfchaft defielben anzeige; daß

alles Aeußere Ausdruck von der Befchaffenheit des Inwendigen fey7 ifi7 deucht mich 7 in Abficht

auf die menfchliche Pbyfiognomie von der äußerfien. Wichtigkeit und einer entfcheide'nden

Klarheit. *

Wenn jede Birne7 muß ich wieder fagen 7 wenn jeder Apfel eine eigenthümliche Phy

fiognomie hat7 follte der Herr der Erde keine haben? Das Allereinfachfte und Leblofefte hat

fein characterifiifches Aeußerliches7 wodurch es fich von allem7 felbfi von allem Seincs gleichem

unterfcheidet -- und das fchönfie 7 edelfte 7 zufammengefetztefte7 belebtefie foll keine haben? *

Was man alfo auch immer und immer7 von berühmten Akademien an bis zum blödfich

tigften Pöbel heruntet7 wider die innere Zuverläßigkeit und Wahrheit der Menfehenphyfiogno:

mie fagen mag 7 und fagen wit-d7 fo fehr man auch immer auf jedem der fich merken läßt7

daß er an die Allbedeutfamkeit des menfchlichen Körpers glaube7 mit dem beleidigenden Blicke

des philofophifchen Stolzes oder Mitleidens herablächeln mag; fo ift und bleibt dennoch auch

in diefer Abficht keine intereffantere7 nähere 7 beobachtungswürdigere Sache als der Menfch7

und es kann überhaupt kein intereffanteres Werk geben 7 als 'eines 7 das dem Menfchen die

Schönheiten und Vollkommenheiten der menfchlichen Natur aufdeckt.
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zZ Ulli. Fragment.

Lichtes Fragment.

Die Phyfiognomik. eine Wiffenfchaft.'

„Aber nie. und wenn wirklich auch etwas Wahres dran feyn follte. nie wird die Phy

„fiognomik eine Wiffenfchaft werden. i' *) -- Das ifi's. was taufend Lefer und Nichtlefer

diefer Schrift fagen. -- und vermuthlich. fo leicht und klar fich auch diefe Einwendung 'beant

wor-ten. und fo wenig fich auch wider die Antwort fagen läßt. als wenn nichts_ drauf gefagt

worden wäre. fortbehaupten werden.

Und was läßt fich darauf antworten?

„Die Phyfiognomik kann _eine Wijfenfahaft werden. fo gut als alle unmathematifche

„Wifßnfchaftenl “

So gut als die Phyfik; -- denn fie ift Phyfik! So gut. als die Arzneykunfl.,

denn fie ift ein Theil der Arzneykunfi! So gut als die Theologie. denn fie ift Theologie! **)

So gut als die fchönen Wiffenfwafcen. denn fie gehort zu den fchdnen Wiffenfchaften.

So wie diefe alle kann fie bis auf einen gewiffe-1 Grad unter beftimmte Regeln ge

bracht werden; hat fie ihre befiimmbaren Character-e - die fich lehren und lernen. mittheilen.

empfangen und fortpfianzen laffen. So wie diefe alle muß fie fehr vieles dem Genie. dem

Gefühl überlaffen; hat fie für vieles noch keine befiimmte. oder befiimmbare Zeichen] und

Regeln. _

Wer die leichte. jedem Kinde mögliche. Mühe nehmen mag. das nicht aus den Augen

zu fehen. was alle. wenigfiens uninathematifihe. Und nicht rein mathematifche Wiffenfchaften

gemein haben -- der follte fein Lebtag nichts mehr gegen die Wiffenfahaftlichkeit der Phyfiogno

mik

*) Wenigfiens von den Philofophen der Baum- Bedenken . die Semiotik unter' die Wiffenfchaf

gartenfcben Schule werd' ich diefen Einwurf nicht zu ten zu fehen. Lit 8cientia Zigoorom. [net-pn.

beforgen haben. Man kennt feine idealifche Defini- S- J49

tion von 8cjcutja, und dennoch macht er fich kein **) So gutwenigfiens als die Lithotheologie!
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mik einwenden. Entweder wird er allen Wiffenfchaften diefen Namen abfprechen7 oder .ihn der

Phyfiognomik fo gut als einer andern geben müffen.

So bald eine Wahrheit oder eine Erkenntniß Zeichen hat7 fo bald ifi fie wiffenfchaftlich7

und fie ifi es fo weit7 fo weit fie fich durch Worte7 Bilder7 Regeln 7 Befiimmungen mitthei

len läßt. Es wird alfo blos darauf ankommen7 ob fich der auffallende unläugbare Unterfchied

der menfchlichen Gefichtsbildungen und Gefialten -- nicht nur dunkel wahrnehmen7 fondern

unter befiimmte Eharactere7 Zeichen 7 Ausdrücke bringen lafie? Ob gewiffe Zeichen der Stärke

und der Schwäche7 der Gefundheit und der Krankheit des Körpers7 der Dummheit und des

Verfiandes7 der Großmuth und Niederkrüchtigkcit7 der Tugend und des Lafiers7 u. f. f. _fich

angeben und mittheilen laffcn? -- Dieß ifi bey der gegenwärtigen Frage der einzige Unterfu:

chungspunkt. >- Dem muß es entweder an Logik 7 oder .an Wahrheitsliebe fehlen'7. der fiatt

dieß zu unterfuchen 7 wider die Phyfiognomik deklamirt; den Verfaffer lächerlich macht 7 oder *

fiatt der Antwort auf die lichthellfie Frage .-- eine irgendwo 'aufgehafchte Lüge wider ihn 7-

erzählt 7 niederfchreibt 7 drucken läßt7 - gemäß dem Geifie des Muthwillens7 der, in un:

ferm Jahrhunderte fo ,mächtig arbeitet 7 die getriebenfien. Bahnen durch Staubaufwühlung zu

bedecken! -- . ,

Was würdefi du fagen7 lieber Lefer7 wenn jemand Naturforfchung 7 Arzneywifiew

fchaft7 Gottesgelehrfamkeit 7 Schönewiffenfchaft 7 -.- u.f. w. außer das Gebiet der Wiffcnfchaf':

ten verbannte - deswegen7 weil in jeder fo viele funbearbeitete Felder doll Dämmerung7

Unficherheit7 Unbefiimmtheit find?

7 Nicht wahr 7 mein Freund7 bis auf einen gewiffen Grad kann der Phyfiker feine *

klaren Wahrnehmungen verfolgen7 ,fie zerlegen7 fie in Worte kleiden 'und fortpfianzen; fagenr

„Sound fo hab ich geforfchtl dieß und jenes beobachtet! fo viel Beobachtungen gefammelt;

„fo gefchloffen -. den Weg bin ich gegangen 7 den gehe auch du! i* -- Aber wird er das int

merhin- fagenkdnnen? Wird der feine. Beobachtungsgeift nie zu folchen Beobachtungen vor

„fliegen 7 die fich nicht mittheilen laffcn? nie weiter leben, als er dem 7 der ihm nachfirebt7

oder nachkriecht 7 zeigen und vorbuchfiabieren kann? -- und. ifi deswegen die Phhfik weniger

Wifi'enfehaft? -* -- Wie viel Vorempfindtmg der Wahrheit hatte Leibniß, ehe Wolf die

H J Kreife7
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Kreife. die fein Genius durchflog. zu Bahnen machte. die nun jeder kalte Logiker betreten

und ruhig wandeln kann? Mit welcher Wihenfchaft ift's anders? Fängtis je bey der Wif

fenfchaft an? Ifts nicht taufendmal Adlerflug oder Adlerblick. der Jahrhunderten voreilt?

Wie lang währts. bis dann Wolfe kommen. und zu jeder erfundenen. vorhergefühlten. vor

hererblickten oder erhafchten Wahrheit -- den Hin- und .Seeweg finden. betreten. bahnen? *

Welcher der neuern Weifen' ift wiffenfchaftlichee. als Bonnet? Wer verbindet fo glücklich

Leibniizens Genie und Wolfens Kalcblütigkeit und Deutlichkeit? Wer ift mehr Beob

achter. als Er? Wer unterfcheidet mehr das Wahrfcheinliche vom Wahren?j die Beobachtung

von der Folgerung? Wer führt euch mehr. wer fanfter und anmuthiger an der Hand - »

aber. wem wird er alle fein vorauseilendes Wahrheitsgefühl. dieß Refultat und diefeQuelle

von vielen kleinen unbefiimmbaren. fchnellen. tiefdringenden Beobachtungen - wem dieß 'mit

theilen. wem in Zeichen. Tdnen. Bildern und Regeln auflbfen können? - und ifi's anders

mit der Arzneywiffenfchaft? mit der Gottesgelehrfamkeit? mit welcher Wiffenfchaft. welcher

Kunfi anders? -*- . .

Mahlerkunfi. die Mutter und Tochter der Phhfi'ognomik -,-- th fie nicht Wiffene

fchaft. und wie wenig ift fie's? „Das ift Ebenmaaß. jenes Mißverhältniß _dieß Natur.

„Wahrheit. Leben. athmende Kraft. jenes Zwang. falfchbcleuchtet. unedel. heßlich“ - Das

kannft du fagen. mit Gründen beweifen. die jeder Schüler fajfen. behalten und wirdererzäh

len kann - aber kannft du mit allen Collegien über Mahlerey - einem Mahlergenie geben *

fo wenig. als durch alle Lehrbücher und Lehrmeifier der Schdnenwiffenfchaften -- Dichtergenie.

einhauchen? Wie unermeßlich weitßiegt der Mahler. der Dichter. den Gott fchafft .- über

alles hinauf. was fich in wdrtliihe Regeln faffen läßt? Ift aber deswegen. weil fich fein

Großgefühl. feine Blicke und Triebe und Kräfte nicht in Gemeinformen gießen. nicht in Ren

geln bringen laffen. nichts Wiffenfchaftliches. nichts Befiimmbares in diefer Kunft?

So nun auch in der Phyfiognomik. Bis, auf einen gewiffen Grad läßt fich phy

fiognomifche Wahrheit beßimmen -- in Zeichen und Worte faffen.. mittheilen *- fagen:

„das ift Character hohen Verfiandes -- diefer Zug ift der Sanftmuth. diefer dem wilden.

„Zorn eigen! So blickt die Verachtung! So die Unfchuld! wo dieß Zeichen ift -- da nk

' „diefe
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„diefe Eigenfchaft! “ -- Läßt fich "ag-m: „So mußt du beobachten! den Weg mußt .du ge

„hen, dann wirft du finden, was ich fand,» dann hierinn zur Gewißheit kommen! “ -

Aber foll der geübte Beobachter der Feiner-gebaute auch hier7 wie in allen andern Dingen, die

Wifi'enfchaft heißen 7 nichtmehr, nicht heller7 nicht tiefer fehen? nicht weiter fliegen? _

nicht häufig Anmerkungen machen 7 die fich' niäyt in Worte kleiden h nicht in Regeln bringen

laffcn? und follte deswegen das 7 was fich in Zeichen ausdrückem und _in Regeln mittheilen

läßt h weniger Wiffenfchaft heißen? Hat die Phhfiognomik dieß nicht mit allen Win-,nahm

ten gemein? Oder h nochmals7 wo ifi die Wiflenfchaft,* wd alles befiimmbar -- nichts dem

Gefchmackeh dem Gefühlef dem Genius übrig gelafi'en ieh? - Weheder Wege-nnen wenn 7.

eine folihe wäre! -- t

Albrecht Dürer maß; Raphael maß und fühlte den Menfchen.. Jener zeichnete

Wahrheit h, wifi'enfihaftlich; diefer gemefiene, idealifirte -- und doch nicht weniger wahre

Natur. '

Der blos wiffenfchaftliche Phyfidgnomifi mißt wie Dürer; das phyfiognomifche Ge*:

nie mißt und fühlt, wie Raphael.

Sprache fich bereichert; die Zeichnungskunfi fonfchreitet; -- der Menfch- das Nächfie und

Befie diefer Erdeni den Menfchen findirt - defio wijfenfchaftlichem [das ift- defio beflimmter

defio lernbarerF und (ehr-barer wird die Phyfiognomik. - Sie wird werden die Wifi'enfchaft

der Wijfenfchaftem und dann keine Wiflenfchaft mehr feyn - fondern Empfindung , fchnelles *

Menfchengeft'ihl! denn -- Thdrheith fie zur Wiffenfchaft zu machen , damit man drüber rede-1,",

fchreiben, Collegia halten und hören könne! dann wurde fie nicht mehr feynh was fie feyn

[dll. - „Wie viel Wijienfchaften und Regeln haben den Genies i wie viel Genies den Wif

fenfchaften und Regeln ihr Dafeyn zu danken? -- Alfo -- Was folk ich fagen? was foll

ich thun? - Phyfiognomik wiffenfchaftlieh machen? - oder nur, den Augen rufen zu [e:

hen? die Herzen weckeni zu. empfinden? *-- und dann hier und dortf einem müßtgen Zu

fchauer, daß er mich nicht fiir einen Thoren halte , in's Ohr fagen: „Hier ifi was, das auch du

fehen kannfi. Begreif nun, daß andere mehr j'ehen! “ *-

Das

Je mehr indeß die Beobachtung fich verfchärft; die?
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Das legtej was ich diefem Fragmente noch Wiebe -- fey- wiewohl es in anderer

Abficht gefagt worden feyn mag, einem großen Manne nachgefiammeltz der nebft vielen tiefen

und feltenen Kenntniflen auch die Gabe der Geifterprüfung hatte z vermittelfi welcher er blos durch

den äußerlichen Blick entfchiedz ob einerz den keine Arzneykunft heilen konntez den Glauben hate

te -- gefund zu werden -- „Jetzt erkennen wir noch Stückweife -- und unfer Auslegen und

„Eommentiren ift Stücktoerk! weg mit diefen Fragmentenz wenn die Vollkommenheit kömmt!

„Noch ift's Stammlen eines Kindes, was ich fchreibe! Kindifche Einfälle und Bemü

„hungen werden fie mir einft fcheinen, wenn ich Mann feyn werde! Denn jetzt fehn wir die

„Herrlichkeit des Menfchen nur durch ein düfier Glas -* bald von Angeficht zu Auge..

„fieht - Jht fragmentsweife; dann werd ich's durch und durch erkennen - wie ich -» von

„dem erkennt binz aus dem und durch den und in dem alle Dinge find! Ehe' fey ihm in Ewig

„keitl Amen! “

  

Neuntes
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Neuntes Fragment.

Von der Harmonie der moralifcheu und körperlichen

Schönheit.

Es fragt fich; „Ift eine fichtbare7 erweisliche Harmonie und Zufammenfiimmung der mo.

„ralifchen und körperlichen Schönheit? Eine Harmonie zwifchen moralifcher und körperlicher

;,Häßlichkeit? und eine wefentliche Disharmonie zwifchen moralifcher Schönheit und körper:

„licher Haßlichkeit; zwifchen moralifcher Häßlichkeit und körperlicher Schönheit? i*

Von Millionen Stimmen der Natur wird diefe Frage laut bejahet; wie könnt* ich fie*

verneinen? - -- -

Es wird auf Beweife ankommen. Möchte der Lefer mit der Geduld fie hören

und prüfen - mit welcher ich fie vorlegen will. Es wird eine Zeit kommen7 hoffe ich7

faft möcht' ich fagen 7 ich verheiß es7 eine beffere Zeit7 wo mich jedes Kind auslachen

wird7 daß ich diefes noch erft bewiefen habe - vielleicht auch das Zeitalter ausla

chen -- oder edler beweinen wird7 wo es Menfchen gab7 denen man diefes noch beweifen

mußte! “ *

Höre die Stimme der Wahrheit 7 wer will7 ich kann nur etwas von dem nachftam

melm was ich aus ihrem Munde vernehme.

Wahrheit ift Wahrheit 7 werde fie angenommen oder nicht! Mein Ausfpruch macht

nicht wahr7 was wahr ift; aber weil's wahr ifi 7 will ich reden!

Voraus gefeht! _>- daß wir das Werk einer höchften Weisheit .--- feyn -..- füllte

nicht fogleich auf7 daß es unendlich fchicklicher ift -*- daß zwifchen phyfifcher und moralifcher

Schönheit Harmonie fey -* als daß keine fey? daß es fchicklicher fey -- der Urheber aller

moralifcheu Vollkommenheit drücke fein höchfies Wohlgefallen daran *- durch eine natürliche

Uebereinftimmung- der phyfifchen mit der moralifcheu aus? 'Man fetze doch nur das Gegen.

theil - wer wird an eine unendliche Weisheit und Güte glauben -- und den Gedanken er

tragen können. -- „Nicht etwa nur zufälliger Weife 7 nur unter gewiffen Umfiänden gefchiehet

,.- phyf. Fragtn.l.verfuch. I „es _
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„es -- fondern es ift fo die allgemeine Einrichtung und Natur der Dinge -- daß. wo die

»höchfie Wraülihe B9llwmmenhelt **fii die While pbyfiiche Unvollkommenheit zum Vorfchein

„komme. : daß der tugendhaftefie Menfch der häßlichfie; der erhabenfie. edelfie. großmiithigfie

„Wohlthäter des menfchlichen Gefchlechts - das ekelhaftefte' Gefchdpf fey _ daß Gott der

„Tugend alle Schönheit verfage. um fie ja nicht zu empfehlen . daß die ganz-Nam. darauf

„eingerichtet fey. das. was der Gottheit das Liebfte. und an fich das Liebenswürdigfie ift. gleiäj

„fam mit dem Siegel feines Mißfallens zu ftempeln.“ - Wer. Brüder. Freunde der Tu

gend. Mitanbeter der hdchfien Weisheit. die lauter Güte ift -* wer kann diefen - beynah'

hätt' ich gefagt. 90tteslä|erlichen Gedanken ertragen? -- . e

Sehet den ähnlichen Fall mit dem Verhältniß der Erkenntnißfähigkeiten zu der kor

pcrlichen Feinheit. Könnt ihr's fchicklich. der höchften Weisheit angemeffcn finden - in dem

Maße Plumpbeit zum Vorlchein kommen zu kaffee'. in welchem die innere Verfiandskraft da

ift. und fich entwickelt? Saget. was ihr wollt. nimmermehr k'onnt ihr es - und wie un

endlich viel weniger liegt doch an diefer. als an jener Harmonie? Wie unendlich viel mehr ift

dem Urheber unferer Natur um die Entwicklung und Vervollkommnnng des moralifäjen Theils

unferer Natur zu thun. als des intellectuellen? -- . .

Weiter -- wer wird es fchicklich. und der hbchftcn Weisheit angemeffen finden kon- '

nen. daß fie dem fchwächften Körper die Form und den Schein des fiärkften. und dem fiärk:

ften die Form und den Schein des fchwächfien gebe? (Ich rede nicht von Zufälligkeiten und

Ausnahmen", ich rede von durchgängig allgemeiner Einrichtung der Natur -) .-- und doch

wäre diefe Vorfiellung. diefe unwürdige Spielfucht noch Weisheit und Würde - in Vergleie

chung mit dem Betragen - zwifchen moralifcher und phyfifcher Schönheit eine fichtbare Dis

harmonie in der ganzen Natur zu veranftalten. * » '

Doch ich will es zugeben: dergleichen metaphyfißhe Präfumtionen. fo einleuchtend fie

fcheinenf und fo viel fie wenigftens bey gewiffen Leuten gelten follten. find nicht beweifend gee

nug. Es kommt auf die Wirklichkeit der Sache in der Natur. mithin auf fichere Beobach

tungen und Erfahrungen an.
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....--- **7*

Ich fetze zum voraer was auch der failechtefie Beobachter feines eigenen oder* anderer

Angefichter nicht mehr läugnen kann: Jeder Gedankenzu-fiandz- jeder Empfindungszufiand der

Seele hat feinen Ausdruck auf dem Geficht, Unähnliche Zufiände der Seele haben nieht

ähnliche Ausdrücke des Angefiehtsz und ähnliche Zufiände nicht unähnlichc Ausdrücke.

Ich feige voraus, was auah kein Moralifi längnen wird; daß gewifi'e Zufiände der

Seele, gewifi'e Empfindungcnz Empfindungsweifenz Neigungcnz fchön, anmuthigz edel/ groß'

findz und jedem empfindfamen Herzen Wohlgefallcn, Achtungz Liebez Freude gleichfam abnö

thigen; daß andere hingegen ganz das Gegentheil feynz und wirken; häßlichz widrigz unan

genehmz abfayreckend, ekelerregend feyn! ' "

Ich feße vorausF was jedem gefunsz auch ungeitbten Auge einleuchtend ifi: daß es

Schönheiten und Häßliwkeiten der Züge des Angefichts gebez (wir reden vors erfie auch nur

von diefemz *) was man auch für feltfame Einwendungen gegen eine wei'entliche Schönheit

des Körpers iiberhauptz gegen ewig wahre, fiändige Pcincipien körperlicher Schönheit ausge

heckt hat: Ich fielle den fchönfien Menfchen neben den heißliihfien, und kein Menfch wird aus

rufen: „Iener wie häßlich! Dieter wie io reizend fchön! “ Und eben* derfelbe fchöne Menfch

fchneide allerlei) Gefichtere Zufihauer aus allen Nationen des Erdballes werden immer mit einer

Stimme rufen: „Das war ein häßliches - das ein fcheußlichesz das ein ekelhaftes - dieß nun

„wieder ein ordentliches ein anmuthigesz ein fchönes Geficht! “ u. i“. f. .Die meifien Einwendun:

gen gegen eine wefentliche Schönheit, die nicht indem willkithrlichen Gefchmacke des Zu:

fchauers befiimdez waren immer von dem verfchiedenen oft 'feltfamen llrtheile der Nationen

über die Schönheit des menfchlichen Körpers hergenommen; allein daß alle z die zu der Nation

gehören, gerade alle diez und dann weiter keiner mehr z ein gegebenes Dingz fo feltfamrr Weile

fitr fchön oder für häßlich halten: -* daß' gerade alle Hottentottenz und fonfi dann niemand

I 2 " weiterz

*) Man fheilt mir eben noch eine Stelle aus dem *fl-ee, bochum-ee, 110.: ereäri, bot: ("uvm-'171 fit-nus.

(Zointjlion mit, die ich hierz als Anmerkungz rim- Ljoc pci-'Cent bot-lines, but-c jutueutut- bone [pe

fchalten will: man konntefienoch den obenangefi'thr. Wut, ctjnm anceqoam cijcamoe. kloe quoeijom

ten Zeugnifi'en behfügen: Dominafuk maxime eoltuc. .cn-mus, 110c oäjmos, 110c: plura intelljgimue. ch

klar: [applices, bot: minacee, doc blnoäi, 110c tei. vlt j'ai-pe pro amojbm* "el-bie.



60 1x. Fragment. Von der .Harmonie

weiter, die unflätige Hautrinde für Zierde; gerade nur der Mohr die Stumpfnafe für fchön

hält„ und fonfl niemand; -* nur ein Völkchen die Kropfhälfe liebt: -- zeigt ja klarz

daß' das nur die Tyranney cities hochhinabgeerbten Nationalvorurtheils war z die das na

türliche Gefühl des Schönen in folchen Fällen zu tilgen oder zu krümmen vermochte! lind

gerade diefe alle werden über den Punkt der Schönheit und Häßlichkeit in allen großen fiarken

in die Augen fallenden Fällen -- mit allen Einwohnern der Erden wieder gleich urtheilenz

werden das gleiche Gefühl des Schönen und Häßlichen vcrrathenz wenn ihr die Fälle aus

nehmtz wo ein Nationaloorurtheil im Wege fieht. Ich fage nämlich mit Vorbedacht in

großen Fällen; in flark abfiechenden Exit-enten von Schönheit und Häßlichkeit. Denn je nach

dem die Gegenflände vom häßlichfien und fihönften Punkte einander näher rückenz ein defio fei

neres geübteres Auge wird wiederum erfordertz es zu unterfcheiden -- was'man denn nun frey

[ich bey groben Menfchen nicht erwarten darf. Und taufend Jrrthümer im Punkte der Unter

fcheidung und des Gefühls feinerer Grade von_ Schönheiten können fo wenig eine Einwen

dung gegen die immer wefentlichen Unterfchiede der Schönheiten abgeben; fo wenig ,als zwanzig

Linien um deßwillen niäjt wahrhaftig an Größe verfchieden find7 weil jede nur um einen

Punkt größer iflz und alfo die Unterfchiede zu fein findz als daß fie gemeinen Augen fieht

bar würden. *'

Wir fajfen zufammen:

Was in der Seele vorgeht, hat feinen Ausdruck auf dem Angefichte.

Es giebt moralifche Schönheiten und Häßlichkeiten.

Es giebt körperliche Schönheiten und Häßlichkeiten der Züge im menfchlichen Angefichte.

Nun ifi's noch um den vierten Satz zu thun: Sind die Ausdrücke der moralifchen

-Schönheiten auch körperlich fchön? die Ausdrücke der moralifchen Häßlichkeiten auch körperlich

häßlich? Oder ift hingegen der Ausdruck moralifcher Schönheiten, Häßlichkeit, und der mora

[ifchen Häßlichkeitenz Schönheit? tOder find die Ausdrücke moralifcher Befchafi'enheiten und

Zuflände weder fchön noch häßlich? Oder ohne zureichend-en Grund bald fchön bald häßlich?

Wir wollen nun fehen. Man nehme zum Beyfpiel nur den unmittelbaren Ausdruck .

von mancherley leidenfchaftlichcn Zufländen der Seele! »q Man zeichne einem Kindez einem

Bauten;



der moralifcheu und körperlichen Schönheit. 61

Baurem einem Kenner h einem jeden andern i das Gefuht eines Girtigen und eines Nieder:

treichtigen, eines Aufrichtigen, und eines Falfchen. -- Man zeichne ihm dajfelbe Gefecht _

in einem Augenblicke edler begegnender Güte, in einem Augenblicke oeraehtender Eiferfucht._

und frage: „welche diefer Gefiihtcr hältfi du für fchbm -»- für die fchdnfien? und welche für

„die häßlichfien? “ Und fiehe da! Kind und Bauer und Kenner-7 werden diefelben Gefichter

für die fch'onfien halten und alle diefelben für die häßlichfien. (Dem Kenner nur werd' ich

meine Frage um etwas näher befiimmen müßen; ich werde ihm fagen müßen: „Ich frage nichtF

„welche find am befien gemacht, welcher Ausdruck i| am wahrfien getroffen, welches ift der

„Kunfi halber das fchdnfie? fondern welche Gefichter find an fich- ohne Rücklicht auf die

„Kuan des Zeichnersf fchdn und welche häßlich? “)

Ich frage weiter: von welchen Leidenfchaften- welchen Gemuthszufiändem diefe häßlj:

chen 7 jene fchdnen Gcfiihter der Ausdruck feyn? Und fiehe! Es findet fichf daß gerade die häß

lichfien Ausdrücke auch die häßlichfien Geminhsznfiände bezeichnen.

Man vergleiche auf der nächfien Tafel die Gefichter der Geminhsruhe,

und der Verachtung und;des Halles; der Liebe, Freude, Hochachtung und

des Zorns »- und urtheile. * -

Man der-gleiche dann auch nur einzelne Züge- Mund und Mund; Aug' und Aug';

Nai'e und Nafe- Stirn und Stirn *- Wo iind die fanftflieliendcn, allmählig weichgebogenen,

gleichem, geordnetern Linien - die fchonern Linien? an fich fih'oncrn Linien , auch ohne

Riickficht auf Ausdruck? -- Und wo find die hartem, "chiefern- ungleichcrn Linien? die

fchlechterni an fich weniger fchdnem an fich häßlichen Linien? -- Welches Kind i welcher

Bauer wird fehl rathen! Man kann zum Beyfpieli von dem hb'chfien Grade der edlen Güte,

bis zu dem hdchfien Grade von Bosheiti SchalkheitA . Graufamkeiti auch nur die Umriß

linien der Lippen zeichnen- und man“wird findenf daß man ordentlich von der weichfiem fihdn:

fien Linie 7 zu fieifern- flächerm plumpern- dann zu fchicfernr härter-m krummernF ver

zogenern kommt; und daß ordentlich mit zunehmender -Häßlichkeit der Leidenfehaft auch die

Schönheit der Linie abnimmt. Dieß wird fich nachher in einigen Zugaben noch

a'nffallender zeigen. * * *

l* Tafel,

11. Tafel.

I 3 . Daffclbe
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Daffelbe gilt *nun auch bey allen den taufendfältigen Vermifchungen mid Zufammenfe

hungen aller moralifch fch'onen. und moralifch häßlichen Gemüthszuftände und ihrer Ausdrücke!

*r- -rc- *nt- l c*

Bis hieher. denk* ich. hat die Sache wenig Schwierigkeit. Ja vielleicht möchten mich

manche fchon einer entbehrlichen Weitläufigkeit befchuldigen.

Allein der nächfte Schritt ift eben fo wenig mit Schwierigkeit umfaugen.

Ein jeder vielmals wiederholter Zug. eine jede oftmalige Lage. Veränderung des Ge

fichts. macht endlich einen bleibenden Eindruck auf den weichen Theilen des Angefichts. Je

fiärker »der Zug. und je hdfter er wiederholet wird. defio fiärkern. tiefer-n. unvertilgbarecn

Eindruck (und wie unten wird erwiefen werden. felbfi auf die knochigten Theile von früher_

Jugend an) macht er. *

Ein taufendmal wiederholter angenehmer Zug drückt fich ein. und giebt einen' bleiben

den fchdnen Zug des Angefichts. K

Ein taufendmal wiederholter häßlicher Zug drückt fich ein. und giebt einen bleibenden

häßlichen Zug des Angefichts. * - * _

Viele folche fchdne Eindrücke auf die Phyfiognomie eines Menfchen geben zufammen

(bey übrigens gleichen Umftänden.) ein fch'ones; viel folcher häßlichen. ein häßliches Angeficht.

Moralifch- fchdne antände nun. haben zu folge -deffen. was wir oben gefagt_ haben.

fch'onen Ausdruck. - .

Diefelben Zufiände. taufendmal wiederholt. machen alfo bleibende fchdne Eindrücke auf

das Angeficht. . _, _ '

Moralifch-häßliche Seelenzufiände haben häßlichen Ausdruck. Kommen fie nun oft,

und immer wieder. fo machen fie bleibende häßliche Eindrücke. ,_

Und zwar verhältnißmäßig fiärkere und tiefere. je dfter undfiärker die einzelnen Aus-_

drücke des oft wiederkommenden Zufiandes der Seele_ gefchehen. ,

Ferner; Es giebt keinen Gemüthszufiaud. der_ nur in einem einzelnen Gliede. oder

Theile des Angefichts. fchlechterdings_ ausfchließungsweife. feinen Ausdruck habe. Wenn fchon

der eine Zuftand der Seele. fich mehr in diefem. ,als jenem Theile des Angefichts ausdrückt.

 

- lil
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in dem einen fehr fiarke, in dem andern beynah unmerkliche Veränderungen macht; fo wird

doch eine genauere Beobachtung lehren: daß beh keiner Bewegung der Seele, kein weicher

Theil des Angefichts unverändert bleibt. -- Was mm von einem Ausdrucke auf einem Gliede

oder Theile des Angefichts wahr iftz das ifi von allen wahr; Alle verändern fich bey fehlech:

ten Zufiänden der Seele ins fchlechtere; alle bey fchönen ins fehönere, So z daß das ganze

Angeficht jedesmal ein harmonirender Hauptaüsdruck eines gegenwärtigen regierenden Gemüths

zufiandes ifi. - .

In allen Theilen des Angefichts geben alfo verhältnißmäßig, oft wiederholte Gemüths.

zufiändez häßliche oder fchöne bleibende Eindrücke. -

Oft wiederholte Gemüthszufiände geben Fertigkeiten; Gewohnheiten kommen von vor.

handenen Neigungen, und geben Leidenfchaften.

Alfo faß' ich diefe Sätze zufammen z und fie lauten in einem Satze alfo:

„Die Schönheit und Häßlichkeit des Angefichts, hat ein richtiges und genaues Ver

„hältniß zur Schönheit und Häßlichkeit der moralifchen Befehaj-"fmheit des Menfchen?

Je moralifch beifer; defio fchöner.

Je moralifch fchlimmer; defio häßlicher.

, *Nb- -rv -r- .

*-- Nun brechen Einwendungen hervor,- wie Waldwafi'er. Ich höre fie 'raufchem

Mit furchtbar-em. Sturze "kürzen fie daher , pfeilgrade gegen das arme Hüttgen, das ich mir

gebaut hatte z und _'worinn mir fo wohl war. -- Nicht fo derächtlich lieben Leute! Etwas

Geduld! Nicht ein armes, Strohhüttchen auf ein Sandbänkchen *-- ein maßiver Pallafi auf

Felfen erbaut! Und _die furchtbaren Waldfiröme zerfchäumenz und ihre Wuth wird fich le.

gen am Fuße des Felfen! -'. Oder fie mögen'auch fortrauj'chen, der Fels fieht und der Pal,

laft! Man mag's mic verzeihenz wenn ich* zuverfichtlich fpreche! Zuverficht i| nicht Stolz.

Ich will mich demüthigen laffcn, wenn ich' Unrecht habe. Mau' "pr-'cbt' hoch und laut: „daß

„dieß taufend täglichen Erfahrungen zuwiderlaufe; wie viele häßliche Tugendhaftez und fchöne

'„Lafierhafte es nicht gebe! “ Schöne Lafierhafte? Lafierhafte mit fch'onen Farben? Sihönem

Fleifchez oder fchönen Dingen? »4 Doch ic'hwill nicht dorgreifett, Man höre Antwort!

': - l. Für's
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j. 'Für's erfte trifft diefe Einwendung meinen Sah nicht recht. Ich 'fage nur: Tn

gend verfchbnert; Lafier macht häßlich: -- Ich behaupte wohl nicht: Tugend allein ifi's,

von der alle Schönheit des menfchlichen Angefichts gewirkt wirdf Laiter allein ift's7 das

häßlich macht. Wer wollte das behaupten? Wer läugnem daß es nicht noch andere7 nähe

ref unmittelbare Urfachen der Verfchdnerung nnd Entfialtung des menfchlichen Angefichts gebe?

Es liegt am Tage! Wer ddrft's, wer wollt's längnenf daß Verfiand'eseigenfchaftem daß am

allermeifien urfpriingliche Bildung aus Mutterleibe; ferner die von dem _nglinge felbfi unab

hängige Erziehung, Lebensumftändef Krankheiten, Zufälle, Beruf7 'Klima u, f f. fo viele

nächfie Urfachen der Schönheit und Ha'ßlichkeit der Menfchen findf und abgeben können? leä

lig analogifch ift meine Behauptung mit dem unlängbaren Sage: „Tugend befördert die äußere

„Wohlfahrt des Menfchen, und Lafier zei-fibrt fie.“ Wird's nun Einwendung gegen diefen

Salz feyn: „Es giebt doch' viele' hundert Tugendhafte, die ungliicklichf und Lafierhaftm die

„glücklich find? “ Will man mit der er'ften allgemeinen Behauptung mehr fagenF als etwa

„znm Gliicke oder Unglücke des Menfchen find zwar viele andere wefentlich mitwirte'nde Ur.

„fachen 7 als nur feine Tugend oder Lafterhaftigtcit; feine Moralität aber ift dennoch neben

„vielen andern auch eine der wichtigfien und wefentlichfien Urfachen und Mittel.“ Gerade fo

nun auch mit unferm Gegenftande; Tugend verflh'onert; Lafter macht häßlich; aber fie find es

nicht allein) die* auf Schönheit undHäßlichkeit Einfluß haben. ' - '

' 2. Für's zweyte; von der Erfahrungf die man nns entgegen fehen will, 'gehtf wenn

wir's näher betrachten, auch noch was abi* Iaf fie führt, glaub' rehf was mit fich, das

'wohl eher noch unfere Behauptung befiätigen hilft. Erfahren wir nicht oft*f und .rufen aus:

„Ein fchdnes Franenzimmerf ich laß' es gelten: aber mich nimmt fie 'gar nicht ein! “ Oder

wohl gar: „Ich könnte fie nic'ht*ans|ehen! “ Und hingegenf wie oft: * „Ein'häßlicher Menfch,

„doch hat er, trotz aller feiner Häßlichteitf im erfien Augenblick einen angenehmen Eindruck

„auf mich gemacht; ich fühlte gleich, daß mir recht wohl um ihn feyn könnte“ u.f. w. Und

'bey der Unterfuchung “finde fieh'sf *daß gerade jene Schönef die * wir nicht ausftehen können,

'und jene Häßlichkeitf die wir lieben miiffen, durch die häßlichen oder liebenswiirdigen Eigenfchaß

ten f die fich-:ruf ihrem 'Antlitz ausdrucka dieß Antipafhie und Sympathie erwecken.

i '7 Und
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Und da diefe guten Züge mitten aus einem häßlichen Gefechte, und' die häßlichen Zit

ge z mitten aus einem fchönen -- fo fehr hervorfiethenf daß fie kräftiger auf uns wirke'nz als

das andere alle z beweift das nicht eben mit z daß .diefe Schötiheiislinien feiner z edler, fprechetn

der find z als die übrigen mehr körperlichen? t

Man fage nicht: „daß diefe Sympathiez und Antipathiez erft durch Umgang, wo fich

„Hößlichkeitenz oder Schönheiten der Seele aufdecken, erzeuget werde.“- Im erfien Augen:

blicke gefchieht dießz wie oft! Man fage auch nieht; „daß dieß durch einen Schluß auf die -

„Gemüthsart der Per-fon gefchehe; weil wir vorher etwa in ähnlichen Fällen 7 oft erfahren

„haben, daß Perfonenz die bey ihrer Häßlichkeit noch-.folche Zuge haben z liebenswr'irdigez oder

„die bey ihrer Schönheit, noch folche unangenehme Züge haben, fchlechte Seelen fehn.“

Frehlich gefchieht dieß fehr oft; aber dadurch wird die Wehr-heit unferer Behauptung nicht

aufgehoben. Beydes kann neben einander fiehen. Die Kinder zeigenz wie wenig diefe Ein

wendung zu bedeuten habe. Kinder, die 7 noch vor aller folcher Erfahrung 7 mit ihren ?lagen

wonnedol( an einem Gefichte hangen bleiben z das nichts minder als fieifchlich fchdn, als

hüb'fch ift, das aber eine fchdne Seele ausdrückt; und hingegen im umgekehrten Fallez fo oft

herzlich zu fchreyen anfangen. - 'l

Au einem jährigen Kinde hab ich von beyden in einer halben _Stunde den frappan.

tefien _Beweis gefehen, * -

* Ein Bauergreis, eingefallenen Angefichtsz krumm und dabey wohl tölpifch in Schritt und

?Namen-*ö fiine grauen glatten Haare fielen _ihm unordentlich über die Stirne herunter, und deckten

ihm oft das halbe Geficht: -- der tritt herein, .Kaum fieht er das Kindan, näheres fich ihm,

fiammelt .fehr gefiorächigF was es im Vermögen hatte, thut freundlich und legt fich mit feinem Aime

über feine Kniee. Es warz wie ich ihn fchon' lange gekannt hatte, ein guterz frommer Alter. In

derfelben halben Stunde tritt .ein jimger, herrifcher Mitllers- oder Schulzenfohn herein -* wohl ge

putzt f mit rothem Camifol nnd filbernen KidhW -7- ein hiibfch Geficht und gute Gefialt. Das

Kind wirft einen Blick auf diefen Kerl *- recht fo mitten im Angeficht, kehrt fich fachte um und

entfernt fich. .Man mußte _ihm befehlen; geh hin z biet ihm das Händchen.. Es geht langfam

*that's kurz, .und-kehrt_ *fchnell-..zuriickznnd ein Senfzer verrieth zurückgehaltenes Weinen. Z

phyf. Fragm. l. verfitch. K -.. Der
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k

-* Der hübfche Bauersfohn war aber auch Stadt- und Landbekanntermaßen ein fiol

zer. harter. hißiger. frecher Mann. und fein Geficht ein zu treuer Ausdruck davon. - Der

gleichen Wirkungen menfchlicher Angefichter. beobachtete ich fchon eine Menge an dem Kinde.

viel früher als dieß gefchehen war; und an welchem Kinde nicht? *)

3. Für's dritte müffen wir uns nur über die Worte recht verfiehen.

Geht man man hin und fpricht den Salz fo fchlecht und roh aus: „der Tugendhafte

„ift fchdn. der Lafierhafte körperlich häßlich: “ fo giebt's auch beynahe*.ebcn fo viele Einwen

dungen als verfchiedene Begriffe von tugendhaft und lafierhaft! moralifch_ gut und fchlimm!

Die hdfliche Welt. die jeden Menfchen. von dem fie nicht geradezu fagen darf. er fey [after

haft. einen tugendhaften* nennt; und der fchwache Religiofe. dem jeder. dcn er nicht nach fei

nem Jdeale tugendhaft nennen kann. lafierhaft heißt; der Officier. der den Mann von Ehre.

und den Soldaten. der gut in feinen Dienft taugt. tugendhaft - der P'obel; der niemanden. als

wer wider den Buchftaben des fechften. fiebenten. achten. und neunten Gebots fr'indigt. [after

haft nennt; und derBauer. der tugendhaft bleibt. fo lang er nicht in des Landvoigts Gee

riiht fällt; der eingefchränkte Moralift. der nichts moralifch gut heißt. als was durch Wider

ftand und ängftliche Verläugnungen erworben ift. oder dem Tugend gar Stoicismus ift: -

diefe alle werden. ein jeder nach feinen Begriffen. gegen diefen_ fo fchwebenden. unbeftimmten. para

dox- vorgetragenen Sah aufftehen. und zeugen! Allein man hat ja fchon von oben herunter

merken können. daß ich hier die Wörter Tugend und Laiter im allerweitefien Umfang. in

der grdßten Ausdehnung nehme. oder eigentlich nur iiberhaupt von moralifcher Schönheit

undHäßlichkeit rede! Zu jener rechne ich alles Edle. Gute. Wohlwollende. zu guten Zwecken

fich Negende und Wirkfame. wie's immer in die Seele gekommen feyn mag; zu diefer alles

Unedle. Uebelwollende. Widrige. Kleine. wie's immer in's Herz gekommen fey.

So kannes alfo kommen. daß “der eine viel vortreffliche Anlagen. viel Gutes hat.

auch lange Zeit diefes .Gute angebaut hat. aber fpäter einer Leidenfchaft den Zügel läßt *- in

, ' einem

*) Die Kinder die beiten Phyfiognomiften. die _ eines befondern Fragments - wären eines ganzen

wahrfien Gegenfiände der Phyfiognomik. wären wohl Bandes werth. Aber wer will es verfaffen?
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einem Gradez daß ihn alle Weitz nach dem Sprachgebrauch vollkommen richtig, als lafierhaft

verurtheilt. Will man nun fagen; „Siehe da deinen [after-haften Schönen! was will denn

„deine Harmonie der Tugend und Schönheit! “ *

Aber wir haben ja angenommen, daß der Mann „vortreffliche Anlagenz viel Gutes“

hatte? daß er feinen natürlich guten Character eine Zeitlang weiter fortgebaut und' befeftigt? ,

Er hatte alfo und hat noch GutesF nachahmens- anfirebenswürdiges Gutes? und je

natürlicher *) es ihm ift, je tiefem Grund es 'in feinen' eiften Anlagen hat_z defio tiefern und

feßern Eindruck fchöner Züge hat's auf fein Angeficht gepflanzt. Die Wurzeln und der

Stamm können noch fichtbar feynz obgleich wilde Zweige eingeimpft worden; der Acker-z der

gute Grund noch merkbar-z* obgleich Unkraut unter den guten Waizen gefäet ward! So z wer

kann's nicht begreifen, wie das noch ein fchön Geficht ifiz imgeachtet der Laßerhafcigkeit der

Perfon! defio wahrer bleibt' unfer Sah.

Und dann warlich brauchts kaum ein wenig geübte Augen, fo wird man finden und

geftehen müßen, daß eben das Gefichte, wovon wir reden, vor der Hei-rfchaft diefer Leiden,

fchaft noch fchöner 'war ? und 'nun wenigfiens hiißlicher fey, als ehedem! Ach wie viel unange

nehmer z gröberz häßlicherz fey als ehedem -- wenn's auch lange noah nicht auf den Grad

kommt7 den Gellerts Lied bezeichnet: *

„Wie blühte nicht des Jünglings Jugend;

„Doch er vergaß den Weg der Tugend,

„Und feine Kräfte find verzehrt!

„Verwefung fchändet fein Gefechte,

„Und predigt [nannte die Gefchichte

, „Der lüfiez die den Leib verheert! “ N , _

Ich habe recht fchöne und gute Jünglinge gefehenz die fich in wenig Jahren durch Geilheit und

Unmäßigkeit fehr verhäßlicht haben; man nannte fie überhaupt'noch immer fchön; fie waren's

auch; aber-guter Gott! wie tief unter der vormahligen. Schönheit! ,

K* 2, ' ...- S9

*) Was natürlich guti oder *böfej Tugend, La. davon werden wir häufig zu reden Gelegenheit ha:

ner, fd auch Vernunft, Vctfiand, Genie, Einheith "ben, Nähere Beßimmungen werden bey unfern Un

natürllche Anlage, Erwerb. u. f. w. heißen könnez terfuehnngen unentbehrlich fehn.
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So kann auf der andern Seite ein Menfch mit befonderer Difpofition zu unedlen* Lei

denfchaften, denen eine verderbte Erziehung noch auf den Thron geholfen hat -- und die alfo

Jahre lang iiber ihn geherrfcht habenf der alfo auch ziemlich häßlich drein fieht -- von einer ge:

wiffen Zeit an fich feine Vervollkommnung äußerft angelegen feyn laffen - gegen feine niedri

gen Leidenfchaften zu Felde ziehen 7 auch bisweilen nicht geringe Siege über fie erhalten: Er

kann wenigftens viele grobe Ausbrüche derfclben vermeidenf und aus den edelfien Abfichten fie

fchwächen. Dieß heißt alfo in einem fehr richtigen Sinne ein eigentlich tugendhafter Menfch; -

und es giebt einen moralifchen Richter, deffen Urtheil uns über alles giltf der in ihm wirklich

größere Tugend fiehti als in keinem natiirlich guten Gefchdpfe; und den wird man alfo als

ein Beyfpiel anfuhren wollen f von einem hiißlichen Tugendhaften? Freylich! Seine Häßlich

keiten aber find jedennoch ein treuer Ausdruck von allem dem moralifchen Unfiath, der doch in

ihm lag und lange wirkte 7 und deffen fchwere Menge das Verdienft feiner Tugendf ja eben um

fo mehr erhdhet. Und abermah ehe diefe Befirebungen der Tugend anfiengem wie viel häßlicher

war die Häßlichkeit des Gefichtes! und feitherf man beobachte! wie hat es fich verfchdnert!

Sokrates don allen Phhfiognomifien und Amiphyfiognomiften taufendmal angefiihrtes Veh:

fpiel gehört ganz hieher.

Ein fehr gefcheuterF aber dabeyf ich fag' es ungern, fehr unbilliger *) Recenfent mei-

nes erfien unreifen phyfiognomifchen Verfuchsf den ich nennen könnteF aber nicht nennen magx

hat mit der Miene des triumphirenden Spottes gefragt; „ob Conftantinus nach feiner Be

„kehrung andere Gefichtsziige gehabt haben werdef als dor derfelben? “ -- Ich wiirde glauben7

einen Menfchen auf keine Weife tiefer erniedrigen und befchämen zu konnen7 als wenn ich ihm alles

fagen wolltef was fich auf diefe Frage antworten ließef und gewiß wurde feine Phyfiognomie nach

diefen Beantwortungen eine ganz andere feyn, als vor denfclben! -- Doch von der Berfihonerung

und Verfchlimmerung der Phyfiognomie ein eigenes Fragment,

,Man

*) Sehr gelinde heiß' ich es Unbilligkeitf wenn fchreibt, und fich drüber mit dem Publikum über den

ein Recenfent von z oder4 Gründen, die ein Schrift. Verfaffer [ufiig macht. Wie würde man in Rechts(

[teller für feine Mehnung oder zur Rechtfertigung der fachen, einen folchen falfehen Richter anfehn? Welch.

Herausgabe feiner Schrift anführt, 2 oder 3 unter- _Namen ihm geben? '

drückt, den fehwächfken heraushebty noch falfch ausz
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Man erwege ferner;

Es giebt eine unzählbare Menge mannichfaltigen kleinerf niedriger, unangenehmer

Denkartenz Manieren 7 Grobheiten, Launenj Unmäßigkeitem "Hänge, kleinlicher Begierdenz

Unfiäterehen7 Narrheitenz Schiefen- Krümmen des Herzensz die man einzeln h und auch hau

fenweife beyfammen, doch noch lange nicht Lafier heißt; -- deren viele zufammen aber einen

Menfchen häßlich erniedrigen z verderbenh verekeln können. * Behält er feine Treue im Handel

und Wandel; hat keine Hauptlafier und noch oben drein ein wenig von einer gewijfen burger:

lichen Frömmigkeit »- fo nennt man ihn einen bravenz einen recht braven Menfehenh wider

den man nichts haben kann. Freylich fo giebt's eine Menge braver und doch häßlicher Leute-.

Ich hoffeF mich hierüber befiimmt genug erklärt zu haben. _

4, Und viertens miifi'en wir den Standpunkt z aus dem wir die Harmonie der morali

fehen und körperlichen Schönheit betrachtenf nur etwas entfernter nehmenf fo werden einerfeits

noch viele Einwendungen wegfallenz und anderfeits wird nur die Sache um fo viel wichtiger

werden.

Wir betrachten nämlich nicht nur die unmittelbarfien Wirkungen der Moralität und

Immoralität auf die Schönheit des menfchlichen Angefichts; fondern auch mittelbare: Fol

gen derfelben zur körperlichen Berfchönerung oder Berunzierung des menfchlichen Eefehlechtes.

Ich' geh' unter eine Menge Bolks *- ich fehe den Pöbel -- ieh wandle durch Dörfer »- klei

ne Städte z große Städte - fehe die Schlechtefien jedes Otis - vornehmen und gemeinen

Pöbel! und eine traurige Verwitfinng, eine traurige Menge häßlicher, verzogener Gefichter-a

Earikaturen aller Arten treff ich an. - Die Bemerkung entgeht mir niez daß der Pöbel zu.

fammengenommen ordentlich die gröbfte Earikatur des National- Stadt- Dorfcharacters ift. -.

Aber fo entfeßlich viel Häßlichkeitz daß meine Seele tief bedruckt und verwundet umher-wan

delt 7 und meine Augen fich wensz wenn mich das Bild eines mittelmäßig fchöncn Men.

fehen -- das auch gewiß nicht überfpannte Ideal einer Menfehenfigurz verfolgt. Es ifi wohl

eine Verfolgungz das fp'äte Borfchweben des Glückbildesz was man befilzen könnte, und von

dem man ach fo entfernt ifi!

K 3 Einen
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Einen Augenblick vergeß ich befonders in meinem Leben nicht; denn er hat zu tief ein

gefchnitten in mein Herz. In einem Garten war's im fchbnften Monate. als ich vor einem

Beete. voll der herrlichften Blumen. wonnevoll fiand. Mit lufitrunkenem Blicke hieng ich

eine Weile anf diefen fchdnen Kindern Gottes. und in diefem füßen Gefühl ftieg ich in meinen

Gedanken zu lebendigern Thierßhdnheiten. und fo fort zum Menfchcn empor. zu dem h'ochficn.

das ia) durch meine Sinnen erkennen kann! zu ihm. der fo viel perfektibler ift. als alle Blu

men! fiand. und ein herrlich Menfcheubild war vor meiner Stirn - das mein Herz mit ho

her Wonne umfieng; - ein Geräufih Borbcygehender unterbrach miah. Ich blickte auf -a

Gott! mit welchem Wehmuthsfchrecken mich das Bild traf -- Ich fahe dreh. gerade die aller*

verfunkenften. häßlichften. ekelhafteficn Kerls. drey Ideale von Landfireühern! -

Auch feitdem denk' ich oft nach. warum doch das. in feinen Anlagen fo herrliche. das

fchdnfte Gefchlecht von Erdegefchdpfen. am ticffien in fo mannichfaltige Gezialten der Häßlich

keit und Ekelhaftigkeit. und des Abfcheues verfunken fey. -.

Und je mehr ich nachdenke. defto mehr find' ich. daß doch immer der Menfch -

das Gefchlecht felbft. und hiemit jedes Individuum an feinem Orte hieran Schuld ift; defto

mehr find' ich. daß auch dieß in dem Kreife der menfchlichen Perfektibilität liegt: -. defio mehr

werd' ich überzeugt. daß dieß gerade nur wieder Tugend und Laiter in allen Nuancen. und

in ihren nnd entferntern Folgen ift: Nämlich auf folgende doppelte Weife: .

Einmal: moralifche Erfchlaffung zieht in taufend kleinem und grdßetu Dingen Ver

fall. Verunedlung. Vergrdberung - Verderbniß nach fich; und moralifche Kraft. Ener

gie. Thätigkeit. Leidensfiärke. zieht von diefem allen zurück. .- und bildet allerley Anlagen

zu Schdnem und Gutem. mithin auch den Ausdruck dcffclben. Schönheit aller Art. aus.

In kleinen Schritten geht immer eine Vetfchlimmcrung vor fich. die fich bis in tau

fendfältige Earikaturen nach den mannichfaltigften determinirenden Gründen hinaus modificirt-a

wenn kein recht warmer Trieb zur Vervollkommnung dagegen wirkt,

Und hingegen wo z. B, und vornehmlich der Trieb der Menfchcnliebe - der Gitte

im Menfchenherzen herrfcht. auch ohne Rücklicht auf den unmittelbaren [icbenswürdigfien Aus

druck derfelben; -- welche feine. welche fefte Bildung giebt fie nicht! welch' angenehme Ver

fchvnee
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. fchönerungen! -- Wen fie belebetz der ifi hurtig7 höflichz fanftz nicht ungeberdigF nicht fchläferigj

nicht plumpz nicht zur Erde gebücktz nicht launifchz nicht - und fo hat er noch himdert negative

und pofitive Eigenfchaftenz die des Menfchen Angeficht verfihönern, je früher diefe Hauptin

gend aller Tugenden, diefe Seele allerz - in dem Menfchen geweckt z genährtz gefchonetz ge:

fiärkt wird - wenn auch nur ein wenig gearbeitet und Bahn gemacht wird - zu den man

nichfaltigen fchönen Wirkungenj die fie haben kann.

b) Und dennoch -- was_in unferer Materie am allermeifien Auffchluß giebt j und die

mehreften Einwendungen weglenkt; - Tugend und Lafierz Moralität und Immoralitätj im

weiteften Sinnez haben viel mittelbare „Folgen auf die fehöne oder haßliche Bildung der

Kinder! Wie richtig beantworten fich da fo viele Fällez wo man etwa fragen kann; „Wan

' „um diefes von der erfien Jugend an mit fo viel Fleiß erzogenez wirklich auch fo lenkfamej fo

„tugendhaft gewordne Kind - diefes fo viel beffere Kind als etwa fein früh gefiorbener Va,

„ter - dennoch fo viel Widriges j fo viel Häßliches in feiner Gefichtsbildung habe? “ v be;

„halten habe “ muß man fagen. Und „geerbt, oder aus Mutterleib empfangen ha*

„be “ fee ich hinzu -

Ichkenne wenig gröbere handgreiflichere Jrrthümerz die doch von fo großen Köpfenz

noch bis jetzt gehegt und unterfiüht werdenj als den: „Es komme alles bey dem Menfchen

„von der Erziehungj Bildung, Beyfpielen her -* nichts von der Organifation und der ur

„fprünglichen Bildung des Menfchenz diefe fey bey allen gleich. “

Helvetius hat bekanntermaßen in feinem liebenswürdigen Enthufiasmus für die Ver,

befierung des Menfchengefchlechtsj mithin der Erziehung 2c. die Sache gegen alle handgreifliche

Erfahrung fo weit getrieben z daß ich im Lefen meinen Augen kaum mehr getraut habe.

Es wird noch hin und wieder in diefen Fragmenten Gelegenheit zu mehrerer Ausfüh

rung des einen und andern dahin gehörenden Saßes geben.

Ihr nur fo viel für unfern Zweck; _

So wenig ein _erwachfener Menfch einem'andern völlig gleich fieht -- fo wenig ifi-ein

Kind zu findenj das zn der allererfien Stunde feines Lebens irgend einem andern neugebohr

nen Kinde ganz gleich fähe. '

. Man
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Man nehme einer nicht nnempfindfamen Mutter ihr Kind weg, wenn fie es nach

der Geburt nur zwo Minuten mit einiger Aufmerkfamkeit angefehen hatz 'und leg es un.

ter hundert neugebohrne Kinder derfelben Stadt oder Gegend (wo hiemit die Menfchen ein.

ander noch ähnlicher findf als fonfi nirgends in der Welt) fie wird es gewiß bald aus allen

hunderten hervorfinden. .

Nun ifi's ferner weltkundige Erfahrung, daß neugebohrne Kinder fowohlz als ältere

Kinder, ihrem Vater oder ihrer Mutterz bisweilen beydenz fo wohl in Anfehung der Bil

dungj als einzelner Züge auffallend ähnlich find.

Wie fich Phyfiognomien durch viele Gefchlechter herunter erhaltcnz und fo kenntlich

immer-wieder hervorkommenz daß du aus einer Menge folcher Familienportraitez die unter

einer Menge anderer gemifcht würdenj gar viele zur Familie gehörige wieder zufammenfinden

kdnntefij verdiente wohl in einem eigenen Fragmente von Familienphyßognomien beleuchtet zu

werden.

Es ift ferner die ausgemachtefie Erfahrungsfachej daß man in der Gemüthsart befon

ders der jüngfien Kinder frappante Aehnlichieiten mit der Gemüthsart ihres Vaters, ihrer

Mutterz oder beydcr zugleich wahrnimmt. '

In wie manchem Sohne haben wir den leibhaften Character des Vatersz des Vaters

Temperament und feine weißen moralifchen Eigenfchafteni. In wie mancher Tochter den Chara

cter der Mutter vollkommen wieder 7 oder auch den Character der Mutter im Sohnej den des :

Vaters in der Tochter. '

_ Und zum Beweifej daß dieß nicht don Erziehung und Umfiänden herrührez dient ge"

rade das, 'daß Gefchwifier- von gleichen llmfiänden und gleicher Erziehung ganz verfchiedenen

Characters find.-- Und der größte Erziehungsiimfilerz der den urfprimglichen Anlagen und Be

fchaffenheiten des Kindes am allerwenigften zufchreibtz giebt ja gerade durch feine Erziehungs

regelnz durch feine Kunfigriffez diefer und jener fich früh äußernden Gemüthsart found fo

zu begegnenz den 'fehlerhaften die befte Wendung *zu geben, und gute wohl zu gebrauchen und

einzubauen; 7 gerade dadurch giebt er ja'zu: „die moralifchen Anlagen fehn ganz verfehiedenfja

„bey jedem Kinde verfchieden.“ . , ' ' . ,

'- Und
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Und wie fehr auch immer eine folche urfprimgliche Befthafi'enheit'des Geblittes und des

Temperamenth folche moralifche Difpofitionen *) durch Erziehung zu leiten findz und obgleich von

dem fchlimmfien auch noch einiger guter Gebrauch gemacht werden kann; fo ift doch offenbar die

eine urfprimgliche Anlage befi'er, die andere fchlechten die eine unter eben denfelben vorhandenen

Umfiänden verbefferlicher und lenkfamerF die andere härter 7 unbiegfamerz unverbefferlicher. Von

Schuld oder Unfchuld des Kinds hiebey ifi ja gar nicht einmal. die Frage; *- Es behauptet ja *

kein vernünftiger Menfchz daß-ein Kind bey der fchlimmfien Difpofition die mindefie moralifche

Schuld deshalben auf fich habe. 2c. 2c.

' Nun find wir ja daf wohin wir follten.

Es werden Ziege und Bildungen geerbt..

Es werden moralifche Difpofitionen geerbt. z ,

Wer wird nun nach den bisher ausgemachten Sähen daran zweifeln können daß Harmonie

zwifchen den geerbten Zügen und Bildungen -- und den geerbten moralifcheu Difpofitionen fey? *

Jch kenne (und wie viele Menfchen von diefer Art find zu kennen! M) ein Ehepaar; der

Mann ift furchtbar hißigz zur Entrirfiung'geneigh tief in der gröbfien Wolluft verfunken; und in

feiner Gefichtsfarbe ift auch wirklich diefe Mifchung von Heftigkeit und Wolluft fichtbar; [eine

Gefichtszitge find aufgefchwollenY vergröbert, in beftändigem Zittern, unruhigem Hin- und .Serficez

ben -- Es zappelt alles an ihm nach etwas außer ihm. Sein Weib hingegen; eine feine p etwas

fanguinifch- melancholifche Perfon --'edlen Herzens, mit mancherley feinen weiblichen Tugenden

geziert, und ihre Bildung wirklich fein weiß7 ihre Zuge edel und angenehm; ihre Miene hei

ter, gefälligf ruhig 7 vol( befcheidenen Gefühles ihrer innern Seelenruhe -- Diefe Aeltern ha

ben zween minderjährige Söhne, einen, der beynahe ganz des Vaters7 einen andern, der bey

nahe feiner Mutter Art an fich hat. Man hat hievon fchon die häufigfien Proben. Das [ggf

man

*) Man erlaube mic." bis ich Gelegenheit finde." viel aber [ey nur vorausgefeßt, daß eigentlich der

mich näher zu erklären, diefen nicht ganz richtigen. Mench weder moralifch gut noch böfe auf die Welt

wenigfiens dem Mißverfiand ausgefetzten Ausdruck. kommt. ungeachtet keiner ifi. der nicht guc *werden

und andere von .dieferArh mehr forezugebrauchen. So kann; und keiner. der nicht böfe wird. -

php!) Frag-n. l. verfiich. L
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man dir voraus; und du bekommft diefe zween Knaben zu Gefichte -- fiehfi an demeinen wil

den Blick. grdbere Gefichtszüge. fiärkere Augenbraunen. trohigen Mund. braunröthere Ge

fechtsfarbe; -- der andere hat fanften Blick. weißre Farbe. kurz diefer fieht feiner Mutter

ähnlich. wie jener dem Vater. und nun! was räthfi du? „Der dem Vater fo ähnlich fieht.

„der hat den Character der Mutter? der der Mutter fo ähnlich fieht. des Vaters Character? “

Oder wirft du fagen: „Ich weiß es nicht zu errathen; doch kann der dem Vater ähnliche Kna-'

„be,. fo gut der Mutter Character haben. als jener 2c. 2c.“ Wer würde hier nicht Ungereimt

heit fühlen? Wer nicht die Wahrheit des Gegentheils? e z

Wenn das nun richtig ift; wenn fich Häßlichkeiten der Seele und hietnit auch des Lei

bes - des Leibes und hiemit auch der Seele. forterben können; fo haben wir da den beften

Auffchluß. warum fo viele fchöne. fchöngebohrne Menfchen find. die fich verfchlimmern. und

doch bey weitem nicht fo auffallend häßlich. als manche andere ausfehen? warum fo viele häß

lich gebohrne Menfchen find. die fich fehr beffern und tugendhaft werden. und bey weitem

nicht fo auffallend fchdn und einnehmend find. als manche andere. die um ein namhaftes we

niger gut find? .

7 Aber fehet. wie ewig feft die Harmonie zwifchen moralifcher und körperlicher Schönheit

da fieht! wie .fie fich durch dieß alles beftätigt!

Nehmet die fchönfien herrlichfien Menfchen; fehet. daß fie und ihre Kinder fich mora

lifch verfchlimmern. unbändigen Leidenfchaften fich überlaffen. und folglich auch in mancherley

Sümpfe und Pfützen von Immoralität und Niedrigkeit nach und nach immer tiefer verfinkent

o_ wie fich diefe Menfchen. wenigftens ihre Phyfiognomien. von Gefchlecht zu Gefchlecht ver

unfialten werden! welche aufgefchwollene. tiefgedrückte. verfleifchichte. verplumpte. verzogene.

neidhagere. rohe Gefichterl welche taufendfältige gröbere. und weniger grobe. pöbelhafte Ear-

rikaturen nach und nach entftehen! von Gefchlecht zu Gefchlecht immer häßlichere Figuren!

wie viel taufend Kinder. völlige Ebenbilder fchon ganz fchlimmer Aeltern. und durch Erzie

hung noch fchlimmer als ihre Aeltern! noch weniger Gutes in ihnen entwickelt. noch mehr

Schlimmes hervorgelockt. noch früher genährt! 4- Gott! wie tief finkt der Menfch von der

Schönheit. diedeine väterliche Milde ihm fo reichlich anfchuf; dein Ebenbild! wie tief finkt

es
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es in Sumpf der Häßlichkeit, verwandelt fich gar bisweilen in Teufelsgefialten *-- ,daß der

Menfchcnfreund nicht auffehen darf vor Wehmuth! _- Lafierz Leidenfchaftj Unbindigkeitj

Sinnlichkeitz Unmäßigkeitj Habfucht, Faulheit, Schalkheitz Lafier, Leidenfchaft! welche

Gräßlichkeiten bringfi du vor mein Geficht! wie verunfialteft du meine Brüder! - -

Nehmen wir noch dazu z was damit wefentlich verbunden ifij was aberz wenn's mög

lich ifi, an befondern Orten weitläufiger wird erwiefen werden; daß' nicht nur das Angefichtj

nicht nur die weichen Theile defielben, nicht nur die fefiern, fondern daß das ganze Knochen

fyftem fammt feiner Befieifchung -- daß alles j alles -4 Figur und Gefichtsfarbe, undStim

me j und Gangj und Geruch -- alles am Menfchenj im Verhältniß mit dem Angefichte -

derekeltz verfchlimmertz oder verfchönert werden kann; nehmen wir dieß dazu z machen wir unz

ferer Einbildung hievon Gemälde; -- oder leider! gehen wir hinz Wirklichkeit zu fchauen -7

gehen hin j vergleichen ein Armenhausz ein Zuchthausj das eine Verfammlung liedcrlicherj

vertrunkenerj verlumpter Müßiggänger ifi - mit irgend einer befferdenkenden Brüderfihaft -

fo unvollkommen fie fey, fo viel Menfchlithes auch noch an ihr fichtbar feyn mag -- mit ritter

Verfammlung von mcihrifchen Brüdern, oder Mennoniten, oder *-- nur mit einer

Zunft arbeitfamer Handwerksleutez welche lebendige Ueberzeugung wird uns das von unferer

Behauptung geben! Und dann mehr noch als nur hievon lebendige Ueberzeugung _-- Es wird

Gefühle für uns und andere in uns erwecken, die z fo traurig fie fey'n mögenz fo heilfam doch

find; -- und diefe find mein Zweck. ' * _

Allein der Menfch ifi nicht nur gemacht j daß er fallen kann; -- er kann auch wieder -

zurückfieigen; er kann auch wohl höher ftcigen, als wovon er gefallen ifi. Nehmt den häßliche

fien Menfchen diejenigen Kinder z die auch wirklich fchön ausgedrückces Ebenbild ihrer Aeltern

find *-- entreißt fie ihnen z und erzieht fie in einer öffentlichen wohlcingerichteten und gut

exequirten Anfialt. Der Schrittz den auch die Schlimmfien zii ihrer Verfchönerung gethan ha:

benz wird in die Augen. fallen. Setzet diefe, wenn fie erwachfen findj in Umftände7 die ihnen

die Tugend wenigfiens nicht zu fihwer machenj wo fie keine außerordentliche Reizungen zum

Lafier haben; und' laßt fie fich unter einander heurathen; fehet den Fall z daß in allen wenig

-ftens einiger Trieb nach Verbefierrmg for-twirke; daß nur einige Sorgfalt und Fleiß _eben nicht

* L I der
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kunfimäßigfreF auf die Erziehung gewandt werde; daß die Kinder von diefen fich auch nur wieq .

der unter fich verheurathenj u. f. w- In der fünftmi fichfkcn Generation z welche immer fchöne- -

re Menfchen werdet ihr habcnj (wofern fich nicht ganz fonderbare Vorfälle dazwifchen gedrängt).

nicht nur in ihren Angcfichtszügcm in der feften Knochenbildung des Hauptsz in der ganzem

Figur; in allem! Denn wahrlich in Gefellßhaft der andern Tugenden und der Gemüthsruhe,

erzeugt ordentliche Arbeitfamkein Mäßigkeitz Reinlichkeit; -- und einige Sorgfalt für diefe;

Dinge bey der Erziehung, wirklich Schönheit des Fleifchesz der Farbe; Wohlgefialtz Frerx

heit 7 Heiterkeit -- Und diejenigen Häßlichkeiten, die von Krankheiten z Kränklichkeit u. f. f. her

kommenz müffen ja auch abnehmen z weil alle diefe Tugenden Gefundheit und freyen Glieder

wuchs mit fich bringen und befördern. Kurz; „Es ift keine Art körperlicher Schönheit _..

„an keinem Theile des Menfcth wohin guter oder fchlimmer Eindruck der Tugend und des

„Lafiers im weitejien Sinne7 -* nicht hinreiche.“ .. „

Welchem Menfchenfreunde wallet bey diefen Ausfichtcn das Herz nicht! Hat doch Gott

der Schönheit des menfchlichen Angefichts und der menfchlichen Geftalt eine fo hohe Kraft auf das

menfchliche Herz gegeben! - Was fühleft du empfindfamer Menfchenfreund? wenn du vor des_

Altenhums herrlichen Idealen -- wenn du vor Raphaeis, Guidos, Wefis, Menge")

Fiießiins - herrlichen Menfchen- und Engelsgeicbdpfen - rem! Sprich o_ welche Triebez wel

che Reize -welche Sehnfucht nach der Veredlung und Berfihönerung uuferer gefunkenen Na

tur wandeln dich an, und bringen deine Seele in Bewegung? - _ i

O ihr Erfinder z Beförderer und Liebhaber der fchönen Wiffenfchaftenz der ,edelfien

Künfie, vom fchöpfrifchen Genie z bis zu dem Reichenz der fich mit dem Ankauf eurer Werke

verdient macht -- höret die wichtige Lehre: -- Ihr wollet alles verfchönern? Gutz_ dieß

dankenewir euch! und das Schönfie unter allenz den Menfchen wollet ihr häßlich machen? -

das wollet .ihr doch nicht? - fo hindert es nicht, daß er gut werde; fo feyd nicht gleichgültig,

ob- ers fey oder werde! fo braucht die göttlichen Kräfte z die in euren Künften liegen z den,

Menfchen gut zu machenz und er wird auch .fchön werden! r .

Die Harmonie des Guten und Schönen z .des Böfen und Häßlichcn, ift ein groß

alliveitesz herrliches Feld. für eure Künfie! Denket nicht_ den Menfchen zuverfchönerm .ohne

- - ihn '
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ihn zu verbefi'ern. So bald ihr ihn vcrfchönern wollt, ohne auf feine moralifche Güte Rück

ficht zu nehmen: fo bald ihr den Gefchmack bilden wollt auf Unkofien des Herzens: _ fo

wird er verfchlimmert; und dann macht, was ihr wollt- er wird gewiß auch verhr'ißlichetf und

der Sohn und der Enkelf wenn's fo fortgehtz wird's noch mehr; und wie fehr habt ihr denn

gegen euren Zweck gearbeitet!

Tändelt ihr ewig mit den Menfchen ihr fchönen Künfiler? Was heißt das? Es

heißt: Ihr wollt ein prächtiges Hans bauen f und wollt den Bau durch den Rahmenfchnihler

und Bergolder ausführen!

Ihr hofftf mit Wollufi reizenden Stücken feinen Gefchmaek zu bilden? Was heißt dieß?

Es heißt: Ihr wollt einem Sohne die Weisheit Gottes in der Einrichtung des menfchlichen

Körpers lehren; und geht hin, ihm die verborgenen Theile eines Cadavers zu anatomiren.

Doch hievon noch manches. -

Ich ende mit einem hohen Trofiworte für mich und alle- die wir noah Urfache genug *

haben, über manches Stück unferer Phhfiognomie und Bildung, die vielleicht hienieden nicht

mehr zu tilgen findz unzufrieden zu feym -- und die dennoch emporftreben nach Vervollkomm

nung des innern Menfchen: ' -

“ Es wird in Unehre gefäet und herrlich auferweckt.

am 2ten Jenner- 1777.'
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*Erfte Zugabe. - '

Man verweile einige Augenblicke bey der Vignette. die diefer Zugabe vorgefeizt ift. fie wird

Mitzeugniß der Wahrheit der Phyfiognomie und zugleich Befiätigung der bisher behaupteten

Harmonie feyn. . .

Fürs erfie; Wer fiehet nicht. wer kennt nicht die Berfchiedenheit diefer fünf Gefiche

ter? Welches Kind wird nicht wenigfiens alsdenn die Wahrheit der-Phyfiognomie empfinden.

wenn man ihm den. Character derfelben nennt? Man mache den Berfuch mit einem Kinde.

das nur fähig ift. die Bedeutung der Worte zu faffen; man geb ihm folgende fünf Namen

in die Hand. und heiß es zu jedem Gefechte denjenigen legen. der ihm zukommt. -- Man

fage ihm; „Unter diefen füufen ift ein leichtfinniger füßer Geek! Ein fiolzer Windbeutel!

Ein Trunkener! Ein Geizhals! Ein geiler Bock! -- Es wird fchwerlich irren. und diefe

Namen unrecht vertheilen. -- * *

Aber zweytens: - Macht nichtigerade das Unehrwürdige. Häßli-.hc diefer Character*

diefe Gefichter häßlich? Ift es nicht jedes in dem Grade. in welchem feine Laßerhaftigkeit vor

ausgefeßt wird? --. Wie viel angenehmer würde jedes diefer Gefichter ausfehen. wenn die

Seele frey von Leidenfchaft wäre! - Wenn der erftc feinen Mund fchlöffe. und feinem

Blicke mehr Aufmerkfamkeit gäbe? Der zweyte den Kopf nicht fo hoch trüge. und der Un:

* " * tcrtheil
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tertheil feines Gefichts nicht fo aufgeblafen wäre? Wenn der dritte nüchtern wäre? der vierte

ein frohes, offenes j wohlthätiges Herz hätte? der fünfte nicht feine ganze Bocksfeele ins Geficht

jagte - u. f. f. Man vergleiche diefe Gefichter mit unzähligen aus den Gemälden und Ku,

pferftichen cities Lairefie, Le Brüns - u.f.f. Man vergleiche Rembrandsj Diners,

Golziusj Hotbeins, Hohepriefier und Pharifäer in der Leidensgefchichte -- mit den apofio.

lifchen Gefichtern eines Titiansj. eines Vandhksj mit Wefiens Phtades und Orefi - Wie

bald wär ein Band voll der frappanteften Vergleichungen diefer Art zußimmengefchrieben? - -

Doch 7 was muß ich Dinge fagenj die Millionen Menfchen täglich eingeftehen - und wovon

die ganze Welt überall voller Beyfpiele ift. -

Aber nun noch eins, lieber Lefer! deute nicht auf Veranlaffimg der oben ftehenden

Gefichter -- auf diefen oder jenen wirklichen Menfchen. Es find keine Porn-ane; - -* lauter

Idealez -* die hingefeht find - dich durch den Anblick der Verunfialcung, welche Leichtfinn und

Lafier wirken j von Leichtfinn und Lafier abzufchrecken. *

Zweyte Zugabe.

Judas nach Holbein. -_

Derinächfie Kopf ift ein genau durchgezeichneter Umriß von Judas aus einem Nachnnal

fiück von Holdem, das fich auf der Bibliothek zu ,Bafel befindet, die durch einige unfchäh

bare Meifierfiücke diefes großen Mannes, und durch unzählige Handrifi'e der berühmtefien

Künftler fich zu einer beträchtlichen Gallerie erhebt.

Als großen Mahler und trefflichen Zeichnerf wer kennt Holbeinen nicht? Aber diefe,

Wahrheit des .Ausdrucks in erdichteten Perfonen hab' ich ihm nie zugetraut. Ich will ihn,

Raphaeln nicht vergleichen -- noch weniger an die Seite feßenj fo nah' er ihm auch bis..

weilen inder Zeichnung und im Worin-gekommen lern mag» Seil-e Chrifiuskdpfe find mehr

wahre Natur j in Abficht auf Zeichnung und Färbung, und -v auf den Ausdruck *- gewiß

fermaßen Modeköpfe »- und nichts weniger als* hohe Ideale. * Wiewohl mir auch noch keiner

von Raphael zu Gefichte gekommen, an dem nicht verfchiedenes auszufefzen wäre. Von

Holbeinen habe indeß nichts gefehen, _das 'den reichhaltigen, den. unerfchöpfiichen Ausdruck des

- Italie
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Italieners hätte. Sein todter Chrifiusz dieß Meifterfiück von Zeichnung und Natur , hat kei*

nen Zug von Raphaels hohem Sinne. Auch der Chriftns in demfelben Nachtmalfiücke7 den

ich auch beyfüge, um die Wahrheit meiner Behauptungen fichtbarer zu machen z ifiz bey aller

Simplicität und Würde. dennoch unter allen Idealen des unvergleichbaren Genies. Aber den

noch zum Erftaunen weit, unbegreiflich weit, bracht's das fich felbfl überlaffene Genie des

Schweizers, das vielleicht Grundkraft genug gehabt hättez jenem nachzufiiegenz wenn's ihm

vergönnt worden wäre z durch's Anfchaun erhabener Werkez fich Nahrung und Freyheit genug_

zu verfchaffen. - Viele phyfiognomifche Einficht leuchtet gewiß aus allen feinen Werken heraus.

Es ift nicht nur Phyfiognomie in feinen Gefichtern, fondern Geift der Phyfiognomie. Nicht,

nur einzele Züge find weislich befiimmt und glücklich. zufammengefetzt: Es_ ift im Ganzen feiner

Gefichter ein fanfterz lebendiger, uns entgegenkommender Geift, der tiefes inneres Gefühl ver

räth. Seine Erasmus alle z die er auf mancherley Weife mahltez feine Pelikaus. H0-,

wards. Mortis u. f. f. haben durchaus, dieß unerreichbare, unbefchreiblich geiftigez was fo_

vielen taufend glänzenden Portraiten der berühmtefien Mahler fehlt. *-- Ich glaube nichtz we

nigftens läßt mich's feinej in allen feinen Bildniffenz mehr kraftvolle und gewaltfamez als er

habene Phyfiognomie *-- nicht glaubenz daß er jemals, felbfi, wenn er Raphaels Schüler gez

wefen wäre z feinen'hohen Ausdruck erreicht haben würde; aber Wahrheit ergriff er mit gewal

tiger Handz und wirkte fie reichlich in feine Gefichter, und feine Stellungen. Von beyden.:

diefen Bemerkungen fey der nachfiehende Judas ein Beyfpiel. Es ift erfiaunlich viel Wahr-7

heit darinnz aber keine Erhabenheit. Die wahre Phyfiognomie eines Geizigen; aber niajt ei-;

nes geizigen Apoftels; eines Niederträchtigen -- aber nicht einer großen Seele j die von einer

Leidenfahaft mächtig ergriffen - zwar ein Satan wird z aber immer noch große Seele bleibt.

Man lache nicht zu früh_ über diefe feltfamen Zufammenfehungen. Sie find nicht mie;

der Luft herabgegriffen.

in feinen Unthaten fajeint noch der Apofie! durch.

Wenn Iudas fo ansgefehen hättez wie Holbein ihn zeichnet j fo hätte Chriftus ihn

gewiß nicht zum Apoftel gewählt. -- So ein Gefahr kann's keine Woche in Chriftus Gefell

fchaft aushalten. Ifis gleich das niederträchtigftez das fich gedenken läßt; fehlt gleich noch fehr

'- , vieles

er W»g -_.___>„._*___ _ .gg We_ c

Iudas ift der niederträchtigße und dennoch ein großer Mann 7 auch;
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vieles zum vollen Ausdruck der Falfchheit, und fchmeichclnden Schlauigkcitz fo ifis doch für die*

gute Seite und die großen Anlagen diefes apofiolifchen Mannes lange nicht gut genug.

Holbtins Judas ifi ein Dieb7 der tief in der Seele darüber zürnetz daß von den hundert

Pfennigen ihm nichts wird7 die die Salbez' am Herrn verfihwendetz wer-th feyn mag. Er

ift fähig z den befien Menfihejn feinen ergrimmtefien Feindenz um einen geringen Preis feil

zu bieten. Er lauert anf die Tritte der wohlthätigen Unfchuld; er forfcht mit fchlauer Un

ruhe das Vorhaben feines Meifiers aus. Er frägt mit einer'imbefchreiblichen Kälte: Bin ichs?

Er bleibt ungerührtz fcheint's wenigfiens bey der treffendfien Warnungz ' die je in zehn oder

zwölf Worten gegeben worden. Er geht z vom Satan befefienz fich an die Spilze; der Verfolger

feines Herrn zu fiellen - giebt den verfiuchtefien Kuß - aller diefer Niederträehtigkeiten ifi der.

Mann fähigz der bey den.lelzten herzdurchdringendfien Reden des göttlichfirn Menfchen fo gefühl:

los da liegtz und mit diefer Stirn7 diefem Blickez diefer Lippe dem Herrn ins Angeficht fchaut; _

aber diefer Stirn z der fo manche Nicderträchtigkeit möglich'ift -- Es ift ihr nicht. möglich,

fich fo fchnell und fo hoch wieder zu erhebenz und dem taufendfachen Strome zermalmender Ge

danken mit diefer edlen Kraft entgegen zu arbeiten >- Judas. hat gehandelt wie ein Satan,

aber wie ein Satam der Anlage hatte z ein Apofiel zu feyn.

In dem Holbeinifchen Gefichte find wenig Spuren von der mir noch immer ehrwürdigen

Größe feiner Seele *- Nichts von der furchtbaren Elafiicitätz die in dem einen Augenblicke an

die Pforten der Hölle, in dem andern über die Wolken treibt. Eine abgehärtetez verjährte

Bosheitz die fich von Abgrund zu Abgrund -fortgewälzt hat: Ein Geiz, der jedes Menfchen Em..

pfi'ndung gelaficn Hohn fprichtz das ifis/ was uns vornehmlich in diefem Geficht auffiößt: aber

wenige Stunden nach der fchrecklichfien That geht diefer Judas nicht hin die ernfihaftefien Ueber:

legungen über fein Herz und fein Beträgen zu machen! diefer fchant nicht mit nagender So'rgfam

keit: „Wie gehts meinem Herrn! wie der Unfchuld, die ich verrathen habe? t' umher! Er zittert

nicht in allen Grundfefien feiner Natur bey dem Gedanken: „dießmal entgeht er feinen-Feinden

„nicht wie mehrmals! 'Es ifiF ifi's möglich, -o weh mir! es ifi um ihn gefchehen! “ »- Dicfer eilt

nicht hinf der noch lebenden Unfihuld gegen die Stimmen vieler tanfendz das entfcheidendfie Zeugniß

zugeben! opfer-t nicht fein licbftcs z vermuthlith die größte Summez die er in feinem Leben beyjiim

VW*- Frag-n* l- Willich* M men
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men hatte -- der Stimme feines Getviffens auf! bringt's nicht denen zurückz die es nie wieder

zurückgefordert hättenf die in die größte Verlegenheit kamenz daß er's ihnen zurückbrachte -.

Nein! diefer wird fiah aus Geiz 7 aber nicht deswegen erhängenz weil er den Gedanken -- fich fo

vergangen zu habenf nicht ertragen kann; Nicht, daß er nicht mehr Geld bekommen -* Neinz daß

er unfchuldiges Blut verrathen hatte! daß er fahez daß über den gehofften Meffias das Todesur

theil gefällt war -- -- Wehe dem Herzenf das in Judas Betragen nicht die fchrecklichfie Nieder

trächtigkeit, aber weh' auch dem, das nicht noch apoftolifche Größe dai-inn fühlt! gotbein zeigt

uns nur den Verräther. Raphael würd' uns zugleich dcn Apofiel gezeigt haben.

Und nun noch ein paar Worte z lieber Leferz von dem allgemeinere Urtheil aller Menfchen

über die Phyfiognomie, die wir vor uns haben! -- und damit abermal ein Beweisz wie wahr die

Phyfiognomie fey! abermal ein Beweis von der .Harmonie moralifcher und körperlicher Schönheit!

Was würdefk du fagenz wenn man unter dieß Bild z ich will nicht fagen, den Namen

Chrifius, fondern -- Petrus, Paulus. Johannes - fchreiben würde? wie win-dc dir des

Mahlers Seele vorkommen, deffen Apoftelsideal fo ein Geficht wär'! Käm's dir nicht lächerlich

vor, wenn ich dies Geficht alfv commentiren wollte: „Schaui welch ein offenes j edlesf großmü

„thiges Herz! Hat die Stirn nicht das entfcheidendc Gepräge von einer reinen fich mittheilenden

„Seele z die ihr Glück in dem Glück anderer fucht! welch ein offenesz menfchenfreundliches Aug'!

„welch eine männliche hohe Augenbraune! Ift nicht diefe Nafe die Nafe eines Erhabenen! wer er

„blickt nicht in der Mittellinie der Lefzez eine liebliche Güte, die nur bey unmittelbaren Schülern

„Jefus zu fuchen ift! Stellung. Bartf Haare, alles ift edel, gefällig --_ alles fpricht von

„Größe und Würde des Characters. “

Was würdefi du fagenf wenn ich nun fo über dieß Geficht urtheilte? - Weiter will ich

nun nichts fagen. Haft du Augen zu fehen, fo wirft du fehen. Haft du keinef fo kann dir mein

Wink keine geben.

Aber nun noch eine entfeijliche Frage: - „Wenn der Menfch mit diefer Stirnz diefer

„Bildung geboren wirdz fo wäre ihm ja befferz daß er nie geboren wäre?“ *- „und daß er fo gebo

„ren wirdz ift es feine Schuld? “ - Neinz mein Freund! Er ift nicht feine Schuld, wenn er fo ge

boren würde; aber er wird nicht fo geboren *- Diefe Falten der Stirnz diefer Blick des rechnenden
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"Geizes ift nicht 'Naturz fo wenig der Geiz 'eine natürliche Anlage ift. Der Geiz und fein Ausdruck

find - Folgen der Angewöhnnng, „Aber diefe Stirn? diefer Umriß des Oberhauptes?“ - auch

*dieß kommt fo niäzt unmittelbar aus der Hand der Natur -- und Stirnen z die zu dieferForm die

“Grundlage mit anf die Welt zu bringen fcheinen, haben fich7 durch das ganze Maaß äußerlicher Ein:

-drückez zu den Edelfienz oder doch zu den Heldenhaftefien geformt. Doch -- wenn's auch möglich

wärez daß Judas fo ausgefehen hättez als Holbein ihn zeichnet; ja wenn's möglich wäre z. daß er

-fchon bey feiner Geburtz den Hauptzügen nach fo ausgefehen hätte; -auch alsdann wär's dem; der

die große Hoffnung giebt: Siehe ich mache alles neu; auch dann noch möglich aus diefem Ge:

fäße feines Zorns ein Gefäß derEhre zuzubereiten. Denn, o Tiefe des Reichthums der. Weis

heit! wie unergründlich find feine Wege! wie unerforfchlich feine Gerichte! - denn, -

er hat alle unter den Ungehorfam befchlon'en _ daß er fich aller erbarmte.

den 7. und 8. Fehr. 1774.

Dritte Zugabe.

.ChriftusnachHolbeim -

Den Ehriftus-Idealen will ich ein eigen Fragment wiedmen. Die Sache verdient in mehr als

einer Abficht umfiändliche Beleuchtung. c

Ielzt nur ein Wörtchen über diefen HolbeinifihenEhr-ifiusz das zu unferm Zweck dienen kann.

Der Unterfchied ift auffallend, Man frage wiederz wen man will z ohne daß man diefen

beyden Köpfen Namen gebe: „Welcher ift fchön? welcher tugendhaft? welcher häßlich? welcher

„lafierhaft? welcher gefällt dir befier? mit welchem willft du lieber umgehen? “

Keine Frage in der Welt wird fchneller beantwortet werden können z wie diefe.

Vergleichet Stirn und Stirnz Mund und Mundz Geficht und Geficht - Wer wirdanßehn?

Nimmermehr würde diefe Stirn fo offenz fo runzellos, fo heiter und edel feynz wenn die

Unruhe des gierigen GeizesF fie oft in drohende z verdrüßliche Falten gelegt hätte.

Ein offenes z abfichtlofesz fich jedem Herzen gern mittheilendes Herz das nicht leichtfinnig,

fondern groß ift -- (zwey Dingez ,die fo oft mit einander verwechfelt werden) wird feinen Augen

brannen felten Wendungen gebenz die - die Anlagen zu widrigen Nunzeln der Stirne würden.

' M 2 ' Wenn
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*Wenn das Aug' diefes Kopfes offen wäre (diefe Art des Niederfehns ift für die Schönheit

die fatalfie Lage) welch eine Güte und Nedü'chkei't würde dir entgegen leuchten!

Der Mund ernft zwar und nachdenkend - und durch den zu harten und unbeftimtnten

Umriß der Unterlippe etwas fade. und fonfi in mancher Abficht mangelhaft -- wie viel fchöner

deffen allen ungeachtet. als des Judas! und wie viel edlern Gemüths! wer kann's ausfiehen.

diefen von jenem geküßt zu fehen?

Ich würde den für den größten Mahler halten. der den Kuß des Judas. die beyden Ge

fichter. in ihrem wahren Kontrafie. ohne Uebertriebenheit und Affektation. aber doch jedes in fei

ner unverglcichbaren Individualität. zeichnen und mahlen könnte.

Die nachf'tehende Vignette - hat fehr wenig von dem. was ich fordern würde.

  

lllllllllll

  

Vierte
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* Vierte Zugabe. ' l

Ueber ein Rembrandfches Lace [Torno

Nembrand und Hogarthfind wohl unter die größten Meifier in Gefichtern von-fchlechten

und zerrütteten Menfchen zu rechnen! Schlechte verunfialtete Gefichter kann jeder auch dcr

fihlechtefie Mahler leicht entwerfen; ja der fchlechte Mahler kann keine andere z als fchlechte Ge.

fichter zeichnen! aber wenige wiffenF ihren fchlechtenGefichtern einen befiimmten Character zu ge

benF wiffen den Grad des moralifchen Verfalls gehörig auszudrücken; haben Gefühl für die

befiimmte Harmonie der moralifchen und körperlichen Schlechtigkeit -- -- Hogarth und Neun

brand f>jeinen diefe Earrikaturen der Menfchheit entweder tief fiudirtz oder tief gefühlt zu

haben. * *

„Ueber-trieben aber j immer übertrieben? “ wird man fagen' *'-- Ia 'und Nein! -ö

Hogarth offenbar mehr. als Rembrand; und doch möcht' ich fafi behauptenj daß die Na

tur in allen Abfichten höher und tiefer ifi- als die Kunfi; daß die Kunfi niej oder fehr felten

zu der höchfien Höhe der fchönen Natur emporfliegen, oder zür tiefften Tiefe der gefallenen

Natur herabfinken kann. Ich glaube kaum j daß ein Mahler den Menfchen je fo fchön oder fo

fchlecht gemachtF oder ein Dichter ihn fo gut oder fo fchlecht gedichtet habe z als er ifi. Der

Menfch tft, meines Ermeffensf unendlich beffer, als eine gewiffe theologifche Befcheidenheit,

und unendlich fihlimmer, als eine gewifie -philofophifche Unbefcheidenheit ihn haben will.» Man

hat noch nie von dem Menfchen fo viel Gutes durch Gebote und Vorfihriften fordern dürfen,

als ein guter Menfch zu leifien im Stande nnd Willens ift; noch nie alle das Böfe ausdrü'ck.

lich nennen und verbieten dürfen z das ein böfer Menfah zu thun und zu wollen im Stande ifi.

Ich möchte noch mehr behaupten: Ich glaubez der befie Menfch hat z wenigfiens verfchloffcn in

der Tiefe feines Herzens mehr Böfes in fich z als man nie von dem Schlimmftenj und der

Schlimmfie mehr Gutes, als man* nie von dem* Befien gefagt hat. Wer fein Herz genau be

öbachtetj wird immer die Hölle und den Himmel drinn finden; Liebe j die alles außer fich zu

beleben -- Eigenliebez die alles außer fichzu zerfiören arbeitet -* Gütez die fich allem unter:

wirf't'; Eigenliebez die über alles herrfchen will - Man verzeihe diefe kleine Ausfahweifung;

* M J derglei
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dergleichen es noch manche geben dürftef weil ich unter dem Nachdenken: wo etwa jedes7 was ge

fagt werden folltez hingehören möchtef nur allzuleicht diefen oder jenen mir wichtig fcheinenden

Gedanken gänzlichdei'gefftn könnte. * ' ' '*

" ".Alfo wieder'auf Rembranden zurück. Ich denke nicht'z daß feine Gefichter indem

Stückez das wir vor uns habenz unter der Menfchlichkeit und Wahrheit feyn. Ich glaube,

daß wenn es Menfchen gäbe, die noch fchlimmer wären, als die wider Jefum raßnden Phar

rifäer und Sadducäer, daß fie noch weit fchlimmerz als diefe ausfehen würden; und ich fe

he mich leider! genöthigetf zu glaubenz daß es heut zu Tage noch wenigfiens eben fo fchlicnme

Menfchen giebt z die eben das, vielleicht noch etwas ärgers als das zu thun- im Stande wärenz

was'diefe gethan haben. * - z . -

Aber auch dieß nun bey Seite gefeßt -- Schau nunz lieber Leferf die Gefichterdiefes

Stücks an! Sie mögen vielleicht in der Eopie gewonnen oder verlohren haben. - Schau die

an, die hier vor dir liegenz und empfind und urtheile! -- Nicht über das Chc*if"tus-Geficht.

das wollen wir nun unbeurtheilt laffen; fo trefflich uns zu unferer Abficht ein glücklicher Kon

traft zu ftatten gekommen wäre -- Raphaelen gelang kein Chriftus-Geficht ganz z was wird.

.. in diefem Stücke von Rembranden zu erwarten feyn? -- Alfo nur die übrigen Gefichter!

Welches unter allen gefällt dir? welchem willft du dich anvertrauen? welches um feine

Freundfchaft bitten? welches empfiehlt fich dem beften oder fchlechtefien Menfchen durchfprechen

de Nedlichkeit »- empfindfame Güte? welches ift nicht verwildert? welches nicht in dem .Gear

de körperlich häßlich, in welchem fein Character moralifch häßlich zu feyn vermuthet wird?,

Oder mit andern Worten: von welchem wirft du nicht nach dem Grade feiner Häßlichkeiez

Verdorbenheit feines .Herzens vermuthen? --»* . - , .

Da wir keine lebendige Seele durch. Commentirung fchlechter Gefichter nach der.tur zu beleidigen gedenkenz und es doch theils zur Belehrung des Lefersf theils zur Veredlung

des Menfihengcfchlechts nicht ganz gleichgültig feyn dürfte z die Zeichen des Verfallsmenfchlichen Geftalt erkennbar zu machenz- fo will ichs ver-fuchenz über diefe und einige niedere

Tafeln gottlofer und lafterhaftcr Ideale meine Gedanken etwas ausführlicher mitzutheilen. .

Man
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-e- *es es»

Man bemerke vor .allen Dingen überhaupt auffallende Aehnlichkeit und Unähnlichkeit

diefer auf fo verfchiedene Art verruchtcn Gefichter!

Der Mannz der den Heiland verführt, ift mehr roher, wilder, abgehärteter Soldat; ein

Mannz der gewohnt iftz mit .fieinerner Unempfindlichkeit einen Menfchen, er fey fchuldigz oder

unfchuldigz auf den Tod geißeln zu fehen -- Er ifiblos Soldat -- blos rohez graufamz und

dabey fehr leichtfinnig. z

Wie ganz anders niederträchtig und verächtlich ifi das höchfifiehende Pharifäer-Gcfichc

am Mantel des Heilandes! hier nicht die offne drohende z _barbarifchez planlofe Granfamkeit!

Aber Fülle des Neides! aber die allerweichlichfie und niederträchtigfte Bosheitz voll gleichfam

herabtriefender Ueppigkeit! Gefühll'os durch langfilzendes Verpraffen des fetten Wittwen: und

Wayfenraubes! Augen voller Ehbrnch! den Mund_ vol( der fpottendften Verachtung! Hier

keine hohe fich fühlendez herabgebietende Stärke! Drohung zwar! wehmüthigez klägliche, hell:

heulende Stimme des Heuchlersz der den Kopf*nicht mehr aufrecht tragen kann -- aber in:

wendig keine Kraft der Beredung! Ein leeres tönendes Faß! .- Stimme z der man ge.

horchtz weil man alles von ihrer niederträchtigen Seele zu befürchten hat. Aber nicht Stim

mez der man glaubt! *-- Nicht Philoz der ruft:

„Wir find Befiegte! Wir fchweigen!

„Aber davon kann Philo nicht fchweigenz ihr Zfraeliten!

„Daß ihr am Hange des Abgrunds vielleicht fchon hingeneigtfchwindeltz

„Euer Verderben zu wählen! Ich rede mit Angft. doch red ich!

Nicht Kajaphas:

-» - „Der fich anfeurt. zu wähnen, die Gottheit

„Decke getünchte Gräber nicht auf ! Doch nannte fein Herz ihn

„Heuthlerl Es fühlt' es und fiand mit unverrathendem Auge

„Vor der Verfammlung. von Grimmz von übermannender Wirth voll. *k k) .

Sofpricht das Geficht nicht. Es iftdas Geficht eines offenbaren. Schurken! Ha! Wies

fo einen Kerl aufgebrachtz wie eine Wefpe tief gereizt haben. muß z wenn ,die Machtfiimme der

geraden

*) Meffias 1e. Gefang.
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geraden einfältigen Wahrheit ihn fo kurz tmd fo treffend zeichnete -- „Auswendig weiße Tod

„tengräberl Inwendig Verwefung! “ - Wie das Volk diefes gefühlt haben muß! wie's auf der

Stirne der Böswichter zu lefcn. wie's ihre Schalkheit im Gefichte zu entziefern erweckt wor

den feyn muß! Larve ward abgeriffen! Schimmer. Lichtdunft der Kleidung. der Würde. der

Amtsmiene. des breiten Denkzettels - Murmeln des Gebeths - Ernfter Tritt! Vorhängen

des Kopfs! Bedenkliche Gebärde! Hör-bare Seufzer: „Ich danke dir o Gott! daß ich nicht

„bin -- wie diefer Zöllner -- ich gebe den Zehenden von allem *i - wie leicht das alles den

Pöbel blenden. das alles Dunft um ein Teufelsgeficht herweben kann. daß man ihm zwar

nicht glaubt - aber fich der Sünde drum fürchtete -- ein Urtheil drüber auszufprechcn. oder

auch nur heraus zu denken! *-- aber wie's dann auch der rohefie Pöbel fühlt. wie's ihm dann

doch. fo fehr er's fich verbergen wollte. aus dem Herzen heraus gefprochen ward - wenn mit

offnem unverwirrtem Angeficht. wenn mit aufgerichteter Brnft. wenn mit dem abfichtlofen

Blicke der feften Tugend. wenn mit dem allmächtigen Tone der fich fühlcnden Redlichkeit nnd

der entbrannten Menfchenliebe Johannes rief: „Reinergezüchtel wer unterweifi euch. dem

„künftigen Zorn zu entrinnen! “ -- Wenn die noch erhabnere. noch fanfter-e Unfchuld. deren

Zorn um fo viel furchtbarer. um fo viel ihre Güte noch menfchlicher und göttlicher war. wenn

diefe unerfchüttert. diefe nicht niedergeblendet von dem tiefgefühlten. und dennoch ohnmächtigen.

unerträglichfrechen. und dennoch kriechenden Blicke diefer Verworfnen *-- ihnen fo ins gebrannd

markte Angeficht- rief: „Heuchlerl Weh Euch! Blinde Führer! alles thun fie. um von den

„Leuten gefehen zu werden! Ihr fcheint auswendig vor den Menfchen gerecht! Inwendig feyd

„ihr voll Gleißnerey und Ungerechtigkeit “ -* -o

Aber nun das rafende Geficht mit der Pelzmüize. dem grimmigen falfchen Ang' und

offenem Mund! Wie's unfinnig fich zerarbeitet. dem Pöbel Verbrechen der Unfchuld an den

Fingern vorzuzählen! oder den volkaufwiegelnden Pharifäer noch mehr aufzuwiegeln. und ihn.

wie ein Satan zu infpiriren! wie's nur keine Spur mehr von Religion zeigt! Nicht mehr

heucheln will und kann! wozu heucheln? Er heult. wie ein Hund und dürfiet nach Blut! nach

Blut vom Ereuze des Nazareners! *

K

Neben
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Neben ihmF in der flachen Mühez mit erhobner Seelenlofer Handz ein Kerl voll grau:

'famer zäherj'lederner Dummheit! Dummheit in den Falten feiner Stirn! Falfchheit iind Wol:

*infi- im Blick feiner Augen j Bosheit in feinem Munde z befonders in feinen Zähnen!

Ob das äußerfie Gefichtneben ihm z mit der hohen Mütze und dem wilden Bart; noch

ve'rruchter fey; - wer will's befiimmen? Fefter gewiß! Mächtiger - heulender vielleicht!

*Vermifchung' von' Grimm' und Furcht! Unfefiigkeit; böfes Gewifi'en, in der Haltung der* Hand!

übrigens ohne Gewiffen! vollTeufeley -r zwar nicht - i - '

Mit vernichtendem Stolz im hohen Auge gerüftetz

aber ' l

,In Meere verruchter Gedanken z in fich 'verlor-ein t

Del-er fichz wär er ein Menfch; felbfi Adramelech nicht fchämte.

Aber der untere noch mit der Stange! Wer will da. Worte finden; den Gräuel der

Niederträchtigkeit zu zeichnen! wie fehlt da aller Stolz! -aller Schatten von Würde des Cha.

racters oder Amtes! Wie fcheint da alle Menfchlichkeit ein Ende 'zu haben! “wie ifi da uncl-biet.

liche Schmerzensfreude, über das breite gevierte Gefichtz. entfehliche. Gefühllofigkeit, befon.

ders über Mund und Backen j und Kinn und Nafe verbreitet!, ..Ä-und- auch .diefe Hand! _a

wie verfchieden von einer wohlthätigen Hand, die arbeitet z Zum; einen .Armen zn nährenx und

die vom errungenen Brodit, der vergeßnen Dürftigkeit den _halben Biffenj von Gott' nur ge.

'them darreicht! ' a 1 j ' - 1- - l - _ .

Kann- man fich wahrere Bildnifie von menfchlicher Schlangen -Brut: gedenken z als

wir vor uns haben? Wer kann's ausfiehen; die Unfchuld in den Händen folcherVeriuchtcn zu

leben? wer fühlt die Größe des göttlichen Schweigens nicht? „die das verbirgt', lvas Welten

„erfchufi“ Ein Wort, und als Todtengerippe wären *fie dagelegen! Ein Blick *.4. und zu AW

WW( 'WW' er fie in die “Luft **- abei- *- Sie überläßt fich dem z der da recht richtet ...

die-himmliiche qucbuld! Sie ill nicht gekommen, die Seelen der Menfchen zu verdey:

ben, fondern felig zu machen! -- die ewige Erbarnlung! Bring ihr eine .Thräne danken

der Anbethung dar; kannft du die gewiffefie aller Gefchichte glauben *-- Jeflls auf Gabber:

pbel- ngm- l*vc1'lllcd- N tha!
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tqu . . ._ . Ach! unter -allen kein Blick des Mitleidens! der zurückgehaltenen übertäubten

*Sch-“ami - Kein Kampf mehr zwifchen Tugend ,und Laiter!, Kein Zweifel: -*.*-., . Thun wir

recht W Unrecht? Kein-e Furcht-i Ws wird WiSe-1? Keine vielleicht ,mehr :*- vccuecebt

der .Heilige Gottes! Ueber das alles find die eifernenSeelen weit weg! was kümmertxfje dieß?

Nicht einer fchaut an den Leidenden empor- deß Anblick michdm ungercchtw Richter! defim

WW Maui-WWW" zu fehen vermmhlicht und zu geöiite" gewiß gewohnt warf dennoch rühr.

te; *- amh nich( gleichgültig einer! auf i" Bewegung. und alle in Bewegung wider ihn!

Auftriegler alle des wankenden Pöbels, ...7 * -* . . . , . .

Wer ift fähig, fie würdig zu befchreiben. als jene Meifterhand des unfierblichen Dich

ters *- deffen Pharifäer und Sadducäer alle foverrucht da ftchen wie Rembrandt? *- aber frey

lich immer mit weit mehr Stärkef mehr Würdez denn diefez wenn anders noch ein Schim

mer z ein Schatten von Würde in eine Seele kommen kaum die für die_ göttlichften Reden

und Thaten und für die unmenfchlichften Martern des edelften und befien Menfchen kein Ge

fühl mehr zu haben fähig ift, *-- * * *

„Meine Seele bewegt fich in mir; mein beöendes Knie finkt;

„Schwermuth und Mitleid und Angft erfchüttern meine Gebeine';

*„Wenn ich dieß alles i'n ernften Betrachtungen über-denim'

„Und ein Aöfcheu vor Menfchenz' ein Schauer vor denenz die *Gott fchuf, i*

„Ueber-fällt michz fo oft ich es denkez wie wenig ihr diefes * *

„Bey Euch' empfindetz wie niedrig ihr feyd, nur *menfchlich zu fühlen;

„Wie ohnmächtig z die *Religion und die Mordfucht zu fondern, *

„_Undz wie pööelhafkkleinz die lichten Stralen der fchönen

„Und der liebenswürdigen unfchuldz nur-dunkel zu fehen! _ l

mDoch was forget die Unfchuldz von Euch gefehen zu wet-dene" 1

„Gott fieht fie; der Himmel mit Gott! Sie wird nicht erzitteriy

.anenn
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„Wenn fie der niedrige _Sünder verdammt; wenn Seraphim dafiehn

„Und fie bewundern- ihr hoch vom Himmel der Ewige lächelcii' -

-n- sie *if*

Hier zu einiger Erhohlung ein fehr'unvollkommenesmber dennoch nicht ganz leeres 'und unedles

Heilandsgeficht nach Werner. Solche anef Aug'- und Mund wirft du gewiß bey kei.

nem fchlechten, unedein Menfchen finden! Verlafi'e dich drauf7 und findefl du wo ein Gefich.

x te7 das diefem ähnlich ift, fo freue dich , und fnche "eine Freundfchaft- 'und du wirft wir's

.- noch in der zukünftigen Welt danken , oder nicht mir -- fondern dem. der alles durch alle

. thut .

  

N c. Fünfte
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Fünfte Zugabe.

Demokrir *nach Rubens.

Wir haben hier nicht den weifen Demokrit vor uns. den uns Bayle und Wieland zeich

nen; nicht den Mann. von dem uns der-letztere verfichert -'. ",.Denwkritus hättefichunter

„andern auch mit der Phyfioguomie abgegeben. und theils aus feinen eigenen Beobachtun

„gen. theils aus dem. was ihm andere von den ihrigen mitgetheilt. fich eine Theorie davon

„gemacht . von deren Gebrauch er (fehr vernünftig. wie uns dencht) urtheilte. daß es-damit

„eben fo. wie mit-der _Theorie der poetifchen Kunft befchaffen fey. „Denn fo* wie noch keiner

„durch die bloße Wiff'enfchaft der Regeln ein guter Dichter geworden fey. *) und nur derjenige.

„welchen Natur. Begeifterung und lange Uebung dazu gemacht habe. gefchickt fey. folche

„recht zu verftehen und anzuwenden; _fo fey auch die Theorie dcr Kunf't aus dem Aeußerlichen

„des Menfchen auf das Innerliche zu fchließen. nur für Leute von großer Fertigkeit int Be

„obachtenfund Unterfcheiden brauchbar. für jeden andern hingegen eine höchftungewiffe und

„betrügliche Wiffenfchaft. und eben darum müffe fie als eine voir den geheimen Wifj'enfihafr_

„ten oder großen Myfierien der Philofophie immer nur der kleinen Zahl der ächten Epopten

„vorbehalten bleiben. “ **)

Nicht diefen weifen Mann. (deffen Ideen wir gewiß folgen. obgleich wir phyfiogno

mifche Fragmente fchreiben -) fehen wir hier vor uns -* Nicht einen fchönen Genius. einen

reichen durchdringenden Geifi. der zu allem fähig wäre. ein Erfinder alles Unerfundenen. ein

Vervollkommener alles Erfundenen! Nicht den Mann. der fich die Augen ausfticht oder aus

brennt. um das Gemüth von allen Zerfireuungen abzuzichen und den abgezogenfien Betrach

tungen obzuliegen! Nicht den Feind aller Wolluft und aller fieifchlichen Vermifchung! ***)

Nicht

*) So wenig. als einer durch die befie Sittenlehre **) Wielauds Merkur. d'. B, o, St. -

zu einem Tugendhelden geworden -- und doch. denk'

ich. ifis nicht ganz vergeblich. Sittenlehren zu fchrei- *) ?euere-n (leitungth Democrjtn., ut jo (zu.

ben -- welche ijfenfchaft in der Welt hat nicht homo alias exl'iljrer ex liomjrie. l'lioiua [ib.

ihre Myfterien? hat's die Moral nicht fo gut. als xxrln.

die Phyfiognomik?
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Nicht diefen Mann fehen wir indem' Bilde, das wir vor uns_ haben! _4- wir fehen

blos Demokritus- den Lafbeky der' ' ' ' ' ' '

Kjäebat quoties a limpo m0uerat erwin

l'cotuleracque yeäem.

Wer über alles und alle lachtf ifi nieht nur ein Thor- fondern ein Bdfewicht; fo wie

'der- der über alles und über alle weint , fehr wahrfeheinlich ein Kind7 ein Narr- oder ein

Heuehler ifi. ' ' '

' Das Geliebte des ewigen Lachens wird unausfichlieh, und muß fich veruncdlen und

Carrikatur werden. * . ' _ ..

Das Geficht unfers Demorrits ifi nichts weniger 7 als das Geficht eines Dummkopr

in feiner Anlage! Der Bau des Hauptes hat zwar nichts Erhahenes; .aber Demokrit mit

folchem Kopfbau wäre dem Sokrates nahe gekommen. Aber das unaufhdijliehe Spottlachen,

fd weit verfchieden von dem menfchlichen und göttlichen Lächeln des Mitleidens7 und der flehen:

den' oder warnenden Zärtlichkeit- ach! fo weit verfchieden von dem Lächeln der Menfchenfreude,

*der Unl'chuldf dem Lächeln' des Bruderherzcns -- das unaufhörlilhe Spottlaehen muß das

fchönfie7 wie viel mehr ein fonderbares Geficht? verunfialten. Alle Züge der Güte, die felbfi in

dem fehlimmfien Gefieht- das aus den Händen der Natur kommth eben f0 wenig vergejfen wor

»de'n- als *die Augen felbfi bei) dem blddfichtigften Gefchdpfe! *k* verziehen fich naeh und naeh fo

*fiark7 daß 'fie ein' fatales Gemifche von Menfchliehkeit und Unmenfehliehicit, Freude und Schall.

heit werden! -- l 7

Was ifi Spott eigentlich- als Freude an Fehler!" .an.Dishar1no11ie, an Schaden de

Nebenmenfchen? Kann dadurch ein Geficht veredelt", verfehd'nert werden? ' l

' ' Der Spott drückt die Augen zufammcnh* und' faltet die Haut um die Lingen herum

auf eine ähnliche Weile, wie wir's an .den meifien Wahnfinnigen bemerken. -- Wahnfi'nnigq

fwas find fie größtentheils anders h als Larven von lachenden Demokrics? *- _Spott treibt

die“ Wangen kngelfdrmig auf, wie auch zum Theil an Lamettrie in der unten fiehendenÄgnette zu fehen. Und, was das Vdrnehmfie ifi: er giebt dem Munde 7 dem herrlichfien- [pre:

N 3 chend
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chendfien Theile des_ Angefichts eine folche Schiefheit und Disproportionz daß er fich kaum

mehr in einen Stand edler Ruhe und Symmetrie zurück arbeiten kann. p

_ Wer kann unfers Demokrits Mund fchön finden? Wer fieht nichtz daß er vor

nehmlich durch den Spott häßlich ift? So nützlich der Spott für den halben Thoren feyn

magz oder für den, der in Gefahr ifth ein Thor zu werden *- fo fehr Montagne recht

"haben mag. wenn er deswegen den Spott dem Weinen vorziehtf „weil er demüthigen

„der, und nnferm Verdienft angemeßner “ iftz *) als ,das Weinen; fo_ ift dennoch der

Spott einem Menfchen unanfiändigf und ich möchte deswegen f weil der Spott oft fo fehr

nützlich iftz fo wenig über Menfchen mir Spott erlauben, als ich deswegen Scharfrichter

feyn möchtez weil's doch in der Welt kaum etwas Nühlicheres giebt 7 als_ den Scharfrichter.

Es kommt mir eben fo ungereimt und widerfmnig vor, daß ein Menfch befugt feyn follz

über einen andern Menfchen, fo belachenswerth er feyn mag z zu [pottenz _als es mir auge.

reimt und widerfinnig vorkommtf daß ein Menfch befugt feyn follf einen andern Menfchen

-zu tödtenf und fo wie ich glaubef daß die Phyfiognomie eines Scharfrichtersz und wenn

:er fonfi der fanftefie und edelfie Menfch wäre z fich fchon dadurch verunedlez daß er in der

Befugniß zu feyn glaubt z gegen andere Menfchen bisweilen ein Unmenfch zu feyn7 fo glaub

ich , daß kein Spöttergeficht in der Welt zn finden fey, welches nicht gerade. durch den Spott

_fich verhäßliche. .

Ich habe ein moquantes Geficht im* Schatten gezeichnet; kaum fah es das Origi

.nafz wollt's noch einmal filzen, , fühlte den Mißzug im Gefichte, und fueht ihn zu ver.

beffern.

Was Leßing in einer andern Abficht von dem Porträt der Vignette diefes Blattes

fagtf möcht' ich von dem Urbildez möcht' ich von jedem Spötter fagen: „La Metteie, der

„fich als einen zweyten Demokrit ,'mahlen und ftechen laffen, lacht nur die erfienmalez die

„man ihn fieht. Betrachtet ihn öfter z und er wird aus einem Philofophen ein Geek; aus

„feinem Lachen wird ein Grinfen.“ **) ,

Ich

1.) Nik-17 6e Wood-'Zita 1.,!, c. 50. '**) Leßings knorr-on. 8. 2F.
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Ich befchließe diefe Zugahe mit einer andern Anmerkung diefes vortrefflichen Gelehrtenf

der uns in unfern Unterfuchungeu noch oft begegnen, oft die Hand reichen wird , und bis:

weilen auch vielleicht mit einigen Fragen des Zweifels beunruhigt7 nein- nicht beunruhigt7

zu unfrer Belehrung ehrerbietig aufgefordert-werden diirftec- „Es giebt Leidenfchaften,“* fagt

Em '„undGrade von Leidenichaftenz die -fi'ch in dem Gefichte durch die häßliihften Verzerrun.

,-,gen äußern f und den ganzen Körper in fo gewaltfame Stellungen fehen, daß alle die fchd--.

„nen Linien 7 -die ihn-in einem ruhigem Stande umfchreibenz verlohren gehen, “, *Und eh

thue hinzu: Verloren bleiben , wenn der Menfch fich zu tief in *diefe Leidenfchaft herunter ge:

arbeitet hat. - - - - -

  

Sechfie
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Sechfte Zugabe.

- -Greuel der Trunkenheit nach Hogarth.

- un. Tafel.

„Wo heulet man? wofchreyet man? wo ift Gezänke? wo ift Klage? wo Wunden und

„rothe Augen? Bey denen. die fich bey dem Wein aufhalten. und kommen dem. was einge

„fchenkt ift. nachzufragen. Befchau den Wein nicht. wie er roth fey. und feine Farbe in dem

„Becher fpiele: Er gehet wohl glatt hinein; aber fein Letztes wird beißen. wie eine Schlange.

' „und ftecheu. wie ein Bafilisk. .Alsdann werden deine Augen nach fremden Weibern fehen.

„und dein Herz wird verkehrte Dinge reden; und du wirft feyn. als wenn du mitten auf dem

„Meere fchlicfeft. und oben auf dem Maftbaum lägen.“ *)

Roußeau führt feinen Aemil. - und der vorige König in Preußen feinen Kronprinzen

in ein Siechenhaus. um durch die fichtbaren Folgen der Unzucht vor Unzucht zu warnen -

Ein Staat. wo man alle Iahre einmal die 'vertruukenen Mißgcftalten von Menfchen

in Proceßion mit einem Gemälde nach Hogarth. wie das nachfichende ift. herumführte - follte

dieß nicht mehr als alle Predigten gegen die Trunkenheit wirken?

Nichts verunfialtet den Menfchen fo fehr. als das Laiter! Fefie. donnernde

Wahrheit! Nichts verfchönert den Menfchen fo fehr. als die Tugend! Fefie. herrliche

Wahrheit! -- Der Hauptinnhalt. die Seele meines Werks! wenn. dieß nicht. empfunden wird.

diefe Empfindung nichts wirkt. fo wünfcht' ich. keine phyfiognomifche Zeile gefchrieben zu haben.

Siehe das Blatt an *- und laß deiner Empfindung den Lauf! -- wie tief finkt der

Menfch unter die Menfchen. der ein Held ift. Wein zu faufen! wie erniedrigt er fich zum Tho

ren! zum Böfewicht. zum Hunde! wie fchief. wie ekelhaft . wie lächerlich nnd abfcheulich. wie

leichtfinnig und frech! wie rafend und ohnmächtig wird er zugleich! welche allgemeine Erfchlaffung

und Nervenlofigkeit! welcher feichte Spott und Schwindelgeift! welche allgenugfame Leerheit be

mächtiget fich feiner! *- welche Hölle von Gefellfchaft erblickft du hier -- Siehe! empfind! urthei

le! -- wie. wie könnten folche Gefialten Bürger des Reichs Gottes feyn! - wie unerträglich müß

ten fie einem Menfchen. wie unerträglich ihnen ein Menfch feyn. der auch nur wie der Wernerfihe

Chrifius in der Vignette eines vorgehenden Blattes ansfähe! * W'

ie

*) pror. RXlll. 29-34.
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,f>ö_e_

Wie hat der fette Tabatsfchmaucher oben an der Tafel alle feinen Geifi in Fleifch verwandelt!

*welches Sattfehn ohne Genuß! welch unbewegliche Trägheit! und der, der neben ihm das Glas

in die Höhe hält - wie erniedrigt ihn tleingeifiiger Spott! Tolles Gefahr-ey! Bosheit ohne Kraft!

Und der fihmit" der Tabatspfeife anlehntf' in welcher ftierigen gedankcnlofen Gent'tgfamteit! Er

fchaut hin 7 ohne was zu fehen! Er horcht, ohne zuhören! -- Wie niedrig der neben und unter

ihm mit der fchiefen Parucke, mit dem fchiefen liebäugelnden Gefiehte! und der neben diefem mit

der Pfeife in der einem mit der andern Hand auf fich deutendh mit dem eingekerbten Kinnf dem

etwas über fchauenden Augef unvermdgendf einen Menfchen zu intereßirenf oder etwas hervor

zübringen - - überhaupt, in allen diefen fchändlichen Gefichtern die Zerfireuungf die Nichttheil.

nehmungf die Atonief die der*: Ueppigkeit eigen ift - - _

Die Vignette diefes Blattes ift ein Porträt eines durch -Brandtewein entnerdten gichti:

fchen unbekannten Menfehem der in einem Hofpitale vermuthlich fich felbfi und der menfchlichen Ge

fellfchaft zur Lafi war. Ich hätte gewünfchtf daß der Zeichner ihn nicht' verfchdnert hättef welches

ich wenigfiens aus dem Auge zu vermuthen Urfach habe! der Mann muß fonft gewiß nicht der'

fchlechtefie in feinen Anlagen gewefen feyn! -- und wenn er nicht Verfiand im Handeln gezeigt

hat 7 fo hat er doeh fieherlleh in die Clafi'e derer gehört l die Talente hatten l die fie fehr gut, hätten

nutzen können.

  

'K

yhrl-qugm.l-verluch. * O* * * * * Siebente
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Siebente Zugabe.

Ein .Hogarthfches Blatt voll lebendiger

Lafiem

Wie das Lafier verunfialtetf erblicke hier von neuem! Ermanne dich. den abfcheuerwecken

den Anblick zu ertragen z und beweine mit mir den Verfall der menfchlichen Natur.

Sieh hier alles vereinigt. was Leichtfinn und Bosheit und Nicderträchtigkeit Schreck

liches und Abfcheuliches haben! *

Verachtenden Zorn eines Entfchloßnen und Mächtigen.

Die feelenlofefie Bosheit der_ fälfcheften und fpottendfien und tenflifchften Hui-enge

fichter.

Wehgeheul des verzweifelnden Lafters!

Dumme Wuth und betäubtes Staunen des betrogenen Betrugs.

Die abgefchmacktefie Coketerie;

Wahnfinn eines arm gewordenen Verfchwenders!

Den allerkriechendfien Geiz -

Völlige Entkräftung der Menfchheit durch Leichtfinn und Thorheit.

Unten - eine Gruppe aus dem Stücke; Paullus vor Felix.

Felix horchend, mißtrauifchf erfchrockenz planvollz drohend, -- da er das erfie

mal vielleicht in feinem Leben von Gerechtigkeit, und Mäßigkeitz und dem zukünftigen Ge

richt mit dem Ernfie des Wahrheitsgefühls reden hört - dreh in imgleichem Grade verächte

liche Horcher um ihn! der nächf'ce an ihm eine weichliche Vettel mit aufgefperrten Augen und

voll Schrecken. -- .Der neben ihmz fich mit der Hand auf ein Tifchchen lehnendz das verach

* * i tende
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tende Horchcn einer unempfindliihen Seelef die eine empfindliche deconcertiren will. Aber -

aber -* der Hohepriefier in der Ecke fich auf die eine Hand lehnendF die andere aufs Knie

pflanzendh wie bereinigt der alles, alles- was Verachtungf was Neid , waswolliifiiger WitzL

was Abhärtung gegen die Stimme der Wahrheit heißen kann -

Erhole dich h lieber Lei'er, an diefem jungfräulichen Gefichte voll Einfalt und

  

O 2 Achte
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Achte Zugabe.

. Der* tieffie Grad der menfchlichen Lafierhaftigkeit.

nach Hogarth. ..

_ ullll.Tafel. l _ y

Faffe dich. Lefer! Und du. weifer Vater oder du fromme Mutter. nimm deinen Sohn.

oder deine Tochter bey der Hand. und fchau . und wenn eine Zähre dir ins Auge zit

tert - und fie dich fragen: warum weineft du? -- fo zeig ihnen dieß Blatt -* und

fprich -

„Siehel diefe haben ihre Leiber durch fich felber gefchändet. und die Herrlichkeit

„des anbethenswürdigen Schöpfers unter die Gefialt der Befiien erniedrigt“ *

Das der Vervollkommnung fähigfie aller Gefchöpfe kann das allerunvollkommenfie.

kann das herrlichfte und kann das fchrecklichfie werden. Alle Ereatur Gottes ift gut.

und nichts verwerflicd! Gott macht den Menfchen fchlecht und recht; Er aber fuchr _

Betrug und Arglifi!

Soll ich von oben herab. foll ich von unten herauffieigen - etwas von dem

Greuel zu bemerken. der aus allen diefen Gefichtern. wie Blut aus der Wunde des Er.

mordeten. hervorquillt!

Rachgrimm! Hohngelächter der kraftlofefien Schadenfreude! oder hochverachtender.

Blut. wie Wein. dürftender Wuth! Gebrandmarkte Unzucht! Raubfncht. und Entfelzen

vor dem Gedanken. entdeckt zu werden! Doch ich übergehe die Verruchtheiten alle. und

bemerke nur noch mit Entfeizen den allerhöchfien Grad -- der Teufeley in dem Geficht.

das einer flehenden Mutter mit einer namenlofen grimmighönifchen Verachtung entgegen

trufzt! Wenn Hogarth dieß Gefichte gethen und diefe Stellung copirt hat. fo ift das

Original -- ein Innbegrifi von Teufeln! Hat er's erfchaffen -- fo ift Hogqrth ....

nein! Er hat's zufammengedichtet aus vorhandenen Gefichtern. und fo ift er und das

Menfchengefchlecht gerettet -- Doch! ach. Gott! ich habe fchon Gefichter. Gebehrden

_ und
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und Stellungen gegen Mütter gefehen - die zwar nicht fo waren 7 aber fo hätten werden kön:

nen l» Ich wende mich von dem-_Gedanken weg, .aber wenn eine? Gefellfchaftgaus 16. oder 18.

folcher Hunde f wenn eine folche Gefellfchaft nur acht Tage deine einzige Gefellfehaft feyn

follte - weleher Menfch wiirde llnmcnfch genug fehn. nicht alles zu thunf nicht alles zu lei:

denf was Tugend nnd Religion thun und leiden heißen können -- um diefer Gefellfchaft zu

entrinncn .r . . . .

.Ich lehre zu einem Menfchengefichte zuriickf .das wenigfiens im Original Demuth und

Einfalt, Frömmigkeit nnd Gitte, 'Weisheit und Geifi vereinigt 7 weit mehr Geifi, als der Mund

hier blicken läßt.

  

* - O 3 Neunte
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Neunte Zugabe'.- '* 7 .

Dreh idealifche Köpfe. Umriff-e.
x dc. Tafel. * ' '

* Keiner apofiolifch erhaben. und doch in allen was Edles und Schönes! Immer Erholung* *für

das ermüdete Auge des Lefersz und für fein beklomme'nes Herz beym Anblicke der 'unmenfchlichen

Menfchengeftaltenf die wir fo eben betrachtet! Horchende Güte j die herabfchaut etwa nach einem

Kinde, das ehrfurchtsvoll an d'en heiligen Mann heraufftauntj erblick ich im: gan-zen Profile zur

. Linken! Das Haar" von Drat abgerechnet z -welches'za'r'tm lichen 'Seelen niemals-“weder mit

' dem Pinfel noch mit dem Grabftichel angedichtet „rden follte - fpricht der Bau des Hauptesf

die Stellung und der Mund - Bonhomie und Menfchenfreundlichkeit. Das Naßloch taugt

nichts! Das Aug' ift vornen zu weit gefchloffen z und zu unbeftinnnt gezeichnet.

Das zweyte Geficht zur Rechtenz ebenfalls ganz Profilz ift andächtige Sehnfucht! weni

ger dumme Bigotterie, als wirklich redli*che Frömmigkeit! Wie verfchieden vom Pharifäerblicke!

Nicht die erhabenfie Andacht - aber dennoch unnachahmbar dem Heuchler!

Das dritte Vollgefccht leuchtet mir durch fein-Offenheitz feine Paralelismez die Perpen

dikularität der zwar nicht fch]en Nafe -- und durch diefe Ast von hoher Stirn ein _ (wir wer

den an andern Arten fehen, welche hohe Stirnen und welche kurze vortrefflich find) Schade z daß

der Mund vom Barte mehr als halb bedeckt uns nur feinen Paralelisme mit den Augen fehen läßt.

Mich dünkt auch z daß diefe Falten der Wange nicht ganz vortheilhaft find. - *

y

  

Zehnte
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Zehnte Zugabe.

Dreh Profile nach Pofii und Chodowieki.

xt. Tafel.

„ Es findz fagt Winkelmann, viele wahrhaftig fchöne Kinderköpfe aus dem'Alterthume übrig.

„Das allerfchdnfie Kind aberz welches fichz wiewohlverfiümmelq aus dem Alterthum erhalten

„hatz ifi ein kindlicher Satyrz ungefähr von einem Jahr' in Lebensgrdßez in der Villa Al:

„hani Diez'es Kind ifi mit 'Erhöhen bekränzet, und trinket, vermuthlich aus einem Schlauchez

„welcher aber mangeltz mit folcher Begierde und Wollufiz daß die Augäpfel ganz aufwärts

„gedrehet find z und nur eine Spur von dem tiefgearbeiteten Stern zu fehen ifi. Ein_ bekann

„tes Borurtheil, welches fich gleichfamz ich weiß nicht wie, zur Wahrheit gemachtz daß die

„alten Kimfiler, in Bildung der Kinder z weit unter den neuern find z wiirde alfo dadurch'

„widerlegu“ *) -

Ich glaube z daß die zwey obern von Pfenningern nach Poffi geäzten Profile eben

das Köpfchen vorfiellen, wovon Winkelntann fpricht.

Aber ich gefiehe aufrichtig-*daß fie mir nicht gefallen. Ich rede von den Copien, die

jedoeh richtig und getreu zu feyn fiheinen. *** -

Es ifi wahr, Kinderkdpfe haben felten zurückgehende Stirnen; haben fie nie foz wie

diefelben Köpfez wenn fie älter und fefier find. Aber diefe hohe, f0 pcrpendikulärez fo in der

Mitte eingebogne Stirn ift an einem Kinde unerträglich_z ift ein unvcrzcihlicher Fehler wider

die Natur z und wider die Schönheitz um fo viel underzeihlicher7 weil das Hinterhaupt des

Kindes fo fiark vorgewölbt ift. Diefe fiarke Borwdlbung des .Hinterhauptes ifi, wie wir

noch oft zu bemerkenzGelegenheit haben werdenz grdßtentheils feingebautcnz zarten, furchtfa:

menF bis zur Blddigkeit gittigenz eigen. Solche Stimm hingegen7 wie die find z die wir vor

uns haben7 find durchaus der Character der Hartnäckigfienz Unbiegfamfienz Eigenfinnigficn,

Unerbittlichfien. Sie find das Werk der Natur! Aber zugleich auch der Leidenfchaft! Eine

folche Stirne hat die Natur keinem Kinde diefes Alters angeforth Eine folche Stirne konnte

* -* . bey

"') Winlelmanns Gefchichte der Kunfi l. Th. lil. Cap. S, 234.'

.'
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bey einem Kinde diefes Alters keine Leidenfchaft und keine Gewohnheit bilden! Am allerwenig

ften kann ein Kind .mit diefem Hinterhaupte eine folche Sinne haben! -_7 _Von der Disharmo

nie diefes Gefichtes ließe fich noch manches fagen. Die meifien Zeichner fiheinen von diefer

von der Natur fo heilig beobachteten Harmonie und Homogeneität der menfchlichen Bildung., be

fonders_ desGefichtes. nicht nur nicht den mindeften' Begriff. fondern auch nicht einmal die.

geringfte Ahndung zu haben. Wir werden uns mehrmals noch näher darüber erklären. Iht

noch ein Wörtchen *von unfern Profilen. -

Dieß Profil ift nicht fchdn! und dieß Profil ift dasProfil eines böfen verwilderten Kin

des. Der Mund im zweyten ift fatal. Das einzige Gute im Geficht ift das Auge! _

Nun vergleiche man beide! den bloßen unfchattirten Umriß mit dem fchattirten; und

bemerke* die kleinen Unterfchiede in der Zeichnung und im Efiecte diefer Zeichnung.

Der Einfchnitt. im bloßen Umriß unten an der Stirn ift etwas fahärfcr - dadurch,

wird das Kind noch unkindlicher. Diefe Schärfe fchickt fich auch gar nicht zu dem ruhigem.

natürlichem. genußfrohen Umriffe des Mundes. der viel angenehmer_ in. als der im fchat

titten. Warum? weil er gütiger. kindlicher. unfihgldiger ift! - Die kaum merkbare' kleine -

Beugung im 1lmriß giebt dieß' Angenehmre. dieß Kindlichere. Unfchuldigere. Das Zu

rückfiehen der Unterlippe. das mehrere Vor chen der Oberlippe int bloßen Umriffe ift 'mit ein'

Grund diefer mehrern Schönheit ' d diefer mehrern Liebenswürdigkeit. Das Auge hingegen

im erficn ift viel fchwächer als das im zweyt . zugleich aber fo unrichtig gezeichnet. daß fich'

nichts drüber fagen läßt. * - ' *

Das dritte Profil nach einem Chodowiekifchen Handriffe. Es ift fchöner und edler.

als die obern Profile. Es ift. meines Bedünkens. das Geficht einer klugen .' edeldenkenden.

großmüthigen Seele. Und doch fehlt »*4 wie viel. daß es 'ganz fchdn. ganz edel und groß.

mitthig fey. ' > * * ' ' ' ' *
l Der Umriß *der Stirn und der Nafe bis auf die Oberlippe des Mundes ,ift fchdn und

eden_ * Auch *das Kinn ift ganz leidlich. Aber was nimmt .nun dem Gefichte. feine Schön

heit. *und was nimmt ihm- zugleich Adel und Liebenswiirdigfeiti Ifts' nicht offenbar --“-.

der' Mangel an Augenbraunen? Die Unbefiimmtheit. Unlauterkeit desAugfterns? Die* Anbe

' fiimmt

*b
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.fiimmtheitz Unvollendung des Naslcippchens? Die ilnbefiimmtheitj Leerheit der Lippen? Je

mehr ich beobachte j je mehr ich for-fchej defio mehr find ich Harmonie zwifchen körperlicher und

moralifcher Schönheitj körperlicher und moralifeher Häßlichkeit; defio mehr find ichz daß keine

Verunfialtung und Verfehönerung der Seele ohne Verunftaltung und Verfehönerung des Kör.

pers vorgehen kann.

Indem ich diefes fchreibej fällt mir aus Herrn Sulzers Theorie der fchönen Kim:

fie, der Artikel fchön und Schönheit zu Gefechte. Ich kann mich nicht enthalten, einen Ans:

zug daraus meinen Fragmenten einznverleibm.' Seine Gedanken fiimmen fo fehr mit den mei

nigen iiberein, und gehören fo eigentlich und genau zu diefer Materie j daß ich keinen Augen.

blick zweiflej meinen Lefern durch Herfehung derfelben ein wahres Vergnügen zu machen.

„Daß die menfchliche Gefialt der Sehönfie aller fichtbaren Gegenfiände fehj darf nicht er.;

*,»lvjefeu werden; der Vorzugj den diefe Schönheit iiber andre Gattungen behauptet 7 zeigt fich

„deutlich genug aus ihrer Wirkung, der in diefer Art' nichts zu verglei>)en ifi. Die ,Werften

'„die edelfien und die feligften Empfindungenj deren das menfchliche Gemflth fähig ifij find

„Wirkungen diefer Schönheit. Diefes berechtiget uns, fie zum Bild oder Muller zu nehmen

,',an dem wir das Wefen und die Eigenfchaften des höchftm und vollkommenften Schönen an

;,fchauend erkennen können. *J ' * '

_ „Bey der großen Verfchiedenheit des Gefchmacks nnd allen Widerfpriichenj die fich in

'„den Urtheilen ganzer Völker und einzeler Menfchen zeigen, wird man nach genauerer Unter

„fuchung der Sache finden j daß jeder Menfch den für den Schönfien hältj deffen Gefialt dem_

„Auge des Beurtheilers den vollkommenften und befien Menfchen ankicndiget. * Können wir

„diefes außer Zweifel fehenj fo werden wir auch* was Gewilfes von der abfoluten Schönhech

„der menfchlichen Gefialt anzugeben im Stande fehn! “

„Ueberhaupt alfo -- wird nach der allgemeinen Empfindung dießs nothwendig zur*

„Schönheit erfordetj .daß die Form des Körpersj die Tüchtigkeltj fowohl des Körherc; tiger:

„hauptj als der befondern Gliederj zu den VerrichtungenF die jedem Gefchlecht und Alter na

„tirrlich findj ankimdige. Alles, was ein Gefchlecht von dem andern j als der Natur gemäß

ph") Zragin. l. verfilei). P * „erwar
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„erwartetf' muß durch das Anfehen des Körpers verfprochen werden z_ und die Gefialt ift die_

r „fchönftez die hierüber_ am meifien vetfpricht.“

„Aber diefe Anforderungen beruhen nicht blos auf äußerlichen Verrichtungen und kör

„perlichen Bedürfniffen. Ie weiter die Menfchen in der Vervollkommnung ihres Characters ge

„kommen find, je höher treiben fie auch die Forderungen deffenz was fie erwarten. Verfiand,

„Scharfficmz, und ein Gemüthscharacter, wie jeder Menfch glaubtz daß ein vollkommener

„Menfch ihn haben müffez find Eigenfchaftenz die das Auge auch in der äußern Form zur

„Schönheit fordert. Ein weibliches Bildj das Wollufi athmetz deffen Gefialt und ganzes We

„fen Leichtfinn und Muthwillen verräthz ift für den leichtfmnigen Wollüftling die höchfie

„Schönheit, an der aber der Gefeßtere und in dem Bcfitz feiner Geliebten mehr als muthwile

*„ge Wolluft erwartende Jüngling noch viel ausfeizen würde.“

F „Auch die Uitheile über die Häßlichkeit beftätigen unfern angenommenen_ Grundfae.

„Was alle Menfchen für häßlich halten z leitet unfehlbar auf die Vermuthung, daß in dem

„Menfchen, in deffen Gefialt es ifiz auch irgend ein innerer Fehler gegen die Menfchlichkeit

„liege z der durch äußere Mißgefialt angezeiget wird. Wir wollen der verwachfenen und ganz

„ungefialten Gliedmaßen, die jedermann für häßlich hältj nicht erwähnen; weil es zu offenbar

„iftz daß fie überhaupt eine Untüchtigkeit zu nothwendigen Verrichtungen deutlich anzeigen;

„fondern nur von weniger merklichen Fehlern der Form fprechen.“ '

* * „Die Bildung eines Menfchen fey im übrigen wie fie wollez fo wird jedermann etwas

„Häßliches darinn finden, wenn fie einen zornigen Menfchen verräth: oder wenn man irgend

„eine andere herrfchende Leidenfchaft von finfierer übelthätiger Art darinn bemerkt z und keine

„Gefialt ift häßlicher, als dieF die einen ganz widerfmnigen z mürrifchen, jeder verkehrten Hand

„lung fähigen Character anzeiget. Aber auch darinn richtet fich dasUrtheilz oder der Ge

„fchmack nach dem Grad der Vervollkommnungz auf den man 'gekommen ift." Unter einer

„Nationj die fchon zu Empfindungen der wahren Ehre und zu einem gewiffen Adel des Chara

„cters gelangt ift, ift das Gepräg der Niedetträchtigkeitj. das manbisweilen tief in die Phy

„fiognomie eingedrückt fieht, etwas fehr Häßliches; aber" es tried nur von denen bemerkt; die_

„jenes Gefühl der Würde und Hoheit befiizen. 'f - * e z „e

l i* " '* c *
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_ „Jede Schönheit ifi eine gefällige Gefialt irgend einer wirklichen Materie z das ift- fie

„haftet in einem in der Natur vorhandenen Stoff. Dieferz wenn er auch leblos iftz hat feine

„Kraft, das iftz er trägt das Seinige zu den in der Natur befiändig abwechfelnden Verände

„rungen bey z und hat feinen Antheil an demz was in der Welt Gutes oder Böfes gefchie:

„het 7 kann folglich nach der befondern Art feiner Wirkfamkeit, (nach den eingefthränkten

„menfchlichen Begriffen zu reden) unter gute oder böfe Dinge gehören. Ich getraue mit* die

„kühne Vennuthung zu wagen z" daß jede Art der Schönheit in dem Stoffz darinn fie haftetz

„etwas von Vollkommenheit oder Gitte anzeige.“

„Aber wir wollen, ohne uns auf Hypothefen und Spekulationen zu verlafi'enz den an

„gefithrten Zweifel z ob innere Vortrefflichkeit und Verderbniß. fich durch äußere Schönheit

„und Häßlichkeit ankitndigenf aus unzweifelhaften Erfahrungetn anfzulöfen fuchen.“

„Es kann gar nicht geläugnet werdem daß es verftändige und unverfiändigez fchatf

„finnige und einfältige, gutherzige und boshaftige, edle 7 homachtungswitrdige und niedri

„gez recht verworfene Phhfiognomien gebe z und daß dasz was man aus der äußerlichen Ge

„fialt von dem Character der Menfchen urtheilet, nicht blos aus den Gefichtszitgenz fondern

„aus der ganzen Gefialt gefchloffen werde. Die unleugbaren Beyfpiele z da entfcheidende

'„Züge des Characters fich von außen zeigenz find völlig hinlänglich z die Möglichkeit zu be.

„weifenz daß die Seele im Körper fichtbar gemacht werde. Eben fo unleugbar ifi auch die.

„fes, daß das z was in der äußern Gefialt gefällt7 niemals etwas von dem Innern des

„Menfchen anzeigetz was Mißfallen erweckte, es fey denn- daß diefes aus Irrthum oder

„Vorurtheil entfiehe, wie wenn z. B. einer zärtlichen aber etwas fchwachen Mutter die edle

„Kühnheit im Character ihres Sohnes mißfielez ob fie gleich den Ausdruck derfelben in der

„Gefialt mit großem Wohlgefallen fieht. Dcrgleithen Ausnahmen fthränken die Allgemein.

„heit des Satzes, daß hier auch das Zeichen gefallef fo oft die bezeichnete Sache gefällq

„nicht ein. “

„Alfo kann die äußere Gefialt den innern Character des Metifihen ausdrücken z und

„wenn es gefchichtz fo hat das Wohlgefallenz das wir an dent innern Werth des Menfchen

P 2 „haben
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„habenf den fiärkften Antheil an der gefälligen Wirkuugf die die äußere Form auf uns

„thutz wir fchäßen das an der äußern Gefialtf was uns in der innern Befchaffenheit

„gefällt, Wir fehen in dem Körper die Seeleh den Grad ihrer Stärke und Wirkfam

„keit, uud

„Unter dem Zieht der Augen und unter den Rofen der Wangen

„Seh'n wir ein höheres Licht- ein heller-es Schönes hervor-gehn.“ *)

„Noch ehe fich der Mund öffnet, ehe ein Glied fich bewegtf fehenwir fchonf ob eine

„fanftere oder lebhaftere Empfindung jenen dffuen, und diefe bewegen wird. In der vollkom

„meuften Ruhe aller Glieder-f bemerken wir zum voraus f ob fie fih gefchwind oder langfam,

„mit Verfiand- oder ungefchickt bewegen werden.“

„Hier können wir von der bloßen Möglichkeit der Sache auf ihre Wirklichkeit fchlief

„fenz weil fie allen iibrigen wohlthätigen Veranftaltungen der Natur vollkommen gemäß ift.

„Es war nothwendig, wenigfiens heilfam, dem Menfchen ein Mittel zu geben 7 Wefen feiner

„Ai-ff mit denen er nothwendig in Verbindung kommen mußte, und die fo fehr kräftig auf

„feine Glürkfeligkeit wirken 7 fchnell kennen zu lernen. Die Seelen der Menfchen find es. die

„unfer Glück oder Unglück machenf nicht ihre Korper, ,Alfo mußten wir ein Mittel haben,

„diefe fchnell zu erkennenf zu lieben h oder zu feheuen. Schneller als durch das Aufchauen

„der fichtbaren Gefialtf konnte es nicht gefchehen. Da_ diefes moglich .warf warum follten

„wir länger daran zweifeln 7 daß der Körper nichts andersf als diefichtbar gemachte Seelef

„der ganze fichtbare Menfch fey? Kanu es einem oerfiändigen Menfchen zweifelhaft feyn;

„daß die Natur durch die hochftliebliche und einnehmende Gcftalt, die der Kindheit eigen

„ift, Wohlwollen gegen diefes hulf- » und guufibediirftige Älter habe erwecken wollen?

„Hat fie nicht fo gar in die fichtbare Geftalt der Thiere etwas gelegt f das .den Verfiändigen

„vor ihnen wametf .oder fie fuihen macht? “

„Aus

*) Oie“ Sündfiuth. ll. Ge.:
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„Ans diefem allem (und mehr noch, das wir hier iibergehenj und das in andren Stel.

„len unfrei* Fragmente feinen Platz finden wirdj) wird der Schluß gezogen: daß derjenige der

„fchönfie Menfch feyj deffen Gefialt den j in Riickfieht auf feine ganze Befiimmungj vollkom

p„menfien und beficn Menfchen ankimdiget.“ -7

- Mich dimktz diefe Stelle ift ein angenehmer Ruheplaß fiir den Leßr und für mich

auf der Mitte eines Spazierwegs -*> wo fehöne und häßliche Statuen abwechfeln,

».
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f Eilfte Zugabe. .

Ueber einige Umriffe aus Wefis Pylades und Oreft.

Ui. Tafel.

Das Original. wornach diefe Umriffe getreu. jedoch etwas hart. durchgezeichnet find. ift eins

der fchönfien Stücke. die ich kenne.

Ich werde vielleicht noch an einem andern Orte davon reden. jetzt fag ich nur fo viel.

diefe Köpfe alle find eine neue Beftätigung. unferer fchon oft geäußerten Behauptung -- Es

ift Harmonie zwifchen körperlicher und moralifcher Schönheit.

Zuerf't denn die 4 weiblichen Köpfe. Wie herrlich der Kopf der Iphigenie. obgleich das

große tiefe Gefühl des herannahenden Menfchenopfers gänzlich darinne vermißt wird. Diefes

trübfreundliche Auge. diefer freundlich athmend geöffnete Mund. kündigt keiner Taube den Tod an.

gefchweige zweyen männlichen *kräftigen Figuren. deren Gegenwart auf mehr-als eine Weife mäch

tig auf die weibliche Seele wirken follte. Sie fcheint eine Iungfract zu feyn. die einer Braut oder

einer jungen Frau Glück wünfcht. Ein Grad des unbekannten geheimnißvollen Gefühls ift vor

trefflich ausgedrückt. nur das Gefühl der Iünglingeopferndcn Priefterinn gewiß nicht.

Von dem treuen Mägdefinn der vor ihr fiehenden gefchleierten ift nichts zu fagen . ihr Be:

ruf führt fie hierher. Seelenantheil an irgend einer That wird fie nie nehmen. aber auch niemand

wird bey ihr verweilen. fie ift felbft hier nach dem Willen des Künfilers wegweifende Hand. die

uns auf Iphigenien zurückgehen heißt. Ausgeweinte Trauer ohne Trofi. Hinftaunen auf den Ge

genftand feines Schmerzens. Theilnehmung. Hoffnung fchweben auf dem Gefichte der nächfien

hinter Iphigenien. Die hinterfte Figur mit dem aufgebundenen Haarzopf hat viel Ausdruck. fie

fcheint zu fagen: Soll es denn feyn! *- nein. es kann nicht feyn!

Wie viel ift gewiß nun hier verlohren gegangen. da es Copie von Copie ift. Das mehr

und weniger aller Linien. die wahren Ausdruck nmfaffen follen. find nur dem Genie desjenigen. der

fie felbft hervorbringt. unterfcheidbar. Sie wollen in einem Augenblick aus der Seele fließen und

können nicht nachgebildet werden. Hier find die Nafen bey allen etwas zu fieifchig und nicht delikat

genug. Man vergleiche fie mit den Nafen der Medufe. der Minerva Afpafia auf Gemmen. Es ift

wahr. auch die Härte. womit die äußerften Umriffe derfelben gezeichnet find. ift mit Schuld. daß fie

weniger fchön. und weniger edel find. Bey folchen und andern Mängeln diefer Gefichter. wird

man fie jedoch immer noch fchön genug finden. um fie nicht für lafterhaft erklären zu dürfen. Es ift

in denfelben doch überhaupt nichts Verzogenes . nichts durch den Geift der Intrigue Verworrenes.

' keine
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keine Spur irgend einer gewaltfamen zerfiörenden Leidenfchaft. Sie find nicht erhabenez nicht ent.

fihlofiene Heldinnenf nicht einmal Männinnen, aber edle, gute, iungfräuliche, unfchuldvolle Seelan

nicht aus einem Himmel voll Idealen herabzraber noch weniger aus dem Pöbel heraufgeholt.

z Nun die männlichen Köpfe im untern Oval. . Orefi in der Mitte. .Hier ift der Ausdruck

felbfigelafi'eiier fefier Wehmuth um einen Wink verfehlt. Aber auch foz noch immer edelz groß, und

gut. Wie wahr das Ganze' die abfinkende Lippez das geneigte Haupt, die leife abwallenden Locken'und wie contrafiirend dagegen der dulden'de Nacken des* kraushaarigen, frifchbärtigen Freundesf

defien angcdrängtes Kinn- gefihlofi'encr thdz aufgezogenes Nasl-äppchenF alles-*Feftigkeitf Selbfiz

gelafienheit, ruhige Etwartungdes Schickfals bezeichnet. -Das Auge ..fagt zuwenig, wie war*

aber auch fo ein Blick zu copieren? . . ,

_ Der grimmige Soldat ifi nichts mehr und weniger als eine akademifche theatralifche Flick

gefralt. doch ift Truh und Härte ganz gut ausgedrückt, ob mir gleich bey Erblickung eines fol
ehen Kopfes immer iftz als wenn ich eine wohl ausgefptochene alltägliche Se'ntenz läfe. * i
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Zwölfte Zugabe.

Ueber die »Knien-r rie (Zeiler von Chodowiecki.

Zuerft ein Wort über den Kunftcharacter des Herrn Daniel Chodowierki in Berlin. Diefee

treffliche Künfilerz dem ich fo vieles zu danken habe z ift einer der treuften und aufmerkfamfteu

Schüler der Natur. Seine Zeichnungen alle, fchmeicheln fich durch ihre leichte athmende Na

türlichkeit jedem Auge ein. Unter fo vielen bekannten Mahlern ift er behnahe der einzige, der

nie blos akademifche Figuren liefert; nie unhandelnde Repräfentanten handelnder Wefen!

Bildfäulen in der Situation eines lebenden oder handelnden Wefens! Hifiorifche Stückez irn

Grunde nur eine Bildfäulengallerie, ein Cabinet von* guten Statuen; beynah ift er der ein

zige, der faft allen feinen Figuren die volle ungehemmte Frehheit, die dem Leben eigen ift,

einzuhauchen weiß.

Ich halte die AÜEW (16 67'188 von Chodowieckl, für eines der herrlichfieuz natürlich

fien, kraftigften Stückez das ich in meinem Leben gefehen, Welche alles beherrfchende Wahr

heit! welche Natürlichkeit! welche Zufammenfeßung! welche Feftigkeit ohne Schärfe! welche

Zartheit ohne Kleinmeifierey! welche Bedeutung im Ganzen und in einzelnen Theilen! welcher

Contrafi in den Characternz und welche Einheit und Harmonie im Ganzen! und immer und im

mer Wahrheit - und immer Natur, und folche Wahrheit z folche Natur z daß man fich nicht ei

nen Augenblick kann einfallen laffen, daß der Auftritt z daß die Zufammenfetzung, irgend eine

einzige Perfonz oder der geringfte Umfiand erdichtet fey *- Nichts übertrieben! alles Poefiez

und nicht ein Schimmer von Poefie - Ihr vergeßt das Bildz und feht. und feht nicht;

Ihr feyd da -- im Gefängniß der leidenden Unfchuld! Ihr weint mit z ihr möchtet ihr um den

- Hals fallen: Ihr mdchtet mit ihr z ihr möchtet fiir fie fierben! Aber unter allen Trefflichkeiten

diefes trefflichen Stückes ift doch nichts, wie der Greis, und die ohnmächtig und fprachlos an

ihn fich lehnende Tochter! Ich habe diefe Parthey befonders copierenz vergrößernz und frechen

[affen *- um mit einigen meiner Lefer -- einige Augenblicke wehmüthiger Wolluft zu theilen *

Aber die Copie *-- hat zum Theil verloren! zum Theil gewonnen! Sehet fie. diefe herzdurch

dringende Gruppe! Auch die Copie zeigt uns immer noch genug im Angefichte des Greifes von

der
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der Redlichkeit und edlen Einfaltz von dem_ Gott umfaffenden Vertrauenj das nur der Unfchuld

eigen feyn kann! .Spricht noch fiärker vielleichtj als das Original j _von heiterer Ruhe der See

lej von väterlicher Gittej der es unmöglich ift, -- guter Gott! ich will nicht fagenj einen Sohn

zu erwirrgen *- unmöglich ihn nicht mit eigenem Blute vom Tode zu retten! -- -zeigt uns eine

herzgutej empfindungsvollej gerade j redliche Tochter und Schwefter, Haft du jemals Betrulx

niß ,_ die fchmachtetj die hart an Ohnmacht gränzt j doch nicht vollkommen Ohnmacht j je Benno,

uißz die lauter hiilflofe Liebe iftj gcfehenz wie die auf den Vater fich lehnende trofilofe Tochter -*

Angenbraunenj Augen, der offne Mund, die Lage des Gefichtes, der Hände *- Allesj alles fagq

ruft: „Ich bin elenderz als alle Menfchen! If] auch ein Schmerz der meinem Schmerzen zu ver

„gleichen fey?“- -- Aber - nun vergleiche mit diefem jammervollen fchmachtenden Gefichtej des

ehr-windigen Alten noch zehenmal redenderes Geficht. Dort ifi Weib - hier Mann; dort Toch

terj_ hier Vater; Troft blickt noch aus dem milden- zerdriickten Herzenj herauf durch Aug' und

Mund in das triibez nicht mehr fehende Ang' der untröfibaren Tochter.. -Abgearbeitetj ausge

weintj -- beynahe bis zur Gefühllofigkeit durchjammert -_ -ifi, das Geficht. Aber noch; tiefe Ruhef

unter Laften vonLeiden- „Ich fürchte Gottj und weiß von keiner andern Furcht _Ich hebe meine

„Augen in die Höhe -.- woher mir Hitlfe kommen wird! Meine -Hiclfe kommt vom Herrin der den

„Himmel und die Erde gemacht hat. - Laß die Feffeln mir löfen _ achte das Geklirr _ und das

„Tod verkündende Geräufchcum uns her nicht! -- Ich hör' es nicht - ich bin unfchuldig! _ Du

„weißtsz Ich weiß es; Gott weiß es. -- Seh ftark! der feat-kt michj der mich kennq und der mir

„den bitterflen Kelch mit der Linken reicht 7* reicht mit der Rechten mir unausfprechliche Kraft.“

Mir iftz ich lefe diefes alles hell und klar auf dem huld- und unfchuld- kraft: und lafivollen Gefichte

des ehrlichen Alten. Ich fehe den Vater, der immer Vater war *-4 ich fehe den Maimfdcffen leg:

tes Wort auf dem Radefeyn kann: „O Gott! .vergieb meinen Richtern.- Ich bin unfchuldig, “

Den Mannj der es_ werth warz die fchrecklichften Leiden unfchuldig zu tragen und fiir viele taufend

künftig Unfchuldige das Opfer zu werden; .- ein .Opfer -,- das unsj in jener Welt z herrlich gm.

fchmicckt entgegen kommen wird .- in einer -fchönernGeftaltj als kein Pinfel der Erde-mahlem kein

Genius des Dichters befchreihen kann. . _- . . . . .

phyf', 5cagm.1.vcccuch. ' *Q ' ' 'Drehzehnte
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. Dreyzehnte Zugabe.

- Thomas nach Raphaelz von Pikart.

B17. Tafel.

Daß alle alle Copeyen von Raphael verlieren; alle -- geifiloi'er, nnedler, roher find, als'*

die OriginaleF wenn fie auch von den gefchickteften Meifierhänden herrühren - ifi a priori und

pojlcrjori umviderfprechlich darzuthun. Wer ein Original von ihm gefehen hatz wird die befie

Copey kaum mehr erträglich finden -- und dennoch hat die fchlechtefie Copey von ihm größten

theils noch große Vorzüge vor den befien Originalen. 1

Seine Zeichnung und feine Expreffi'dn -- (dom Coloritez das erbärmlich mißlenntz und' *

fo partheyifch herabgewürdiget wirdz nichts zu fagen) find über alle Nachahmungz und alle Be

fchreibung erhaben. Mengs, der ihn wohl am richtigfien beurtheilen kann: Err „der als ein

„Phönix gleichfam aus der ?liche des erften Raphaels erwecket wordcnz um die Welt in der

„Kunfi die'Schdnheit zn lehrenz und den hdthfien Flug menfchlicher Kräfte in derfelben zu er

„reichen“ *) *-- Mengs, wie richtig fagt er: - „Raphaelz wenn er anfieng auf die Figu

„ren insbefondere zu denkenz fo dachte er nichtz wie die andern z erftlich' an die fchdne Stellung,

„und betrachtete hernachz ob die Figur zu der Gefchichte taugen könnte, fondern er dachte

„gleichz wie fich die Seele des Menfchen befinden würdez wenn er wirklich das fühltez was

„die Gefch-ichte erzähletz alsdann fieng Raphael an zu denkenz wie der Menfch fich könnte

„vor diefer Negnng befunden haben 7 und wie fich diefez worinnen er ihn vorgefiellt, zeigez was

„vor Glieder er zur Ausführung feines Willens braucht -u diefen gab er alsdann die meifie

„Bewegung, die andern aber z welche dazu unnüize waren z ließ er fiillez daher ld'mmt esz daß

„man in Raphael oft ganz gerade und fait einfältige Stellungen fiehetz die doch eben fo fchön

„an ihrem Orte 7 als die fehr rührenden in einem andern Stücke findz weil die einfältige Gefialt

„vielleicht eine Bedeutung hatz fo den innern Menfchenh nämlich die Seele angehetz und die

„andref fiark- geregtez eine geäußerte Negung vorfiellen foll: auf'diefe Weile gedachte Raphael in

„jedem Werl-ez in jeder Gruppez Figurz Gliedez und Gliedes Gliede; bis auf die Haare und Ge

„wänderc Er zeigete in den Gefchichten die innern Negungen; redet bey ihm jemandz fo fieht main

_ ob

e) Wi'nkelm. Sefehichte der Kunfi 1. Theil. 1te. Cap. 134, "
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*,zoö er mit Stille der Seele oder wallend undmitZorn rede auch an dem Gefichte; der Denkende

„zeigetz wie fiark er denke; in allen Leidenfchaften7 fo ftarke Bedeutungen haben z fi'ehet manz ob es

„der Anfang, Mittel oder Ende der Regung fcy: Es wäre allein ein Buch von der Bedeutung

,zRaphaels zu fchreiben.“ kk) Wir werden noch oft Gelegenheit haben, das Urtheil zu befiätigen.“

' Das Stück z das wir vor uns habenz muß in der Copey fchrecklich verloren haben; das

heißt mit andern Worten: die Character unfrer Perfonen erfcheinen uns ,um fo vielfchlechterz .un

edlerz niedrigerz als die Umriffe gröberz roher und tiefer unter der vermuthlichen unerreich'baren

Simplicität des Originals find. Unfre Copey ift nur von einer ,Copeyz die fehr wahrfcheinlich. auch

nur wieder Copey ift; und obgleich auch unfer Original iiberhaupt zärter ,ifiz als unfre Copeyf fo

hat es dennoch viel zu viel Unbefiimmtesz Nohes, Zweyfames, Unfefies7 -- mithin mit dem Cha.

raeter Raphaelifcher Zeichnungen höchfi contraftirendesz als daß man aus diefer auf jene vollkom

men ficher fchließen könnte. Bey allem dem. zeigt fie uns. noch genug großen Geifiz und erhabene

Wahrheit. Cin. Stitckz das für das erhabenfie Genie nicht erhabener feyn könntez ift Tyo:

mas und Chrifius .-- beym erfien Wiederfehn*nach der Auferftehungl. .So manche Apofiel -

alle erhaben, und alle auf verfchiedene Weife! Jeder ein großer Character! und dennoch je.

_ der vom andern fo verfchieden wie Aug und Ohr! alle erhaben *-- und alle niedrig in der Ge.

genwart des Erhabenfien! -.> Welch ein unfchähbares Stück wäre ein Gemälde von diefer Sce

ne! -- dann wiirde freylichdas Gegenwärtige bey allen feinen Vorzügen. -- verfchwinden.

Die Schönheit eines großen Characters hat vier verfihiedenez aber wohlzufammenftim

mende Expreßionen *-- Die ganze Gefialt, .den Umrißdes Grfichtcs, die Miene, die

Stellung -- das Lafier wird durch alle diefe Ausdrücke verlieren, . durch alle ,diefe Ausdrit.

cke die Tugend gewinnen z und gerade in diefen vier Expreßionenundf was das Wichtigfie ifiz

in der Zufammenfiimmungz. .Harmoniez Homogeneität diefer verfchiedenen Ausdrücke _ in

Raphael ein großer Meifier. Betracht einmal die ganzen Gefialten in unferm Stücke! wie

edel! länglicht ohne Johann v. Leukens Hagerkcitz_ männlich ohne Gtozens Gewaltfamkeit

und Ueberfpanntheitz oder Berninis Nauhigkeit -- welche Proportion ohne Aengfilichkeit!

welche Leichtigkeit ohne Unbefiimmtheitl' Welche Zärte ohne Weichlichkeit! - und feiner Ge

* , . ., . .Q 2 . , z fichter

*) Meith Gedanken über die Schönheit und über den Gefchmack in der Mahlerey. S. 62. 63.
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fichter Umriß -* (den Zufiand der Leidenfchaft_ oder “Gemüthsbewegung abftrahirt -) wie,

i| er auch noch im grdbfien Nachriß - edel! wie einfach! wie ununterbrochen! wie fanft*ab-:

weicheud! wie ohne Catarrakte! wie ohne fiarke Falteuz und dennoch nicht von fader leerer_

Fläche! Wie viele Größe liegt z. E. bloß in der Stirn des Heilandes! In der Nafe -- zu

viel Menfchlichkeitz die ich aber nicht auf Raphaels, fondern der Copiften Rechnung fehen

will. Daß dieß Geficht im Ganzen fo "Ch-*dm fo fchdn befonders auch durch Bart und Haar-ez .

worinn Raphael fo ein großer Meifierj fo ein trefflicher Zeichner j fo ein tieffehendcr Phn

fiognomifi war z daß dieß Gefichtez fag ich 7 bey aller diefer unläugbareu Schönheit, im Gan

zen dennoch zu alt fcheine, ift nicht zu läugneuj und fcheint der allgemeine Fehler aller Ra

phaelifchen Ehriftuskdpfe zu feyn. _. Die Umriffe aller übrigen Figuren, Gefialtenz Gebärd'

und Miene abgerechnet z haben fo viel Edlesj moralifch und phyfifch Gefundesz Offnes, Freyesj

von Arglifi und Schlauigkeit Reines 7 daß fich jeder nicht ganz feelenlofer Menfch von ganzem

Herzeu Glück wünfchen müßte z Mitglied einer folchen Gefellfchaft zu feyn, oder derfelben nur

beyzuwohuen. Man vergleiche diefe mit einer von dcn Hogartfchen oder Rembrandfchcu; wer

wird einen Augenblick anftehenj die Raphaelifche vor diefen zu wählen? - und -- man ver

geffe dabey night die Mannichfaltigkeit-diefer Umriffez auch wenn man fie fich alle in demfelben

Zuftaude der Ruhe gedachtej zu bemerken! Es ift in allen Kraft und Einfalt -- und welche

Mienen der Aufmerkfamkeitz voll Zweifel und Glauben j voll Furcht und Hoffnung! voll

Neugier und Ehrfurcht! Schrecken und Andacht! -- und das alles fo.|illz fo* gera'ufchlosj fo

in Eins zufammenfließend! Auch in diefer fchlechten Eopey - wie redend* ift Thomas Miene!

wie fchamvoll z chrfurchtsvollj ftaunend - - und nun zuletzt noch ein Wort vonder Stellung!

wie expreffif ift diefe bey jedem - wie einfältig - und wie verfchieden! wie edel fiehtEhrifius! z

wie ift Bewegung und Ruhe allenthalben fo glücklich vereinigt! wie ift nirgends akademifche

Steifigkeit! wie durchaus Frehheitz und Freyheit voll Bedeutung! -- Alle die fchon ba

merkte Gemüthszuftände - wie richtig und befiimmt find fie wiederum auch bloß in der

Stellung ausgedrückt! -- . ,

Obgleich nun, aller diefer unläugbaren Trefflichkeiten ungeachtet j diefe herrliche Scenej

die fchbnfte vermuthlichz die jemals auf unferm Erdball vorgefallen feyn mag j nicht in allen vier

auge
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angeführten Abfichten die möglichße Vollkommenheit erreicht hat; fo bleibt lnir dennoch immer

gewißz daß Raphael die Harmonie körperlicherqu moralifcher Schönheiten mehr als keiner

von allen mir bekannten Mahlern gefühlt und ftudirt zu haben fcheint. *

Vierzehnte Zugabe. z

Vier Porträte von Raphael.

* All. Tafel. l

Wir haben Raphaelen fchon fo oft genannt z daß es nicht fremde fcheinen wirdj wenn wie

nun auch ein paar Worte über fein Gefiehie fagen. - _

„Seine Gemälde find wie fein Geficht“ erinnere ich mich irgendwo gelefen zu haben;

oder.: „Es brauchte auch ein folch Gefichtz um_ fofzu mahlcn!“ welchezHar-monie moralifcher

und körperlicher Schönheit! __- Ich werde hier nicht Raphaelen commentiren. Die Folge'

wird uns noch ein weit befferes und herrlicheres Gefechte diefes großen Mannes vorlegen. Dann

foll mehr von ihm gefagt werden. 1

Alle _diefe vier Köpfe z wovon dreh offenbar nach Einem Original copirt find, drücken

dochz bey aller ihrer »Unvollkommenheit --*- die edle fiille hohe Einfalt feines Geiftes aus, Jene

fo feltne Einfaltf die durch keine Leer-heit entneivtz durch kein geheimes Feuer verbrannt wird.

Ruhe mit verborgner Kraft! Blick voll Licht und fanfter Wärme - voll tiefer Ueberlegungz

die aber - nicht gelernt z nicht angewöhntz die Natur und innere Kraft ift!

Das erfte fcheint mir das fchwächfte; ftärker das zwehte; das dritte noch geifiiger -

und das vierte apoftolifch erhaben zu feyn. BlickF Stellungz Nafez Mund und Haar -

Befonders aber die Wendung der Augbrauncnlinie_gegen die Nafe - zeigt mir das Erhabne.

Wäre diefer Kopf 4 beffer gezeichnet und fchattiert, wollt' ich mehr darüber fagen. Das linke

Naßloch ift fatal. Dem Kinne-und der Stirne fehlt viel zur Harmonie des'Ganzen - aber-j

ich habe dennoch ach -* unter den Sterblichen keinen folchen Kopf gefunden - fo wenigiih

irgend ein' einziges Stück gefehen., das feinen Arbeiten beykömmt. _Eine Figur von Raphaelz

eine Strophe von Klopflock, eine Arie von. Pergolefe -,- wenn ich mein Aug' und Ohr und

Herz erheben, u'ndmit _Wollult lränkcnwill, was will ich mehr! -_- - -

O. 3* Funfzehnte
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* Funfzehn'te Zugabe.

Knipperdolling _und Stortzenbecher.

7 * U71, Cafe *

Uebergewicht von Kraft -- umgeben mit Schwachheit zeugt .Bbfewichteri - vergleiche diefe

Gefichter mit den vorhergehende und urtheile.

Nichteumfonft - ward“ er mit Catilina verglichen, der gewaltreiche, übermächtige,

eiferne Knipperdolling!

* Schau doch die Felfenfeele in den ftürmenden Wellen des Glüekes und Unglückes. Schau

den zermalmenden Ernft -- die Seele, gefchaffen, zu richten f zu herrfchenf und zu tddten!

Und den Pendant 7 den Seeräuber, vergleiche Blick, Stirnf Nafe, Bart -- mit

Knipperdolling -- und läugnez kannft du -- daß Pbyfiognomie Wahrheit fpreche, und

daß Harmonie 'fey zwifchen Geift und Körper, Herz und Angcfi'ch't.

  

Sechzehnte Zugabe.

Judas und Compagnie nach Rembrand.

* Mn. Tafel.

Nach dem Thomas von Naphaels Schöpfung, ift hdchfi merkwürdig zu fehnf wie Nembrand

den gerad entgegengefeßten Vorwurf in feiner Laune behandelt hat. Auch diefes Blatt befiätigt

die Wahrheit: daß moralifche Zerrüttungf Zerrüttung der Phyfiognomie ift. Wie lebhaft ift die

"es
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fes Stitckz und befonders die drey Hauptfiguren empfunden. Der vörderfte gekrümmtfiehende ift

der Urheber und Ausfithrer der ganzen That. Nicht widrig find an ihm Mund 'und Attgez aber

diefes Verhältniß von Stirn und Nafez das tt'ickifche Beugenz das durch die überftrebenden Fal

ten noch vermehrt wird z bezeichnen ihn hinlänglich. Er winkt dem gegen ihm über Sihenden die

Hoffnung der wohl zu vollendenden That zu. der ihm mit innigfreudigem Blicke antwortet. Stirn

und Nafe diefes Sißenden find edel z aber in dem Auge liegt Theke und Kleinmuthz aus der Wan

ge lächelt niedrige Gefälligkeit. und eine kindifihe Hoffnung fchwebt auf der Unterlippe. Judas

bemerkt nicht, daß diefe beyde fich iiber ihn befchäfftigen. Der Ausdruck der niedrigften ..Saab

fucht ift feinem Gefichte. eingeprägt. Vergangene Niederträchtigkeit und zukünftige macht ihm

bangez und der Anblick des Geldes iii ihm nur ein Moment ängfilicher Erholung Der mit dcr

großen Mühe fcheint mir allein unbedeutend. Der letzte fieht in der fchändlichften Selbfigenug

famkeit daz und fcheint fich über die Bettelgeftalt des Judas innerlich aufznhalten. Jn dem Auge

welche Kleinheit der Seele z die eingedritckte Stirn halb Wahnfinn, die oben vorfpringende Nafe

ftumpfe Thierheitz und dann der Spott, die trutzige Schwächez das Wohlbehagenz von dem

Naßläppchen bis zum Hals herab. Es ift eine der fcheußlichftcn und bedeutendfien Carrikatttren.

  

Siebzchnte
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Siebzehnte Zugabe.

Ein Kopf nach Raphael.

Mut. Tafel.

O! du edler Schöpfer edler Geftalteuf wie oft haft du fchon mein Aug erquickt, uud mein

Herz erweitert und erhoben! -- Du einziger unter Taufenden, deffen unfierbliche Werke meine

Seele umfaffen, als wenn eiu unfichtbarer himmlifcher Geift fich mir nähertez oder in die Ath

mosphäre meines Körpers träte! -- Wie lange kann mein Blick auf deinen Schöpfungen ru

hen -- und wie oft wird er zurückkehren, um neue Höhen und Tiefen in dir zu entdecken!

o du einziger! - - : : -

„Aberf wozu diefe Schwärmerey? Wir erwarten wiffcufchaftliche Belehruugenz kalte

„Beobachtungen -- nicht Deklamationeu und Beredfamkeit“ -- hbr ich Lefer mir entgegen

rufen; LeferF für die ich nicht gefchrieben habe -- doch -- hdrt ein paar Worte -

O wer fagt euchj daß ich deswegen, weil ich behaupte; daß Phhfioguomik Wiffeufchaft

werden könne, ein wifleufchaftliches Syftem liefern wolle? o -

Laß mich, lieber Lefer! reden z wie ich reden kann; das heißt: laß mich meine Seele;

meine Gefühle darlegen z wie jeder wahre Künfilerj deffen Kunfi Menfchheit war -- feinen

Geift feinem Werk einfchufj -- ohne fich um des Zufchauers hin- und herwallendeu Gefchmack

zu bekiimmeru! darlegen, wie der erhabne Raphael feine Götter und Helden *-- O des er

bärmlichen Gefchreibsz das nur der Leferj das Publikum; -- der Receufent -- dem Verfaffer

gleichfam anlarvte - das nicht aus feiner Seele floßz wie ,Licht aus der Sonne, -- das über*

Gute *mid B'ofez Seheude und Blindez Fühlende und Gefühllofe fich ausgieth7 , , , , und

es ficherlich nicht achtet z und fich gleichfort ergießtz ob einige Bldda'ugige fich beklagen -- oder

Lafterhafte über das Säumen der Nacht zürnen. Geh aus der Sonn an den Schatten z eil in

die Winkel »- wenn dir das Light und die Wärme der Sonne unerträglich ift . . , . Wer

umarmt nicht zuerft den überrafchenden Freundz ehe er ihn von oben bis Runten befichtiget _

und fich hinfeietF ihn abzuzeichuen?

O Lefer!
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O Lefer! *- glaub mir'sz du'wirfi's erfahren und empfinden: ich vergeffe dich am

wenigfienj wenn ich dich am meifien zu vergejfen fcheine; und am Ende *- wenn wir Rech

nung mit einander halten j wirft du finden - daß manche kalte Beobachtung dir übrig bleibtz die

ich dir allenfalls mit Wärme vorgetragen - denn wirklich ,' brüderlicher Leferz die Forderung wä

re doch unbillig -- „Seh warm und fprich kalt, f* -_- unbilligdie Forderung. „Ich bin kalt z fey

„du's auch. t* -4 Ein Goldfiückz das in meiner Hand warm worden ifiz und in der deinigen kalt

wird -- bleibt immer daffelbe Goldftückz_ und' ich fehe nicht j mit welchem Recht *du's ihm vonder-i

fen könnteft - „Warum bift du wärmer in feiner z als in meiner Hand “ - Alfo find wir nun

ein für allemal hierüber einverftanden. Ich fcheeibez wie ich denk' und empfindez und du liefefts,

wie du's lefen kannft. -4- Und nun auf unfern Raphaelifchen Kopf zurück! ' z , l _ _

Es ift kein Erhabener über die Sphäre der Menfehheit; aber es ifi eine überaus edleF freyeF

'männliche große Seele j -voll Gefundheit und Ruhe: durch keine-verfengende oder eifchlappende

' Leidenfchaft entfiellt; voll Leben ohne Ueppigkeit ; doll KlugheitF ohne flammende Einbildimgskraft,

vielleicht nicht Allmaeht des Genies; --' aber weit erhaben über alle Dummheit und. Nieder-erach

tigkeit - Schon die Wendung ift keiner fiüpiden oder kriechenden Seele natürlicher Weife möglich.

Keiner Falfchheit fähig, -- verachtet dieß edle Geficht jede Verführung zur-Ungerechtigkeit. Es

könnte allenfalls ein Jofeph fehn, der ohne Grimmaffe afiectirter oder 'in der Schule gelernter

Frömmigkeit mehr dächt' als fpräche: „Wie follt ich ein folch Uebel thun. und wider Gott fündi

„gen? “ Solch einen Ernft ohne alle Verzerru'ngz folch eine öffne Entfchl'offenheit gegen das La

fier; folch eine Kraft ohne Steifigkeit; folch eine Fefiigkeit mit diefer Schlankheit; -+ folch eine

Freyheit mit diefer Herrfchaft über fich felbft; folch eine unbewölkte Stirn; folch eine Einfachheit

des Characters -- O Gott! wie wünfäj' ich mir diefe umfvnft! -c Umfonfi? In, 'ich foll mir

vielleicht diefe nicht wünfchen! - Soll nicht wünfche'n“f ein anderer zn werdenf als ich bin; *-

nur das zu werdenz was ich werden kann! Ich will keine andere Augenz als ich habe; keine

andre Stirn; keinen andern Mund -- Nur diefe Stirn' z »diefe Augen und diefen Mund :durch

die Weisheit und die Tugend z deren ich in diefen* Gliedern fähig bin, fo zu formen. fo zu veredeln

fuchenj daß Gottes Ebenbild in mir nicht verkennt werde. ' - t .

vhrl. Frag-1d 1- verlucb* N z Achtzehnte
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Achtzehute Zugabe.

Dreh Carrikaturen.

Ich follte über diefe drey Carrilaturen nichts fagen, Sie fprechen für fich felbfi, Verzogenheit,

Vendorrenheit - Bosheit7 Falfchheit und Schaltheit_ - können wohl nicht *fprechender auftre

ten„ als_ hier, '

Was macht diefe Gefichter häßlich? - Disharmonie! Schiefheit '-k- Vielfachheit! _

und was_ bewirkt _diefes '- Falfchheit* und Niederträchtiglcit. ' * '

Solche Gefichter fihafft die Natur nicht; aber - Erziehnngz Angewbhnung, Bey

fpiele -- Flammen auf den Zunder eines Herzens voll Stolz und Wollufil diefe find's, _die

das Angeficht des Menfchen zu einer Satanslarve vet-krümmen. --“ ' ' '

Wer da fiehetz der fehezuz daß er' nicht 'falle -- Sey' nicht ftolzz fondern fürchte dich!

der Menfch ifi das Per'fektibelfie, und Korruptibelfie aller Gefehdpfe Gottes,

Du kannft deine Gefialt durch Tugend zum Engel erhdhn, durch Laiter zum Satan

erniedrigen!

S9 ?in Gefichte wie du vor dic fiehfir ifi Speife für die Raben; gebrandmarkt -

dahingegeben in einen verlehrten Sinn -- .zu them! was fich nicht Wim" _ So ifl kein

Menfch auf Gottes Erdboden z der, fo lang er noch beten kannf. und betet z fo ausfehen

kann! - Gottes Vergefi'enheic -- du haft fie mit Tollheittrunken gemacht die Menfchen

die "*9 Unmenfchljä) ausleben -* Sie fahren hoch daher in alle ihrem Thun immer-dar; Gottes

Gerichte find ferne von ihnen - z . f g **
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Sie find fo fiolz und zornigz daß fie nach niemand fragen. In allen ihren Ge

danken ift kein Gott, Meine Seele komme nicht in ihre Geheimniffef und mein Geift tre

te nicht in ihren Rath >- Schlangen und Ottergeziichte! wer will fie lehren dem künftigen

Zorn eutrinnen!

  

Neunzehnte
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Neunzehnte Zugabe.

Acht Umrifie.

Diefe acht Umriffe find unvollkomnme Nachriffe von fogeuannten Propheten; Apoftelnz_ Heili

gen ec. zu denen fich unten ein fchwacher uud ein verzerrter Kopf gefellt. Ganz eigentlich wei

commuoes, doch immer noch gut genug j um ein und die andre belehrende Anmerkung an die

Hand zu geben.

Die erfie Anmerkung betrifft die Stirnen.

Sie find überhaupt alle von fonderbarer Hdhe.

Da die Stirne, nach der Natur des Menfchen, und nach unzähligen Beobachtungen,

die jeder alle Augenblicke machen kannz das imverftellbarfief ficherfie Monument z die Fefiungj

die Refidenz; die Gränze des menfchlichen Geifies ift, fo werd ich alle Gelegenheit ergreifenF

einzelne, allgemeine und befondere Anmerkungen drüber dai-zulegen.

Ich kanns nicht genug wiederholen j daß ich nichts, in keinem Fache nichts Vollftäudi

ges liefern kann z daß über jedes Glied ein Buch zu fchreiben wäre; daß diefe Arbeit nur Neben

gefchäfft für mich ift; daß ich alfo aus meinem kleinere Vorrathe von Beobachtungen hier oder

daz wo es die Gelegenheit mit fich bringt z was hervorbringen werde. Uebrigens werd ich dem

Lefer durch ein ausführliches Regifier leicht machen, alles zu finden 7 woran ihm irgend etwas

gelegen feyn kann.

Diefe Stirnen find alfo von befonderer Höhe; - alle zeugen von Stärke; aber nicht

alle find edel.

Die Stirne des erfien ift nichts Außerordentliches; Aug und Augenbraunen, nicht

dumm; aber nicht edel; Haar und Bart ziemlich gut -- Nafe fehr gemein -- die Entfernung

der Unterlippe vonder Nafe und ihr Umriß ficherlich -* unedel. -

Die zwevte Stirne für Mofes und den langen Bart ebenfalls zu alltäglich, wie denn

überhaupt dieß zweyte Geficht fehr gemein; die Nafe ohn allen großen Characterj das Auge fchlecht

iftF und _die Augbraunen erbärmlich find. *

Die
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, Die'Stime des dritten ifi beynahe die Stirne eines großen Mannes; _aber die Lage des

Barts contraftirt fehrmit dem Eindruck, den diefe Stirne macht. _ 7 z

Die Stirne desvierten ifi die Stirne eines wahrhaftig großem aber nicht erhabnen z

Mannesj diefe Höhe, diefen Umriß und diefe Lage der Stirne zufammen - (Dieß ifi nun

kalte Beobachtung) wirft du felten bey einem gemeinen Menfchenz der fich nicht fehr auszeich

netz antreifen. Aber der Untertheil des Gefichtes ifi fchlecht.

* * Der fünfte Kopfz das Aug' abgerechnet, ifi eines Apoftels nicht ganz iinwiudig.

Stirne, Nafe und Bart des fechfien'zeigt mir einen 'Mann voll Klugheitf großer'

Kraft, und unbeweglicher Feftigkeit. - _

' ' ' Der fiebente ifi fchwächerF als die andern alle, ' und eigenfinnig ohne Schnellkraftz:

wär' auch* des Geizes und der Niederträchtigkeit fähig. '

Der achte ifi ein Gemifch von Kraft und Shwächez Niederträchtigkeit und-Raumge

keitj die man aber nicht fehr zu fürchten hat. *-- *

Zwanzigfte Zugabe."

Heriules zwifchen der Tugend _und *Wolle-ft *nach Poujlin.

Dieß Stück ifi mit einigen Veränderungen nach Stranges Kupferfclch copirt. 'Der engere z

Raum unferer Blätter machte eine nähere Zußimmenrückung der Perfonen norhwendig; aus eben

diefer Urfache mußten die einen Füße der behden weiblichen Figuren abgefchnitten werden. Auch

will ich nicht wiederholenz was ich bey allen Eopeyen befonders fchöner Figuren zu'fagen habe.

Ich will das beurtheilenz was ich vor mir habe. * Aufmerkfame und nachdenkende Lefer werden

dadurch auf Bemerkungen geführt werdenz die weder in Abficht auf die Mahlereh und Zeich

nungskunft, noch in Abfichtauf die Meufchenkenntniß vollkommen gleichgültig feyn dürften.

Bey diefem Auftritte. deucht es mir, wär's eines nnfterblichen Mcifters würdig gewe

fen -- den Unterfchied blos wollüftiger -- und moralifcher :Schönheit auffallend und contrafii

rend genug zu zeichnen; die Vort-refflichkeit der fimpelften Tngendfchöne - ,vor aller Pracht

bloßer Fleifchlichkeit ins Lichtzu feßen. ,ifi in diefem Stücke zum Theil gefchehen -* aber

' R 3 mich
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- mich dünktz daß es weit beffer hätte gefchehen können. Wir haben hier vecfehiedene Perfonen

vor uns -- die Tugend, die -Wollufiz Herkules, und Cupido. Kann man fich einen

treffendern Kontraft, eine mahlerifehere Gruppe wünfchen, als diefe vier Perfonen?

Laßt uns nun fehenz was unfer Mahler geleifiet hat, und was er hätte leiften kbnnein

oder follen? Herkules* in der Mitte! In diefer Stellung z diefem Wuchsf diefer vollenz un

ermüdlichen7 immer neuen männlichen Kraft -- wahrhaftig eine treffliche Figur! Wie feh'ick

lieh hält er die eine Hand aufm Rückenz ftützt fich mit der andern auf die Keule! welch einen

glücklichen Mittelzufiand von Arbeit und Ruhe drückt diefe ganze Figur aus. Welche Fefiig

keit ohne Anfirengung! Welche Kraft ohne drohende Furthtbarkeit! Die ganze Stellung ift

eines Mannesf derfich nicht leichterdinge zu der großen Wahl entfchließen, und des innern

Leidens ungeachtet, lieber ausdauern, als fich übereilen will. Wie viele Würde z Ausdruck

und Vollkommenheit vereinigt fich *in dem mit Lorbeern zu dem Gedanken künftiger edler-,Tha

ten eingeweihten Haupte, und in dem horehenden Vorhängen deffelbenl Welche Klugheitf

Stärke und Entfmloffenheit fiat auf der Stirne! .wie fanft mifeht fich Unfchlüßigkeitf Sehn

fnchtf Furchtz Staunen unter die Aufmerkfamkeitf die ihm die Tugend abzugewinnen fcheint.

Die Nafe harmonirt mit der Stirne! Solche Stirnen: folche Nafen! --* -In dem ein wenig

zu weit links gezogenen Munde allein erfcheint ein Keim von Unzufriedenheit über die unerbitt

lichen Forderungen der Tugend; folche Offenheit übrigens ift des Horehenden, der zugleich

überlegt. Die Augen fiaunen den großen Ideen nachz welehe die Tugend in feiner Seele er

weckt hat! Aber ihr erlofchener Glanz und befonders ihre [ftarre unbefiimmte Richtung zeigt den

noch unvollendeten Kampf an. Er darf der Tugend niemals ins Geficht fehen, um feiner und

um ihret willen! bis ihr Sieg 'über ihn vollkommen ift. Indeffen wendet er fich auch nicht ein

mal mit einer-:unruhigen Regung gegen die Nebenbuhlerinn: das kleinliche Kinn allein be

nimmt dem Gefichte von feiner Männlichkeitf und ließe etwas Günfiiges für die Wolluft hoffen.

Undf wie f mein Lefer, gefällt dir die Tugend zur Rechten des Helden? die edle von

keiner :Begierde beunruhigte junge FrauF vom fehdnftem nicht zu fehlankenEbenmaß: fo anftändig,

nnd fo fimpel gekleidet in dem reinlichen Stoff des feligen Mittelfiandes! So ohne allen Schmuck?

- Ohne
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Ohne allen erborgten Reiz und Affektation? So fanft und doch fo leicht fortgehendz fo an den mit “

Dornen befäeten Felfen hinanz Himmel deutend? -

Es ift Schade z* daß uns der Platz nicht geftattetef- die' ganze' Figur-z mithin auch den gan

zen halb 'aufgehobnen Fuß anzttbringen. Man weißf 'daß Pouffin Raphaeln und die Alten

mit Fleiß findin 'und fich befonders auch die Simplicität in den Gebährden und der' Stellung

feiner Figuren eigen zu machen gefnaht. Winkelmann beklagt es mit Reehtz daß die neuern

Kitnfilerz fonderlich Bildhauer z nau") entgegengefehten felbfi entworfnen Regeln'arb'eitcn. „Die"

5,sz fagt erz haben mit folchen Grundfähenz 'die Kunfi zu verbefi'ern in folchcr guten Zuverficht

„geglaubetz und haben fich *eingebildetz daß diefelbe in der Aktion nicht zu ihrer völligen Fein

„heit gelanget fey. Eben daher find die Nachfolger des Raphaels von demfelben abgegangetn

„und die Einfalt'z in welcher er die Alten nachgeahth ift eine marmo'rne Manierf das ift ein

„,fieinernes todtes Wefen genannt worden --- Einer der berühmteficn'iixo lebenden Mahler hat

„in feinem Herkules zwifchen der Tugend und zwifihen der *Wollnftz welches Stück vor Kur

„zem nach Rußland abgegangen ifiz die Tugend in der *Gefialt der Pallas nicht fchön zn ma

'„chen geglaubetz ohne 'den rechten vorwärts gefehtcn Fttß auf din Zehen allein ruhen zu laffem

*„als wenn fie eine Ruß zer-treten'wollte. Ein auf folche'Weife erhohner Fuß wurde bey den

„Alten ein Zeichen desStolzesf oder nach dem Petrouius der Uriverfchämtheit feyn; nach

„dem Curipides war diefes der Stand der Bacchanten.“ *) * .

c Aber nun wieder attf unfere Tugend zurück zu kommen; follte fie mir ganz gefallen?

Sollte fie mich ganzz und blos durch fich felbcr einnehmen? Nein -- dazu fehlt ihr noch viel.

Der Müßigkeit der einen .Hand nicht zu gedenken. Sie ift fiir die Tugend nicht "ch-*>th bey

weitem nicht fchön genug, und verglichen mit der gegeniiberftehenden Wolluft - wie wenig hat

fie' von dem allmächtigen, über fie triumphirenden Götterblick? Ihr Profil, obgleich von dem

Profile der Wolluft etwas verfchiedenf ifi dennoch' von eben derfelben Art f und im Grunde

von demfelben Character: fie ift bloskdie ältere verheirathete Schwefier des männer-fiichtigen

Mädchens. Jhr ganzes Geficht ifi vielleicht blos durch die Simplicitätz durchdas fichtbar-e'

Profil desKinns und des' Halfes - durch das zurückfliegende Haar gefällig! Aber die Tu

x ' ,gend

- O): Winkeln'. von der Kunfi der Griechen. 1&7. Cap. S. 52.
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gend follte nicht nur gefällig feyn. fie follte fchdn. nicht uur fimpel. fie follte zugleich auch er

haben feyn. Action. Stellung. Haar u, f. f. follten frehlich ihre Schönheit vermehren - aber

nicht ihre ganze Schönheit ausmachen. Sie foll ohne Action. foll in jeglicher Stellung. foll

an fich in ihren Zügen. ihrem Umriffe fchdn feyn. und fchöner als die reizendfte Wollufi. ob

gleich ihre-Schöuheit weniger auffallen und mehr gefucht. mehr gefunden werden foll. als daß

fie fich aufdringen dürfte; fie foll (wer die Meifierftüeke der alten Kunfi im Urbilde gefehen

hat. wird mich verfiehen)_ gegen die Wolluft das feyn. was Niobe gegen die Medicäifche_

Venus ift. Und. was Winkelmann vou andern Werken der Kauft fagt. wie viel mehr

gilt's von der Tugend. und allegorifcheu Bildern derfelben: „Es ift nicht genug. daß fie gefal

„lem fie miiffen befiändig gefallen.“ Das Bild' der Tugend follte gefallen. und immer

mehr gefallen. was fag' ich gefallen? anziehen. umfaffen. verfchlingen. bczaubern. je mehr es

angefehen wird. Und nun gerad umgekehrt. Es gefällt anfangs nicht genug. uud gefällt

immer weniger. je mehr es betrachtet wird. Es foll ein griechifches Profil feyn; mich dünkts

immer ein ziemlich gemeines. Die Schönheit des Profils beruhet doch nicht auf diefer geraden

Linie! beruhet auf der fanften Wellenlinie von Stirn und Nafe. und auf der Proportion der

felben zum Untertheile des Gefichtes: und was hilft dieß alles. wenn die einzelnen Theile des

Gefichtes beynahe unbedeutend und feelenlos find? Die Stirne ift fo gemein. wie möglich; die

Augbraunen ifi zu hoch über dem Auge. zu unbefiimmt. zu kurz; drey Fehler. deren jeder für

fich einem Bilde Schönheit und Character raubt; Character der Tugend! die Tugend. (eircue,

..Ze-een) was iß fie im Grund anders. als Kraft gegen Widerfiand? Güte ohne Kraft. De

muth ohne Muth. Keufchheit ohne feine Empfindlichkeit wird nie Tugend feyn! Ihr Wefeu

ift Kraft gegen andre Kraft! Uebergewicht. Sieg nützlicher Kraft über fchädliche. Man kann

fromm feyn. man kann die zärtlichften Empfindungen haben. ohne deswegen im mindeften tue

gendhaft zu feyn. Es giebt immer zehen Fromme. und zwanzig Sentimentalifien ohne Tugend

gegen Einen wirklich Tugendhaften. Tugend ift moralifche Kraft gegen finnliche; Fefthalten un

fichtbarer Pflicht beym Reize fichtbarer Schädlichkeiten. - Nun. um wieder einzulenken. wo drückt

fich die Kraft ,eines _Menfchen fo beftimmt und unverfiellbar aus. als in den Augenbraunen?

Wer diefe in einem Gemählde oder einer Zeichnung veruachläßigt. hat weder Auge. noch Beob.

4 achtungs
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'achmngsgeifi Es wäre noch verfchiedenes über diefe Angbrannen unfers Tugendbildes anzu

merken; da wir aber von diefem Stücke des menfchlichen Gefichtes bisher überall noch nichts ge- *

fagt haben, fo würden mehrere Anmerkungen noch nicht vorbereitet genug angebracht werden. ,

Ueber das Auge felbfi -- wie vieles wär auch hier anzumerken? Warum muß :es *

gerade fo gefiellt fehnz daß es ins Dunkle kömmt? Daß das Schönfiez die Seele des* Gefich

tes - nicht mit dem ganzen Gefichte dem Herkules ans Herz fpricht? Wie unbefiimmtz wie

kraftlos ifi das obere Augenlied? es follte wenigfiens etwas weiter über den Sterndes Auges _,

vorfiehen. - z '

Die Nafe ifi beynahe fo gemein wie möglich. Die Spihe ifi zu rund, zu fehr Sektion

von einem Circulz um, zumal wenn fie von vornen gefehen würde z nicht etwas fade zu fchei:

nen. Diefe Anmerkung wird in einem künftigen Fragment von den Nafen. worüber mancher

Lefer zum _voraus fich fatt lachen, nachher erfiaunen mag 7 ihr Licht und ihre Befiätigung

finden. -- * - .

Der Mund ifi grobj und ohne alle fichre überlegte ZeichnungF ohne alle Lieblichkeitj

ohne alle Kraft der Beredungz ohne allen Ausdruck 7 den geübte Geduld, unterdrückter Schmerz

Triumph über fich felbfiz oder durch mancherley Aufopferungen bewährte Gütez den Lippert

einprägen follte.

Auch das Kinn ift weder fchön noch expreffif; und überhaupt die ganze untere Hälfte

des Kopfes für Temperanz zu wohlgenährt. Ich übergehe das zu unbefiimmte Ohrz und noch

mehr -u und wende mich zum Bilde der Wollufi auf der andern Seiten unfers horchenden

Helden.

Ihre Kleidung, ihr Schmuck und ihre Stellung find freylich weder fo einfach und

*kunftlos, noch fo anfiändigz wie der Tugend; die niedergekräußte Bake ifi für den Jüngling

ausgehängt. Das entblößte Knie kontrafiirt freylich mit der Schamhaftigkeit der gegenüberlie

henden Tugend. Aber dennoch find ich verfchiedenes an ihr auszufehen. Sie fcheint mir für

dasz was fie feyn follf weder reizend noch intrigant genug. Auch denk ich z ihre Hand würdej -

verführerifcherF nachläßig auf Herkules Schultern liegen. Ihre Augen find fchönz und fchönerz

als das Auge_ der Tugend! Aber fie reden nicht mit Herkules: noch vielweniger ber-eden fie

phpf. Fragen. l, verfnch. S ihn.
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ihm Kein offenbares: zurückgehaltenes Sehmachten; kein Intereffe zu gewinnen! iKein'e Ver

liebtheit in den nackten Helden! Beynah ein gedungenes und bezahltes Modell! Eine Akademie“

ohne Seele! ohne Schnellkraftz ohne Plan. Das ganze Profil könnte kaum gemeiner und "

'alltäglicher feyn. Auch -fehickt fich dieß Vorhängen des Kopfes zu dem Character niehtz den

diefe Figur vorfiellen foll. Ihr Geficht lockt weder durch fröhliche Heiterkeit, noch durch zu

;rückfinkende, oder zurückfirebende Verliebtheit oder Schwännerey. Sie ift nicht fieifchiggc

-nug, um das Fleifch zu reizen 7 “noch geiftig genug 7 -um den-Geift zu verführen -- *Oderz'

(wenn wir noch dem Künftler das Wort reden wollen) nimmt etwa hier die Wolluft' mit ei."

ner Coquetteriez die kaum ihres* Gleichen hat f plötzlich die Farbe f den Ton und die Gebähr

den der Tugend an; welehe in ihrem Siege über den Helden augenfcheinlich' fortfchreitet? Aber'

ein Mißtrauen in folchcm Grade fth wohl die eitele Schönheit in ihre eigenthümlichen geprüf

ten Reize nie l* - a - . . _ * .

Und nun noch ein Wort von dem Cupido, der vor ihr fieht und den Herkules mit

Blumen gewinnen will. Der Knab ift in keiner Abfieht fonderlich fchön. Am wenigfien fchön

aber ift fein Geficht. Ich feh auch gar nichts Reizendes drinn; nichtsz das kraftvollen Be

zuganf die Verführung des .Helden haben kbnnte! Wollüfiig genug. fieht freylich der Junge

ausf und durch die Wollqu merklich vergr'obert! Diefe Art von offenem Munde mag der

fehmachtenden Wollufi eigen feyn; kein; auch nur ein wenig geübtes Auge wird ihn edel fin

den. Die Nafe' i| fo fehlecht und' fo gut als fie feyn kann. - Für den Ausdruck; niedriger

'Wolluft- mag fie fich-ganz gut fchicken; aber -fchdn und reizend ift fie gewiß nicht. Das

Ang ift das Befie -- im Ganzen aber fehlt abermal das Liebkofende und Einfchmeichelnde.

Die empor gehaltene Roß-zeigtmehr die Allegorienken'ntnißz als das Geniedes Künftlers an.

Mit einer-Blume kann* man ein Kind auf einige Augenblicke locken; aber einem gefehten

Manne wie Herkules muß *auch ein Kind durch andere Wege beykommen. * '

* Aus diefen wenigen Bemerkungen "m'ags klar feyn, ' wie oft auch die befien Stücke bey

' einiger-_genauerer Unterfuchung verlierenz und .wie viel phhfiognomifcher' Character den berühm

tefienMeiftern fehlt. Ie mehr ich Natur und Kunft in diefer Abficht beobachte und vergleiche;

*detto mehr' muß ieh oft zn- “meinem äußerften Ec'ftaunen davon überzeugt werdenF daß den groß.

' ' ' ten
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ten Mahler'n und Kupferfiechern oft alle Theorie von dem menfchlichen Gefichte, von dem Grund

character, und den Zufälligkeiten eines Gefichtes fehlt. Man vergleicht fich immer mit andern;

und nie oder feltenz mit der Wahrheit und Natur. Man ifi zufrieden z wenn mans weit bef

fer gemacht hatz als andre, und frägt fich nicht genug: „Könnt ichs nicht noch beifer machen?

„Hab ich mir die Sache, die Perfon, die Leidenfchaft, die Kraft z die ich vorfiellen willz ge.

, „nug vergegenwärtigt? Kenn ich beftimmt und zuverläßig die eigentlichen feften Kennzeichen

„der Leidenfchaft in Ruhe und in Bewegung? Such ich meinem Bilde nicht nur Gefälligkeit,

„fondern unfterblichen Reiz. Schönheit, einzuhauchen?“ *

Doch ich fchreibe Fragmente - und dieß ifi nur eine Zugabe zu einem Fragmentef

und fchon die zwanzigfie. . . . .

Ein und zwanzigfte Zugabe.

Ueber den vatikanifchen April.

'[xec air-778");
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(Anhand...

etc-*+4*

Nach allem, was fchon über diefen Apoll gefagt wordenz kann vielleicht nichts mehr gefagt

werden. -- Ich citire ungern, was fchon zehnmal citirt worden z was alle Kenner und Liebha.

ber der Schönheit fchon oft gelefen und wieder citirt gefunden haben. Und dennoch kann ich

nicht umhin. die berühmte Stelle über den Apollz aus Winkelmanns Gefchichte der Kunit

hieher zu fehen. Sie kann doch nirgends fo fchicklich hingehdren, als in ein phyfiognomifches

Werk. Vielleicht verfuch ichs z einige Scherflein eignet Empfindung zuzulegen..

S L „Die
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„Die Statue des Apollo ift das höchfte Ideal der Kunfk unter allen Werken des Al.

'„terthums. welche der Zerftörung derfelben entgangen find. Der Künfiler derfelben hat diefes

. „Werk gänzlich auf das Ideal gebaut. uud er hat nur eben fo viel von der Materie dazu ge

. „uommeu. als nöthig war. feine Abficht auszuführen und fichtbar zu machen. Diefer Apollo

. „übertrifft alle andere Bilder deffelben fo weit. als der Apollo des Homerus den. welchen die

„folgenden Dichter mahlen. Ueber die Menfchheit erhaben ift fein Gewächs. und fein Stand

„zeuget von der ihn erfüllenden Größe. Ein einiger Frühling wie in dem glücklichen Elyfium

„bekleidet die reizende Männlichkeit .vollkommener Iahre mit gefälliger Iugend. und fpielet mit

„fimften Zärtlichkeiten auf dem ftolzen Gebäude feiner Glieder. Gehe mit diefem Gcift in das

„Reich unkörperlicher Schönheiten. *) und verfuche. ein Schöpfer einer himmlifchen Natur zu

„werden . und den Geift mit Schönheiten.. die fich über die Natur erheben. zu erfüllen. Denn

„hier ift nichts Sterbliches. noch was die menfchliche Dürftigkeit erfordert. Keine Adern

„noch Sehnen erhitzen und regen diefen Körper. fondern ein himmlifcher Griff. der fich. wie

„ein fanfter Strom ergoffeu. hat gleichfam die ganze Umfihreibung diefer Figur erfüllet. Er

„hat den Python. wider welchen er zuerft feinen Bogen gebraucht. verfolget. **) und fein

„mächtiger Schritt hat ihn erreicht und erlegt. Von der Höhe feiner Geuugfamkeit geht fein

„erhabncr

*) Winkelmannifrher Enthufiasmus. Unkörperli- '„anndlung. in welcher er vorgeftcllet ift. wie er

che Schönheiten! vielleicht eben fo ein Unding. wie

Geifilöfe Lebendigkeit. Weisheit. Tugend. Kraft.

ift nirgends abfiract. ,exifkirt nirgends. als in weifen.

tugendhaften. mächtigen Subfianzen! nirgends. als'.

in fichtbaren. fhürbaren. vermittelfi körperlicher Werk

zeuge. wenigfiens nicht 'ohne diefelbeu. -erkenubaren

_Wefen. *Wie viel weniger Schönheit!

- **) Hogarth ifi nicht diefer Meynung. „Was

'„kännte wohl. fagt er. den Gott des Tages fowohl

*vfo fiark. als auch fo fchön characterifiren. daß es

|,in einer Bildfäule ausgedrückt werden könnte. als

„eine vorzügliche Gefahwindigkeit . und eine edle

„Schönheiti und wie poetifch bezeichnet nicht die

nnämlich flüchtig vorwärts tritt und feinen Pfeil ab.

„zufchießen fcheinet. wenn anders der Pfeil die Son

„nenfiralen bedeuten kann. die Gefchwindigkeit. Diefe

„kann wenigfiens eben fowohl vorausgefeßt werden.

„als die gemeine Meynung. daß er den Drachen Py

„thon tödtet."welches fich'gew'iß fehr übel zu fo einer

„aufgerichtetcn Stellung. und zu einem fo gütigeu

„Anfehen fchleket. '-- -- Die von diefer Bildfäule

„gegebenen Nachrichten machen es fo fehr wahrfchein

„lich. daß fie den großen Delphifchen Apollo vorßel.

„let. daß ich für meinen Theil nicht dran zweifie. daß

„es fo ift.“ Hogarths Zergliederuug der Schön

heit. S,*7t.
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„erhabner Blick. wie ins Unendliche." weit über feinen Sieg hinaus. Verachtung filzt' auf

„feinen Lippert. *) und der Unmuth. welchen er in fich zieht. blähet fich in den Nüffen feiner

„Nafe. und tritt bis in die ftolze Stirn hinauf. Aber der Friede. welcher in einer feligen

„Stille auf derfelben fchwebet. bleibt ungeftört. und fein Aug' ifi voll Süßigkeit. wie unter

„den Mufen. die ihn zu umarmen fuchen. In allen uns übrigen Bildern des Vaters der

' '„Götter. welche die Kunfi verehret. nähert er fich nicht der Größe. in welcher er fich dem

„Verfiande des göttlichen Dichters offenbarte. wie hier in dem Gefichte des Sohnes. und die

„einzelnen Schönheiten der übrigen Götter treten hier. wie bey der Pandore. in Gemeinfchaft

„zufammem 'Eine Stirn des Inpiters. die mit der Göttinn der Weisheit fchwanger ifi. und

„Augenbraunen. die durch ihr Winken ihren Willen erklären. Augen der Königinn der Göt

„tinnen mit Großheit gewölbet. und ein Mund. welcher denjenigen bildet. der dem geliebten

„Bacchus die Wollüfte einflößet. Sein weiches Haar fpielet. wie die harten und fiüßigen

„Schlingen edler Weinreben. gleichfam von einer fanften Luft bewegt. um diefes göttliche Haupt.

„Es fcheint gefalbet mit dem Oele der Götter. und von den Grazien mit holder Pracht auf

„feinen Scheitel gebunden. Ich vergeffe alles andre über dem Anblick diefes Wunderwerks der

„Kunft. und ich nehme felbft einen erhabencrn Stand an. um mit Würdigkeit anzufihauen.

„Mit Verehrung' fcheint fich meine Brufi zu erweitern. und zu erheben. wie diejenige. die ich.

„wie vom Geifte der Weiffagung aufgefchwellt fehr. und ich fühle mich weggerückt nach De:

„los und indie Lieifchen Sahne. Orte. welche Apollo mit feiner Gegenwart beehrte; denn

S 3 „mein

*) Dieß ifi unwiderfpreahlich. wiewohl ich glaube." angefehen werden. Sonfi ifi im ganzen übrigen Ge,

daß es befier ausgedrückt wäre: „Verachtung fchwebt

„zwifchen feinen Lippen.“ Die mittlere Linie. die

aus der Lage und dem Verhältniß bey den Lippen ent

fieht. drückt. wie ich ficher bemerkt habe. hohe gött

liche Verachtung aus. Mithin ifi das Urtheil F29

garths. der weder das Original gefehen hat. noch ei

nen Abguß gefchen zu haben fcheint. nicht richtig.

Es ifi wahr: Verachtung ifi nur zwifchen den Lippen.

wenn fie von vorne unter hoehherabfallendem Lichte

fiehte keine Spur von Verachtung. -- weil dieß der

Schönheitwürde gefchadet haben. und diefer opferten

die Alten alles auf. „Kein Ausdruck ifi bey den Al.

nten fo fiark. daß er der Schönheit fchadet. Sie find

„überhaupt nicht der Natur. fondern dem Ideal ge.

1,folgen Alles. was einen befondern Menfchen anzei

„get. wurde von ihnen verworfen.“ Sulzers allgem.

Theorie der fchönen Künfie. Art. Antik.
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„mein Bild fcheint .Leben und Bewegung zu bekommenf wie des Pygmalions Schönheit.

„Wie ift es möglich f es zu mahlen und zu befchreiben? Die Kunft felbfi müßte mir rathenz_

„nnd die .Hand leiten, die erflen Züge z welche ich hier entworfen habe j kräftig auszuführen,

„Ich lege den Begriff, welchen ich von diefem Bilde gegeben habe7 zu deffen Füßen f wie die

„Kränze derjenigenf die das Haupt der Gottheitenz welche fie krönen wollten z nicht erreichen

„konnten, Der Begriff eines Apollo auf der Jagdz welchen Herr Spence in diefer Statue

„finden will7 reimet fich nicht mit dem Ausdrucke des Gefichts.“ 1

Ich habe diefen Kopf des Apollo zwehmal nach dem Schatten und hernach vermittelfi

des Storchfchnabels ins Kleine gezeichnetz und ich glaube dadurch etwaszur Befiätigung

des Winkelmannifchen Gefühls beytragen zu können, Man kann fich wirklich an diefem bloßen

Umriffe kaum fatt fehen. -- Mem will was drüber fagenf zittert --'und was man fagt, ift uner

träglich. Aus allem diefem verworrenen Gedränge kann indef'f'en diefes heraus gehoben werden-,

Die Erhabenheit beruhet auf der Stirne -

Auf dem Verhältniß der Stirne zum ganzen Geficht;

Auf der Schiefheit der Stirne -- Gegen den Untertheil des Gefiehts betrachtet.

Auf dem Fortgange der Stirn in die Nafe *- _

Auf dem nicht harten und nicht weichliehen Kinnz das fich fo männlich hervorhebt -.

und auf dem Fortgange des Kinns zum Halfe. p

Ich glaube, daß wenn der Umriß der Nafe eine vollkommen gerade Linie wäre z noeh meh

edle Stärke, göttliche Stärke aus diefem Profile fprechen würde. Jede Coma

vität der Nafe. im Profilumriß ift immer Zeichen irgend einer Schwäche, wenigftens

phyfifcher. Convexität würde dem Adel, der jugendlichen Männlichkeitz der Erha

benheit fchaden. -

Der untere llmri'ß der Nafe, gegen die Oberlippe hat mehr Güte, als Größe. Wee

die Mühe nehmen magz diefe zwey _Profile zu vergleichenf der wird fich überzeugen; daß die

geringf'ien Züge, die kaum merkbarfte Krümmung oder Biegungz die Phyfiognomie verän:

dern; - wie klein ift der Unterfchied des Umriffes der obern und untern Nafe -- und diefer

kleine Unterfchiedz wie fehr verändert er den Eindruck! Wie klein der Unterfchied des Umrif'fes

von
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von der Spitze der Nafe biszum Anfangder_ Oberlippe! _und wie viel edler macht diefer ge.

ringe Unterfchied den obern Kopf, als-den untern! Wie wenig beträgtsz daß die Oberlippe

und Unterlippe des obern innwendig runder ift, als des untern -_ und dennoch wie viel re

dender ift bloß durch diefen geringfcheinenden Unterfchied der obere als der untere? * Wie viel plat

ter*z fader ift blos durch diefe, kleine Verfchiedenheit der Mund des untern z als des obern! *-

Wer dieß nicht fiehtz dem kann ich nicht helfen! -- „Weffen Geift. fagt Sulzer. nach öfterer

„Betrachtung der befien Antikenz nicht in Entzückung geräth'; *wer nicht in dem' Sichtbaren

„derfelben unfichtbare Vollkommenheit fühlt z der lege die Reisfeder weg; ihm hilft die Antike

„nicht“ -.- Und wer den Unterfchied diefer beyden Köpfe nicht fieht; in diefem Unterfchied kei

nen Unterfchied des Characters fühlt -- der lege mein Buch* weg! Meine Erklärung hilft

ihm nichts. '
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Zeheutes Fragment.

Von den oft nur fcheiubaren Fehlfchlüffen des Phyfioguomiften.

Eine der ftärkften Einwendungen gegen die Zuverläßigkeit der Phyfioguomik ift -- die be

fien Phyfiognomiften urtheilen oft äußerfi unrichtig.

Es ift der Mühe werth. diefer Einwendung einige Anmerkungen entgegen zu fehen.

Ich fetze voraus. daß in derfelben viel Wahres fey. aber ich werde verfuchen. mit

Wenigem zu zeigen. daß der Phyfiognomift fehr oft zu fehlen fcheinen kann. und je beff'er er

ift -* fcheinen muß -- obgleich er fehr richtig urtheilt.

„Zugegeben alfo -- der Phyfiognomift fehlt fehr oft -- das ift -- feine unvollkont

'„mene fubjective Einficht betrügt ihn. nicht aber die objective Phyfiognomie “ -- Von den häu

figen Fehlfchlüffen und unrichtigen Urtheilen des Phyfiognomifien gegen die Zuverläßigkeit der

Phyfiognomik überhaupt fchließen. heißt behaupten: „Es giebt keine Vernunft. weil jeder

„Bernünftige oft unvernünftig handelt.“

Aus einigen Fehlfchlüffen auch mtr gegen die Eiuficht des Phyfioguomifien fchließen.

heißt fo fchließen: „Der Mann hat einige Gedächtnißfchler gemacht - folglich hat er kein

„Gedächtniß. oder doch gewiß ein fchwaches? “ - Nicht fo gewiß! Erft müßt ihr wiffen.

wie oft ihm fein Gedächtniß getreu gewefen? und in welchem Verhältuiffe feine zehen Fehler

gegen die Treffer find. fonft könuet ihr ihm groß Unrecht thun. Der Geizige giebt wohl auch

zehnmal. Ifi er darum fchon großmüthig? fragt erfie „Wie vielmehr hätte er geben follen

„und können. und hat nicht gegeben?“ „Der Tugendhafte kann fich wohl zehnmal überei

„len - fragt erft. eh ihr ihn zverurlheilt; In wie viel hundert Fällen hat er rechtfchaffen

„gehandelt? “

Wer oft fpielt. wird freylich öfter verliehren. als der nie fpielt. Wer gewohnt ift. auf

dem Eife zu gehen. wird dennoch manchmal fallen. und dem ruhig von dem Geftade her Zu

fehenden Stoff zum Lachen genug geben. Wer vielen Armen Gutes thut. der wird leicht

auch folchen Gutes thun. die man durchaus zur Claffe .der Unwürdigeu rechnen wird. *

' Freylich
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Freylich giebt der keinem Unwürdigen. der überall Keinem giebt -- und frehlich kann der dann.

auch mit Grunde viel von feiner Klugheit fagen. die fich fo leicht nicht betrügen läßt. Wer nie

urtheilt. wird freylieh auch niemals falfch urtheilen. Der Phhfiognomift urtheilt öfter als der.

fo die Phyfiognomik verlacht - und darum fehlt er auch öfter. als der. der gar kein phy

fiognomifches Urtheil fällt.

Wie der Geizige den Großmüthigen beurtheilt. fo der Spötter der Phhfiognomik den

Phyfiognomifien. „Alle Wohlthaten des Großmüthigen. fagt der Geizige. find übel ange.

„wandt“ -- und der Antiphhfiognomift -- „alle Urtheile des Phhfiognomifien find falfch.“

Und welches günfiige Urtheil des gutherzigen Phyfiognomificn kann nicht als falfch er.

kläret werden? Es ifi nicht ein einziger Menfch. fo weiß. fo klug. fo rechtfchafien. fo großmü:

thig und erhaben er immer feyn mag. der nicht in fich die Wurzel aller möglichen Fehler und

Unvollkommenheiten und Lafier habe -- oder mit andern Worten. -- deffen edle Triebe. def

fen Fähigkeiten. deffen Anlage -- nicht bisweilen ausgleiten. überwachfen. oder auf eine un:

rechte Weife angewandt werden können. *- *

Ihr fehet einen fanften Mann -- der zehenmal fchweigt. wenn er zehenmal zum Zorne

gereizt wird. der vielleicht gar nie für fich. nie deswegen zürnt. weil Er beleidigt wird -.

Der Phyfiognomifi durchfchaut fein ganzes edles ftarkes Herz -* Er fagt euch auf den erfien

Blick -- „Die liebenswürdigfte die unüberwindlichfie Sanftnncth“ -- Ihr fchweigt - oder

lacht -- oder geht hin und fagt: „Welch ein Phyfiognomifi! Wie hab ich den Mann im

„Zorne gefehen! “ Wenn haft du ihn im Zorne gefehen? Als man einen feiner Freunde miß

kannte? - „Ial Er war außer fich. feinen Freund zu vertheidigen. -- Beweifes genug. daß

die Phyfiognomik ein Traum. und der Phyfiognomift ein Träumer fey “ *- Und wer hat denn

Recht? und wer macht den Fehlfchluß? -- Der weifefie Mann kann etwa eine Thorheit fa.

gen -- Der Phhfiognomift achtet defimnicht. weiß es und fpricht mit Ehrfurcht; „Welch

„ein außerordentlich kluger Mann! “ -- Und ihr'laeht über ihn. denn ihr habt den Klugen

eine Thorheit fagen gehört? --* Wer macht den Fehlfehluß? Der Phyfiognomift urtheilt nicht

blos aus einzelnen. oft auch nicht einmal aus mehreren Handlungen ?- Er beurtheilt auch als

Phhfiognomift - nicht dic Handlungen. er beobachtet die Anlagen. den Character. die

php.: Frag-n, l. verfuch. T Grund
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Grundkräfte, die Hauptftärkez denen fehr oft einzelne Zufälligkeiten durchaus zu widerfpre

chen fcheinen. _ .

Ferner -- Es ift kein Menfch fo thöricht, keiner fo lafterhaft, der nicht Anlagen des

Verftandes -- Anlagen 7 vielleicht zu allen und jeden Tugenden habe. _ Erblickt das Voll

kommenheit fuchende Auge des gutherzigen Phyfiognomiften etwas von diefen -- und fprieht's

aus -- fpricht nur nicht entfcheidend nnd unbedingt wider den -- Menfchen; -- fo ift er

abermal das Gefpötte. - Und wie oft können Anlagen zu Heldentugenden da feyn, Glut

des Genius tief unter der Afehe liegen! - und was braucht's, als auf die Afche znzneilenF

mit tiefer Ahndung hineinzuhauchen -- „Hier ift Gluth“ -- zu rufenz wo auf den erften und

zweyten und dritten und vierten Hauch vielleicht - dem Phhfiognomifien und Zufchauer -,

nur Afche in die Augen ftäubt : - - der anchaner geht weg und lacht - und erzählt und

macht zu lachen! Der andere mag wartenF nnd wärmt fich an der heraufgehanchten Flamme. -

Taufend und. taufendmal taufendmal find die trefflichfien Anlagen (die Zukunft wird

uns fagenz warumz wird uns fagenz „nicht umfonft“) auf die fchrecklichfle Weife überwach

fen. Das gemeine ungeübte Auge fieht nur Schutt und Verwüftung. Erziehung z Umftändez

Bedürfniffe erfiiekten jedes Beftreben nach Vollkommenheit, Der Phhfiognomififichtz fchaut,

fieht - fieht und hört Widerfpruch -- hört tanfend fehrehcnde Menfchenftimmen - _Seht

welch ein Menfch! - und eine Gottesiiimme - Seht welch ein Menfch! und

betet an z wo der andre läfiertz und nie begreifen kannz und könnt' ers, nicht will *-a daß da in

der Geftaltf vor der man das Angeficht verbirgt -- Schönheitz Kraftz Weisheit, Güte -

Gottes ift. - .

Noch mehrz der Phhfiognomiflz oder Menfchenbeobaehterz der Menfch - der ChriftF

das ift, ein weif'er und guter Menfch iftF wird taufendmal wider fein eigenes phhfiognomifehes

Gefühl handeln -- Ich drücke mich unrecht ans; *- Er fcheint feinem innern Urtheil von ei-.

nem Menfchen nicht gemäß zn handeln. Er richtet nicht) wie er urtheilt - Ein neuer Grund,

warum der Phyfiognomift oft zu fehlen fcheintF warum der wahre Beobachter, die Beobd

aebtung und die Wahrheit, fo oft in ihm miskenntz oder verlaeht wird. Er fieht den Böfe

wicht in dem Angefiehte des Armen, der_vor feine Thüre kdmmtz und weifet ihn nicht abf re

. . det
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det herzlich mit ihm. blickt ihm "tief in feine Seele und _ fieht - Gott was fieht er? -. -

Abgründe von Laficrn und Zerrüttung ohne Maas -* Aber fieht er nur dieß in ihm? 'Nichts

Gutes? - Gefelzt! Nichts. Gutes. fo fieht er doch Thon. der zum Töpfer nicht fagen darf.

und kann: „Warum haft du mich alfo gemacht? “ Sieht's. betet an und wendet fein Ange

ficht. und verbirgt eine Zähre. die -* unausfprechlich viel - nicht Menfchen. dir Gott allein

fagt - und giebt ihm mit brüderlicher Hand -*- nicht nur um feines. durch ihn unglücklichen

Weibes. nicht nur um feiner hülfiofen. unfchuldigen Kinder - ur: feiner felbft willen- um

des Gottes Willen. der alles und auch den Gottlofen gemacht hat zu feines Rahmens Ehre _

giebt. um vielleicht noch einen Funken. den er wahrnin'tmt. anzufiammen. was fein Herz ihn

geben heißt -*- Nun der Uuwürdige misbraucht die Gabe - oder misbraucht fie nicht -

Gleich viel! Wem er's fagt. fagt'wiedcr: „Wie fich der gute Mann abermal betrügen

' „ließ ! “ .

Der Renft!) iii nichtRithter der Menfchen! O wie weis das der Phyfiogno

*mift. der Menfth ifi! -- Der mächtigfte Menfch. der Herr der Menfchen. war nicht in der

Welt zu richten. fondern felig *zu machen. *- Nicht fahe Er die Lafier der Lafierhafcen

nicht; nicht ver-hehlte Er fie fich oder andern. ?wo es Menfchenliebe war. fie zu beobachten. nnd

aufzudecken; - aber Er richtete nicht. firafte nicht. vergab: -> Gehe hin! Sündige

künftig nicht mehr! -- _Nimmt auch einen Judas auf. behält ihn. umarmt ihn. Jhn. in

dem er lange vorher feinen Verräther erblickte! , .

Gute Menfchen fehen auf den befien -- Jch will dein Auge nicht Chriftus. ,wenn du

“mir dein Herz nicht gicbfi. Weisheit ohne Güte ift Thorben. Jch will gerecht urthec. _

len und gt'itig handeln. - Noch ein Fall. Ein verrufener Mann. eine lüderliche Dirne.

*-dieweil fie zehnmal unrecht hatten. da fie recht zu haben vor-gaben. auch das eilftemal verfällt

werden. wann fie Recht haben. -* wenden fich an den Menfihenbeobachter. Er macht alle

- Verfuche und findet fie diesmal unfchuldig. gegen alle Stimmen der Menge. gegen alle Wahr

fcheinlichkeit unfihuldig. Die Klugheit fagt ihm laut. daß er ausgezifeht werde. wenn er nur mer:

ken laffe. daß er in diefem Falle Unfchuld vermuthe - Aber nichtweniger laut fagt ihm fein Herz

*-- „Redel Zeuge für die diesmalige Unfchuld der AllerverworfenfienX - Er läßt ein Wort fal:

T 2 len
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len und taufend Zungen zifchen ihm entgegen -- „Dieß Urtheil hätte dem Phhfiognomiften nicht

„entfahren follen; “ abermal, wer macht da den Fehlfchluß? -

* Dieß find einige Winke für die Verfiändigen - fo behutfam über den Phyfiognomifien

zu urtheilen z als fie wünfchenF daß er über andere, über fie felbft urtheilen möge.

Zugabe.

Mit phyf'iognomifthen Gefühlen und Urtheilen geht es wie mit allen Gefühlen nnd Urtheilen.

Wenn man Misverftand verhüten, keinen Widerfpruch dulden wolltez müßte man damit fich gar

nicht an Laden legen.

Keinem Menfchen kann die Allgemeinheit zugeflanden werdenz fie wird keinem zugefian

den* Das- was el" Theil Menfchen als göttlin herrlichz überfchwänglich anbete'n, wird von

andern als kalt- qls abgelchmackt verworfen. Nicht aberz daß ich dadurch wieder in die alte Nacht

mich fehlafen legen, ttnd fo eindämmernd hinlallen wollte: alfo hält einer das vor fchön und gut,

der andere das; alfo ift alles unbeftimmt, alfo packt ein mit eurer Phyfiognomik. Nicht fo! Wie

die Sachen eine Phyfiognomie haben j fo haben auch die Urtheile die ihrigez und eben daß die

Urtheile verfehieden findz beweift noch nichtz daß ein Ding bald foz bald fo ift. Nehmen wir zum

Behfpiel ein Bua) z das die Freuden und das Elend der Liebe mit den lebhafteften Farben fchildert.

Alle junge Leute fallen drüber herz erhebenz verzehren 7 verfchlingen es; ttnd ein Alterz dem's unter

die Hände kommt, macht's gelaffen oder unwillig zuz und_ fagt: „Das verliebte Zeug! Leid“.

„daß es in der Welt fo ift 7 was braucht man's noch zu fchreiben? “

Laf'fen Sie nun von jeder Seite einen Kämpfer auftreten! Der eine wird beweifenf 'daß

das Buch vortrefflich isz der anderez daß es elend ift! Und weleher hat Recht? Wer folks enc

lcheldeU? Niemandt den" der Phyfioenomifi. Der tritt dazwifchen und fagt: begebt euch zur

Nah , euer ganzer Streit nährt fith mit den Worten ft'trtrefflieb und elend. Das Buch ift we

der fürtrefflieh noch elend. Es hat nur deine ganze Gefkalt- guter Jüngling7 es enthält aues- was

fie bezeichnet* diefe blühende Wanget dicken hoflenden Blickz diefe vordringende Stirn; uttd

weil dir's gleich fiehtz weil es vor dir fiehtz wie du vor die felbft oder deinem Spiegel, fo nentth

dus drittes Gleichenf oder welches eins ift, deinen Freund, oder welches eins ift, fürtrefflich. Du

Alter
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Alter hingegen würdeft ein Gleiches thun. _wenn diefe Blätter fo, viel Erfahrung. Klugheit. prakti

fchen Sinn enthielten. -

Sind Sie nun wohl überzeugt. daß. wie das Buch feine Phyfiognomie hatte. alfo haben

auch die Urtheile die ihrige. und daß hier nur durch den dritten Ruhigen jedem fein Platz angewie

fen werden konnte. - .„

Nun, aber ift der Dritte immer ruhig? Neigt er fich nicht auch oft nach feines Gleichen?

Gut! dafür ifi auch er Menfch. und darum geben wir hier nur Beyträge. nur» Fragmente. die

auch ihre Phyfiognomie haben. und wenn die. fo darüber urtheilen werden. fich ,auch treu bleiben z*

fo wird jedes Urtheil ein Beytrag zu unfern Fragmenten feyn. . . *

Alles wirkt verhältnißmäßig in der Welt. das werden wir noch oft zu wiederholen haben.

Das allgemeine Verhältniß erkennet nur Gott; deswegen alles menfchliche. philofophifche und fo

auch phyfiognomifche Sinnen und Trachten am Ende auf ein bloßes Stottern hinauslauft. Und

wenn zugefianden ift: daß in der Dinge Reihe viel mislingt. warum follte man von einer Reihe

dargefiellter Beobachtungen viel harmonifche Confifienz erwarten? *
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Eilftes Fragment.

. Von einigen Schwierigkeiten bey der Phyfioguomik.. . ..

Dieß Fragment follte wohl das weitläuftigfie in meinem ganzen Werke. und defien ungeachtet

wirds eines der kürzeften feyn. Kein ganzer Band. 'auch nicht der fiärkfie. würde hinrei

chend feyn. alle die unzählichen Schwierigkeiten. womit die nyioguomik umgeben if'i. darzufrellcn

:und zu entwickeln.

Alle die Einwendungen. die man dagegen macht ( und man macht gewiß nicht alle. die ge

macht werden könnteu) find. wenn fie auch noch fo wenig Grund haben - uud wie viele find doch

wirklich gegründet? immer wenigfiens ein Beweis von dem allgemeinen' Gefühle der Schwierige

keit. womit diefe Kenntuiß und Erforfchung der Natur umgeben zu feyn fcheint.

Ich glaube nicht. daß alle Gegner der Phyfiognomik fo viele Schwierigkeiten aufhäufeu

können. als ein philofophifeher Phyfiognomifie bald genug erfahren wird. Taufendmal bin ich

durch die Menge und Mannichfaltigkeit derfelben befiürzt. und von allen weitern Erforfchungeu bey

nahe zurückgefchreckt worden. Aber allemal ward ich durch das Gewiffe. Fefie. Zuverläßige. das

ich einmal gefammelt hatte. und das durch taufend Erfahrungen befiätigt. unddurch keine einzige

Erfahrung umgefioßen ward. fo weit aufgeriwtet und gefiärkt. daß ich wieder Muth faßte. mich

durch einen Theil der Schwierigkeiten durchzitfchlagen . und wo ich mich nicht durchfchlagen konn

te. diefelben ruhig auf der Seite zu lafien. bis mir etwa ein Licht aufgehen. oder fich ein Verei

niguugspuukt fo mancher fcheiubarer Widerfprüche zeigen möchte.

Es ift überhaupt fo eine eigne Sache mit den Schwierigkeiten! Eine eigne Gabe -- bey

allen. auch den leichtefien und flächften Sachen Schwierigkeiten ohne Zahl und Schranken -- zu

fehen . zu erfchaffen . oder zu erdichten! Ich könnte eine Menge Gefichter nach einander vorführen.

die diefe Gabe in einem ausnehmenden Grade befißen. Sie haben einen ganz eignen. ganz be

fiimmteu Character. Uebrigens find fie ganz treffliche Leute! Salz aller Gefellfchaften -- aber

nicht Speife! -- Ich bewundere ihre Talente; aber verbäte mir ihre Freundfchaft. wenns je

, _1 . möglich
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mdglich weit-e, daß fie mich um die meinige bitten könnten -- Man derzeihe diefe kleine Ansichw'eii

fung. Ich kehre zu den Schwierigkeiten zurückh womit die Phhfiognomik umgeben ifi. . Und bey

aller Unzählbarkeit derfelben h kann ich dennoch kurz i'ehn- weil ich hier nicht die Einwendungen-7

die man gegen die Phyfiognomik machtf anzufithren' gedenkc. Nach und nach werden die wichtig

fien derfclben ihre Stelle und ihre Beantwortung in diefem Werke finden. Ich kann kurz fehnh

weil kaum einFragment diefes Werkes wird geliefert werden kdnnenh wobey Verfafi'er und Lefer

nicht Gelegenheit haben werden 7 Schwierigkeiten wahrzunehmen'. Ich kann kurz feyn h weil das

Fragment don dem Character des Phi-tfiognomiften, das bald folgen noch an manches erinnern

wird; kurz-feyn endlich h weil die 'meifien Schwierigkeiten grbßtentheils auf Einem Punkte

beruhen -- *

Auf der unbefchreiblichen Feinhcit unzählbarer Ziege und Character -i oder-h auf

der Unmöglichkeit h gewiffe _Empfindtmgen und Beobachtungen fefizuhalten h auszudrücken, zu

analhfiren. *

Gewiflers kann wohl nichts feyn 7 als dieß; daß diekleinften h tauiend ungeiibten Augen

kaum merkbar-em Verfchiedenheiten oft den oerfchiedenfien Character anzeigen. Man wird dieß fafi

bey jeglichem Vlatte in der Folge diefes Werkes zu bemerken Gelegenheit haben. Eine kleine

Biegung oder Schärfeh eine Verlängerung oder Verkürzung , oft auch nur um die Breite eines

Fadensh eines Haares; die mindefie Verrückung oder Schiefheit -* wie merklich kann dadurch ein

Gefichtf der Ausdruck eines Characters, verändert werden! Wer fich felbfi auf der Stelle hievon

überzeugen will, darf nur daifelbe Gefichtf vier oder fcchsmal mit aller möglichen Genauigkeit,

nach dem Schatten zeichnenh und diefe Silhouettes h wenn fie ebenfalls mit aller möglichen Gefchickz

lichkeit ins Kleine gebracht findh unter "ich vergleichen. _ * .

Wie fchwer alfof wie unmöglich wird, durch-diefe unausweichliche Verfchiedenheit deffel.

ben Gefichtes, bey der ficherfien Nachahmungskunfi, die Präcifion? und“. wie wichtig ilth um

eben angeführter Urfachen willenh diefe Präcifion bey der Phyfiognomik? -

.O fo oft kann der Sitz des Characters fo derfieckt, fo verborgen und derwickelt i'ehnh daß

ihr ihn nur in gewijfcnh vielleicht feltenen, Lagen des Gefichtes bemerken können und daß diefe Be

merk
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merkbarkeit wieder-verfthwindet 7 ehefie den gehörigen Eindruck anf ettch gemacht hat; und7>

wenn. auch dieß gefchehen ifi7 fo kann diefer Zttg fo fchwer zu faffen 7 und ganz unmöglich mit

dem Pinfel 7 gefchweige mit dem Grabfiiehel und mit Worten 7 auszudrücken fehn.

Dieß kann oft fo gar mitden, bleibcndfien und gewiffermaßen entfcheidendften uttd zuver

läßigflen Merkmalen gefchehen. Unzählige diefer Art 7 laffen fich weder befehreiben 7 'noch nachma

chen 7 ttnd fehr viele nicht einmal mit der Einbildnngskraft fich fefthalten. Ihr fithlet fie mehr7

als daß ihr fie fehet. Den fanfterleuchtenden7 den wärmenden Lichtfkral7 wer will ihn befehrei

ben? wer zeichnen? - Wer fieht ihn nur? nnd wer 7 wer kann z. E. den Blick der Liebe -

das fanfte Zittern des wohlwollenden fegnendett Auges7 wer das Licht oder die Dämmerung

der Sehnf'utht ttnd Hoffnung7 wer die feinen Züge der uncigennüizigen7 rtthigen Zärtlichkeit7

wer das innige 7 mächtige7 in Demuth ttnd Sanftmuth gehüllte Dringen des Geiftes7 um fich

her Gutes ztt wirken7 des Elendes weniger7 und der Frettden in der Welt und Nachwelt mehr

zu machen; wer - alle die geheimen in einen Blick zufammenfiießenden Triebe und Kräfte

eines Vertheidigers7 oder eines Feindesder Wahrheit; eines rettenden Menfchenfreundes oder

eines fchlauen Antipatrioten7 wer -- den auf uttd nicderfchauenden7 mäthtigumfaßenden 7 tief

dringettden Blitzbliek des Genies7 der weit und fchnell um fich her erhellt 7 blendet 7 zittern macht7

und tiefe Nacht hittter fich zttrückläßt 7 tver kann diefes alles befehreiben oder zeichnen? --- Wer

Fetter mit der Kohle 7 Licht mit Bleyfiift7 mit Erde und Oel Leben7 darfiellen?

Es ift mit der Phyfiognomie7 wie mit allen Gegenf'tänden des'menfthliehen Gefchma

ckes7 vom eraffeften an bis attf den geifiigfken; vom Speifegef'chmack bis zum Gefchmack an

der göttlichften Wahrheit! Man kann empfinden 7 aker nicht ausdrücken -- Das Wefen jedes

organifchen Körpers ift an fich felbft unfiehtbare Kraft! Das ift Geift! Ohne dieß unetßforfchliche

Belebende ift alles todt und ohne Bedeutung7 Kraft7 Einwirkung. Und den Geift fiehet die

Welt nicht und kennet ihn nieht. O'wie wahr if't dieß7 wie's nun immer kalt oder warm7

in Paragraphen oder Deklamationen ausgedrückt werden mag7 wie wahr ift dieß7 .vom erhaben

fien göttlichen Geift an. in der Perfon7 den Jüngern und dem Evangelio7 unfers großen Herrn

bis auf denGeifi des gemeinften Objectes: _die Welt fiehet Ihn nicht, und kennet Ihn

nicht. Esifkdjeß der allgemeinfte Sah 7 der ausgefprochen werden kann. Der große Haufe

der
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der Menfchen weidet und fättiget fich unaufhörlich an Worten ohne Sinn. Aeußerlichkeiten oh

ne Kraft. Körper ohne Geifi. Gefialt und Form ohne befeelendes Wefen - (das Cigentliche

der Abgötterey. fo wie das Eigentliche der Schwärmerey Berlichtheit in Geifiigkeit ohne

Körper ifi.) - und doch ifts wiederum der allgemeinft wahre Sah. der von allen Buch:

fiäblern. die fich niemals zum großen allgemeinen Sinne göttlicher Reden erheben können. fo

fehr überfehen und blos auf einen oder zwcen gelegentliche Fälle eingefchränkt wird. nnd der

douh Schlüffel der ganzen Natur und Offenbarung. Seele alles Willens. Geheimniß aller

Geheimnifie. Ofienbarung aller Offenbarungen ift -- der Grill ifis. der da lebendig

macht; das Fleifch ift gar nichts nütze.

Und wenn nun hiemit. ( und wer will's. wer kanns läugnen?) wenn nun alles Fleifch

blos durch den Geifi. der in ihm ifi. Werth hat; wenn ders ift.- der Gcifi. den allein der

Phyfiognomift fucht. kennen. erforfchen. empfinden. offenbaren. befchreiben will; *-- wie

fchwer muß es ihm werden. das Feinfie. Befie. Geiftigfie. in Bild und Wort zu fafien.

zumal in Bild und Wort für Leute. die oft ohne Aug und Ohr vor uns fiehen! Ju Bild

und Wort. die doch im Grunde wieder anders nichts find. als gröber Fleifth und Geifi?

Was ich hier fage. dürfte wenigen Lefern ganz verfiändlich und einlettahtend feyn; die

wenigen aber. die's ganz begreifen werden. dürften hiebey vieles zu denken finden.

"teen-e

Dech wir lenken wieder ein.

Wie viel tanfend kleinere und größere'. phyfifche oder moralifche. Zufälle. geheinte

Begegniffe. Alterationen. Leidenfchaften. wie oft auch nur Kleidung. Lage. Verhältniß

gegen Licht und Schatten. 'Unbehaglichkeiten von unzähliger Art. können Euch ein Geficht fo

unrichtig zeigen. oder befier zu fagen. können Euch verführen. über die wahre Befchaffenheit

diefes Gefichtcs und feines Characters ein falfches_ Urtheil zu fällen; können Cuch. o wie leicht!

verleiten. das Wefintliche des Characters zu überfehen. und etwas blos Zufälliges zum Haupt

"gelinde Eurer Beurtheilung zu machen? '

phrf- Frag-n. [verfuch- u '„Der

a'
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„Der weifefie Mann fieht gerade fo aus. wie ein Dummkopf. wenn er Langeweile

„hat“ -- fagt Zimmermann. und er mag recht haben. wenn er fein Augenmerk blos auf

die actuelle Lage der beweglichen und muskulöfen Theile feines Angefichts richtet *

Und wie erftaunlich können. um aus hundert Beyfpielen ein fehr gemeines auzufüh

ren. die Blattern ein Geficht vielleicht auf Lebenslang verunfialten? wie die feinfien. entfchei

dendfien Züge verziehen. verwickeln und unkenntlich machen? k

Von den Schwierigkeiten. womit die feine Verfiellungskunft den geübteflen Beobach:

ter umringt. will ich nichts fagen; ein befonders Fragment wird vielleicht ein Wörtchen da

von melden.

Aber. noch eins darf nicht verfchwiegen werden. _

_ Der befie. der fiärkfie. der philofophifchfte Phyfiognomifi ift immer Menfch; das

heißt hier nicht nur überhaupt: er fehlt. und kann nicht anders. als fehlen; fondern. es heißt:

Es ift ein partheyifcher Menfch. und er follte unpartheyifch. wie Gott feyn? *

Er kann fich. wie felten ertvehren. alles. was er anfieht. in einer gewiffen Beziehung

auf fich felbft. feine Lieblingsneigung . oder Abneigung anzufehen. und zu beurtheilen. Dunkle

Erinnerungen an dieß oder jenes Vergnügen oder Mißvergnügen. welche diefe oder jene Phy

fiognomie durch diefe oder jene Nebeuumfiände und Zufälligkeiten; in *feinem* Gemüthe erweckt;

Eindrücke. die ein Gegenftand feiner Liebe oder feines Haffes in feiner Einbildungskraft zurück:

gelaffen haben mag -- 'wie leicht können diefe. wie nothwendig müf'feu diefe auf feine Beob

achtungen und Urtheile Einfluß haben! Und wie viele Schwierigkeiten müffen daher für die

Phyfiognomik erwachfen -- fd lange-die Phyfiognomik von Menfchen. und nicht von Engeln

gelehrt wird! * 7 l >

Alfo wollen wir hier dem Zweifler an der Phyfiognomik fo viel zugeben. als er will -..

aber dennoch hoffen wir . daß fich in der Folge manche Schwierigkeit aufiöfen werde. die ?ln

fangs dem Lefer. und vielleicht auch dem Verfaffer. unaufidslich fcheinen mußte. 7

z Wie kann ich übrigens dieß Fragment befchließen. ohne noch die mir fchwer auf dem

Herzen liegende Beforgniß. wovon ich vielleicht auch fchon etwas zu verfiehen gegeben habe.

abzuladen *-

* ..Daß
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'„Daß viele fchwache und unphilofophij'che Köpfe, die in ihrem Leben niemals beob

'„achtet haben 7 niemals beobachten werdan fich nun vielleicht durch diefe Schrift aufs neue ver: *

„anlaßt und vielleicht gar berechtigt glauben werdent den Phhfiognomiften zu machen!“ _.

Oi wer Ohren hat zu hörenf der höre! -

Ihr werdet fo wenig deswegen Phhfiognomiften_ werdenh weil ihr mein Buch let'et7

würdets nicht werden 7 wenns auch noch zehenmal gründlicher-7 und hundertmal vollfiändiger

wäre; "o wenig ihr große Mahler zu werdenh deswegen hoffen könnt z weil ihr Prehsiers Zeich

nungsbuch copirtf und Hagedorn von der Mahlerey gelefen habt; fo wenig ihr deswegen große

Aerzte werdet 7 weil ihr Boerhaoe gehört; oder große Staatsmänner, weil ihr Grottus und

Puffendorf gelefen habt 7 und Montesquieu behnah auswendig kdnnet!

.'*»

l l
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Zugabe.

Eine Einwendung berühr ich noch in dief'er Zugabe 7 wodurch man vermuthlieh die Schwierigkeit

der Phyfiognomik fehr vergrößern7 und die gewiß fehr oft wiederholt werden wird.

„Jeder Menfeh7 fagt man 7 ift fo fehr von dem andern verfehieden 7 daß nicht nur kein Ge

„ftcht dem andern 7 fondern felbft kein Theil deffelben 7 keine Nafe 7 kein Ohr 7 kein Auge dem an

*„dern völlig gleich gefunden wird; mithin fey alle Klaffifikation unmöglich. Es giebt in den

„Claffen die größte Unbefiimmtheit 7 Verworrenheit 7 Unzuverläßigkeit -- Hiemit ift's nichts mit

„der Phyfiognomik.“

Dief'e Einwendung hält man für fehr wichtig -- und wie unbedeutend wird fie 7 fo bald

man bedenkt: „daß eben diefelbe Einwendung alle und jede menfchliche Wiffenfehaften7 alles Wiß

„bare trifft 7 mithin durch alle andere Wiffenfchaften fchon beantwortet ift. “ - Hat es nicht eben

diefelbe Bewandniß mit allen und jeden Dingen7 und mit allen Prädikaten aller Dinge? th

nicht jedes Ding 7 ja jegliches Prädikat eines jeden Dinges von dem andern Dinge7 ja von demfel

ben Prädikate des andern Dinges wieder verfehieden?

Das allerhandgreiflichfie und fimpelfie Beyfpiel ift ja die körperliche Größe oder Lei

beslänge.

Offenbar ift kein Menfch genau fo groß 7 wie der andere.

1 Wer wird dieß aber nun als eine Einwendung gegen alle brauchbare und wahre Claffifi:

kation der Menfchen nach ihrer Größe anfehen? -- Wer wird z. B. um deswillen die Wahrheit

und Brauchbarkeit der Eintheilung in die fünf Claffen der Zwerge7 der Kleinen, der Mittlern7

der Großen7 der Riefen -- läugnen?

Wer hat fich je aus diefen Gründen gegen die Arznehwiffenfchaft auflehnen dürfen? oder

wider die Lehre von der Verfchiedenheit der Krankheiten? Und es verhält fta) ja auch mit den

Krankheiten eben fo 7 wie mit allen Dingen! Keine einzige in keinem Individuum ift genau fo be

fchaffem wie in dem andern. Und wehe dem Arzte7 der7 ohne feine phhfiologifche7 oder pathologifehe

Phhfiognomik zu brauchen 7 ich mehne 7 ohne in jedem Falle fein feines phhfiognomifehes Gefühl zu

Naehe zu ziehen7 feinen Beobachtungsgeift toalten zu [affen7- jede Krankheit blos nach der Klaffe

- behan
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behandelt. ohne feine Behandelnsart nach den Modifikationen der Krankheit im gegebenen Patien

ten zu modificiren. Soll denn aber deswegen gar keine Klaffifikation der Krankheiten gemacht

werden? Gicbt es um deswillen nicht Krankheiten. die einander ähnlicher find. als andere? die

hiemit näher zufammengehören? Mithin in Cine Klaffe gethan werden? Folglich auch klaifififihe

Vorfchriften ihrer Behandlung empfangen mögen? 2c. *

Ganz Recht haben die. und ich fühle die Gerechtigkeit ihrer Klage tief in der Seele. die

da fagen. daß das Abftrahiren und Klaffificiren. und das Bauen und Thürmen auf diefe klaffifi

cirten und abfirahirten Begriffe und daraus geformten Sätze in allen Wifienfchaften den größten*

Schaden anrichte. und den menfchlichen Geift hemme und' befehl-änke. ihn taufendmal irre führe.

ihn von der unendlich wichtigen Beobachtung der durchaus. in allem und jedem. individuellen

Natur. der einzigen Quelle aller Wahrheit . und der wahren Nahrung alles Genies abführe. weit.

weit abführe - '

Alles wahr! Alles recht! Nur damit nicht alle Abfiraktion. nicht alle Klaffifikation für

unrichtig und unwahr. für fchädlich ausgefchrien! Wer denn auch nicht fieht. daß die Wahrheit

auch hier abermals in der Mitte liegt; wer denn auch nicht fieht. daß unfer Abfirahiren und Klaf

fificiren. mit aller der Portion unvermeidlichen Nachtheils. den es mit fich führen mag. doch hin:

wiederum das unentbehrlichfte Ding von der Welt ifi *-- und das nülzlichfte »u dem mag ichs

hier nicht beweifen. Die Materie bedürfte einer eignen philofophifchen Behandlung. in unfrer Zeit

befonders. Nur diefe einzige. fchon mit einem Wink angeregte. höchftwichtigfie 'allgemeine philofo.

phifche Anmerkung möcht' ich bey diefer Gelegenheit allen nachdenkenden Lefern wichtig machen,

„Daß eigentlich alle. alle. alle unfre Urtheile nichtsals Vergleichungen. nichts als Klaf

'„fifikationen. nichts als Zufammenhaltung und Vorweifung der Aehnlichkeit einer unbekanntem

„Sache mit einer bekanntem find.“

So viel ift alfo doch wenigfiens gewiß und fonnenklar. daß der Phyfiognomik um kein Här:

chen eher vorgeworfen werden kann: „Man könne wegen individueller Verfchiedenhcit nicht klaffifi:

„ciren. nicht abfirahiren. mithin die Sache gar nicht wiffenfchaftlich behandlen “ *- dieß . fag' ich.

kann der Phyfioguomik mit dem geringfien Recht . um kein Härchen mehr vorgeworfen werden. als

allen andern Wiffenfchaftcn in der Welt. -

U Z Man
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Man vergißt alfo fehr7 zu bedenken 7 daß 7 wenn diefe Einwendttng gegründet wäre 7 oder

wenn das7 in voller Kraft7 daraus folgte7 was man erft damit fagen wollte7 mit eben denfelben

Gründen bewiefen werden könnte; „daß wir nicht mehr den Mund attfthun follten.“ Ich will

mich erklären. . 7

Was ift alle Sprache anders7 woraus befieht fie anders 7 als aus Wörtern7 die allgemeine

Begriffe bezeichnen?

Die Eigenthumsnamen der Menfchen7 Häufer7 Städte7 Plätze7 bisweilen *auch einige

Thiere ausgenommen.

Was ift aber ein jedes Wort7 das einen allgemeinen Begriff bezeichnct7 anders als der

Name einer Klaffe von Dingen oder Eigenfchaften 7 Befchaffettheitett7 dic fich einander ähnlich fittd7

und in manchem noch MOMO? Tugend und Laiter find zwo Klaffen von Handlungen und

Fertigkeiten; ift aber nicht eine jede fogenannte tttgendhafte Handlung wieder von der andern ver

fehieden7 und bis auf den Punkt7 wo das Lafter angeht7 fo auf ttnzählige Weife verfehieden 7 daß

diefe Klaffifikation -- fo oft auch nichts taugt? h 4

„Sie haben fich alle fehr gefreut“ - was ift nun dieß Freuen wieder anders 7 als der

Namen einer Klaffe von Empfindungen7 die in jedem Individuum7 in jedem individuellen Zuflande

deßelbeandividuums wieder ganz anders modifirirt ift? Ihr habt die Wörter Freude, Man:

_terkeit7 Aufgeräumtheit7 Lufiigkeit7 Fröhlichkeit7 Heiterkeit- frohes Weltn- Ent;

zitcken, Wonne 7 - Muthwill -- thut noch zwanzig Wörter hinzu: Wie viele Millionen

Nüancen und Grade gehören dazwifehen hinein? wie viele taufend Fälle7 die unter keine dieferKlaf

fen ganz gehören? Ifts nicht alfo fo gar mit den Buchftaben - werden nicht eine Menge, Buchfta

ben ansgefprhchen 7 die nicht gefchrieben werden_ können? die kein Zeichen haben 7, als die Zeichen

ihrer Klaffe? Soll man denn um diefer Unvollkommenheit willen entweder für jede individuelle

Situation7 jede Veränderung7 jede Nüanee7 jeden Hauch 7 jede Negung -- ein eigenes mit

theilbares Zeichen haben7 ein Wort fchaffen -- das heißt -- Gott fehn? oder foll man* nicht

mehr fpreehen7 weil alles Reden ein ewiges Klaffifi'eiren 7 alles Klaffif'iciren aber -- ein unvoll

kommenes mangelhaftes Ding ift? . . . .

Beulage
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Zwöiftes Fragment. U

Von der Leichtigkeit det-*.Phyfiognomik.

Die geringfte, gemeinfie Kenntniß fcheint fchwerF wenn fie neu ifiz wenn fie blos in Worten.

vorgetragen, blos fchriftlich oder mündlich gelehret wird; j'o lange fie noch keine praktijche

Erfahrungsfache oder tägliche Uebung ifi. Welche unzählige Schwierigkeiten lafien fich gegen alles,

inder Welt machenj was dennoch da ijkF was täglich durch Menfchen gefchiehtz und mit einer Leich

tigkeit durch fie gefchiehtz die kaum glaublich feyn würde, wenn fie nicht eben fo unlängbar wäre?

z Was ließe fich gegen die Möglichkeit der Schiffahrt auf dem offnen weiten Weltmeere -_

was gegen die Möglichkeit einer Taj'chenuhr,. einer Ninguhr, was gegen unzählige Kunfiwerkez_

Kunfifiückez Kunfifireiche -.- fagen und einwenden, wenn wir nicht täglich Gelegenheit hättenz:

fie mit Augen zu fehen? Welche unzählige Schwierigkeiten lafien fich gegen die Arzneywijfinjchaft

machen? Und dennoch ifis möglich, wo nicht hundert taufend, doch zehen taufend Schwierigkeiten,

die man dagegen machen könnte 7, und gemacht hat z zu überwinden und. zu zernichten,

Was man nicht verfucht hatj über defien MöglichkeitF Leichtigkeit oder Schwerheit foll

man nicht zn fchnell, nicht zu voreilig entfcheiden. -- Das Leichtefie kanndem fchwer fehen ders.

nicht oft verfucht hat, Wer öftere Verfuche machtj kann fichdas Schwerfie leicht machen. 1

„Der gemeinfie Gemeinplalz! “ wird man j'agen: und doch beruht darauf der Beweis.

von der Leichtigkeit, Phyfiognomik zu fiudiren -* und von der' intoleranten Seichtigkeit desjeni

gen Kopfes, der lieber die Möglichkeit diefer .Knnfi befireiten, als ihre Wirklichkeit betafien will.

Du hafis vielleicht noch nicht verfurht7 und kannft aifo nicht davon reden. Ich hab es

verfucht 7 und kann wenigfiens etwas drüber jagen_ Ichz der ich von zwanzig Eigenfihaften z die

ich an einem Phyfiognomifien für nöthig halte z kaum Eine mir beymefien kann. Ein äußerfi kur

zes Geficht; durchaus keine Zeit z keine Geduld; keine Fefiigkeit zu zeichnen; unendlich wenig

Weltkenntniß; ein .Berufj der alles eigentliche fortgefelzte Studium mir unmöglich macht; Matic_

gel an anatomifwerKenntniß; Mangel an Sprachreichthum und Sicherheit des Ausdrucks z die

nur eine weitläufige wohlverdaute Lektüre der befien Schriftfiellen befonders der epifchen und dra

' mati
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matifchen j aller Nationen und Zeitalter geben kann -- welche Nachtheile! - Und dennoch ifi 'beh

nahe kein Tag z der mir nicht alte Beobachtungen beftätigt oder neue zuführt.

Wer nur die mindefie Fertigkeit hat( zu beobachten und zu vergleichenf wer nur einmal

auf einem Wege ifi; den die Natur felbfi ihm verzeichnetj der wirdj* wenn ihm auch noch meh.

rere Kenntnifie fehlen follten als mir7 jeden Tag mitten unter alle dem Heere' von Schwierigkei

ten j womit er fich freylich unaufhörlich umringt fehen wird j dennoch fehr leicht einige Schritte

weiter gehen können.

Die Menfchen find doch immer vor unfern Augen -* auch in der kleinfien Neichsftadt ein

fieter Ab- und Zufluß von unzähligen; Menfchen des verfchiedenfienj des entgegengefeßteften Cha.

racters; unter diefen vielej deren Character unsj ohne Rückficht 'auf die Phhfiognomie, bekannt

find; von denen wir gewiß wt'ffen: fie find gütigf find hart; find leichtfinnigj find argwöhnifch;

find verfiändigj find dumm; find mittelmäßigj find fchwach: Menfchen; deren Gefichter eben fo

verfchieden find, als ihre Character, und deren Gefichtsverfchiedenheiten fich eben fo wohl befiimmen;

angebenj befchreibenf oder zeichnen lafienj als die _Veifchiedenheit ihrer uns fonft bekannten Cha

racter fich angeben und befiimmen läßt. . 4 z '

Täglich erfahren wir die Menfchen in der Nähe: Ihre Angelegenheiten verweben und fiof

fen fich mit den *unfrigem 'Wie fie immer fich verfiellen mögen; die Leidenfchaft fiößt ihnen nm

allzuoft die Larve vom Geficht, und zeigt uns, wenigfiens blilzweifej ihre wahre Gefialt; oder doch

eine Seite derfelben. z

Und dannj follte die Natur ihre Sprache dem Ohr und Auge des Menfchen fo ganz un

verftändlich, oder fo gar fchwer gemacht haben? Ihm Aug und Ohr j Gefühl 7 Nerven, innern

Sinn gegeben haben, und felbfi die Sprache der Oberflächen ihm fo unverfiehbarj fo kaum erforfchc

bar gemacht haben? Siej die *die Töne fürs Ohr j das *Ohr für die Töne gemacht hat? Sie, die

den Menfchen fo bald fprechenj und die Sprache verfiehen lehrt? Sie j die Licht fürs Auge; und

das Auge fürs Licht fchufj follte unzählige verfchiedene Gefialten und Ausdrücke unfichtbarer Anla

gen; Kräfte; Neigungeuj Leidenfchaften, gebildet|haben - dem Menfchen Sinn und Trieb und

Gefühl j die fich offenbar darauf beziehen j gegeben - und bey-allen diefen ihren mächtigen Rei

zungen -- es ihm unmöglich gemacht habenj feinen Wifiensdurfi auch in diefer Abficht zu_

phyf. Zragm. l.verfuch. X bet-W_
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befriedigen? Sie7 die dem Menfchen noch wohl tiefere7 und doch weniger brauchbare7 d'e'r- G'efelt

fehaft viel gleichgültigere Geheimniffe darbot 7 und feinem forfchenden Blick attffchloß? -» Sie7

die ihm Wege zeigte 7 die Bahn der Cometen auszufpähen und ihre Krümmung zu tneffen? -

Sie7 die dem Menfchen das Fernglas in die Hände gab 7 die Trabanten der Planeten 'ausz'ufpü

ren7 und Verfiand in feine Stirne7' die Finfterniffe derfelben auf Jahrhunderte zu berechnen? Diefe*

zärtliche Mutter follt's ihren Kindern 7 ihren Wahrheit fuchenden Schülern 7 den' edlen menfchen'

freundlichen Seelen 7 die fich f'o gern der .Herrlichkeit des Allherrlichen infeinem Meifierfiücke

freuen möchten -* fo fchwer machen7 in dem immer offnen7 immer nahen - Antliize des Men

fchen zu lefen? des Menfchen 7 des Schöuften aller ihrer Werke? des Menfchen7 diefes Iunbe

griffs aller Dinge -- diefes Spiegels der Gottheit7 diefes Wiederfcheins von Himmel und Erde-»

des Menfchen7 der uns in allen Abfiehten das Wichtigfte -- und in fo mancher Abficht unfer

Bruder ift? *

O! Menfch mit gefundem Verftande7 kannft du folches glauben? diefes der befeen 7 der

zärtlichfken aller Mütter zutrauen? O Menfch - dir follt' alles leieht werden können7 was du ent

behren kannft; und nur das fchwer bleiben7 was dir am nächfken und wichtigften ift? '

O -- erwaehe7 die dir taufendfach begegttende Menfchheit anzufehauen! Du kannft hier

unendlich vieles lernen! Entfchütte dich deiner Trägheit! Komm und fiehe! Du kannft dir das

Schwerfteleieht machen 7 wenns dir wichtig wit-d7 und wenn du Muth haft. *

p Fühle das Bedürfniß fiehrer Menfchenkenntniß ; und glaube7 daß ein großer Theil die:

fes Bedürfniffes befriediget werden könne -- durch dieß doppelte Gefühl wirft du dir das Schwer

fteleicht machen. _ _

Das große Geheimniß7 fich alles leicht zu machen7 befieht in der Analhft'rung7 (Zerglie

derung) der Dinge. Nimm Eins nach dem andern vor dich7 und fange behm Leichteften an -

am Ende_ wirft du Wunder gethan haben! Die höchfte Strife 7 wenn fie je erreicht werden kann7

kann's auf keine andere Weife7 als wenn du erft die unterfte 7 fodattn die zweyte'und dritte zu be

treten anfängft 7 und befonders keine überfpringen willfi. *- j. - -* - . -

k

'

* '-Welehe
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der Phyfiognomik. 155

Welche Wifienfchaft, fo fehr fie mit Schwierigkeiten umgeben gewefen feyn mag (und

welehe war's nicht?) welche hat in dem menfchlichen Beobachten h Nachdenken und Fleiß nicht

mächtige Erleichterung und Aufheiterung gefunden?

Wenn ich von der Methoderedq wie vielleicht die Phyfiognomit ftudirt werden follte

fo wird' der nachdenkende cher urtheilen kdnnnn obs fo gar fchwer und unmöglich fey, in die

fem Studium Land zu gewinnen und feften Fuß zu feizem als fo viele- aus fo ganz ver-fchic

denen Griinden, behaupten wollen.
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Dreyzehntes Fragment.

Vom Nußen der Phyfiognomik.

*' bdeulichere'7 befiimmtere 7 richtigere7 ausgedehntere -a hiemit vollkommenere Menfchen:

kenntniß an fich itüßlich fey oder nicht -a ob hiemit auch die Kenntniß innerer Eigenfchaf

ten aus äußerlicher Bildung und Zügen Nutzen haben könne oder nicht? das ift eine Frage7 de

ren Beantwortung in diefen Fragmenten eine der erfien Stellen verdient. *Wäre die Antwort auf

diefelbe bey mir nicht vor allem andern die ausgemachtefie Sache gewefen7 diefe Fragmente würden

wohl niemals das Licht der Welt erblickt haben. Es ift aber auch eine Frage7 *die für mich

nicht fchwer zu beantworten war7 und es mir auch nicht für andre fcheint.

Fürs erfie gehört fie unter die allgemeinere Frage 7 ob überhaupt Kenntnifi'e7 und ihre

Vermehrung und Verbefferung den Menfchen nützen? Michdünkt7 jedem uneingenommenen Men

fchen follt's zum voraus lebhaft ahnden7 wie diefe Frage zn beantworten ift. Man muß in der That

die Natur des Menfchen und der Dinge oder das Berhältniß der menfchlichen Glückfeligkeit zu fei

nen Kräften und Trieben 7 das fo fehr in die Augen fpringt 7 ganz verkennen z man muß durch fehr

einfeitige Urtheile fehr geblendet feyn7 wenn man nicht einfc'cht 7 daß der proportionirte Ge

brauch jeder Kraft nnd die proportionirte Befriedigung *jedes Triebes7 - die im Men:

fehen liegen7 gut7 nützlich, zur menfchlichen Wohlfahrt nnentbehrlicl) fey. So gewiß

der Menfch körperliche Kräfte und einen Trieb hat7 *zu wirken7 zu fchaffen7 feine Kräfte zu bran

chen -- fo gewiß ift es gut7 ift es nützlich, daß er feine körperlichen Kräfte brauche. So gewiß

er Fähigkeit und Kraft zum lieben hat7 und Trieb zum lieben 7 fo gewiß ifi es gut7 ift es nüßlich7

daß er liebe. Und eben fo nun auch: fo gewiß der Menfch Erkenntniß7 Vermögen und Wißtrieb

hat7 fo gewiß ift es gut7 nützlich 7 nothwendig7 daß er in gehörigem Maaße auch diefen Trieb be

friedige 7 auch diefe Kraft brauche! Wie gekünficlt kommen alle Beweife heraus7 daß die Wiffen

fchafi-en 7 daß Kenntniffe dem Menfchen mehr fchädlich feyn 7 und ein Zufiand der Unwijfenheit _dem

allen vorznziehen fey?

 



Vom Nutzen der Phhfiognomik. 157

Ich kann esj und muß es an diefem Orte vorausfetzenj daß Phyfiognomik fürs erfie wenig:

lieus den Anfpruch auf innere Nutzbarkeit habe, den-man vernünftiger Weife allen menfch

lichen wiffeanaften und Kenntniffen überhaupt zugefiehen muß.

Welch ein Vorzug der Wichtigkeit und* Nutzbarkeit ifi nun aber billig ,der Menfchenkennt

niß von je her gegeben worden? Was geht den Menfchen mehr an 7 als der Menfch? welche

Kenntnifi kann mehrern Einfluß auf feine Wohlfahrt haben; als die Kenntniß feiner felbfi?

Phyfiognomik ift es alfo auch da wiederj die fich dieß befondre Verdicufi von* Nutzbarkeit zu

eignen darf, q

Noch mehr: vonallem dem, was fich immer vom Menfchen wifi'en läßt, von allemj was

fich immer über ihnj und zwar über feinen Geifi raifonniren läßtj ifi das j was aus Zeichen j die

-in die Sinne fallen7 erkannt wird, was hiemit Erfahrungserkenntniß giebt, immer das Zuver

läßigfie und Brauchbarfiej und der Nutzen defi'elben hiemit um fo viel fichrer; welcher Philofoph

wird nicht den empyrifchen Theil der Pfhchologie allem übrigen vorziehen?

Als Kenntniß überhaupt; als Menfchenkenntniß demnachf und endlich als emphrifche

Mettfwenkenntniß hat auch fchön ohne weiters die Phhfiognomik das drehfache Verdienfi der

Nutzbarkeit. “

Wer fich nun noch eigentlicher von dem Ruhen der Phhfiognomik überzeugen will, der lajfe

fich einen Augenblick; feynz daß alle 7 auch die undeutlichen phhfioguomifchen Ketmtnifi'e, aller phy

fiognomifche Sinn aus der Welt heraus gehoben-würden; welche Verwirrungj welche* Unzuver-'

läfi'igkeit und Unficherheit, welche Ungereimtheit würden nicht in taufend und Millionen menfchli

chen Handlungen entfiehen? Was ifi die ewige Unficherheit im Handeln für eine immerwährende

Plage und ein fchreckliches Hinderniß in allem 7 was wir unmittelbar mit den Menfchen zu thun

haben; und wie unendlich würde alsdann die Sicherheit, die auf einer Summe ,angeblicherj oder

blos confus gedachter; deutlich bemerkterj oder blos empfundener Wahrfcheinlichkeiten beruht j ge

fchwächtl Wie viele Millionen Handlungen und Unternehmungen; die die Ehre der Menfchheit

findj würden unterlafi'en werden! '

_. Der Umgang mit den Menfchen ifi ja das erfiej was uns in der Welt auffiößt; der

Menfch ifi berufen; mit Menfchen umzugehen. Kenntuiß des Menfchen ifi ja die Seele des Unt

X 3 gangs;
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gangs7 das was den Umgang lebendig 7 angenehm uttd nützlich macht; Kenntniß des Menfchen ift

etwas7 das auf einen gewiffen Grad einem jeden Menfchen fchlechterdings unentbehrlich ift. Wie

nun aber den Menfchen leichter 7 beffer 7 fiehrer kennen lernen7 als durch Phyfiognomik (im wei

tern Sinne des Worts) da man fie in fo vielen taufend und taufeud Fällen nicht aus den Hand

lungen kennen lernen kann? . - , -

Man bedenke nur7 wie mancherley Eigenfchaften eines Menfchen ich info manchen Fällen7

woich etwas mit ihm ztt thun habe 7 .wo ich ihn .zu etwas brauchen 7 ihm etwas auftragen 2c. foll7.

kennen mttß. Mit den unbefiitnmten Wörtern gut und böfe, verfiändig oder fehwach -> wie

wenig ift noch mit diefem gefagt7 wenn es drum zu thun ift7 einen Menfchen zu kennen!

Du fagft; das ift ein guter und verftändiger Menfch: - allein ich habe den Menfchen"

noch ttie gefehen. Wie wenig weiß ich noch mit diefen zwey Prädicaten -- ttnd was wollen die

fagen bey den Millionen Arten ttnd Graden der Güte7 und den Millionen Arten und Graden .des

Vetftandes7 welche meynfi du? -- Ia wenn du mir noch fo viel Prädikate von ihm herzählft --

die Wörter alle 7 wie unbeftimmt ift ihr Sinn ttnd Grad? wie unf'icher bin ich bey deiner Beob

achtung7 deiner Art zu fehließen u. f. f. --- Hingegen: Ich fehe den Menfchen 7 feh tha in feinen

Bewegungen und Gebärden! hör ihn reden - welche Beftimmtheit für mich bekommen plötzlich

alle die Prädikate7 die du mir'von ihm herfagteft -- wie fchnell modificiren und bekräftigen fie fich

mir7-oder widerlegen deine Urtheile'7 oder feizen mich in Zweifel?“ Und wie vieles weiß ich7 *- fühl

ich vou diefem Menfchen7 feit dem ich ihn gefehen habe7 wie viel Eonvenienzen oder Inconvenienzen.

an ihm 7 die du mir nicht befchrieben haft 7 nicht hätteft befehreiben können 7 anders als eben aueh

wieder aus feinem Aeußerliehen? Als Phyfiognomift hietnit - und fo beweifeft du alfo' gleieh

wiederum den Nutzen der Phyfiognomik? - Ich hoffe 7 ihr fehet7 fühlet doeh etwas'vo'n dem _

unausfprechlichen Werthe der Phyfiognomik? -- . _l

Laßt mm den Phyfiognomiften -_ Beoba-.htungen tnaehcn 7 Mannithfaltigkeiteu uttd Er

fahrttngen7 feinere Unterfehiede bemerken7 Kennzeichen angeben7 immer neue-Wörter zu-.ueueu

Bemerkungen machen7 allgemeinere Sätze abftrahiren7 phyfiognomifche Wiffenfchaft7 SWM-he.

und Sinn vermehren 7 verfeinern und vervollkommneru -- fo fteigt und wäthfet alfo attch mit die

fein die Brauchbarkeit und der Nutzen der-Phhfiognotnik. - . . . . _ , ' _ -z ,_ -

* ' * ** Man



Vom Ruhen der .Phyfiognomikf .59

Mau' denke fich in die Sphären eines 'Staatsmanns, Seelforgersf Predigers, Hofmei

fccrs, Arztes“f Kaufmanns z .Freundes , Hausvaters, Ehegenoffen - hinein j und fchnell wird

man empfindenj wie mannichfaltigen7 wichtigen Gebrauch jeder in feine Sphäre von phyfiognomi

fehen Kenntniffen machen kann. Man' konnte für jeden diefer Stände eine befondere Phhfiognomik

fehreiben. *) (Von dem Character des Phyfiognomifien j und von den Behutfamkeiten im Urthei

len -- werden wir auch noch zu reden Gelegenheit habenj und ich muß meine Lefer zum voraus

bitten 7 die Fragmente über diefe Stücke mit doppelter Aufmerkfitmteit zu lefen und durchzudenken.)

»rr- -r- *lit

Ferner, Man muß, wenn man von dem Nutzen der Phhfiognomit redet, nie blos auf

das fehem was im firengern Sinne wjffenfämftlich heißen kaunj und was in diefer Abficht gelei:

[tet wird, vielmehr muß man diefes in Verbindung mit einer. unmittelbaren _Folge betrachten z die

alle bfientliche Beyträgc zur Phyfiognomik ohne Zweifel haben; ich meyne die Erweckung und

Veranlaifung zur Verfeinerung der Beobachtung und des phyfiognomifchen Sinttes.

Wenn nun aber diefer phyfioguomifche Sinn je mit der Empfindung des Schönen und

_Häßlichenj mit Gefühl der Vollkommenheit und Unvollkommenheit gepaart geht »*- ( und welcher

wohldenkende phyfiognomifche Schriftfieller wird nicht immer beyde zugleich üben und reizen wol

len?) welchen wichtigen ausgebreiteten Nutzen kann nicht da die Phyfiognomik haben? wie er:

hebt fich meine Bruft bey der Olhndung - daß fo viel Gefühl files Edle und Schöne- fo viel Ab

fcheu vor dem Niedrigen und Uuedlen erweckt wird _ daß fo viele Reize zum Guten auf jeden

Menfchen, der feine Auge phyfioguomifch übt/ wirkenxmiuj'en; daf; der Menfihj der nun mehr im

Olnfihaun und unmittelbaren Gefühl von der Schönheit der Tugend und Hählichteit des Lafiers

wandeltj fo mächtigf fo fanftj fo mannichfaltig und unaufhorlich angereizt wird 7 und erweckt

zur Vervollkommnung feiner Natur, 7 7

sr- 'su- *1K*

Die'Phyfiognomik ift eine .Quelle der feinfien und erhabenften Empfindungen; ein nem-.3

Augez die taufendfältigen Ausdrücke der göttlichen Weisheit und Gitte zu bemerken7 um den an:

betens:

.

*) In Utz-kit äifl'ertatjonjbos lurjcljcjfl findet fich diges enthältj obgleich fie fehr mangelhaft „7* Es

eine (je ?lv-(jognomju. die verfchiedeues Lefenswür- in die x111. S. 45-. -r, i2.
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betenswürdigen Urheber der menfchlichen Natur7 der fo unausfprechlich viel Wahrheit und Har

monie in diefelbige gelegt hat7 in neuen Liebenswürdigkeiten zu erblicken. Wo das fiumpfe 7 das

ungeübte Auge des Unaufmerkfamen nichts vermuthet 7 da entdeckt das geübte des Gefichtkenners7

nnerfchöpfiiche Quellen des geifiigfien7 fittlichften und zärtlichfien Bergnügens. Nur er verfieht

die fchönfte 7 beredtefie7 richtigfte 7 unwillkührlichfie und bedeutungsvollefie aller Sprachen7 die

Naturfprache des moralifchen und intellectuellen Genies; die Naturfprache der Weisheit' und Tu

gend, Er verfieht fie im Gefichte derjenigen7 die felbft nicht wiffen 7 daß fie diefelbe fprechen. Er

kennet die Tugend7 fo verfieckt fie immer feyn mag. Mit geheimer Entzücknng durchdringt der

menfchenfreundliche Phyfiognomifi das Innere eines Menfchen 7 und erblickt da die erhabenfien

Anlagen7 die fich vielleicht erft in der zukünftigen Welt entwickeln werden, Er trennt das Fefte

in dem Character von dem Habituellen7 das .Habituelle von dem Zufälligen. Mithin beurtheilt

er den Menfchen richtiger: er beurtheilt ihn blos nach fich felbft. '

Ich kann das Vergnügen nicht befchreiben7 das ich fo oft 7 das ich beynahe täglich em

pfinde 7 wenn ich tmter einem Haufen unbekannter Menfchen -- Gefichter erblicke 7 die7_wenn ich

fo fagen darf7 das Siegel Gottes auf ihrer Stirne tragen! wenn ein Fremder in mein Zimmer

tritt7 deffen Geficht mich durch feine leuchtende Redlichkeit7 feinen triumphirenden Verfiand fogleich

ergreift! -- Wie da Menfchenfeligkeit gefühlt7 Sinn und Geifi und Herz aufgefchloffen -

wieda Kraft gegen Kraft rege wird! wie da die Seele emporgetragcn7 begeifiert 7 um einige

Stufen höher geführt wird! - -_- O - du Menfchen durch Menfchen fegnender Gott! -- In

einer folchen Stunde follt ich vom Nutzen' der Phhfiognomik fchreiben!

Die Phyfiognomik reißt Herzen zu Herzen z fie allein ftiftet die danerhaftefien7 die göttlich:

fien Freundfchaften. Auf keinem unumftößlichern Grunde 7 keinem fefiern Felfen 7 kann die

Frenndfchaft ruhen7 als auf der Wölbung einer Stirne 7 dem Rücken einer Nafe 7 dem Umriß

eines Mundes7 dem Blick eines Auges! --* r _ '

Die Phyfiognomik ifi die Seele aller Klugheit. Indem fie das Vergnügen des Umgangs

über allen Ausdruck erhöhet7 fagt fie zugleich dem Herzen7 wo es reden und fchweigen 7 warnen

und ermuntern7 tröften und firafen foll.

I

_ Furcht
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Furchtbar ifi die Phhfiognomik dem Lafier! Laßt phyfiognomifchen_ Sinn erwaahen; und_

wirken in den Menfchen j und da ftehen fie gebrandmatkt die Kammern und Confifioria und 'Klö

fier und Kirchen voll heuchlerifcher Thranney j Geizhälfe, Schmeerbäuche und Schälke u. f. f. die

unter der Larve der Religion ihre Schandej und Vergifter der menfchlichen Wohlfahrt waren.

Abfallenj wie welkes Herbfilaub, wird alle Ehrfurcht j Hochachtung und Zuneigung; die

das betrogene Volk zu ihnen hatte. Man wird empfinden lernen j daß es Läfierung fey j folche be

daurungswürdige Figuren für Heiligej für Säulen der Kirche und des Staats j für Menfchew_

freunde und Religionslehrer zu halten. _ e Ä '

er» etc- *1r

Indem ich diefes fchreibej _erhielt ich ein Theil meinesManuferiptes aus den Händen des

Cenfors zurück.- Diefer überaus fcharffichtige Mann hat die Gütigkeitj fich nnter feineWiu-de

gegen mich herabzulaffen j und mir einige fehr feine Einwendungen undwichtige Anmerkungen mit-_

zutheilenj die ichj mit feiner *Erlaubnifif an gehörigen Orten, größtentheils anzuführenj mir die

Frehheit nehmen werde. - Unter diefen Anmerkungen befindet fich eine j die gerade hieher gehöre:

„wenn es möglich wärej“ fagt diefer eben fo kluge als philofophifche Kopfj „diefe Wijfinfähafi zu

„ihrer Evidenz und Stärke durchzuführem fo würde ich einen erftaunlichen Nahen daraus prophe:

„zehen. Ich fage von dem erhabenen Ruhen nichtsz von welchem Sie reden. -- Ich vermuthe; es

„würde ein thätiges Mittel fehuF das Lafier auszurottem oder doch einzufchränkeu und zu vermindern.

„Wenn wir einmal die Characteriftik kennten; einmal den überwiegenden moralifchen Hang eines

„Menfchen in feinen Gefichtszügen eingeprägt fehen könnten; ja wenn es unter das gemeine Volk

„käme j daß man das Lafter im Geficht erkennen könne; daß in einer jeden Stadt nur ztvo Per-fo:

„nen, nur zween Gelehrte fehnj die diefes können; wie fehr würde das Lafier erfchrecken? Auch

„der determinirte Böfewicht will nicht [after-haft fcheinen; zum wenigfienj nicht heißen, Wie

„viele blos zufällig ,K blos aus llnbedachtfamkeit und Leichtft'nn Lafierhafte, die fich vor Gott

„und den Ideen von Gott nicht fcheuenF win-den fich vor dem Auge des Beobachters fcheuen;

„würden in fich felbfi gehen j ihre Unatten befiegen; - um mit einem tugendhaftern Gefichte

„zu erfcheinen?“ - "

pbyf. Zeugin. l. verfnch. Y Es
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Es wäre blos vom Nutzen der Phyfiognomik ein ganzes großes Buch zu fchreiben; eitte .

Menge Bücher -- der gewiffefie aber geringfie Nutzen ift für die 'Mahler7 derett ganze

Kunfl- nichts ift7 wenn fie nicht Phyfiognomik ift - und der gröffefie ift -- die Bildung“

Leitung und Befferung der menfchlichen Set-zen. Ich werde *häufige Gelegenheit

haben7 einzelne Anmerkungen anzubringen7 die diefen Nutzen fühlbar genug machen werden, So

viel will ich nur noch zum Befchluß diefes - ach! wie unvollkommenen Fragmentes fagen > was

ich zttmTheil auch fehon habe fagen müffen - „das Bischen phyfi'ognomifthe Kenntniß7 das ich mir

„erworben - ttnd die Erweiterung meines phyfiognomifchen Gefühls - ift mir nicht nur täglich

„unbefchreiblich nützlich7 fondern -- ich darf fagen7 beynahe unentbehrlich7 und ich darf7 aus -

„Furcht vor dem Vorwurfe des Enthufiasmus7 den man jedem Liebhaber einer Sache fogleich zu

„machen pflegt 7 nicht den zehenten Theil von dem Nutzen bekannt machen7 den ich für meine Per

„fon7 theils daraus gefchöpft habe 7 theils für mich und andere Menfchen daraus zu fehöpfen mir

„noch verfprechen darf - und deffen Ueberdenkung allein mich nicht nur unter der Laft diefer

„gleichfam verfiohlener Weife erfochtenen Arbeit unterfiülzt7 fondern auch oft Freudenthränen

„entlockt.“ ' - ' -
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Vierzehntes Fragment.

Vom Schaden der Phyfiognomik.

duf der du fonfi ein Freund der Religion und der Tugend biftj was macth du da?“ *hdr ich

'7 mir eine redliche Seele entgegen rufen! - „O wie viel Unheil wirft du ftiften mit deiner

„Phyfiognomikl2 Duwillft den Menfchen die unfelige Kunft lehren, feinen Bruder auch aus jeder

„zweydeutigen Miene zu richten? des Splitterrichtens, der Tadelfuchtf des Auflaurens auf anderer

„Mistritte foll noch nicht genug feyn? *Du willft die Menfchen auch noch lehren auflauren auf des

„Herzens Geheimniffef die tieffien Fehler-f auf jeden Mistritt der Gedanken? -.- Sieh von nun anj

„mit fcharfem Blick -- mit bewaffnetem Auge überall nur Beobachter! Nur Phhfiognomienbeob:

„achter in Gefellfchaften - bey Leiahenbegängniffen *- in der Kirche - wo fie hin kommenf diefe

,*,Beobachter7 fie hbren nichts mehr f empfinden nichts 7 nehmen an nichts Antheil; fie beobachten

„nur Phyfiognomien'f belaufchen nur Herzen; diefe alle haft du, hat dein Werk entzündet *- und

„es fiammt und wütet in ihnen, das unreine Feuer der Nichter- und Tadelfuchh und verzehrt _jeden

„Reit von Tugend und Menfchenliebe in ihrem Herzen! “ .

„Oi du fpriehft von dem Nutzen deiner PhyfiognomikF daß du die Menfchen Schönheit des

„Ausdrucks der Tugend, und der Häßlichkeit des Lafters erkennen und fühlen lehreftf und fie fo

„zur Tugend reizefi? fie mit Abfcheu vor dem Lafier auch durch das Gefühl feiner äußerlichen

„Häßlichkeit erfülleft? -.- Dicß käme alfo 7 genauer betrachtet, auf das hinaus; daß der Menflh

„foll lernen gut werdem damit er gut fcheine? daß das fo fchon eitle Gefih'opf, das gern immer nur

„um Lob handeltz gern immer nur fcheintz was es feyn follte-f noch eitler werde *-- nicht nur

„mit jeder That und jedem Wortej fondern felbft noch mit Mienenf jeglicher Mienej um Hochache

„tung und Liebe - und Lob der Menfchen -a- buhle? Statt diefe nur allzumächtige Trieb

„feder menfchlicher .Handlungen zu fchwächen, und eine beffere zu fiärkeu; fiatt den Menfchen

„in fich zu weifen --,- fein Innwendigcs zu beffernf ihn zu lehrenF in Stille gut feynj und

„unfchuldig -.- ohne über den fchbnen Ausdruck des Gutenj des Häßlichen, des Bbfen mit ihm

„zu räfonniren.“ - -- _ 1 * - .

Y 2 Ich
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Ich bin fchwer angeklagt 7 und die Klage hat großen Schein der Wahrheit. Aber wie

leicht ift mir die Vertheidigung' 7 wie angenehm gegen jeden7 der diefe Klage aus Menfchen lieben

dem Kummer hervorbringt7 und nicht aus Sentimentsprahlerey. ,

Die Klage ift gedoppelt. „Ich befdrdere die Menfchenrichtereh und die Eitelkeit; ich

„lehre den Menfchen mehr richten und tadeln7 und ich mache ihn eitel und fcheingut? “

Ich will auf jede antworten7 und es denke ja niemand 7 daß ich das 7 was Wahres an

diefen Vorwürfen feyn "mag7 mir felbfi nicht fchon oft gefagt 7 nicht fehr oft in aller Stärke ge

fühlt habe. 1

Der erfie Vorwurf betrifft einen zn erwartenden möglichen Mißbrauch diefer Wiffenfchaft.

Freylich kann eine gute Sache nicht gemißbraucht werden 7 bis fie da ift: und wenn fie

da ifi7 fo fängt fie an7 diefen Schaden zu fiiften 7 weil fie unfchuldiger Weife von nun an Ge

legenheit giebt7 gemißbraucht zu werden. - Deswegen nun follte eine gnte Sache nicht feyn?

Alle wehmüthige Klage über den möglichen 7 fehr wahrfcheinlichen7 nnd7 wenn man will7

unvermeidlichen Mißbrauch diefer Sache 7 hat am Ende doch nur ihr befiimmtes Gewicht: denn

wer billig feyn will7 läßt fich durch kein Deklamiren über den Schaden allein7 einnehmen.

Er wiegt den Nutzen dagegen 7 und wenn das Uebergewicht deffelben augenfcheinlich ift7 fo

beruhigt er fich und fucht den Sahaden7 fo gut wie möglich7 abzuwenden und zn vermindern.

Wer kann diefe heldenmüthige Standhaftigkeit bey etwas Gutem7 das auch Böfes mit

fich führt 7 beffer in uns nähren: wer uns mehr heilen von jener kleinmüthigen Aengfilichkeit7 die

fich durch jede unvermeidliche böfe Nebenfolge vom Guten abfchrecken läßt *- als der große Unter

nehmer und Stifter des größten Guten7 der bey aller feiner zärtlichen Menfchlichkeit7 bey aller

feiner Geräufch haffenden Friedfertigkeit fo kühn fprach! „Ich bin nicht gekommen7 Friede auf

„Erden zu fenden7 fondern das Schwerdt? “

Leid um jede fchlimme Folge feines Thuns ifi's ihm gewefen; aber ruhig war er doch bey

allem7 was an fich gut war7 was überwiegend gut in feinen Folgen feyn mußte.

Leid will ich mir's feyn laffen um jede beyläufige fchlimme Folge diefes Buchs7 aber ru

hig will ich feyn bei) dem großen-Uebergewichte des Guten7- das es wirken wird. *- Ich fehe

fie deutlich und befiimmt voraus: ich verberge fie mir nicht7 alle die fchädlichen Wirkungen7 die un,

fehlbar7
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fehlbar; oder doch fehr wahr-fiheinlich; befonders in den etften Monaten oder Iahren - .'und bey

denen j welche fich mit dem let-es guttue in göttlichem und menfchlichem Wiffen begnügenj durch

diefe Schrift werden veranlaffet werden; ich vergegenwärtige fie mit fo fehr, wie möglich; um mich

beftändig im mächtigen Triebe zu erhalten; alle meine Kräfte aufzubietenj es fo unfchädlichj es fo

nützlich, wie möglich; zu machen. Diefe befiändigeVergegenwärtigung aller fchlimmenWirkungen;

die esj wie jede gute„jede rein göttliche Sache fo gar; haben mußj ift indeffen nicht vermögendj mich

muthlos zu machen, da ich bey jedem Fortfchritte meiner Arbeit in der Ueber-zeugung fefter werde-7

„daß ich etwas Gutes fchaffe, und daß jeder, jeder Menfchj der mich mit einiger Aufmerkfamkeit

„liefetF und nicht das verdorbenfte Herz hatF eher befferf als fchlimmer werden muß? “- »

Dieß überhaupt. Und nun noch nähere Antwortj auf den erfien Vorwurf!

l.

1) Ich lehre nicht eine fchwarze Kunftj ein Arkanumj das ich hätte für mich behalten mö

-genj das taufendmal fchadet und einmal nütztF und eben darum ein fo felten entdeckbaresgArkanum

*ifi. Ich lehre nur - oder lieber: ich theile Empfindungenj Beobachtungen und Schlußfolgen

.mitj in einer Kenntniß oder Wiffenfchaftj die die allgemeinftej die alleroffenfte j die das Loos uud

Theil jedes Menfchen ifi. _

Man vergeffe ja nie, daß äußerer Ausdruck ja eben deswegen da ifi, daß das Innere

-draus erkannt werde! Man vergeffe ja nicht, daß der Menfch gar nichts mehr wiffcn müßte noch

dürfte j wenn er nicht aus Aeußerm Inners follte erketmen lernen! Man vergeffe nicht; daß jeder-j

- jeder, jeder Menfchj wer er auch fey, mit einem gewiffen Grade des phhftognomifchen Sinnes ge

»boren fey; fo gewiß jeder j der keine Mißgeburt ifij zwey Augen im Köpfe hat. Man vergeffe ja

nicht, daß immer und immer in allen Zufammenkünften j in allem Verkehr und Umgang der Men

- fehen mit einander phyfiognomifch -- *- nach dunkeln Gefühlen oder klärern Bemerkungen phy

fiognomifch geurtheilt werde! -- Daß alfo bekanntlich _4 - wenn auch phhfiognomifche Wiffen

fchaft niemals in ein Syficm gebracht würde -*--- fafi ein jederj nach dem Maaßej daß er mit vielen

und mancher-[ey Menfchen im Verkehr ftehtj fich auf feine Menfchenkenntniß aus dem erfien Anblick

wirklich etwas zu gute thun würde - und es längftens gethan hat, ehe ich diefen Verfuch wagte.

ZL) 3 - Ode
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Obs, nun hierinn fo viel fchaden könne7 wenn man die Menfchen7 anfiatt dunkler7 etwas klärer und

deutlicher urtheilen lehrt ; anfiatt fie mit grobem Gefühl unrichtig und verworren urtheilen zu laffen7

fie mit verfeinertem Gefühl richtig urtheilen lehrt; anfiatt fie derb hinein tappen7 und mit phhfiogno.

mifchen Urtheilen um fich hauen zu laffen7 fie durch das Behfpiel erfahrner Phhfiognomifien und

durch Regeln der Klugheit und Behutfamkeit7 und durch die erhobene Stimme der Menfchenliebe7

wo fie Böfes zu fehen vermeynt7 mißtrauifch in ihre Phyfiognomik 7 und behutfam im Urtheilen

zu machen fkrebt -*- ob dieß alles fo fehr fchaden könne? laß ich jedem zu beurtheilen über!

Das fag ich laut und feherlich auch bey diefer Gelegenheit; „wer aller meiner Warnungen

„nicht achtet; nicht achtet aller angeführten Gründe und Beyfpiele von der leichten Möglichkeit7

„fich noch zu irren; nicht achtet alles dringenden Zurufs der Menfchenfreundlichkeit - und hingeht

„und wie mit einem Meffer in der Hand umher wütet und feiner Brüder Nedlichkeit und guten

„Namen damit ermordet7 -- der thue es auf feinen Kopf; und meine Seele fey rein von feiner

„Schuld7 wenn einfi alles Böfe ans Licht kommen und feine Strafe empfangen wird.7 und unter

„allem die fchärffte das unbrüderliche Richten.“ _ .

2) Ich glaube 7 behaupten zu dürfen 7 daß fehr wenige Menfchen um deswillen von neuem

anfangen werden7 andere Menfchen unbrüderlich zu belauren7 .zu ,beobachten und zu richten 7 die es

fonft nicht gethan haben. . . f ,

Leider7 auch ohne daß die Phyfiognomik Anlaß dazu giebt7 wifi'en viele ihren .Geifi und ihr

.Herz für fichallein und im Umgange7 mit nichts anderm zu nähren und ,zu unterhalten7 alsnn't

Beurtheilnng anderer7 und was andre thun und laffen7 was anderen begegnet und warum es ihnen

begegnet; was fie feyn und nicht feyn; was fie im Schilde führen7 und was von ,ihnen zu erwar

ten ftehe7 was ihr Character7 ihr Herz werth fey u. f. f. - Ia das alles wird beobachtet7 _bekam

ret7 erzählt 7 gewogen 7 beurtheilt7 behauptet -- herum geträtfcht von folchen Leuten.

- Und was ifts denn 7 was in taufend Fällen das Fundament der kühnfien und entfcheidend

fien Urtheile über den Geift und vornehmlich über das Herz und den Character eines Menfchen ab,

giebt? Eine Handlung7 ein Wort -*- eine Anekdote7 die herum geboten *wird -- _vielleicht etliche

Handlungen7 etliche Anekdötchen - die aber ganz gewiß wahr feyn follen? Nun7 wir wollen's feyn

laffen; wollen fehen7 was dann das für _ein fichres Fundament der Beurtheilung der Character fey?

„Diefe
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„Diefe fchlimme Handlungj und hier eine unrechtej und dort-eine zweydeutige! “4 fagt ihr.

Nun gut; aber ift fie auch pünktlich erzählt? wie fchwer ifi dieß!, und in welchen Umftänden allen?

*In welcher Verbindung? Mit welchen dabcy vorgegangenen Gemüthsbewegungenj mit welchen

Dabch erregten Trieben und Empfindungen? „Das wiffen wir freylich nicht alles fo genau?“ Das

glaub 'ich wahrlich! Ihr wißt das eben nicht alles fo genau! und das foll nun das fichre Funda

ment der Beurtheilung - des entfcheidenden Urtheils über den Characterjüber das Herz eines

Menfchen feyn? *- . * ' . -

_ O wie lob ich mir da das weit fichrete Fundament der Beurtheilnng eines Menfchen -

die Phhfiognomie feines Angefichts; feiner ganzen Gefialt und Gebehrden; als einige Handlungenj

außer ihrem Zufammenhange mit allen Umftänden heraus gefchnitten!

Ich höre-K . . . ift ein hihiger gähzorniger Mann? woher weiß man das? Aus Hand.

lungen. Gut: ich bekomm? ihn zu fehen; und erfiaune über den Ausdruck der Sanftmuth und

des befcheidenen Wefens, den ich'in feinem Angeficht und feinem ganzen Wefen erblicke. Ich feh'

in ihm einen fanften aber geifireichen Mann, der allenfalls zürnen kann j (wer's nicht kannf ifi kein

Mann; wer's niaht kann. deffenSanftmuth ifi keine ächte Tugend;) ich feh' ihn ._'- -abet gar

nicht den hihigenj den gähzornigen Eholerikus! Nun ruh ich nichtj bis ich die Anekdoten j die ihn

als einen hitzigen Mann taxirten j bis auf den Grund weiß. Und fiehe da! der Mann hat fich_ei

nigemale in unbefcheidenen Ausdrücken vergangen; und warum? -'-- eichj 'ein ftolzer vornehmer

Herr -- reizt' ihn durch die ungerechtefie Zumuthung! "

Ein anderer - er foll fehr große Einkünfte haben; und dennoch feine Tafel j fein Heeresge

räthe und feine Kleider -- wie eingefchränkt! - Diefe Mäßigkeit gefällt mir; ich lobe fie _ und

gleich fährt man zu: „Was fie fagen! Sie find an den Rechtengekommen! der Knicket mag fich das

*-„Eßen kaum gönnen!“ Ich zucke die Achfeln und denk' und 'fagee „dieß weiß ich mit dem edeln,

„gütigen Wefen feines Angefichts; der offnen Natürlichkeit feines Betragens nicht zufammen zu

„rennen“ “Und nach kurzer Zeit werd ich innej daß diefer Edle j den die ganze Stadt 'für einen

Kuicker ausfchreht, alles mögliche aufhebtf» und feinem angefehenenj aber ehemals verfchwenderi

fchen Vater zufendet j um ihn-von einer drückenden Schuldenlafi zu befrehen!

„Diefer
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'„Diefer Jude hat nicht den mindeften Nefpect für feine Obrigkeit und feine Lehrer' -- Er

"„peitfcht die Leute mit Stricken 7 die ihm wohl nie was zu Leide gethan! Erlgeht zu Gafie7

'„wo man ihn nur haben will7 und läßt fichs wohl feyn. Er ift ein rechter Händelfiifter! Neuer

„lich fagte er felbft zu feinen Conforten: Ich bin nicht gekommen Friede zu fenden7 fondern

„das Schwerdt! “ -- -- Welch ein Urtheil werdet ihr hier aus etlichen Handlungen fällen? -

Stellet hingegen den Mann vor euch hin 7 nur wie ihn -- nicht Raphael7 nicht der größte MW

ler 7 nur wie ihn etwa ein Holdem fich gezeichnet hat; habt nur ein wenig phyfiognomifches Ge

fühl; o mit welcher überfchwenglichen Sicherheit und Richtigkeit werdet ihr gerade das Gegentheil

aus feinem Anblick urtheilen? -*- ' '

Kurz: man überlege das wohl: wie vielmehr die Phyfiognomie einen ganzen Menfchen

einem geübten Auge zeigt und darfiellt; wie lautfprechend und wie richtig fprechend7 welch ein le

bendiger taufendzüngiger Ausdruck des ganzen Innwendigen der Menfch ift7 der vor Euch -- da

fieht; -- So wird man gewiß des unbefonnenen und unrichtigen Richtens und Urtheilens halber

gewiß nicht mehr7 wohl aber weit weniger von der Phyfiognomik zu beforgen haben'7 wenn diefe

das Glück haben follte7 allgemein zu werden und das Gefühl der Menfchen mehr zu fihärfen.

ll.

Der andere Vorwurf7 den man der Phhfiognomik macht 7 ift diefer: „Sie oereitle den

gMettfchen noch mehr 7 indem fie ihn reize7 nur deswegen gut zu werden 7 um fchön zu feyn. “

Wie du dieß oben fagtefi7 Befchüßer_ der Unfchuld7 o wie war's fo hinreiffend gefagt! aber7

wie leid es mir auch thue7 ich muß dir fagen: „daß dein Ideal aus einer Unfchuldswelt herabge

„griffen ifi7 und nicht in unfere Welt paßt. “

Die Menfchen7 die du beffern willfi7 find nicht Kinder7 die gut find und nicht wiffen7 daß

fie's find. Es find Menfchen 7 die Gutes und .Bbfes durch Erfahrung unterfcheiden lernen follen;

Menfchen 7 die 7 um vollkommen zu werden 7 nothwendig ihr Bbfes 7 und hiemit ganz gewiß auch

ihr Gutes kennen müfien. Laß neben dem Triebe edler Güte 7 das Verlangen nach dem Wohlge

fallen der Guten immer auch mitwirken7 immer eine Stütze - wenn du willfi7 eine Krücke menfch

licher Tugend fehn; laß den Menfchen immerhin erkennen und fühlen 7 daß Gott das Lafier mit

Öäßlich
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Häßlichkeit brandmarkt, und der Tugend unnachahmliche Schönheit zum Gepräge giebt -- Laß

ihn -- fich des immerhinfreuen, wenn er die Verfchdneruug feiner Züge mit der Veredlung fei

nes Herzeus zugleich fortgehen fieht; nur fag ihm dabey; *;,daß Güte aus Eitelkeit nie lautete

„Gütefzfondern Eitelkeitfey; daß Eitelkeit ewig ihr eignes unedles .Gepräge habe 7 und wahre

„Tu'gendfchdne gerade' durch nichts anders und ewig nichts anders f als durch'Tugend felbe hie,

zzmit auch urch Reinigung von Ei 'elkeit _-» _et-_langt werde. “' . -

p Siehftdu die Thräne im_ Auge des Jünglings, der von der Tugendbahu wichf und_ dem

fein Spiegel oder der beftürzte traurig verweilende Blick eines phyfiognomifchen, da's iftF einesfejn:

fühlenden *Freundes* _feinen Verfall( und jedes edle Ideal_ eines edlen Mahlers die Würde der

menfchlichen Natur-zeigt; -- Laß ihn -- Es_ flatnmt von nun anein Entfchluß in feiner Brußz

z eine würdigere Zierde _der fchdnen Go esfchdpfung zii-werden, als'ers _bisher war! _. . _. .

'q
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Funfzehntes Fragment."

Der Phyfiognomift.

Keder Menfch hat Anlage zu allem; und _dennoch läßt fich ficherlich behaupten7 daß er zu fehr

ex? wenigem befondere Anlage habe. .

Alle Menfchen haben Anlagen zur Zeichnungskunft7 denn alle können gut oder fchlecht

fchreiben lernen. Aber unter zehentaufenden wird nicht Einer ein guter Zeichner. So. mit der

Beredtfamkeit und Dichtkunft, So mit der Phhfiognomik.

Alle Menfchen in der Welt 7 die Augen und Ohren haben7 haben Anlagen zur Phyfiogno

-mik, _ Aber unter zehentaufenden wird nicht Einer ein guter Phyfiognomifi werden. *

Es wird alfo wohl einiger Unterfuchung werth feyn -' „wer keine 7 wer große Anla

;,gen habe 7 Phyfiognomifi zu werden7 -* mithin ein Bild des wahren Phyfiognomifien zu

*„entwerfen.“ -- -

Ich wünfchte fehr 7 daß mir diefes Fragment vor allen andern gelingen möchte7 weil; mir

unendlich viel daran liegt 7 jeden vondem eigentlichen Studium der Phyfiognomik wegzufchrecken7

der nicht vorzügliche Anlagen und Talente dazu hat. Ein After-phhfiognomifi mit fchlechtem Kopf

und fchlimmer! Herzen 7 ift wohl das veräahtlichfie und fchädlichfte Gefchöpfe7 das auf Gottes

Erdboden kriecht.

*re »rr- »r

Keiner ohne gute Bildung wird ein guter Phyfiognomifie werden. Die fchönfien Mah:

ler wurden die größten Mahler. Rubens7 Vandhk7 Raphael7 dreh Stufen von .Männer

fchönhcit! dreh Stufen mahlerifchen Genies! Die wohlgebildetfien Phyfiognomifien -- _die be:

fien. So wie die Tugendhaftefien am befien über Tugend7 die Gerechten am beften über Ge

rechtigkeit urtheilen können7 fo die befien Gefichter am befien über das Gute 7 Schöne7 und Edle

der menfchlichen Gefichter 7 mithin auch 7 wie fchon bemerkt worden7 über das Unedle und Man

gelhafte. Die Seltenheit wohlgebildeter Menfchen ifi ficherlichein Grund7 warum die Phy

fiognomik in einem fo übeln Rufe fieht 7 und fo vielen Bezweifelungen ausgefeßt ifi.

- * * * ** Wie
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Wie waren »die Alten hierinn' fo überlegend und fcharfprüfend! wie könnens ach! fo weni,

ge unter uns fehn, -- „inunfern la'uen polizirten lieben Verfafi'ungen und Himmelsfiriahen -.

„denn was noch von phyfifcher Kraft aus .den Lenden unferer Väter zu *uns übergeduufiet fehn

„mag j. ifi durch fchöne Wiffenfchaften und warme Stillen j und die elende Speife j und den tödtli

„chen Genuß unferer neuweltifchen Getränke fo vetdünnetj oder verfäuertj daß 'ich gar nichts das

;,von reden oder hören mag. “.- *) , - . » .'

„Wer einen Leibesmangel hatte; blind oder lahm warj oder eine eingedrückte Nafe hatten

„oder Glieder 7 die fich nicht fchicken; oder höckericht, oder unnatürlich dünne war; der durftefich

„nicht hinzunahen zum Altar des Herrn; W) “ -- und ins Heiligthum der Phhfiognomik foll fich

keiner wagen; der eine krumme Seelej eine verworrene Stirnj ein fahiefes Auge j einen verzoge.

nen Mund hat. -* , l » - - * .

„Das Aug* in des Leibes Lichte wenn nun dein Aug' einfältig iftj fo ifi auch dein

„ganzer Leib heiter. Wenn es aber bis ifif fo .ifi auch. dein Leib finiter. So fiehe nunj .ob

„nicht das Lichtj das in dir iftj Finfierniß fey. Denn j wenn das Licht, das in dir ifi; Fin

„fieeniß ifi f. wie groß wird dann die Finfierniß fehn? Wenn aber _dein ganzer Leib heiter ifij alfi)

„daß er keinen finftern Theil hat7 fo wird-s eben fo viel fehn- als ob ein Licht dich mit Glanz er.

„leuchtetek “ NW) , ' - ,

Diefe Worte kann der nicht genug erwägenj nicht tief genug erforfchenj der Phhfiognomift

werden will. 7 4 . . . .,

Einfältiges Augej und das alles fiehtj wie's ifif nichts hineinfehen; nichts überfehenj nichts

fchief_ fehenj alles nur gerade fehen will, was und wie es fich ihm datfiellt -* O du vollkommen,

fies Bild der Vernunft und Weisheit! _Was fag ich: Bild k Du einzige wahre Vernunftund

Weisheit - ohne dichj helles Licht; wird alles inund um den Phyfiognomiften herum dunkel fehn;

. , z z Wer dieß nicht verfieht -_- nie unterfiehefich verein Wort über Phhfiognomie oder-Phy

fiognomik zu fafeln? Hier flüchtige Lefer und feichte Beurtheiler -- ohn' Augen und ohne Licht _*

hierein Zielpunkt eures Spottesj und ein Ruheplaß feelenlofen Gelächters .. . . . '

ZI, -.Wer

.. *) Aus,einem.Schuhe-*eines.Freu-idee_ , '*7') lil-*teln kl.. -e- .II-..FUN Rt_- 345 35- 36.. .

**) Lll.V.Mof. xxl. 17-23.
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Wer in feinem Leben einmal gefagt hat7 oder es hätte fagen konnen -- '„Es gilt mir

„gleiehoiel7 wie der Menfch ausfehe! Ich geh auf feine Thaten7 und" nicht auf fein Geficht;“.

einmal gefagt hat 7 oder es hätte fagen konnen: „Mir fcheinen alle Stirnen gleich; ich kann an

'„den Ohren keinen Unterfchied bemerken7 “ oder fo was; der unterfiehe fich nie über die Phy- "

fiognomie ein Wort zu reden. * e- -

Wer nicht fehr oft beym erfien Anblick einzelner Menfchen7 die fich ihm nähern7 um etwas

von ihm zu verlangen 7 oder etwas mit ihm zu behandeln7 eine geheime Bewegung7 Zu- oder Ab

neigung7 Anziehung oder Widerfiand fühlt7 der wird in feinem Leben nie Phhfiognomift werden.

Wer einmal ein Wort davon fallen laffen7 daß er Kunft mehr fuche7 als Wahrheit; mahleri

fche Manier hoher fchäize als Sicherheit derZeichnung; wen derübermenfchliche Fleiß im Vandere

werf und fein poliertes elfenbeinernes Fleifch mehr rührt7 als ein Kopf von Titian: wer fich nicht "

gern in Geßners Landfchaften hineinträumt ; in Bodmers Arche keinen Ort findet7 wo fein Fuß

'ruhen kann; in Klopfiotks Apofieln nicht die edelfte Menfchheit7 in feinem Eloa nicht dcn Erzen

gel7 in feinem Chrifius bey Summa nicht den Gottmenfch fühlt; wem Goethe nur witzig 7 Her

der nur dunkel 7 Haller nur hart ift; weffen Herz nicht fiill und innig zittert vor dem Kopf des

Antinous; wen Apollos Erhabenheit nicht erhebt; wer fie Winkelmannen nicht wenigfiens

' nachfühlt; wer beym erfien Anblick diefer Trümmer alter idealifcher Menfchheit nicht über Verfall

der Menfchheit und ihrer Nachahmerinn7 der Kunfi 7 beynahe Theänen vergießt; wer auf den er

fien Anblick in den trefflichfien antiken Gemmen7 im Cicero nicht den offnen Kopf7 im Crifar nicht

den unternehmenden Muth7 im Solon nicht tiefe Klugheit7 im Brutus nicht unüberwindliche

Fefiigkeit7 im Plato nicht göttliche Weisheit; und in den neuem Medaillen eines Montesquieu

nicht die hdchfte menfchliche Sagaeität 7 in Haltern nicht den heitern Blick voll Ucberlegung7 und

den untadelhaften Gefchmack7 in Locken nicht den tiefen Denker 7 in Voltairen nicht den wihrei

chen Sathr7 auf den erfien Blick entdeckt -- wird in feinem Leben kein erträglicher Phhfiogno

mifie werden. _

Wer nicht verweilt behm Anblick und anbetendem Betrachten eines unbemerkt fich glau

benden -'- Wohlthäiers: wen die Stimme der Unfchuld7 und der unerfahrne Blick unentheilig

ter Keufihheit; wen der Anblick eines fchlafenden hoffnungsvollen Kindes im Arm der auf feinen

- Odem

_-..____ e ' *WM-W* *_
M_ „4M „_M tg___.__f ..._- _ _ß g*>



Der thfiognomitk. * 17;

Odem nicderhorchenden Mutter *- wen der Händedruck eines treuen Freundes z und ßin Blickz

der in einer zerfloßnen Zähre fchwimmt -- wen das nicht rührt», wer drüber weghüpfen kann7

fich dem Anblick entreißt -- und fpottlächeltf der wird eher feinen Vater erwürgenf als ein Phy

fiognomifi werden. - -

Und was fordern wir denn von einem Phyftognomifien? - welches werden denn feine_

Anlagenz Talentez Eigenfchaften und Fertigkeiten feyn müßen?

* Vor allen Dingen, wie zum Theil fchon bemerkt wordenz foll der Phyftognomifi, einen

wohlgebauten, wohlgefialten und fein_ organifirten Körper und feharfe Sinne habenz welche der

geringften Eindrücke von außen fähigf und gefchickt find z diefelben getreu und unverändert bis zum

Gedächtnißf oder f wie ich lieber fagen wolltez zur Imagination fortzuführenj und den Fiberu

des Gehirns einzuprägen. Infonderheit muß fein Auge vorzüglich fein f hell , fcharfz fchnell und

fefie feyn. '

Diefe feinen Sinne müßen feinen Beobachtungsgeifi bilden 7 und hinwiederum durch den

Beobachtungsgeifi ausgebildet und'zum Beobachten geübt werden. Der Beobachtungsgeift muß

Herr über fie feyn.

Die fchärfften Augen find *nicht allemalz find felten bey dem beften Beobachter. Die 9e,

("ein Köpfe haben fehr of( das befie Gefühl; und der blinde Sanderfon würde behm fchwäeh

ften Geficht ein trefflicher Beobachter geworden feyn. -

Beobachten oder wahrnehmen mit Unterfcheiden, ift die See-le der Phhßognomik. Es

ift alles. Der Phyfiognomifi muß den feinßen, fchnellefienj ficherftenj ausgebreitetften Beob

achtungsgeift haben. Beobachten ift Aufmerken. Aufmerken ift Richtung der Seele auf etwas

befonders, das fie fich aus einer Menge Gegenftändez die fie umgeben z oder die fie zu ihrer

Betrachtung wählen kdnntef ausnimmtz Aufmerken ift, etwas mit Beyfeitfelzung alles andern

abfonderlich betrachten j und die Merkmale-und Befonderheiten davon zergliedem; folglich unten

fcheiden. Beobachten, „Aufmerkenz Unterfcheidenz Aehnlichkeiten und Unähnlichkeitenj Ver-hält:

_niß und Mißverhältniß entdecken, -iftdas Werk des Verßandes. Ohne einen fcharfem-hohem

Z 3 vorzüg.
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vorzüglichen Verfiand wird alfo der Phyfiognomift weder richtig beobachten 7 noch feine Beobach

tungen reihen7 und vergleichen7 noch vielweniger die gehörigen Folgen daraus hei-leiten können.

Die Phhfiognomik ift die größte Uebung _des Verfiandes; die Logik der körperlichen Berfchieden

heiten! -- Welch eine Fefiigkeit7 Sicherheit 7 Reife des Verfiandes erforderts -_- recht zufr

hen? Nicht mehr7 und nicht weniger zu fehen 7 als fich der Beobachtung darfiellt? Nicht mehr

und nicht weniger zu fchließen7 als richtige Beobachtungen und Prämiffen in fich faffen? Welche.

Uebung des Verfiandes7 den Punkt zu wiffen7 wo man der fichern7 zuverläßigen7 befiimmten Be:

obachtnngen genug_ hat; die verfchiedenen Wege zur phyfiognomifchen Wahrheit zu entdecken7

ihren verhältnißmäßigen Werth zu fchähen; und jeden brauchbar zu machen? _i

Mit dem hellefien und tieffien Verfiande verbindet der wahre Phyfiognomifi eine lcbhafce7

fiarke7 vielfaffende Imagination7 und einen feinen und fchnellen Witz, Imagination7 um fich

alle Züge7 nett und ohne Mühe einznprägen 7 und fich7 fo oft er will7 mit Leichtigkeit zu erneuern;

in feinem Kopfe die Bilder 7 wie er will7 zu reihen; als ob fie ihm vorm Auge ftünden 7 als* ob

er '_fie mit feinen Händen hin und her verfehen könnte 7 fo muß er's mit der Imagination zu thun

im Stande feyn. - . '

Witz ift ihm eben fo unentbehrlich7 um die Aehnlichkeit gefundener Merkmale mit andern

Dingen leicht zu finden. Er fieht7 zum Exempel. einen folchen oder folchen Kopf7 folch oder folche

Stirne7 die etwas Characterifiifches haben. Dieß Eharacterifiifche prägt fich feine Imagination

fogleich ein7 und fein Witz führt ihm Aehnlichkeiten herbey *-- die feinen Bildern mehr Befi'im

mung7 Fefiigkeit7 Zeichen und Ausdruck leihen können. Er 'muß die Fertigkeit befitzen7 Approxi

mationen zn jedem bemerkten characterifiifchen Zuge zu bemerken -- und die Grade dieferAppro

ximationen vermittelfi des Wines zu bezeichnen. Ohne einen großen Grad von geübteftem Witze

wird es ihm unmöglich feyn 7 feine Beobachtungen auch nur einigermaßen erträglich auszudrücken.

Der Witz allein bildet und erfchafft die phyfiognomifche7 ißt noch fo unausfprechlich arme7 Sprache,

Ohne einen unerfchöpflichen Neichthum der Sprache wird keiner ein großer Phyfiognomifi wer

den können. Der höchfimögliche Reichthum der Sprache ift Armuth ,gegen das Bedürfniß der

Phhfiognomik. -- Der Phyfiognomifi muß die Sprache_ vollkommen in feiner Gewalt haben. Er

muß

W»_* _Mk-W W_M _ >
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muß ein Schöpfer einer neuen Sprache fehn, die eben fo befiimmt als angenehm j natürlich und

verfiändlich ifi. Alle Reiche der Natur j alle Nationen; alle Werke des Geiftesj der Kuan

und des Gefchmackes, alle Magazine der Wörter müffen ihm zu Gebote' ftehen. und ihm darlei-_

hen j was er bedarf. ' *

Unentbehrlich ifi ihm j wenn er in feinen Urtheilen ficherj und in feinen Befiimmun- ,

gen fefi feyn will j die Zeichnungsknnfi. Ein Mahler von befiimmter Theorie -_ der zw

gleich Uebung hat; ein Arzt von befiimmter Theorie, dem zugleich die wichtigfien Krankhei:

ten fchön durch die Hände gegangen -a wie unendlich richtiger und fichercr werden die *von

Mahlerey und Arzneykunft fprechcn oder fchreiben können, als gleich große z vielleicht als viel

größere Theorifien ohne Uebung? Zeichnung ifi die erfie, die natiirlichfiej die ficherfie Spra.

che der Phyfiognomik; das befte .Hülfsmittel für die Imagination; das einzige Mittel un

zählige Merkmale 7 Ausdrücke und 'Nüances zu fichern, zu bezeichnen; mittheilbar zu machen,

die nicht mit Wortenf die fonft auf. keine* Weife zu befchreiben find. Der Phyfiognomift;

der nicht zeichnen kannj fchnell, richtig, befiimmtf characteri'ftifch zeichnen - wird unzäh-*

lige _Beobachtungen nicht einmal zu machen, gefchweige zu: behalten und mitzutheilen j im'
Stande fehn. * l

_ Auch foll er dieAnatomie des menfchlichen Körpers und nicht-nur derjenigen Theile;

welche fich dem Gefichte dar-fiesen; richtig vetfiehen; er muß die' Verbindung und den Gang.

auch die Aeußerung der Muskeln kennen; genau kennen die Proportion und .den Zufammetu

hang aller menfchlichen Gefäße und Gliedmaßen; das höchfie Ideal eines vollkommenen menfch:

lichen Körpers wohl inne haben; nicht nur; um jede Unregelmäßigkeitj fo wohl in den' fefien

als-in den muskulöfen Theilen, fogleich zu bemerken, fondern auch _um alle diefe Theile fo:

gleich nennen zu können; und alfo in feiner phhfiognomifchen Sprache feft zu feyn. Eben“ fo.

unentbehrlich ift ihm die Phhfiologie oder die Lehre von der Vollkommenheit des menfchlichen

gefunden Körpers. Er muß ferner die Temperamente genau kennen; nicht' nur die äußer

lich durch die verfchiedenen Blutmifchungen befiimmten Farben des Körpers, fein' Air u. f. f.

fondern auch die Befiandtheiledes Geblütes, und die verfchiedene Proportionderfelben; vor:

i “ * ' “ zügiich
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züglich aber die äußerlichen Zeichen der Befchaffenheit des ganzen Nervenfhfiems wiffen7* wor

auf bey Erforfchung der Temperamente fo viel mehr ankdmmt 7 als auf die Kenntniß des

Blutes. . . _ , „ _ . , _

Aber welch ein geübter tiefer Kenner des menfchlichen Herzens und der Welt follt' er

fehn? Wie tief fich felbft durchzufchau'en7 zu beobachten7 zu ertappen gewohnt! - Diefefchwcr?

' fie 7 diefe ndthigfie'7 diefe wichtigfie aller" Kenntniffe follte der Phyfiognomift auf die vollkom

menfie Weife befiizen7 wie's nur möglich ifi. Nur nach dem Maaße als er fich kennt7- wird. er

andere zu kennen fähig feyn. Nicht nur überhaupt ift ihm diefe Selbfikenntniß7 diefes Stu

dium des menfchlichen 7 und befonders feines eignen Herzens 7 der Genealogie und Verfchwifie

rung der Neigungen und Leidenfchaften7 der Symptomen und Verwandlungen derfelben un

entbehrlich. Diefe genaufie Selbfierkenntniß ifi ihm auch noch um eines andern Grundes wil

len äußerfi nothig. „Die befondern Nüancen “ (ich bediene mich hier der Worte cities Recenfen

ten meiner erften kleinen Verfuehe 7 von' denen ich das wenige Branchbare nun dem gegenwär

tigen Werke einfchmelze; des einzigen Recenfenten7 der fich die Mühe genommen 7 :und die Bil

ligkeit gehabt hat 7 in den Körper und Geift diefer Brochüren einzudringen7 und mich gegen

die unbefon'nenen* Verurtheilnngen'fo7 mancher Wißlinge7 *ohne mit - mir in dem geringfteu

Verhältniffe zu fiehen7 in Schutz genommen hat 7 wiewohl er fonft in hundert andern Dingen

fo verfehieden7 wie mdglich7 von mir denket; 'diefes Mannes Worte will _ich hier anführenx)

„die befondern Nüaneen in den Empfindungen 7 die der' Beobachter an dem Objecte vorzüglich

„wahrnimmt7 beziehen fich oft auf feine eigne Seele 7 und werden ihm nur durch: die_ Art7

„mit der feine eigene Geifieskräfte gemifcht find7 durch die befondere Art7 mit der er alle Ge

„genfiände in der phyfikalifchen und' moralifchen Welt betrachtet7 vorzüglich vor andern ficht

„bar7 und erfcheinen ihm auch unter einem befondern Augpunk'te. - Daher find eine Menge

„folcher Beobachtungen nur blos für den Beobachter felbfi 7 und fo *lebhaft fie auch von ihm

„empfunden werden7 können fie von ihm doch nicht leicht andern mitgetheilt werden. Gleich

„wohl haben diefe. feinen Beobachtungen ficherlich einen* Einfluß in, das Urtheil. Der Phy

„fiognomifi muß alfo7 wenn er fich felbft kennt (und dieß follte man billig 7 ehe man andere

„wollte kennen lernen) das_ Nefultatfeiner Beobachtungen wieder mit feiner eigenen Denkens

„art
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„art vergleichen j und dasjenige. was allgemein. zugegeben* ifi'f von demjenigen abfondeenj was

„aus feiner individuellen Beobachtungsart entfiehet. i* *) -- Ichlaife diefe wichtige Anmer»

kung ißt unberührt. * Ich habe oben fchon in dem Stücke von den Schwierigkeiten, die Phh-i

fiognomik zu ftudirenj und noch früher fchon eine ähnliche Anmerkunggemacht. , . 57

Alfof will ich ißt nur noch bekräftigenf daß Kenntniß, genaue tiefe Kenntniß(fei-..

nes- eignen-Herzens eines der trefflichfien Ingredienzien zu dem Character des Phhfiognomü»

fien ift . . . . * - - - _

O -- wie merk ich's mir an j wie ahnd* ich's mir in meinem Gefichte z wie muß ich

die Augen niederfchlagen und das Angeficht. wegwendenf -- wie Menfchenaug und Spiegel

fliehenf wenn ich eine unedle Negung in mir wahrnehme! wie fürcht' ich mich vor meinem ei

gnen prüfenden Blicke 7 oder dem beobachtenden Blicke anderer, wenn ich mein Herz über einem

unredlichen-Kunßgriffe gegen fich felber oder andere ertappe -- --- O! Leferf wenn du nicht,

oft über dir felber-errdthefi --.-: wenndich, undxwäreft du auch der Belle-aller Menfchenj denn

auch der Befte aller Menfchen ift Menfch! -- wenn dich diefe Schaam nicht .fehr oftdurch

wandelt; wenn du nicht oft dritte Augen vor dir* und andern um deinet willen niederfchlagen

mußt; wenn du nicht die und deinem Freunde gefiehen kanan daß du die Wurzel aller La

fier in deinem* Herzen fühleft; wenn du. dich nicht taufendmal in der Einfamkeit, wo niemand

als Gott dich faheF niemand als dein Herz mit dir fprach, vor dir felber tief gefchämt haft -

wenn »du nicht Stärke genug haft, dem Gange deiner Leidenfchaften bis auf den erften Fuß.

tritt nachzufpüren7 und den erfien Stoß zu deinen guten und fchlimmen Handlungen zu erfor.

fehen -- und dir zu gefiehen, Gott und einem Freunde zu gefiehen; wenn du keinen Freund

haft f dem du's- geßehen darfft *- keinen* Freund f dem du dich ganz zeigen darfftf. der dir.

fich ganz zeigen .darfßdem du Repräfentant des Mnßhengefchlechtsf und der Gottheit bifi; der,

die Repräfentant des Menfchengefchlechts-undder Gottheit ift; *- in dem du dich erfpiegeln kannft,

der fich in dir erfpiegeln kann; - wenn du nicht .ein guter edler Menfch bift -- fo wirft du kein

guter, würdiger Menfchenbeobachterz Menfehenkennerf Phhfiognomifi werden! .

.) Angeln. deutfchaBibliothek. Hill!, B. St. S. 327.
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Soll die deine Beobacht'ungskunfi nicht zur Ouaal7 und deinem Nebenmenfchen nicht*

zum Nachtheil gereichen; wie gut 7 wie fanft 7 unfchuldig und liebreich muß dein Herz feyn!

- Wie -willftdn Liebe fehen7 ohne Liebe zu haben? Wenn Liebe dir die Augen nicht fchärft 7 die

Züge der Tugend7 die Ausdrücke edler Gefinnungen fogleich zu bemerken7 wie viel taufend

mal wirft du- fie in einem durch diefen oder jenen Zufall 7 diefe oder jene Aeußerlichkeit verun

ftalteten Geficht überfehen? Wenn niedrige Leidenfchaften7 wie eine Leibwacheum deine See-“

le herumfiehen 7 -- wie viele falfche Nachrichten7 wie fchiefe Beobachtungen werden fie dir

_ hinterbringen! Feindfchaft-7 Stolz7 Neid7- Eigen-mh- fehn fern von -dir »- oder dein Auge

wird böfe 7 und dein ganzer Leib finfier feyn! du- wirft Lafier auf der Stirne lefen7 wo Tu

gend gefchrieben fieht7 und dem andern die Fehler andichtenf deren dein eigen Herz dich *an

fchuldiget! Wer eine Aehnlichkeit mit deinem Feinde hat7 der wird alle die Fehler-und Laiter_

_ an fich haben müffen7* die deine gekränkte Eigenliebe dem Feinde felbft aufbürdet! die fchönen

Züge wirft du überfehen; die fchlechtern- verfiärken7 und allenthalben Earrikatur und Unregel

m'äßigkeit wahrnehmen. -- - > j - r

Hätt' ich etwas vom Geifie jener erhabnen Menfchenkenner 7 die mit Gottes Gewißheit

_Geifter prüften und die Gedanken der Menfchen lafen *- fo würd' ich7 ach! wie viel mehr noch_

,von dem Herzen der Phyfiognomifien fordern dürfen! Ich eile zum Befchluß', -

7 Daß der Phhfiognomifi Kenner der Welt feyn7“ mit den verfchiedendfien Menfchen in

den verfchiedendfien Angelegenheiten und Berhältniffen Umgang haben müffe; daß er nicht in

einem Winkel feines Haufes eingefperrt leben7 oder nur felten des Umgangs mit den Men

fchen7 und nur mit *gemei-nen7 nur immer miteinerley Menfchen7 pflegen müffe ; daß be

fonders Reifen und weitläuftige mannichfaltige Bekanntfchaften7 -* daß genauer Umgang mit

Künftlern7 Menfchenkennern7 fehr lafterhaften und fehr tugendhaften 7 fehr weif'en und fehr

dummen Perfonen 7 am meifien aber mit Kindern - daß-Literatur und Gefchmack an Mah

lerey und allen Werken bildender Künfte 7 - daß dieß und noch vieles andere ihm unentbehr

lich“ fey »- wird diefes eines Beweifes bedürfen? Ich faffe zufammen: Der Phyfiognomifi

verbindet mit einem wohlgebildeten und wohl organifirten Körper-7 mit einem-feinen Beob:

- achtungs:
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achtungsgeifte, mit einer lebhaften Einbildungskraft, mit .vorzüglichem Witze und mit man.

chen andern Kunftfertigkeiten und Kenntniffenj ein ftarkes; fanftes; heiteresj unfchuldiges

' von menfchenfcindlichen Leidenfchaften frehes mit fich felbfi wohl vertrautes Herz. Gewiß ver

fieht niemand die Blicke der Großmuth und die Züge erhabner Eigenfchaften, als _wer felber

großmüthig; edel und erhaben denket. und großer Thaten fähig ifi.
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Sechzehntes Fragment.

Von einigen Phyfiognomifien.

Wenn ich fo gelehrt' wäre7 als ich feyn'follte 7 um ein phyfiognomifches Werk zu fchreiben7 fo_

könnt' ich7 follt' ich hier ein Verzeichniß 'einiger berühmter -- warum-eben berühmter? “-*

nur guter 7 geübter Phyfiognomiften liefern; follte Nachrichten von ihnen mittheilen7 und über

ihre Schriften7 Bemühungen oder Urtheile *- meine Achfeln zucken. , Allein7 ich bekenne meine

große Unwiffenheit in diefem Stücke7 und danke auch dafür dem guten Geber beßrer Gaben!

So viel ift zum voraus wahrfcheinlich7 und wird bey der Unterfirchung gewiß - daß

nicht alle 7 die über die Phyfiognomie gefchrieben haben7 gute Phyfiognomifien find. So we

nig alle7 die 7 wenn auch nicht fchlecht 7 von der Arzneykunft7 oder über die Sittenlehre ge

fchrieben haben7 gute Aerzte 7 oder große Tugendhelden find, Doch von phyfiognomifchen

Schriftfiellern ein andermal.

Int nur etwas Weniges von ehmaligen und noch lebenden großen Phyfiognomifien.

Plata Pythagoras7 -- und Zopyrus fcheinen diefes feine Menfchengefühl in einem

hohen Grade befeffen zu haben.

Von Demokritus werden feine Bemerkungen erzählt7 deren Zuverläßigkeit ich aber

blos deswegen7 weil fie mir nicht unmöglich fcheinen 7 nicht behaupten darf,

Von Julius Cäfar Scaliger lef' ich 7 „daß er eine bewunderungswürdige Feinfichtig

„keit zur Erkenntniß der Sitten nnd der Neigungen der Menfchen aus ihren Mienen uud Gefichts

„zügen gehabt 7 und daß er fich in feinen Urtheilen hierüber fehr fehr felten geirrt habe, “ ai)

Herr Pernetty führt den Matthäus Tafurius von Soleto an7 „daß er in diefer Kennt:

„niß fo fiark gewefen7 daß er das Schrecken der einen 7 die Bewunderung und das Erfiaunen der

„andern geworden. “

In feiner Abhandlung **) wird ein Beyfpiel angeführt7 welches ich hier auszufchreiben

mir erlauben will. „_l'aj W 1m exemple lemblnble Ze ynriz: (ln Stranger, quj l'e nom

„m0jc Zak-N", 8c. l'e äjlojr lujer (lu beros monarque, qui gourerne cet-Ernten nuee

„tant (le (Zigelle 8c (le Zlojre, patient: (inne une [alle ebeZ ll/[fi'. (le Langer, für tellemenr

e „Qype

*) 210368 ses Teure-m: tjcee ile 1'l-ljiioire se llilr. (Le-'110m y, l. Wem. .ie L'Neaä. cle kei-[jo. xxl/.759;

8: 458- 59* - .
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"„t'rnpps Z1 ln nur: ci'un portrait, qui 7 ccoic 3760 piulieurg gucke-3, qu'il oubija (16 noun

„fuji-ce; i1 Z'eräca ü conficicrer ce tub1cau. Lnujkon un quote ci'beuro npr'eu, 11c:

. „707mm yau uenjt nimmt-N, nous t'umez ü lui, 8( 1e troueame8 188 76m( encore Fin-S3

„l'ur io portrait. Wo potjieZz-uouZ (16 oo portrait, 1ui c1ir Wk. (10 (auge-r? [felt-ce: [7.18 ce

„lui ci'uno be1le komme? Qui, räponciic Wk. ici-GM'. Mam i1 ce Lotte-lit 211 bien rollen)

„b1nnt, 1a perionne, qu' i1 repräfente, er 1' :une 1er yius noir-o: oe: cioir Cette une: mocbnnto

„cijabioiio C'äcoic io portrait (io 13 &Fredi/Zimt, coloth empoii'onnoui'o, pcÖun'uulij

„eonon par (*2 beaurä, que pur-(eu; t'ortaits, qui 1'onr oonciuite [ut-1e, buchen“.

»ir- -n- *rc

Von dem verftorbenen Herrn Doctor Kämpf hat mir fein würdiger Sohnj Herr Hofrath

und Medicus K'ämpff der die Schrift von den Temperamenten herausgegeben, die glaubwürdig:

f ßen und erftaunlichften Dinge erzählt. Und wo ich nicht irref find noch lebende Zeugen 'feiner beh

nahe unglaublichen Gefchicklichkeit in dergleichen Beurtheilungen vorhanden. Unter diefen foll ein

großer Monarch feyn. der aber felbftF wie man mich zuverläßig verfichertj einer der größten Phy

ftognomifien fehn foll, ob gleich ich vermuthe, daß er über diefe Verfuche, wenn fie ihm je zu Ge

fichte kommen follten -- herzlich lächeln würde. e >

*a- *rc- -zto- '

Von einem gewiifen Herrn Fielding in England, (wofern ich mich in dem Namen nicht

irre) ward mir von einem glaubwürdigen Reifenden erzähltf daß erz ungeachtet feiner völligen

. Blindheit, die Schuldigen und Uttfchuldigenf blos an dem Ton und Character ihrer Stimme fehr

oft fo ficher unterfchieden, daß die nachherigen Beftätigungeu der Schuldigen diefes fein feines Ge

fühl dergefialt rechtfertigteu, daß er für ein Orakel angefehen ward.

4.-1- -e- -rc

Wie weit es ein Guarrik in der Phyßognomik gebracht habe j ift weltbekannt; fo weit7

daß er den Character behnahe von jeder Phyfiognomie durch feine eigne ausdrücken kann! So ein

Gefichtf wie feinesF muß es aber auch feyn, um fo fein, und fo tief zu fehen! Ich vermuthef das

Bild von ihm in der nachgefetzten Vignette fey äußerft vergrdbert z und dennochj wer kann unbeob.

achteud genug feyn, um nicht noch in diefem unvollkommenen Nachrijfef diefemfcharfen Blickej die:

fer Falte am Vorbugf diefer fo kurzen, fo fchiefenf fo umriffenen StirneF diefer weder ßumpfeu

noch fpifzigen z_ weder aufgedumpften, noch niederwärts hängenden Nafez .diefem horizontalen Nas

loche diefen von Geift und Empfindungskraft beynahe zitternden Lippeuz diefem - Kinn und diefer

Aa 3 Kinn
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Kinnlad'e7 -- diefen Zügen allen zufammen -- den feinen 7 tieffehenden7 fchnellbeobachtenden Men

fchenkenner zu entdecken? Z _

Unter diefe großen Phyfiognomiften wird auch Roußeau gezählt.

Winkelmann war's vcrmuthlich in. einem außerordentlichen Grade7 obgleich er"s feinem

Mörder nicht anfah. . _ _

Anton Raphael Mengs muß es7 fo viel ich vermuthe7 in einem hohen Grade feyn. Eine

Handfchrift über die Gefichtszüge7 die ich aber nicht zu fehen bekommen konnte7 ifi in den .Händen

eines feiner Freunde7 eines feinen Kunfikenners7 des Herrn Baron _von Edelsheim in Carlsruhe

Wie viel Phyfiognomik fcheint hin und wieder hervor in feinen Gedanken über die Schönheit

und den Gefchmack in der Mahlerey - Er fagt z. E. von Raphael: „Sein hoher Geift

„führte ihn weiter bis zur Unterfuchung der'Bedeutung jeder Form. Er* erkannte dadurch 7. daß

„gewifi'eGefichtsfir-iche auch gewiffe Bedeutungen hatten7 und' insgemein ein gewiffes 'Temperament

,jmit fich führen7 fo auch7 daß zueinem folchen Gefichte7 eine gewiffe Art Glieder7 Hände und Füße

„'gehören7 diefe fügte ermit der größten Befcheidenheit zufammen. “ *) Diefe Bemerkung -'- 'von'

der Homogeneitcit des menfchlichen Körpers, 'wovon wir* auch fchon ein Wort gefproche'n7 _ift

eine gute Grundlage phyfiog'nomifcher Einficht. Wie viel Phyfiognomik liegt'aber in d'en wenigen

Zeilen in eben diefem Verfuche: „die gemahlten Menfchen können leicht fchöner7 * 'als die wahrhafti

„gen feyn. Wo werden wir in einem _Menfchen zugleich 7 die Größe_ der Seele7 die Uebereinfiim

,zmung des Leibes7 ein -tugendhaftes Gemüth7 und gleichgeübte* Glieder finden? Ia nur die voll

,zkommenere Gefundheit und Genefung7 da alle Aemter und Verrichtungen der Menfchen ihn belä

.,;fiigen? Hingegen in der Mahlerey kann diefes leicht bedeutet werden7 wenn man die Einförmige'

,zkeit in Umriffen; die Größe in der Gefialc; die Freyheit in der Stellung; die Schön:

„heir in den Gliedern; die Macht in der Brun; die Leichtigkeit-in Beinen; die Starke

„in Schultern und Armen bezeichnet. Die Aufrichtigkeit in der Stirn und Augdrau:

„nenz die Vernunft zwifchen den Augen7 , die Gefundheit in- den Backen, die Lieblich:

„keit in dem 'Munde bedeutet.“ kk) So viel noch über diefe Stelle-anzumerken7 hie und da zu

berichtigen7 wenigfiens näher zu befiimmen wäre; fie zeigt immer deutlich genug einengroßen

Phyfiognomifien. ' , l .' l . * c _

' ' Unter denen mir bekannten trefflichen Phyfiognomifien ift einer der erften7 fcharffiehtig

fien *_- und dabey menfchenfreundlichfien7 d:r vor-treffliche Prinz Ludwig Eugen von Wür

temberg. Mit einer kaum begreifiiehen Sicherheit entdecktdiefer große _Menfchenkenner auf

' '7 . _ 7 . ..lden

*) S- 785-- * **) S-' 33- -
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den erfien Blick das Gutef das Trefflichef das fich Auszeiehnende in jedem ihm vorkommenden

ihm vorher ganz unbekannten Character. t .

Von Zimmermann fag ich nichts. So fehr er's fich , und der Welt verbergen 7 und

mir abläugnen will; es ift nichts gewiß'ers, als daß er's in der Menfchenkenntniß vermittelfi der

Phyfiognomie auf einen erftaunlich hohen Grad gebracht, und daß ich ihm allein fehr viel mehr

hierinn zu danken habe j als keinem andern weder mündlichen noch fchriftlichen Unterrichte der be

ften Menfchenkenner. '

Nach ihm ift der Verfaffer des philofophifchen Bauersz Herr Doctor Hirzel, mir als

ein fehr glücklicher Beurtheiler menfchlicher Gefichter bekannt.

Ich habe unter meinen Freunden, fo gar unter folchenf die 'nichts weniger z als Phi).

fiognomißen feyn wollen, die voll .Vorurtheile gegen die Phyfiognomik findf die nichts darüber

gelefenf keine eigentliche analhfirte Beobachtungen darüber angefiellt haben f keine einzige Regel

zu geben im Stande wären z natürliche Phyfiognomiften f die mich fehr oft befchämenf die zu ,mei

nem Erßaunen über jedes ihnen vorkommende Gefecht, wenn fie am wenigßen darauf denkenF mit

einer Nichtigkeit und Gründlichkeit urtheilen, die vermuthen läßt z 'daß fie die größten Phhfioguo

mißen hätten abgeben könnenf wenn fie fich Mühe gäbenf ihre Begriffe oder vielmehr ihre Empß'n.

dungen mehr feft zu halten und zu entwickeln.

Wer mehr in der Welt lebt j wie ich; wer mit mehr Arten vpn Menfchen Umgang hat,

dem müffen ohne Zweifel Leute genug bekannt feyn, welche dieß Talent in einem hohen Grade

befiten- *- -

Eine Bemerkungf die hieher zu gehören fcheintz kann ich nicht vorbehgehen. Einfältigez

nicht dumme, aber redlichef wohlgebaute und nicht ganz uuerfahrne Landleute - fafi alle

fein organifirte Kinder - am allermeißen aber das fchöne Gefchletht - fcheinen mir weit

aus die beiten Phyfiognomifien zu feyn.

Meine Frau, die an allen meinen phyfroguomifchen Arbeiten nicht den mindeften wiffem

fchaftlichen Antheil nimmh hat fich meines Wiffens7 in diefer Sache noch niemals geirrt; -- fo oft

urtheilte fie von fremden, ihr fchlechterdings unbekanntem Perfonenf die ich mit andern Augen anfa

he, erß zu meiner Befremdungj nachher zu meinem Erßaunen fo richtig, daß ich kaum mehr vor ihr

urtheilen wolltef obgleich fie z die Augen ausgenommen, kein befondres Kennzeichen 7 das fie vorzüg

lich bemerkt hättef angeben konnte. Bey dem völligfien Mangel aller Literatur. ohn allesz was man

Cultur des Geifies, Uebung der Logik oder fo etwas heißen kannF durchs bloße Gefühl 7 welches fie

auch gar nicht durch meine phyfioguomifchen Schriften zu berichtigenf zu fchärfen oder zu verderben

fucht -- '
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fucht 4-' hat fie's fowei't gcbracht7" daßich mich nie“ im mindeften vor ihr verfiellen 7 weder die ge-e'

ringfte Freude, noch den mindeften Verdruß vor ihr verbergen kann. ,

'Dergl'eichen Beyfpiele find ohne Zweifel'unzählig 7 *und fie beweifen zum wenigfien7 daß in

fehr vielen Menfchen der natürliche phyfiogndmifche Sinn fo weit empfindend und lebendig werden*

kam-i7 *daß fie als wirkliche Zeugen von der .Wahrheit der'Phyfiognomikangefihen werden können.:

Es muß'alfo7 füg' ich hiezu7 (ich glaube Baco'fagt's irgendwo) es muß eine tünfiliche Phye

fiognomik geben. weil es unfireitig eine natürliche giebt,

'" ' Nöeh einendergrößten Phhfiognom'ifien will ich nicht fo wohl nennen7 als anführen7 der

mir viele wichtige allgemeine und befondere Bemerkungen mitgetheilt hat. Ein Mann7 dcffen ein:

fachfter7* fchnellfie'r?Blick-“deikfchnellfien undkverworrenften Blick .anderer ergreift 7 fefthält7 ent

wickelt7 mit wenigen aber fehr-zeichnenden Wdrten ausdrückt. _ * -- * z

..K
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' Phyfiognomifche Uebungen zur Prüfung des phyfiognomifchen

Genies.

aß dir. lieber Lefer. einige Stücke und mit denfelben einige Fragen und Urtheile vorlegen. und*

prüfe daran dein phyfiognomifches Genie. oder vielleicht noch unerwecktes. uuentwickeltes

phyfiognomifches Talent! e '

Wenn du alle diefe Fragen ,leicht und richtig beantworten kannfi. fo darffi du drittes phy:

fiognomifchen Genies ficher feyn. e

Wenn man dir Antworten oder Urtheile vorleget. und du empfindefi beym Nachdenken

die Wahrheit nnd Richtigkeit derfelben. oder kannfi fie noch beffer befiimmter. berichtigen. verbef

fern. fo kannfi du gewiß feyn. daß es dir an Anlagen zu phyfiognomifchen Erforfchungen nicht fehlt.

Findefi du aber in diefen dir vorgelegten und zu diefer Abficht befondres ausgefuchten Str*:

cken die phyfiognomifche Wahrheit nicht. fühlft du fie weder vor noch nach der Beantwortung der

Fragen. weder vor noch nach dem angehörten Urtheile. fo fey ebenfalls ficher. daß dir das phyfiogno

mifche Talent verfagt ifi. Bleibe dann fonfi. was du bift. gehe nicht über den Zirkel deines Berufes

und deiner Talente hinaus. und laß uns unbekümmett und unangefoihten unfern Weg fortgehen.

»

I
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I.

“Sehe dich hin7 lieber Lefer7 und fag oder fchreibe dein Urtheil über folgende Tafel 7 oder

beantworte die folgenden Fragen.

Du fiehefi hier 6 Profile von Wayfenknaben 7 die ziemlich gut getroffen und alle mir fehr

wohl bekannt find,

Ohne alle Phyfiognomik alfo kann ich wiß'en ihre Anlage 7 Talente7 Gefchicklichkeit7

.Kräfte7 Gefinnungen u. f. w.

* Auf meine hernach folgenden Antworten kannfi du dich alfo verlaffen.

- , F r a g e n.

1) Ifi Unkel' diefen' Profilen ein dummes oder 9) Welcher von diefen Knaben ifi der luftigfte?

. am Verfiande fchwaches? 10) Welcher der fiillfie7 ruhigfte?

2) Welches ifi wohl das verfiändigfie? 11) Welchem würdefi du die meifie Fefiigkeit

3) Welches dasempfindfamfte? zutrauen?

4) Welches ift das fchnellfte Genie? 12) Welcher ift der verführbarfie? .

5) Welches das langfamfte? 13) Welcher der wißreichfie? -

6). Welches das feinfie? , .14) Welcher der ordentlichfie und fleißigfie?

7) Welches das ehrlichfie Geficht? 15) Welcher der entfchloffenfie und beherztefte?

8) Welches ift das bildfamfie? 16) Welcher der gefehicktefie7 gelehrigfie?

Und was fagft du zu dem Geficht in der Vignette der dornächfien 185 Seite? was zu

dem Geficht in der nachftehenden Vignette?

,-F?,77>FL":7:“ e

W / *7d
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a.

Antworten.

t) Unter allen diefen fechs Profilen iß kein

dummes. Alle diefe Knaben haben Ver

ftand ttnd zeichnen fich durch gute Fähigkei

ten arts.

2) Ich ßehe an zu entfcheiden; doch geb ich dem

letztem oder Sethfien den Vorzttg. Es ift

Schade, daß fein Mund nicht vollkommen ge

troffen ift. Die Nafe aber ift für den guten

Verfiandz befonders an einem folchen Geficht,

ziemlich entfcheidend.

3)'Der Erfie und der Dritte kämpfen um die

fen' Preis. Theilnehmend an allemz was der

Menfchheit interefßmt ißz ift der Dritte in

vorzüglichem Grade.

4) Der Dritte.

5) Ich fühl' es eer daß ich Fragen vorgelegt ha

bef die mir felbft fchwer zu beantworten find.

Doch denk ich -- derErfie.

6) Der Dritte.

7) Der Erfte und der Fünfte fireiten mit ein

ander um den Vorzug. Faft geb_ ich ihn

dem Fünften.

8) Der Dritte. 9) Der Zwente.

10) Der Erfie und der Fünfte kämpfen .wieder

mit einander.

11') Ich dem Vierten und Fünften.

t2) Der Zweyte, Dritte, und Seehße. Am

meifien vielleicht der Dritte.

13) Der Zwetna noch etwas mehr der Drit

t4) Der Fünfte. -

15) Der Vierte.

.6) Der Fünfte.

.Die Vignette auf der vordern 185 Seite zeigt viel Bertrand. und Plau, eine große Be

gierde zu befriedigen.

Die Vignette attf der nächfigegenüberßehenden 136 Seite zeigt außerordentliche Klugheit,

kalte ruhige Ueberlegung und Feftigkeit im Plan und in der Ausführung.
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8.

Sechs Knabenfilhonetten.

Sechs Silhouetten von andern Wayfenknaben. Unter diefen fichfen ifi einer außerordent

lich fchwach am Verfiand und Fertigkeit.

1) Welches ift diefer? 4) Ein vierter hat guten Berfiand7 ift aber

2) Ein anderer ift fehr fchläferig und bedarf be- nichts Befondres von ihm zu erwarten.

fiändiger Ermunterung7 dabey aber ein ganz 5) Ein fünfter hat das befie Herz 7 ift ,leitfam7

guter Iunge; welcher mag diefer feyn? heiter 7 aufmerkfam7 verfiändig7 aber nnum

J) Ein dritter hat wenig Scharffinn und Nach: ' ternehmend und duldfam. -

denken7 ifiluftig7 munter7 und hat ganz be: 6) Noch einer ift fehr verfiändig7 befcheiden7

fondere Gefchicklichkeiten- in Leibsübnngen edel 7 und in allenAbfichten ein trefflicher

und' im Zielfchießen. Iunge vonder befien Hoffnung.

Wir werden diefe Profile vielleicht noch anderswo zu citiren und nachzufchlagen Anlaß ha*

ben 7 und das eine und andere_ in denfelben etwas näher betrachten. *

lind was fagt die nachftehende Vignette?

.F

.

  

l3. Antworten.
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13.

A n t w o r te n. _

1') Der Sechfte ifi der fchwächfie., 5) Der Dritte ifi das befie Herz. aber unun

2) Der Vierte ifi der fchläfrigfie. ternehmend.

Z) Der Zweyte hat mehr Gefchicklichkeit. als a _ ' , ,

1 Scharffi-W 6) DercFünfte tft ein in allen Abfichten treffli

4) Der Erfte ifi verfiändig ohne Kraft. cher Zunge'

* Die Vignette zeigt einen fefien. kraftvollen. guten. rechtfchaffnen. aber dabey etwas finn- .

lichen und trägen Matttt. .

Und die Vignette. die hier folgt. zeigt noch mehr Muth. und mehr Leichtigkeit. Frey:

heit und Gefchicklichkeit zu Gefchäfften. .

 

  

tue 3 cx. Sechs
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C.

, Sechs männliche Silhouetten.

1) Unter diefen fechs. Silhouetten ifi einevon den fichtiger Mann von vielen Kenntniffeni

bcften7 dienfifertigfien Seelen; voll Redlieh- Welcher?"

keit und Güte; voll guten Verfiandes ohne 3) Ein fehr gerechter Mann7 wackerer Hausra

Genie! vollNechtfchatfenheit ohne Helden- ter77 derftändig ohne Aufklärung 7 Cultur

much! Leicht beweglich" - fiürzt oft von Hei? und Gefchmack -- zur Hypochondrie geneigt.

terkeit in Dunkelheit 7 von diefer in jene zu: Welcher? ' - 7 g_

rück. Welche? _ _ g 4) Cin dcrfiändiger7 witziger7 heiterer7 gerader

* - - - - - * ' * Mann. - Welcher?

2) Ein unausfprechliah ordentlicher 7 twck- z) Ein ähnlicher Character. Welcher?

ner 7 -verfiändiger7 überlegter- - vor- 6) Und was hältfi du von dem Knaben z?

Und die nachfiehende Vignette?

  

C. Antworten.
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(7.

A n t w o r t e n.

1) Der Dritte ift die dienftfertigfteF treufte 6) Der Fünfte ift ein hoß'nungsvollesGenie,

Seele 2e. von vielem Verfiand f lebhafter Einbildungs

2) Der Erfie ift Fleiß und Ordnung felbft. kraftf dem befien Herzen und vieler Ge'fchickz

J) Der Vierte ift der gerechte und verfiändige lichkeit. Unter guter Aufficht und in guten

ohne Cultur. Hättdett kann er einer der gefchäfftigßenf

4) Der Sechfie ift der *witzigef heitere, gerade. fruchtbarften und gemeinnützigfien Menfchen

5) Der Zwehte ift diefem im Profile und Cha- werden. Befonders hat er große Anlagen

racter ziemlich ähnlich. ' zur Poeße. _

Die Vignette des nächßvorhergehenden Blattes hat ein abftheuliches Augef das wenig

Gutes verfpritht. Die Nafe, der Mund zufammenz und das Kinn zufatnmen - laß'en ver

tuuthenf daß fie Wollttft mehr liebez als Weisheit. *

Die Vignette hier utttett ift von ritter fehr verftändigenf gelehrten und frommen Frau,

K

  

i)- Sechs
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1).

Sechs weibliche Silhouettes. Fragen.

1) Sind allediefe fechs Köpfe von guten Seelen? 8) Welche ift die politifch--feinfte?

2) Welche ift die lebhaftefte? 9)' Welche die am wenigfien fchwazhafte?

3) Welche die fittfamfie? 10) Welche die ivitzreichfie?

4) Welche die offenfte? 11) Welche die verfiändigfie?

z) Die verfchloffenfie? 12) Welche die befcheidenfie?

6) Die naiffie? 13) Ifi eine drunter7 die mit Witz7 mitGelehr

famkeit quuetterie treibt?

14) Eine die vorzüglich eitel ift?

15) Welche ift die einfältig frömmfie?

7) Welche ift äußerfi fein gebildet7 ohne alle

. Schönheit einnehmend 7 fafi _nur einfaches7

feines 7 kaltes Gefühl 7 ohne raifonnirenden

Scharffinn? 4

Undwas liefefi du in nachfiehender Vignette?

.'

  

1). Antworten.

_ _. K_ -M
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l).

A n t w o r tx e n.

1) Ia alles mehr und minder trefflich gute 8) Die Fünfte.

_ Seelen. 9) Die Dritte.

2) Die Steinke. 10) Die Sechfie.

3) Die Dritte, 11)- Die Vierte.

4) Die Sechfte. 12) Die Dritte.

p 5) Die Fünfte. 13) Nein.

6) Die Sechfie und Zweyte. 14) Nein.

7) Die Dritte. 15) Die Dritte.

So erft bemerke ich. daß bey den Antworten aller Fragen die erfie Silhouette allein leer

ausgegangen ifi; ich bitte den Lefer aufznmerken. ob bey ihm ein Gleiches gefchehen? und auch

dadurch befiimmt fich der Character derfelben. bezeichnet ein reines. ruhiges. in fich zufriedues

Dafeyn.

Die Vignette ftellet eine mir perfönlich unbekannte. aber. wie mich alles verfichert. eine

außerordentlich zarte. edle. feine. aufgeklärte. und ausgebildete Seele vor! Ein weiblicher En,

gel! -- Forfch ihrem Namen nicht nach: du wirft ihn nicht entdecken. und du würdefi ihre Be:

fcheidenheit fchrecklich beleidigen. *

vdrl. ZUM'- l verfnch. Cc L* Vier
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13.

Vier, Silhouetten.

Alle diefe vier Silhouettcn find von ganz außerordintlichen Menfchen. -D'rey davon 'find beyna

he ohne Cultur. Die vierte kennen wir'fchon7“ denn es ifi eben diefelbe mit der in der letztvorher

gehenden Vignette. . .. _- .

Die erfie hat etwas Unbiegfames und bisweilen Troßiges. Nicht imMunde follft du's

finhen 7 denn der ift im Kupferzn fehr befchnitten worden. Wo mag der Ausdruck diefer Unbieg

famkeit feyn? Sie hat dabey ausnehmenden Verfiand7 und ein recht gefälliges7 F gutes7 dankbares '

Herz. Eutfeßliche Kraft “und Ohnmacht inbefiäudigem Streit -ä ifi ihr' wahrer Character.

Ausdruck der erfiern glaub' ich in der Stirne 7 der letztem im Untertheil des Gefi'chtes zu bemerken.

Die zweyte Silhouette -r ifi eine zur Schwer-muth 7 und eingezogenften Stille ver

wöhnte7 ?unbekannte7 'fehr gütige7 fromme Seele von großem Berfiande. erfiaunlicher Empfind

lichkeit 7 und -die all* ihre Kraft zu innerm Leiden7 wie eine dürftige Wittwe Holz .zu Flam

men 7 zufammenrafftz. Nochznie hab ich fie heiter7 .noch nie. -3 fich in ihrer unausfprcchlichen

Güte fühlend gefehen. Sehr verfchloffen7 -und dennoch die aufrichtigfte Seele. Ofkönnte _

ich ihr Nuhins Herz - predigen; _denn das ift noch die Sprache7 die fie am meifien ver

fieht; am liebften hört- So fehr fie ganz Ohr ift; fie hört nur7 was wider fie7 nicht was

für fie ifi. Sie würde ihr Leben für den unbekciitiitefieri Menfchen aufopfern77und klagt *immer

über Mangel- der Liebe. Sie hat kein Leiden 7-- “als wenn ihr Anlaß und Kraft fehlt7 Gutes zu

thnn - Sie thut's7 wo fies kann7 und dennoch wahnt fie nichts zu thun. Ken-1te fie mehr die

menfchliche Natur; hatte fie mehr Umgang mit Menfchen ; *- würde fie Stärke des Geifies genug

haben7 zu fehen7 daß die alleredelfien Seelen fchwach7 und die unfchuldigficn Menfchen - Men*

fchen find. Bis aufs Unterkinn halt ich dasfürein trefflichesProfil, Das Unterkinn zeigt in

diefem Geficht einigen Hang zur Trägheit. . ,_ *

, Von der dritten wär' ein Buch zu fchreiben. Die allerftillfie7 erhabenfie und freyfie Seele!

So fiillerhaben und erhabener noch7 als die vorige7 aber fo frey und fiark wie möglich! In der

außerften Demuth fich dennoch ganz fühlend. Boll des kühnften Muths in der Tiefe der Seele!

Fefi in fich verfihloffen7 nur bliezweife hervorleuchtend. Ohne Cultur voll des ficherfien unbeftech

lichfien Gefchmacks! unerfaulich im fiillcn Forfchen! Feindinn alles Geraufches und dennoch in der

unbegreifiichfien Aktivität. Verachtend alles 7 was nicht das Edelfie7 Schönfte7 Göttlichfie ift7

und im Kleinften 7 Verachtlichfien -- Gott erblickend7 Gott findend 7 Gott anbethend -.

. - . . .. .1 . Die

 



zur Prufung des phnfiognotuifebeu Genies; - . taz

Die beygefiochnen Linien follen fürs erfte nur aufmerka machen; nur Wink zur

Uebung feyn. Wir werden wieder drauf zurückkommen. -

Die nachfiehende Vignette ift das Bild einer kränkelnden , fchwaeheu aber im Leiden ge.

übten Frau, die fich in ßillen Gedanken über Mann und_ Kinder, die fie vielleicht bald verlaffen folk.

zu ,verlieren fcheint. ' '
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17.

Ein männliches Porträt. H . . . H e.

Ein unähnliches Bild 7 * das jedoch noch Character des Urbilds genug hat.

Kein großer7 kein philofophifcher Kopf; aber ein mächtiger7 leichter7 fertiger Gefchäfits

mann7 von vieler Feinheit 7 Klugheit und Wohlanfielligkeit.

Diefe Stirn ift7 die Schärfe am Augenknochen ausgenommen 7 äußerfi gemein. In der

Natur hat fie einen viel fprechendern Character.

Der Raum zwifchen den Augenbraunen bis anf die Nafenwurzel fängt an mehr zu

verfprechen. '

Die Augen find ficherlich keines Dummkopfw7 find eines klugen 7 beobachtenden7 erfahr

nen Weltkenners.

' Die Nafe hat vieles 7 das fie dem Auge des Kenners fehr empfehlen wird.

Der Mund ,macht durch feine Unbefiimmtheit diefes Bild am unkenntlichfien. Bey allem

dem hat er nichts Eraßes7 Dummes7 Schiefes -- oder wider den Mann Zeugendes.

Ich würde diefen Mann zu meinem Homme d' affaire wählen; er müßte meine Eorrefpon

denz7 meine Rechnungen führen. Er müßte für mich kaufcn und verkaufen. Ich glaube nicht7

daß er mir leicht etwas verderben würde. Auch dürft ich 1nich7 wenn er einmal ein Herz zu*

mir gefaßt7 und recht bey mir zu leben hätte7 auf feine Treu und Redlichkeit verlaffen. - Aber

Vorwürfe würd' er mir machen7 wenn ich was Dummes fagte 7 oder was Unüberlegtes thäte.

Allenfalls könnte feine Klugheit 7 aus Liebe zu mit-7 und aus Eifer für mein Intereffe bis zur

Feinheit 7 bis zur Arglifiigkeit gehen; und fein ernfihafter Blick würde wohl nie herzlicher lächeln7

als wenn er einen7 der ihn oder mich hätte betrügen wollen7 glücklich erwifcht und feinen Betrug

auf feinen eignen Kopf zurück gewendet hätte. *

Freue dich7 einen folchen Mann in deinem Haufe oder über deine Gefchäffte gefetzt zu hee

ben; aber fürchte dich vor feinem Blicke 7 wenn du ihm unrecht thuft 7 und fey deiner Sache

fehr ficher7 deiner Worte fehr mächtig7 wenn du ihn bereden willfi7 feinen Sinn nach dem deini

gen zu ändern.

Es
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_ Es ifi ein geheimes Feuer in diefem Gefichte, das lange in fich brennenf und biswei

len fürchterlich losbrennen kann. -4 Dieß Fener kann, wie alles Feuer in der Welt _ T0()

und Leben wirken; Seegen und Fluch werden! -

Die nachfiehende Vignette - Carrikatur von einem trejflichen hotfnungsvollen Jung:

[inge- von dem wir auch noch reden wollen.

  

Ce 3 ("n Ein
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c 7 6. _

Ein Kopf nach Raphael.

u

Wer den Ausdruck diefes Kopfs vollkommen richtig7 das ift7 fo _befiimmen kann7 daß* es jeder

Fühlende fühlt: das ifi Wahrheit! der darf fich auf die Feinheit und Schärfe feines phyfigno

mifchen Gefühls etwas zu gute thun.

Ifi-'s prüfende Aufmerkfamkeit 7 oder ift's mehr abergläubifche Andacht7 oder ein Gemifch

von beyden 7 was' diefen Kopf fo characteriftifch macht? oder ifi's Sehnfucht mit .Hoffnung

vermifcht? -

In großer inniger Bewegung ift die Seele gewiß! Und diefe Seele hat Kraft! Kraft

bildet diefe Augbraune; Kraft treibt die Stirne bey diefen Augbraunen fo fiark heraus; Kraft.

ifi's7 die dem Auge diefen fefien fcharfen Umriß giebt7 diefes Feuer in den Blick treibt; Kraft7

die den äußern Umriß der Nafe7 befonders der Spitze7 fo formt7 fo befchneidet; Kraft ifi im Um

riffe des Kinns und der ganzen Kinnlade. _

Aber widerfprechende Schwachheit inder allzntiefen Höhlung der Nafenwurzel beym Aug7

und kraftlos ifi das Ohr. -

Aber dann wiederum'7 die Stellung7 wie feelevoll! wie harmonirend mit dem

Blicke! - '

Mir fcheint es am meifien einen gefühloolien Denker zu bezeichnen 7 deffen Herz lan:

ge fchön einer Wahrheit ahndend entgegen fchlug 7 und worüber fich in feiner Stirne Glau

ben und Zweifel wechfelsweife bewegten --* und auf einmal fieht vor ihm die finnliche Ge

wißheit defien7 was er ahndete 7 hoffte. Sein Aug und Augbraunen heben fich in freudig

fchauendem Triumph 7 in feiner Stirne gründet fich ewige Befiätigung7 und fein nun ganz

fich fchlagendes Herz drängt fich auf der liebenden Lippe dem erfrhnten Gegenfiande zu. Kurz7

mir
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mir ift es der Mannj der durch ein ßnnliehes Wunder für viel Lieben f Sintten und Drang

belohnt wird. . . ,

Der Kopf hier unten *ift auch nach Raphael f aus* der Ulli Tafel diefes Theils ver

größert . . . . Hinfchauendesz 'fcharfprüfendes Zweifeln -* niit Sehnfucht'nach Gewiß

heit vennifcht. * - '

  

1]- Ein
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U'

Ein zweyter Kopf nach Raphael.

Stiller7 nicht flüchtiger - Lefer -- was fagt dir und mir -- fiilleBeobachtungdiefes Rae'

phaelifchen Kopfes! - Wird er wohl befiimmt genug gezeichnet feyn - um leicht erklärbar'

'zu feyn? -- . *

Mir liegt drinne7 mittheilende Verficherung auf das reinfie ausgedrückt. Die beyge.

zeichnete aufdeutende Hand7 die Stellung des Rückens läßt keinen Zweifel übrig. -- „Siehft

„du den7 der helfen kann7 der hilft! “ fcheint fie mit fliegender Eile zu fagen. Nur ift ein

Fehler der Zeichnung zu bemerken 7 wodurch der Kopf ein fchiefes Anfehn bekommt. Er foll nach K

der Intention des Erfinders nicht allein fich vorbiegen7 fondern auch gegen den Zufchauer

herüberhängen. Daher fieht man eben auf den Scheitel; die Stirne macht mit der Nafenwur

zel einen fanften Winkel7 der Stirnknochen bedeckt das Angenlied7 das Nasläppchen das Nas

loch7 die Oberlippe die Unterlippe7 und darum fieht man zwifchen der Unterlippe und dem

Kinn fo einen wunderbaren Raum7 und fo weit ifis noch ziemlich richtig7 nur das Kinn geht

nicht genug ins Blatt hinein 7 und der Einfchnitt unten verdirbt alle Wirkung7 indem er nach

der obern Lage des Kopfs von der Runde des Backen bedeckt feyn müßte. Dadurch bekommt

der Kopf ein falfches Anfehn 7 und man weis nicht 7 wodurch der reine fefie Eindruck gefiört

wird. Frehlich ift auch das Auge zu graß. Doch ift die gepackte Stirne7 der parallele Rücken

der Nafe 7 die Fülle der Wange ganz trefflich; und die übermäßig vorfiehende Oberlippe ein

Beyfpiel zur Bemerkung7 wie Raphael 7 um Wahrheit7 Bedeutung und Wirkung hervorzu

bringen7 fclbf't die Wahrheit geopfert. Schau einen Augenblick hinweg und dann wieder hin!

fcheint fie nicht zu fprechen? Zwar fpricht die ganze Stellung7 in ihrer kleinfien Linie. Aber wo

concentrirt fich alles? - Auf der Oberlippe! Indem dein Aug' eine wahre proportionirte Lippe

- erwartet7 wird es hervorgeführt7 die verlängerte Lippe fcheint fich zu bewegen 7 und indem du

dich bemühfi 7 fie in Gedanken zurück zu bringen 7 bewegt fie fich immer aufs neue vorwärts;

auch ruht wirklich die ganze Kraft der Gefialt auf diefer Oberlippe.

Vielleicht .
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Vielleicht kommt manchem diefes wie Geifierfehen vor i was ich ahndungsvoll nach dem

Original 7 durch den Schleyer diefer harten Copie kommentire. *

Die Vignette hier unten hat etwas von dem furchtt'am erfiaunten Thomas nach Ra:

phael. Befcheidenheit, Scham, Zweifel und Hoflnuttm fcheinen fich in diefem Gefichte zu

vereinigen.

  

phyf. Fangen. l. 'Oi-11ml). D d l_ ZOOM
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l.

Zween Köpfe nach Le Brün.

Daß beyde die allertieffie devotefte Ehrfurcht ausdrücken 7 ift jedem auch dem gemeinfien Be

obachter fichtbar. Veneration drückt zu wenig aus. Es ifi auch nicht ganz Anbetung; aber

es ifi fchamvolles Gefühl der Unwürdigkeit vor einer gegenwärtigen Gottheit 7 oder der Stimme

ihrer Boten. Berftummen7 das laut fpricht: „Siehe die Magd des Herrn! Mir gefchehe nach

„feinem Willen.“

Auf der Stirne der erfiaunten7 frommen'7 keufchen Seele -- ruht eine tiefe reine Stille!

Die Höhlung in der Mitte der Augbraunen ifi dem Herauswölben des Stolzcs entgegengefetzt7

und zeigt Befcheidenheit und Scham an7 die nah an geheimen edlen Schmerz gränzt.

Sonft ifi diefe Augenbraune nicht weiblich genug . . . .

Schade7 daß das verfchloßne Aug fo fchlecht7 fo hart gezeichnet ifi! . . . .

Die Nafe ift ficherlich einer keufchen 7 edlen 7 jungfräulichen Seele würdig.

Sehr expreffif ifi der äußerfte Umriß der Oberlippe7 bis wo er fich im Schatten verliert.

Aber die Unterlippe -- diefes fo oft und fo fehr vernachläßigte 7 und dennoch fo beträcht

liche Stück des menfchlichen Angefichts7 ift fo bloß rund 7 fo geift- und bedeutungslos7 und der

Uebergang zum Kinne vollends fo fchlecht7 daß er gar keine Achtung verdienet.

LL

Die zweyte Tafel ift nach demfelben Lebrim: audranifchen Originale copiert 7 und es foll da

zu dienen 7 durch Auffuchung der kleinen Verfchiedenheiten das phyfiognomifche Gefühl zn

fchärfen.

Der Unterfmied ifi leichter überhaupt zu bemerken7 als befonders anzugeben 7 und "nit

Worten genau zu befiimmen.

Die Augenbraun fcheint mir hier merklich weniger expreffif. Sie geht nicht völlig fo

weit gegen den äußerften Umriß der Stirne vor. Die dadurch bewirkte geringe Erweiterung des

Feldes zwifchen den Augenbraunen7 giebt der Stirn etwas mehr Größe.

' ' Der
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Der untere Umriß des vet-fchloffenen Auges ift noch etwas fchlechter, als in der erften Fi:

gun weil er härter und' hinten“ weniger gebogen ift. ' ' .* : ' J."

, Der etwas breitere, ununterbrochene Schatten unter dem AugeF der weniger hart iftF als

in der erften Figur, fcheint mir um etwas vorzüglich. , z .

l : Der äußerfie Umriß der Spitze der Nafe ift hier etwas weniger ftuij und fcheint noch

etwas mehr Verfiand und Gemüthsfeßigkeit auszudrücken. ,

l Die Oberlippe hingegen ift weniger wellettförmig und befiimmtz und verliert daher im

Ausdrucke merklich. . * .

xDer Mund ift etwas kürzer j mithin von vorne anzufehen fthma'lerf zugleich ift die Ober

lippe weniger hart; dieß giebt ihm mehr Jungfräulichkeit. h .

Alleitt die durch die Gewalt des Aezwaffers gewirkte Härte und Schwärze zwifchen

beyden Lippen benimmt ihm alle Anmuth.

Etwas weniger hart und abgefchnitten ift die untere Kinnlade -- aber der ganze Un

tertheil des Gefichtes ift deswegen weder merklich fchöner, noch bedetttfamer.

  

Dd 2 l.. Ein
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Ein Kopf nach Piazetta. _,7

Zieh erfi die fatale Härte des linken Auges und der einen Seite der Nafen' ab7 und dann frage

dich: Ifi dief'e Stirne ganz gemein? Das Licht auf der Wölbung der Stirne7 der fcharfe Angkiio

chen *-* zeigt mir viel feinen Verfiand; nicht einen offnen heitern philofophifchen Kopf; weder einen

Erfinder des Schönen7 noch einen Schöpfer des Guten! Aber einen tiefklugen. allenfalls kunfi-'

und fleißreichen Mann. Dieß befiätigt mir auch7 'nebft der Stellung7 der ganze untere Theil des

Gefichts von der Nafe an7 befonders der Oueereinfchnitt mitten7 und der Eindruck unten am Kinne,

* ' -Nachftehende Vignette ift etwas von dem Porträt des Franz Antonius Pagi. deffen

Geficht einen fehr feinen7 verfiändigen7 planvollen Mann zeigt.

  

._ - »„e- ü-l. Ein

  



: zur Priifung des phyfiognomifchen Genies. ; 205

 

dll.

Ein Kopf nach Le Brun.

Was fiehefi du in diefem Gefichte? was ifi diefer fclmrfhiufchauende Blick? diefe Tiefe des An- _

gesf diefe Runzeln der Stirnef diefe Offenheit des ?Runder-"-f dieß Vorhängen des Hauptes? Sie

heft du nicht - mitleidreiches Schrecken? fcharfes Betrachten und mitleidendes Erforfthen

fremder Noch? Wie fprechend ift der äußerfie Umriß der Stirn! und welches Menfchen ifi die

Stirn und die Nafel- So fchauetn kann's eine kleine gedankenlofe leere Seele? welche Kraft ifi in

jedcmgAufmerken! im Aufmerkcn theilnehmender Liebe! wie wenigen ifi fie gegeben! -- Diefe

Stirn ifi nicht des Guten aus Schwachheit! der wiirde fich wenden vom Anblicke des Elendesf

laut jammenn fich verhüllen und -- oerfchmachten! -- Diefer Kopf konnt' allenfalls Capie eines

raphaelifchen feyn? - Wie entfeßlich muß der Schmerz feyn7 der auf diefes kraftvolle Geficht die

fen Eindruck, diefe Furchen auf Stirn" und Wange pflanzt? -

Nachftehende Vignette fiellt den Kopf Saullus vor, da er vernommen den Donner der

Stimme: Ich bin Jefus, den du verfolgefc! Ach! wie-"s ihm fo fchwer wirdf wider den Sta

chel auszufchlagen!
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dl. Ein Kopf-nach Le Brun.

War der vordere Kopf raphaelifch7 _fo ift's diefer noch* mehr. Welch einfache Expreffion! wie viel

mit Wenigem ausgedrückt! wie ganz Aug* und Ohr ift Er! wie ganz Ohr im Aug'! Sein Blick

ift nicht des Menfchen betrachtenden7 ifi des Wort aufhorchenden7 Gedanken verfchlingenden. Es

.ift unendlich wichtig7 was diefer Horchende vernimmt ; -- Er ahndet daraus die wichtigfien Revolu

tionen in und außer fich; aber noch verfchließt Aufmerkfamkeit und Befireben nach Sicherheit7 daß

ers recht verfiehe7 der Empfindung der Freude oder des Schreckens 7 die mit der vollen Gewißheit7

wie ein Waldftrom7 hereinbrechen werden 7 den Durchbruch. ,

Bis auf die Unterlippr hat das Geficht viel Großes. Aber der untere Theil ift zu kleinlich

und zu gemein. 7 ' 7 -
  

0- Vier
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Vier Profilumriffe.

Freund uttd Fotfcher der Menfchen. würdeß du gern in der Gefellfchaft der vier Männer fehth von

deren Gefichte'rn hier ziemlich ähttliche Umriße dir vor Augen liegen? Was du von ihnen urthei

lenwerdeftj weiß ich nicht; fo viel aber weiß ich f daß du dich in ihrer Gefellfchaft ganz gewiß

nicht übel befinden würdeft.

Es find vier Menfchen von dem verfchiedenfien Character, die fich aber alle dttrch Güte

und außerordetttliche Redlichkeit auszeichtten. Von denen feltenen Menfchen ft'nd'sf denen du in

der erften halben Stunde gern viel von deinem Herzen mittheileftz denen du ihre Fragen gern ein

fältig, ohne Furcht und ohne Mißtrauen beamworteft.

-r--r--a

Es ift ein Gelehrter. ein Officier, ein Mediciner. und ein Fitrft -- Verfttch es,

fte auszufinden. Alle vier haben ziemlich viel Verßand. Furchtfam und hypoehondrifch find we

nigfiens zwey wo nicht dreh davon. -- .

Der Gelehrte ift mehr heiter als tief in feinen Gedanken uttd äußetft nett in feinem

Ausdrucke -* und in feiner Handfchrift. Er hat ein zartesj wohlthätiges, ttttd bey aller feiner

Schüchternheit ein dttrch Tugendübung fiark gewordenes Herz7 das den Freund, und den Mit.

arbeiter z und Untergebenen warnen und zurecht weifen darf.

Ich halte feine Stirne für den Sitz eines guten Gedächtniffes und eines mäßigen Witzes.

Solche Stirnen fittd mehr der helle, als der tieffehenden Menfchen. '

Den Offirier ( fuch ihn nicht im Kleide) lieb ich. ohne viel von feinem Geifie zu wiffeu,

der weder zu den Schwachen noch den Starken gehören magF herzlich um feiner redlichen Men.

fehenfreude willen! Schade, daß der Ausdruck davon in der Zeichnung zu fchwach ift!

Du kannfi ihm keine größte Freude machen, als wenn du ihm einen unerwarteten

Freund zuführft! Blos der Anblick würd' ihn erfreuen f wenn er auch nicht den mindeßen Nutzen

von feiner Gegenwart haben z wenn er auch kein belehrendes oder unterhaltendes Wort von ihm

hören
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hören follte7 fo freudig ers auffaßt7 wenn er fo was hört 7 ohne daß es ihm in den Sinn

kömmt 7 fich damit an einem andern Orte zu brüflen, Er hatein fanftes pockennarbigtes Weib

chen7 das fich durch keine blendende Reize -- aber durchdie“ fanftefie Leidensdemuth empfiehlt7

. _und deren Wahl7 wenn er fie7 wie ich glaube7. .aus Gefchmack und [eigenem Gefühle ge

wählet hat7 einen großen Begriff von der7 vielleicht fonfi nicht genug entwickelten 7 Feinheit feiner

Seele giebt. Er ifi aufrichtig befcheiden7 und ich weiß7 daß er an alles in der Welt eher denken

mag7 als daß von ihm in diefem Buche gefprochen wird. Sollt's ihm einmal zu Gefichte kom

men? Die Miene möcht' ich fehen! das liebe Ehepaar neben einander an dem Tifchgen7 wo es of

fen vor ihnen läge -- fie auf einmal diefes Bild erblickten - und läfen. Kömmt diefe Stunde7

liebes Paar 7 das ich in meinem _Leben vielleicht nimmer fehen werde -_ ich weiß 7 fie ift nicht die

unfeligfie Eures Lebens 7 ob ihr gleich erröthet oder erblaffet - Ich weiß eure ganz reine .unei

gennüßige Güte wird über Eure Befcheidenheit fiegen, Ihr werdet am Ende lächeln 4- und

mir verzeihen. ' '

Der Fürft auf diefem Blatte 7 (errath ihn; haft du phyfiognomifch Gefühl "oder uur

mäßige Weltkeuntniß 7 du wirft ihn errathen;) ift die gütigfie7 die befcheidenfie Seele k-_Spar

fam an Worten; fauft in allen feinen Aeußerungen 7 und dennoch nicht fchleichend. Ein* gefundes

Urtheil -- das fich nur nicht genug fühlt 7 nicht heraus wagt -fiehfi duimmer auf feinem

Bli>7-' auf jedem halbausgefprochnem Worte fchweben., Seine Stirne zeigt Uebergewicht der

Güte 7 aber keine Dürftigkeit des Verftandes. .Der Umriß von der Nafenwurzel bis zur Ober

lippe verfprechen noch mehr7 als feine zu große Schüchternheit in feinen Worten bemerken läßt . . .

Ha! wie fehut fich mein Herz 7 ihm Gefühl feiner felbfk in feine edle Seele zu athmen! *Kanu ich's

nicht7 kann's die unvergleichliche Fürfiinn7 von der jedes, auch das bcfie 7 Porträt'(karrikatur7

jede 7 auch die fchlechtefie 7 Carrikatur. aber nicht vermögend wäre7 alle Güte auszulöfchen 7 die

mit diefer Fülle *auf ein Menfchengeficht 7. auf eine ganze Menfchengefialt ausgegoffen ift!- >

Aber noch hab ich nichts von der Nathanaelsfeele des Mediciners gefagt 7 von dem

du auf diefem'Blatte ein fchwaches Bild findefi. -

Sein Blick ift nicht eines tief aufgrabenden Erforfchers! AberBlick dennoch eines

glücklichen frehen Genies! die gerade 7. frehe7 unverfiellte 7 und dennoch überlegungsreichezSeele;

 

dieß
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dieß feltcne Gemifch von Kindereinfalt, Kinderbiegfamkeitf reizbarem Enthufiasmus -- nnd

immer Herzensfeftigkeit; diefe Treue im Berufe; diefe wahre tiefe unfchwatzhafte Gottcsfnrcht;

diefer Fleiß, diefe Ruhe, diefe plane 7 hellfortfiießende Stille der Seele - Siehft du nichts da

von in diefen Linien? Siehft du nichts davon im llrbilde _- o Freund 7 fo ift jedes Wort die:

fer Schrift die unerträgliehesz dir nnverfiehbares Gewäfth in einer fremden Sprache* *)

._ l).

Einige kurze Urtheile über kleine chodowiekifche Köpfe.

Die Kleinheit und die damit verbnndne Unbefiimmtheit der folgenden 48 chodowiekifihen Köpf

chen macht es zwar unmöglich f fie alle mit hinlänglicher Zuverläßigkeit zu beurtheilen. Doch fey

mit der Verfuch vergdnnetf über jeden wenigfiens _ein allgemeines Wörtchen zu fagen. Wir

wollenf Lefer) unfer Licht zufammen tragen, und unfer Menfchengefiihl an einander zu wärmen

fuchen.

' l. T a f e l.

1) Das erfte Geficht hat was Edles, das fich mit fehr weniger Verfiärkung oder Befiimmung

bis zur Große erhöhen ließe, Die horizontale Lage der Angenbraunem die kurze fanftzu:

_rückgehende Stirne) (wobey zwar der Angknochen oben fthiirfer hervorgehendf gegen den

Augwinkel tiefer eingefehnitten feyn follte,) und die Einfalt des Ganzen **- hat für mein

Gefühl was ungemein Einnehmendes. -

2) Das zweyte fcheint mir nicht wahr genug gezeichnet zu feyn. Die Nafe verdirbt das

Gefichte. *

3) Ein edles7 verfiändiges, feinfithlendes Köpfchen. -

4) Das vierte etwas fchwach und kindifch.“

5) Das fünfte -- weife, theilnehmendcf mit Mitleiden vcrmifihte A1tfmcrkf'amkeü.'

' 6) Ein

*) Durch ein Vet-fehen des Klipferdruckers an ei. Es gefchahe zum größten Verdrnffe des nnfshnldigcn

nem entfernten Ort ifis gefelzchen, daß zu etwa 10 Ta. Verfaffers und Verlegers. Man bittet deswegen um

feln diefes Werkes fchlechter Papier genommen worden. Naehficht nnd Vergebung.

ph": Fragen, l. vet-[uch, E e
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6) Ein herrlich verfiändiger7 ' kluger 7 rechtfchaffner Mann.

7) Ein wihiger Kopf in guter Laune.

8) Ein trockner 7 zaghafter 7 nicht unkluger Mann.

9) Der neunte7 melancholifch und argwöhnifch.

10) Der zehnte7 gefcheut 7 weibifeh und fchlau.

11) Ein ehrliches 7 liebes 7 verfiändiges Gefichtchen.

12) Ein ehrliches 7 aber untenher ziemlich fchwaches Geficht.

13) Gefcheut und entfchloffen, '

14) Verfiändig zum Argwohn7 und zur Graufamkeit -- und 7. aller Wahrfcheinlichkcit nach7

wollüfiig.

15) Ein vollfiändiger Soldat! Ein entfchloßnes fefies7 cholerifG-melancholifches Gefichte. Nur*

ifi die Nafe für die Entfchloffenheit des Ganzen zu fchwach7 zu wenig hervorfiehend.

16) Etwas gefcheuter und feiner7 als der vorhergehende.

17) Das completefie Mönchsgeficht. Ununternehmend 7 wohllebifeh7 phlegmatifch 7 ohne

Theilnehmung.

18) Ein Mohrengeficht7 deffen Stirne vielleicht was hoffen ließe7 wenn befonders die Nafe hin

ten nicht fo ferne vom Munde7 und dem zn kleinen Auge zu nahe wäre.

19) Ein guter Mann7 mit wenig Scharffinn7 doch nicht ganz unfähig des mönchifchen

Wihes. ' . , . .

20) Ungefähr derfelbe. doch etwas verfchlagner. _

21) Ein nicht unverftändiges 7 kaltes 7 ordentliches7 bedächtliches Geficht.

22) Iefuitifcher Blick. Etwas Bigotterie7 - und untenher feelenlos.

23) Etwas verdrüßlich 7 mißtrauifch7 eigenfümig.

24) Berftänd'ig; vermöge des Umrifies der Augenknochen und der Nafe gut; aber nicht groß

nach dem Munde und dem Kinne.

"- Tafel.
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(V

ll. T a f e l.

Chodowierifcher Köpfe.

'* 1) In dem erßett iß ein Gemifche von Großem uttd Kleinem; der obere Theil mit dem Auge

läßt Großes hoffen; der untere benimmt z oder fchwächt diefe Hoffnung.

2) Ein herrlich Gefecht eines verßändigen, ttnd herzgutett Menfehen.

' 3) Ein fehr verßändiger Mann von vieler Erfahrung) doch unentfchloffenf und ßolz!

4) Liebenswitrdiges Geficht eines edlen, unfchuldigen) ruhigen j leidenfchaftlofen) gefunden

Menfchen. *

z) Ein fehr kluger f feßerf tapferer Mann.

6) Hochachtung erwerbendef und Zutrauen verdienende Klugheit.

' 7) Derfelbe Character) nttr etwas wettiger erhaben. .

8) Ein herrliches Mannsgeficht voll Weisheit, und Ruhe und Feßigkeit.

_ 9) Welch ein plötzlicher Abfall das neunte Geficht! wie kleinlich) unedelf unmännlichj fchwach

z in Vergleichung mit dem vorigen! 1

10) Ich getraue mir nicht 7 mit genug Sicherheit zu entfcheidenj' wie viel Ehrlichkeit fich zu

dem muntern Wihe gefelle, der in diefem Gefichte die Oberhand zu haben fcheint.

11) Ein ordentlicher) mit Fleiß arbeitender, tieffehende etwas melancholifcher Kopf, der des

Neides und Geizes nicht unfähig wäre.

12) Ein nicht von aller Feinheit und Kraft leeres Staatsgeficht,

13) Aufmerkfamkeit eines guten Beobachters ohne fonderliche Klugheit. *

14) Höherer Grad der Aufmerkfamkeit mit Zweifel und Urtheil vermifcht.

15) Sollten Kälte und Melancholie, Aberglauben und Größe fich zufammett finden könnenz fo

glaubt' ich fie in diefem Gefichte vereinigt zu fehen.

16) Faß follt' ich diefem Gefichte keinen Namen geben! aber willkührliche niederträchtige Miß.

gunß, verbunden mit diefem Grade der Dummheit) verdient dochf bezeichnet zu werden.

17) Ein ganz guter) erträglicher Menmf deffen nicht verßandleeres Auge eine fchärfre Nafe zur

Gefellfeimfterinn verdiente.

Ee 2 18) Ich
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18) Ich kann mich nicht erwehren 7 zu fagen 7 daß dieß Geficht zwar nicht ganz dumm 7 aber

gefühllos ift. _

19) Ruhighorchende 7 nicht ganz untheilnehmende Aufmerkfamkeit.

20) Die Kleinheit der Nafe verdirbt vieles in diefem fonfi nicht fchlimmen Gefichte. Die Aug

braunen zeugen von Verfiand'7 vou Güte der Mund. *

21) Ein uncultivirtes etwas eigenfinniges Eapucinergefichtchen7 nicht ohne merkbare Anlagen.

22) Ein außerordentlich gefcheutes Geficht7 das viel Großes hat7 dem aber das hervorftehende

Kinn 7 und der fieife Bart wehe thun. *

23) *Dieß Geficht wird fich7 das weiß ich gewiß7 wenige Freunde machen. Wer in7 der es

nicht eher für das Geficht eines guten Effers 7 als eines großmüthigen Mannes erklä

ren wird? _ *

24) Ruhige7 vorfichtige7 oder vielmehr bedächtliche7 übrigens ziemlich alltägliche Amtsmiene!

n- »ir- *lil

Ich wünfchte 7 daß einer meiner Lefer7 der 7 wie's gewiß hundert geben wird7 mehr Welt

und Menfchenkenntniß befitzt7 als ich -* alle diefe Gefichter 7 gleich als ftünd oder fäß er mir

brüderlich zur Seite7 durchgehen7 und meine Urtheile7 eins nach dem andern7 verbeffern möchte.

  

* li- Ein
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K'

Ein ausgearbeitetes Profilportrat.

Das vorftehende Bild ifi dem Urbilde fehr ähnlich; dennoch hat es von der Anmuth und Lieb:

lichkeit des Originals merklichverlorem Aus Furcht) ins Harte zu fallen'f wollte es der Zeich:

ner; Herr Heinrich Pfenninger, nicht wagen z einige fehr bedeutfame Züge etwas befiimmter

und fefter zu zeichnen. Es ifi indeß hinlänglich kennbar7 um uns zu einigen Beobachtungen die

gehörigen Dienfie zu leifien. Wir werden aberauch das nicht unbemerkt laffenf was das Bley.

fiift und die Nadel zurück gelaffen haben mögen) und fo werden wir fo gar noch die 7 auch bey

der größten Sorgfalt f beynahe unausweichbaren Fehler benutzen können.

So viel ich aus dem llmgange mit diefem Manne f und aus dem mit dem meinigen voll

kommen übereinfiimmenden Urtheile andrerf die ihn genau kennenl *-- mit völliger Zuverläßigkeit

fchließen kannf hat er folgenden -

,- Character.. -

ueberaus fanft) zärtlich) gittigf empfindfam) aufrichtig) befcheiden, und von Herzen de

müthig *- frey von heftigen und ftürmifchen Leidenfchaften; immer heiter; ruhig 7 guten Muths;

aufgewecktf ohne lufiigf ernfthaft; ohne traurig und niedergefchlagenzu feyn; unbefihreiblich

billig in_ allen feinen Urtheilen) und vorfichtig, durch fein Beilagen) und feine Reden keinen Men-7

fehen zu beleidigen -- Ein angenehmerf, _unterhaltenderf theilnehmender Gefellfchafter -_-„Einfach_

und gefchmackvoll in feinem Aeußern und feiner Kleidung -- reinlichF mäßig 7 zufrieden, fröhlich

andächtig, frommf voll einer nicht lauen undnieht fehwärmerifchen Liebe zum -- Heiland -Ä

Eines der weifefienund angefehenfien Mitglieder der mährifchen Brüderfchaft; aber ein; nicht blos

andre duldenderj ein zärtlichliebender allgemeiner Menfchenfreund; fern von_ allem ausfchließen

deanartheygeifte; -- billig genugf die Fehler feiner Partheh zu geftehen; und das Gute ihrer

Gegner hervorzuziehen; und bekannt zu machen -- Ein weifer -- nein nichtVatem ein Bruder;

ein Freund aller Kinder; -z eine_ Freude aller 7_ die ihn kennen; -- ein Kind voll Gitte und lin

fehuld; -* klug, wie eine Schlange 7 und einfältigf _wie eine Taube; fein, aber nur durch Liebe;

von der delicatefien Difcretion -- fchwerhörendF aber mit der ganzen Seele aufmerkfam; Meifcer

- ' Ee 3 - , feiner
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feiner Zunge »- und Herr feiner Geberden; gehorfam *- in einem weit ausgedehntern Sinne7

als eine wörtliche Sittenlehre fordern darf - gegen jeden Wink der Fürfehung7 und jeglichen

Wink eines jeglichen 7 der nichts Unrechtes will - Freymüthig7 ohne alles rohe7 trohige We

fcn ; -- demüthig über alle Vergleichung; ruhiger7 wenn man ihn tadelt7 als wenn man ihn rühmt;

dankbarer7 (nicht mit fchmeichelndeln Worten) dankbarer für die Befirafung7 als für das Lob *-

gegen keinen Menfchen fo fireng7 als gegen fich felber -- und dennoch von aller Aengfilichkeit7 al

lem jammerhaften Wefen unendlich entfernt . . . . Voll gefunden heitern Verftandes; -- kein

tiefdringendes7 kühnes7 fchöpferifches Genie; aber ein überlegender7 nicht langfamer7 feinfiehtiger

Geift. - -- Von Difputirfucht 7 Rechthaberey7 Prahlerey - weit entfernt 7 dennoch fefi ge

nng7 feine Sache mit Weisheit und Standhaftigkeit zu behaupten. . . . .

Soweit könnt' ich für feinen Character ziemlich gut fiehen -> - und wie viel Gutes

ließe fich noch fagen7 wenn die Sprache Zeichen genug hätte 7 noch fo manche feine Schattirung

feines edlen 7 reinen 7 oft an Erhabenheit gränzenden Characters auszudrücken.- .- ,

Uebrigens7 - und diefe Beobachtung ift für den Phyfiognomiften nicht gleichgültig -

hat alles an ihm 7 nicht nur Stimm und Geberde 7 fo gar auch alle Züge feines Gefichtes ein

entfcheidendes Gepräge der Gemeine7 zu welcher er gehört. Veredelt7 verfeinert fcheint das Ei:

genehamliche der Brüderphnfiognomie allenthalben durch -- Alles an ihm_ hat 7 wenn ich

fagen darf7 die Tinktur -- oder 7 wenn ich es ohne Beleidigung fagen könnte -- alles an ihm ift

Melodie der Brüderfchaft. *) -- So viel von dem wirklichen Character. Nun wollen wir

zu einigen phyfiognomifchen Beobachtungen fortgehen. .

Phnfiognomifche Bemerkungen.

Ich zweifle nicht 7 daß das vorüberftehende Profil jedem gefunden Auge nicht fogleich einen

Mann von der äußerften Sanftmuth 7 Güte7 Befcheidenheit und Ruhe darfiellen werde.

Man frage jeden Menfchen7 dem man dieß Bild vorlegt: „Ifi dieß ein wilder - oder

„fanfter Character? Ifi das Herrfchende feines Characters Wildheit oder Sanfcheit? t*

Vom Aufgange bis zum Niedergange wird keine vernünftige Menfchenfeele fagen: „Wildheit! (f

Nein! Sanfnnuth und Güte wird jeder 7 der ungeübtefie7 wie der geübte7 darinn finden,

1 , - . . . , Fenice:

*) Von religiofen Phyfiognomirn g. G._ein befonderes Fragment!

V -ÄR-qu“ _W "cc-..._*Ä
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Ferner: Nicht alle werden es fo gleich fagen können) wenn fie nicht gefragt werden; aber

alle werden es bejahen müffen, wenn man es ihnen zuerß fagt: -- was in diefer Phhfiognw

mie nicht ift.

Nimm, mein Leferj dieß Bild vor dich 7 ttnd ßehe 7 ob du mir nicht geßehen mitffeß, daß

das alles man in diefer Phyfiognomie ißf wovon ich nun fagen werde z daß es nicht darinn fey. -.

So können wir einander leicht bey der Hand führen.

In diefer Phyftognomie fag ich f z. E.

Iß nichts Nohes, Wildes, Barbarifches, Graufames;

Nichts Zornigesf Z*)tathft'tchtiges7 Neidifchesf ' Trohiges) Spöttifches) Krieehendes)

Unedles;

Nichts Hattnäckiges z Eigenßnniges, Eifernes;

Nichts -- von hoher z unternehmender Kühnheitj und durchfehender Dreißigkeitz'“

Nichts von fchlauer z -zweyzüngiger Arglißigkeit;

Nichts von jenem thätigen Heldenfet-.er7 das weit leuchtet7 erhitzetf entflammt;

Nichts von dummer j feeleulofer Schlaffheit;

Nichts vou zäherf nervenlofer Unempfindlichkeit;

Nichts von jovialifcher Flüchtigkeitf Leichtfinn ttnd Etourderie; -

Nichts von tieftraurigerz ängftliiher Trübfinnigkeit u. f. w.

Ich glaube nicht. daß jemand fey, der von diefem allen eine merkbare Spur in der Phy

fiognomie diefes liebenswürdigen Menfchenfreundes entdecken werde. “

Was aber eigentlich Pofitioes an derfelben wahrzunehmen feyf und welches der Sitz,

der Character diefes Pofitiven feyF dieß iß fchon weit fchwerer zu beßimmenF und feizt feinere Be:

obachtungen, und mehrere Menfchenkenntniß voraus, als man von jedetn gemeinen Menfchen for.

dern dürfte. ,

Aber geübtere Beobachter werden' mir fogleich geßehenf daß z. E. die zurt'tckgehende. fo

gewölbte Stirne (wie fie fich infonderheit durch den von dem Schlafe herattfgehettden j zu fthwa

chen Schatten beftimmt) daß der etwas tiefe Eittbug bey der Nafenwurzel) die etwas ßarken z haa

rigten, fo gebrordnen Augenbraunen, das faufteckigte' im ganzen äußerßeu Umriffez befon

ders



216 Mn. Fragment. Phyfiognomif'che Uebungen

 

"ders der7 beynahe noch zu fchwach ausgedrückte7 Einfchnitt mitten am Kiuue7 welches unteuher iu

- der Natur wohl noch etwas runder feyn mag7; die Lage und Sichtbarkeit der Muskeln an der

Backe7 die Diftanz der7 leider! verdeckten *- Ohren von der Nafe7 die horizontale Lage

des Mundes7 die Berfchloffenheit deffelben7 die Proportion7 Zeichnung und Lage der Lip:

pen -- daß das alles zufammen genommen entfcheideude Merkmale von Verfiandz Klugheit und

edler Feinheit und Heiterkeit des Kopfes feyn. So entfchriden wenigfiens meine bisherigen Be

obachtungen. -- Güte ift allenthalben ausgegoffen 7 oder eigentlicher zu reden: Aus der Fülle

der Güte des Originalgefichtes find nur einige Tropfen auf diefes Nachbilö gefallen 7 _und auf dem

felben zerfloffen. Kein Menfch wird diefes Bild anfeheu7 ohne Güte zu vermuthen7 oder wenig

fiens fogleich einzufiimmeu7 wenn man ihm fagt: „Siehe hier ein Bild eines Gütigean

Um das7 was ich bisher gefagt7 noch gewiffer und anfchaubarer zu machen; »- um den

aufmerkfamen Lefer noch einige Schritte weiter zu führen7 oder vielmehr 7 um ihn auf einer Bahn'

fiehen zu laffen 7 auf welcher er7 ohne mich 7 vielleicht glücklicher wird fortgehen können7 will ich

noch einige Vernmthungen wagen 7 und einige Bemerkungen behfügen. -

Bemerkungen.

Das Aug und der Mund find in dem Urbilde noch viel gütiger und liebreicher7 als fie es

in diefem Nachbilde find. Warum fcheint nun diefes Nachbild weniger liebreich7 als das Original

in derfelben Lage nnd Verfaff'ung? - Ohne Zwefel find folgende Mängel und Schwächen der

Zeichnung Schuld daran.

Das Auge hinten in dem Winkel ifi zu abgebrocheu7 zu fiumpf - Die Linie7 an welcher

die Auglippenhaare (eiiie) fiehen 7 und die drüber7 welche hinten mit der untern in einen Win

kel zufammenläuft7 follten weiter fortgehen 7 follten zu einigen kleinen nach und nach fich verlieren'

den Falten werden7 und wieder aus einander gehen. *7-, *.

Ferner: Die mittlere Linie im Munde würde ungleich mehr Leutfeligkeit darfiellen7 wenn

fie vornen nicht fo fcharf verfchloffen-7 oder nur wo die Mittellinie fich bricht 7 und dann zwifchen

dem äußerften-Ende durch einige Drücke des Grabfiichels belebter worden wäre.» Noch mehr7

' * wenn

 
4- - --_......-- -_-_- __ _, . _
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wenn von dem hintern Ende des Mundes theils an dem Rande der Oberlippe ein bis zur Hälfte

vorwärtsgehender z zarterf fich verlierender Schatten 7 und hinten an der Unterlippe von der Mit

tellinie an ebenfalls ein kürzerer fefierer Schatten angebracht wäre. Denn wirklich hat hierinn

der Zeichner gefehlt. *

Vermuthungen.

Man feige; daß die Stirne niaht fo zurückgiengef daß fie mit dem Contour des Unter

theils des Gefichtes unter der Nafe perpendiculärer liefe, -- daß die Endung der Stirne bey

der Nafe weniger ftumpf und gewölbtf fondern fpitziger7 fchärfer; knoehigter wäre -- würde

die Güte, die Sanftheit des Characters z die Schwächef wenn ihr wollt, nicht verlieren -- und

Eigenlinn und Stärke gewinnen? -- würdet ihr) wenn dann behde Gefichter) das ißige) und

das alfo veränderte; neben einander gefiellt würden, nicht das ißige dem veränderten, in Anfehung

der Güte vorziehen? Künftige Tafeln werden diefe Anmerkung beftätigen.

Setzet weiter f daß die untere Lippe weit unter der obern vorgienge -- fchief vorgienge -

daß der Einfchnitt mitten am Kinn fich in ein Stück von einem Zirkel verwandelte -* oder daß

die horizontale Lage des Mundes fo verändert würde , daß das Ende höher; oder tiefer [iünoeF

als der Punkt) wo fich vornen die Lippen fchließen -- würdet ihr auch noch denfelben fanftetn gu

ten und heitern Mann vor Euch fehen ? -- '

Nehmt alle die fichtbaren Muskeln an der Backe wegf fpannt die Haut an ; laßt fie zä

her; fefter; einfachen platter ins Auge fallen - wird nicht diefes fchon wieder einen härternz fe

ftern, weniger empfindfamen Character darftellen?

Setzet das Auge nur ein wenig tiefer gegen die Schleife zurück; nur eine wenig tiefere

Höhlung gegen die Nafie7 laßt die gegen das Ende herabgehende Linie, an welcher die Haare

ftehnf horizontaler laufen -- werdet ihr nicht fo gleich einen tiefer denkenden; fcharffichtigernF feu

rigernf kühnern Mannf ein mehr fchöpferifehes Genie vor Euch fehn?

Ich könnte diefe Vermuthungen, auch nur _in Nüekßcht auf das gegenwärtige Bild fehr

vermehren; -- aber ich will lieber wenig fagen) und meinen Lefer viel denken laffcn -- Ich

phyf. Fragm. l. verfuch. Ff heiße
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“heiße es Vermuthungeu, blos um der Schwachen willen; *denn eigentlich find esBemcrkun

gen - denen ich aber lieber den befcheidenfien Namen geben möchte. Wer denken kann 7 der

denke, weiter. ' . . . *

Zur Vignette feh' ich hier Couplets7 eines chinefifchen Miffionairs7 Bild. Ich ver

gleiche nicht. Der Lefer mag's than. 'Nur bleibe das Auge nicht unbemerkt.

  

8- Giorgione
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8. '

Giorgione oder Georgius Barbarelli.

?Zielef die diefen Kopf gefehm habett ihn bey dem erßen Anblicke für einen Chrißus Kopf gehaf.

ten. Das iß dem erßen Anblicke ztt verzeihen) aber nicht dem ztoeyten. - -

Ein offnesf gerades Geficht eines großen Mannes iß's gewiß) iß's im fchattirten Origi

nale nach Titian weit mehr noch z als in diefem dürftigen Umriß'e. f l

EinGeficht) das die Kühnheit) die unerreichbare Freyheit feines geißvollen Ptnfejs

*trefflich ausdrückt. ' * '
i 1 Es iß nicht das Geficht eines langfamen“F profonden Denkers; 'auch nicht eines mühßu

men f langfamgeduldigen) jeden Strich auspolierenden Künßlers. L _ _ -* Obgleichf vermuthlich durch die zu große z fchattenlofe Unterlippe, *der Mund, etwas Ver.

achtcndes hat f welches jedoch dem feuervollen Künßler fehr natürlich hätte gewefen feyn könnem

fo iß dennoch in der Mittellinie des Muttdes (das iß z der Linie) welche aus der Zufammenfügung

beyder Lippen entßeht) obgleich attch diefe niit zu dem Eindrücke der Verachtung hilft) etwas; das

uns Ehrfurcht einf-lößtf weil es Kraft zeigt. l "' l

l Die Nafe iß in diefem Gefichte unßreitig eins der beßen Empfehlungsmittel! So tg

ficherlich keine Nafe eines Menfchen f der kein fthöpferifches Genie j keinen fruchtbaren Geiß hat,

_ Bemerke befonders an diefer Nafe die Höhlung unten atn fichtbaren Knorpel. -- .

“ Auch der Wuchs des Bartes zeigt von dem Feuer feines Pinfels z und von der Fruchtbar.
keitfeiner Geßalten. z * ' l . _.

L".

Große, Silhouette.

Unter fo vielen hundert Silhouettenf.. die ich famme'lte und fahez zeichnet [ich diefe gerade fo aus)

wie das Urbild derfelben unter den Gelehrten. z '

- Mich dünkt) die Sache iß fo auffallend) wie möglich.

Fir * ' Ich
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Ich glaube7 behaupten zu dürfen7 daß kein natürlicher Dummkopf7 kein eingefchränkter
Geifi7 fo ein Profil7 eine folche Stirne 7 eine folche Nafe haben wird! M

Und dennoch hat7 fo viel ich weiß7 aller diefer entfcheidendeu kraftvollen Züge ungeachtet7

Fein Mahler7 kein Zeichner 7 weder das Bollgeficht 7 noch das Profil diefes außerordentlichen Main

nes gut* und characterifiifch getroffen.

Obgleich fein Lebensgefchichtfchreiber fagt 7 daß er in feinen frühfien Iahren äußerfi

fchwächlich7 unbeleibt und rachitifch gewefen; und obgleich eben diefer Verfaffer fo erftaunlich viel

auf die unverfiellten Kinderphyfiognomien rechnet7 fo glaub ich dennoch7 daß der Hauptbau7 und

die Grundlage diefes Körpers auf große Kraft undStärke angelegt gewefeu. Wenigfieus

fcheintfich diefes Profil in jedem Sinne durch Kraft auszuzeichnen 7 aber nicht plumpe7 *nicht

wilde Kraft.

_ Außerordentliche Verfiandeshelle; die möglichfte Befiimmtheit7 Neuigkeit und Ordnung

der Begrifie'; Kraft7- fie ins augenehmfte finnliche Licht darzuf'tellen; unerfchöpflicher Reichthum

der Ideen 7 vereint mit der äußerften Sparfamkeit der Worte; ein allumfaffendes *heiteres Ge

dächtniß; der reinfte Gefchmack; Kraft in allem7 und ruhiges Empfinden feiner Kraft; eine

allen Glauben überfieigende7 tiefe7 fefie Gelehrfamkeit; ein Fleiß ohne Beyfpiel7 gleichweit

entfernt von Aengfiliihkeit und Stürmerey; Klugheit und Fertigkeit in allen Unternehmungen;

unanfhörliche 7 freye 7 unpedantifche Calculation - und bey allem dem fo viel 'feine Empfind

famkeit7 fo viele Theilnehmung am Schönen7 Guten7 Edlen 7 Wahren7 Göttlichen - * '

Dieß find einige bekannte7 unlängbare Züge aus dem Character des Mannes7 von deffen

halben Gefichte wir hier die äußerfte Gränzlinie vor uns haben. ' 7 *

Wie wenig und wie viel fagt uns blos diefe Linie! wie fiark und entfcheideud drückt fie

mannichfaltige Kraft aus!

Ich bitte aber vor allen Dingen 7 auf die Nafe7 diefen entfcheideuden Zug der verfiandrei

chen Seele7 den Blick zu werfen.

* Hundert fehr verfiändige find's ohne diefen Ausdruck.

Aber7 wer ihn hat7 anf dcffen Verfiand und Klugheit7 wenn fie nicht durch 'gänzliche Ver

nachläßigung7 oder durch gewaltfaine Zufälle gekränkt und erfiickt worden7 dürft ihr fo ficher_

* . - - zählen,
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zählenF als darauf, daß unter taufend Menfchen nicht Einer ifi, der die Nafe nicht zwifeheu den

Augen hat. '

.Wenn ich in den menfchlichen Gefichtern nicht die mindefte Entde>ung gemacht, wenn

im mich fonfi in allen meinen Beobachtungen geirrt hättef fo weiß ichf daß ich mich hierinn

rei-.ht irre.

Eine folche Nafe, in folch-einem Gefichtef wirft du vom Aufgange 'zum Niedergange fchwer

lich bey einem finden 7 der nicht Anlage hat, ein großer Mann zu werden; fo wenig du folche Stir

ne; folche Augenf Augenbraunenf bey einer folchen Nafe, wie in der nachfiehenden Vignettef an

einem Dummkopfe finden wirft.

  

:Fi U-Neun
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l). ' * '

Neun erdichtete Silhouetten.

.Es ift keine von allen diefen Silhouetten nach' der Wahrheit und Symmetrie_ der Natur gezeichnet. *

Es find dem Zeichner nur gewiffe Gefichtspunkte und allgemeine Ideen-vorgehalten wor?

den 7 die ihn leiten follten. Es follten Uebungen des phyfiognomifchen Gefühles feyn 7 dunkle

Wahrnehmungen in befiimmtere- Bilder verfaßt -- Zeichen7 wodurch dem Lefermanche fonft un

ausdrückbareIdee anfchaulich gemacht; Gelegenheiten7 .wobey ihm auf einmal vieles. gefagt7

worauf _er in der Folge mehrmals verwiefen werden kann. “

Sehe dich alfo 'neben mich7 freundfchaftlicher Lefer 7 und laß dir etwas von dem Refultat

bisheriger Beobachtungen mittheilen7 und antworte mir im Geifie mit dendeinigen.- '

F'

Solche fcharfe eekigte Gefichter hab ich immer vorzüglich verfiandreich und tieffchauend

gefunden. Das Kinn fcheint mir zu diefem eckigten Umriffe zu glatt.

2.

Die Stirne gut; je tiefer herab7 defio fchwächer.

J'

Ein fehr mittelmäßiges Gefichte 7 die untere Hälfte der Nafe ausgenommen.

4.

Die Nafe ficherlich edel und verfiändig 7 das Uebrige gemein 7 zaghaft7 leer; folche Stirne

hab ich noch nie bey folcher Nafe gefehen 7 auch nicht ein fo blödes Untergeficht.

5* i

Die Stirne ziemlich gemein. Unter der Stirne viel Nachdenken7 Ueberlegung7 Klugheit

und Ruhe. Aber keine Erhabenheit der Seele7 und keine fiegende Schnellkraft.

6.

Bis zur Oberlippe forfchender7 fhfiematifcher Ve'rfiand. Untenher weibliche Bonvivanterey.

, 7'

Ein ziemlich leeres7 zaghaftrs7 kraftlofes 7 trocknes Geficht7 das in der_ Welt gewiß nie

was Großes wirken wird. .

. ' 8,

Bis unter die Nafe ausnehmend viel fefier männlicher Vrrfiand - Bemerke das Schiefe7

und das Eckigte. _ Auch bis zum Unterkinn ift Verfiand. Das Unterkinn harmonirt nicht mit

dem ganzen Obertheile des Gefichtes. :_,_ C

'* *7 * 9. “in
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9.

Ein Gemifth von Verßand ttnd Etourderie; die Lättge des Unter-theils des Gefichtes7

und die Beugung der Linie der Oberlippe von der Nafe an zeigt Etourderie an. '“

7- Von den Hintertheilen des Gefichtes7 die größtetttheils fchlecht find 7 will ißt nichts fagen.

Die nachßehende Silhouette ift nicht vo'llkommen7 aber dennoch bis auf den etwas ver.

fchnittcnen Mund7 “der getreue Umriß von einem der größten ttttd teithßen Genies7 »die ich _in mit.

nern Leben gefehen. *

7)

  

  

'i * 17. Neun



77:4 xml. Fragment. Phyfiognomifche Uebunge'n *

 

7 K7.

Neun erdichtete Silhouetten.

_ . . j'

'Ein guter branchbarer Gefchäfftsmann'7 von gemeinem Verfiande7 ohne -fiarke Leidenfchaft. ' '

2. ““

Tiefer7 forfchender7 fcfier Verfiand! .Beynahe nur Verfiand! Langfam und fefi in feinen '

Ueberlcgungen und Entfchlüff'en! Wenig Imagination 7 wenig Witz! Mehr eigenfinnige Hart:

näckigkeit7 als freher unternehmender Heldenmuth.

Z* *

Ein herzgnter 7 kalter -- zufriedener7 treuer7 abfichtlofer Mann.

4,

Trefflich bis unter die Nafe! allenthalben Verfiand7 nur nicht inder Unterlippe und der

zu langen und zu geraden Linie7 welche zum Kinn führt.

5'

Verfiand7 Eigenfinn7 Gefchmacklofigkeit.

6.

Kontrafi des Ober- und Untertheils des Gefichtes. Bis an die Spitze der Nafe ziem

lich7 nicht außerordentlich Verfiand; unten viel Schwäche7 Güte7 Etonrderie.

7* .

Etwas Witz; viel Güte! Etwas Gefchmack; wenig Scharffinn.

8. '

Ungeachtet die beynahe gerade Linie des Obertheils des Gefichtes nicht eine“ von den

fchönen und vielbedeutenden ifi7 fo kontrafiirt dennoch der untere Theil des Gefichtes 7 von der

Spitze der Nafe an7 damit. Solche Stirne kann nicht diefen flachen unmännlichen Umriß des

Mundes uud des Kinns haben.

* ü *y x _9. Ziemlich

. ..ß-...QMn

A_ ...Q
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9,

Ziemlich gute Anlage, vernachläßigt. Die Anlage bemerk' im Umrißder Stirn und

Nafe; die Vernachliißigung im Untertheil des Gefichtes. ' *

Nachfiehende Vignette ifi der vollkommenfie Umriß eines herzguten z feingebildetenF furcht:

famenf zärtlichen, äußerftfleißigen und reinlichen Miniaturmahlers, der vielen Antheil an den

beften Zeichmmgen und Tafeln diefes Werkes hat. -

„-,WU. ,

  

Vbrf- 81*ag'n-l-verfi1>>- G9 W'- Neun



226 x711. Fragment. Phyfiognomifche Uebungen

lil.

Neun eröichtete Silhouetten. größtentheils Carrikatur.

l.

Eigenfinn 7 Furchtfamkeit 7 Schwäche 7 Trägheit 7 Argwohn und Gleichgültigkeit -

2.

1 Die Stirne ziemlich gemein; die Nafe nicht viel beffer; die Entfernung des Mundes von

der_ Nafe zeigt wenig tiefen Verfiand; der untere Theil des Gefichtes nicht fo übel.

g.

So ein flaches perpendikuläres Geficht hat gewiß keine noch fo gute Nafe.

4.

Aus der Carrikatur kannft du leicht auf die Wahrheit fchließen. Carrikatur ifi cin

Vergrößerungsglas für blödere Augen. Du kannft dieß Gefichte felbft beurtheilen. Daß es

in der Welt nicht viel Böfes ftiften wird7 fieheft du felber.

5.

Dieß Gefichtift das befte unter diefen nennen. Es läßt fich mit dießm noch was an

fangen7 allenfalls noch in eine Unterhandlung treten. Er würde langfam7 und überlegend7

dabey treu und ohne Falfch handeln.

6.

Ohne Scharffinn7 und Wärme fiaunt er in die weite Welt hinein7 und auf einmal

bricht der plattefte Einfall hervor7 über den niemand lacht7 als er felber7 welches ihm auch voll- .

kommen genug ift.

7. 8. 9. z

Dreh pöbelhafte 7 grobe 7,freudenlofe 7 nieder: vorfich- überfichfchauende Dummköpfe; die

beyden erfien werden immer mürrifch 7 der lehre allein bisweilen guter Laune feyn7 alle fehr

dumpfe 7 breite Stimmen haben.

7 x... Zwo
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'

pfehleudes.

X.

Zwo ganze erdichtete männliche Silhouetten.

Die ganze Geßalt diefer beyden Männer wird Euch keinen übeln Begriff von ihrem Cha

racter geben. . *

Ihre Geßalt7 ihre Stellung7 ihre Gebchrden7 und ihre Mienen habett viel Em

Der erße fcheint mir ftharfßnniger7 als der zweyte zu feyn; nur kann ich den Philofo.

phen 7 der einem andern was vordemouftrirt7 nicht in der unüberlegten7 uttd unüberlegenden

Oberlippe finden. , 7 i

Der zweyte hat das Profil eittes klugen 7 gefehten 7 ernßhaften Manttes. Die Nafe nur

ift vorne ztt abgeßhliffen 7 die Stirne zu gemein. - . .

Entweder redet er im Fortgeheu mit fich felber7 oder er hat einen kleinern Mettfchen vor

fich7 dem er was erzählt - Das Vorhängen des Hauptes gefällt mir zu diefer aufrichtigen Mie

tte nitht ganz. ' i

Naehßehende Vignette7 eine Carrikatur eines herkulifchen Gefithtes7 deß'en öffne Augen un

ter den horizontalen Augettbraunen und der feßen Stirnmauereifernen Mttth ßammen.

  

GO 2 - 7. Eine
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. 7.

Eine Gruppe iinmaginirter Köpfe.

Finden du unter diefen Gefichtern allen eines7 dem du dich gern nnd mit völliger Sicherheit anver

trauen würdeft? Ich finde keines. Wo viel Leidenfchaft7 wenig Berftand und kein Gefühl fiir

andere außer fich ift7 da flieht mein Herz; wendet fich weg meine Seele. ,

Das allerunterfie Mönchsgeficht ift das ekelhaftefie Gemifche von Bocksgeilheit7 Unwif

fenheit und Niederträchtigkeit. _

Das männliche neben diefem hat alle Merkmale der Graufamkeit. 'und der fpottenden

Verachtung. -

Das' äußerfie männliche Profil über diefem hätt' einige guteAnlagen7 ift aber jämmer

lich durch weichliuhe 7 weibif.he Furcht verzerrt. *

Das weibliche Vollgeficht neben diefem fcheint mehr leer als dumm; mehr gefühllos7

als boshaft; mehr kalt als wollüfiig.

Das weibliche Profil in der Mitte hat unter der Stirne gleich wenig Verfiaud'und

Gefühl.

Das über fiah fchauende weibliche Profil unter diefem hat gewiß viel Schalkheit und

wenig Verfiand. ü

Das gerad über diefem hochherabfchauende7 hinhorchende 7 ift frech 7 fchamlos 7 und

wollüfiig.

Das äußerfie Geficht ift Mann und Weib; die feelenlofefie Wollufi7 obgleich das rechte

Auge fo gar dumm nicht wäre.

Das jammerhafte7 oberfie 7 weibliche Geficht kann von einer fehr gemeinen Küchen

magd feyn.

* Das männliche Profil neben diefem hat Verfiand bis auf die Nafee ifi von da an

dumm 7 gefchmacklos 7 pöbelhaft.

Das
U
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Das emporfchauende obetfte Mannsgefieht hat Verftand und Kraft, horcht rachefchnau

bendf und tddtet den Nedendenf den es hört f mit dem Blicke. _

N'achfiehende Vignette - zwo Carrikaturen) die eine zeigt einen fatten, 'wohl fich

nährendenf guten, eigenfinnigen Mann; die andere verdirbt die Ehrlichkeit des Originals!

  

Gg z ' ' Michel

lil
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2.

Michel Sehüppach., '

Einen Mann 7 von dem fo viel Sagens im Land i|7 öffentlich zu beurtheilen 7_ ift wohl das

fchwerfie Unternehmen von der Welt. Doch7 ich beurtheile nicht den Mann7 denn ich_ kenn ihn

nicht7 fondern fein Bild; und dieß foll nicht feinen ganzen Geift ausdrücken; doch 7 welches

Bild thut's? Des geifireichfien Mannes geifireichftes Bild 7 wie viel unähnlicher immer 7 als des

Thoren thörichtes -* alfo ein Wörtchen über das Bild 7 das wir vor uns haben.

Der Mann7 den wir hier fehen7 hat gewiß nie keinen Plan entworfcn7 das zu werden7

was er worden ifi; der hat gewiß nicht gedacht - berühmt7 und durch feinen Ruhm reich zu wer

den. Kleinfüchtiges7 ängfilich Geiziges ift nichts in diefem Gefichte! Nichts Verzogenes7 Schie

fes7 das Euch Argwohn in feine Abfichten einflößte -- auch fieht der Euch gewiß nicht 7 wie ein

Dummkopf an. Diefes gerade7 offne7 leicht und ungezwungen vor fich hinfchauende7 helle7 ruhige

Auge - ließ - ineuerm Gefichte mehr7 als in eurem - Waffer! Feinheit ohne krumme

Arglifi - fer-'chf aus dem Auge. das fo ganz Aug in! Keine Vielfachheit in diefem Blicke!

Kein fireitendes Intereffe! Es ift auch nicht das Auge eines tiefen Forfchers7 eines heiffen hart

näckigen Verfolgers feiner Ideen! Es fchaut fo in feiner Einfalt hin -- fchaut einen halben Zoll

tief unter die Oberfläche -- und fieht nur Eins -'

Die Augenbraunen find nicht haarreich7 und nicht angefirengt! Dieß harmonirt fehr mit

der betrachtenden Ruhe7 des in fich fatten 7 in fich unerfchütterlichen Beobachters.

Diefe ganze Miene fucht nicht; fie nimmt nur mit fiiller Rab an!

Die Stirne 7 fo wie fie hier zum Vorfchein kömmt7 ift fo gemein 7 fo uncharacterifiifch7

wie möglich. Das einzige7 was mir daran gefällt7 mit dem ganzen Gefichte harmonirt7 ifi ihre

Ruhe und Heiterkeit.

Mir gefällt auch der breitliche7 beynahe parallele Rücken der fonft nichts weniger als

großfprechenden7 unternehmenden7 Nafe.

Die beynahe horizontale Mittellinie des Mundes zeigt mehr Redlichkeit als Schalkheit an.

Die Ober- und Unterlippe find zu unbefiimmt7 als daß fich vieles drüber fagen ließe.

Doch find fie weder dumm noch böfe. O

> er
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Der untere Theil des Gefichtes zeigt den fatten7 phlegmatifthen Mann 7 der einen gan:

zen Tag auf Einem Flecke ßtzt 7 und mit derfelben Unbeweglichkeit und Einfalt dem Fürßen und

dem Bettler Audienz giebt. Zugleich läßt ß'e weder Hunger7 noch Durß7 noch magere Lebens

art vertnuthen.

Die nachßehende Vignette7 die vermuthlich nicht fo richtig iß7 zeigt im Auge eitten feinen,

uttd im Untertheile des Gefichtes einen kalten7 gttt fich nährenden Mann.

  

*W- Dreh
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Like.

Dreh Profilköpfe.

Die obern zwey Profile fiellen 7 wie manleicht fehen wird 7 daffelbe Geficht vor -- einen un

befchreiblich originalen Gafkonier7 den heiterfien 7 fröhlichfien7 wihreichfien und dabei) determinir

tefien Kopf7 den ich in meinem 'Leben gefehen! Der leichtefie7 frohmüthigfie Avanturier; heut

ein Soldat; morgen ein Schiffmann 7 übermorgen ein Sklave7 dann ein Verurtheilter - nun

ein Sprachmeifier 7 dann ein Caminerdiener 7 am meifien und gewöhnlichfien aber ein gewaltiger

Iäger7 ders fo frey vom Herzen weg gefieht 7 daß er keine Viertelfiunde fitzen könne; daß hin

nnd herlaufen7 und alles prüfen 7 und alles leiden 7 und alles fehn 7 und nichts bleiben7 feine

höchfie Freude fey. -

Leute mit fo zurückgehenden Stirnen und 'folchen Augenbraunen hab ich großentheils

wihreich 7 lebhaft7 jovialifch gefunden 7 und diefe Länge des Palliums der Zähne7 der Oberlippe7

noch an keinem Menfchen wahrgenommen7 der mehr kalten Berftand 7 als Einbildungskraft hatte.

Und nun noch ein Wort von der Verfihiedenheit diefer beyden Gefichter.

Das weniger hervorbringende Auge des erfien ift wahrer7 weifer 7 edler und aufrichtiger7

als des zweyten.

Die dritte Figur ift ebenfalls eines ,befonderen Mannes7 -- eines Verfefchöpfers 7 der

unaufhörlich empfängt 7 und unaufhörlich gebiert; eines ähnlichen Avanturiers7 wie der obige ifi.

Und fo ein fruchtbarer Poet 7 fo ein_ anromptü Dichter würde er fchwerlich fehu7

wenn feine Stirne perpendiculär wäre.

Eine gewiffe Art unvergleichbaren Genies hat er gewiß7 und zugleich jenen Leichtfinn

und jenen Muth. der fiah durch alles durchfchlägt7 jenen Reichthum der Ideen 7 der nie er

fchöpft wird7 und jene Aufgefchloffenheit7 die fich immer ergießt7 und fobald fie fich ergoffen7 faßt

er ganze vermif"chte Haufen ihm begegnender7 oder vorbehfiiehender 7 oder in der Fern erblickter

Ideen wieder auf.

Ein Mann7 der immer erblickt7 fclten fieht7 nie beobachtet.

Alle

.Q __1- K4K

._f



zur Pri'efung' des. phyfiognomifchen Genies. :'33

Alle feine und .anderer Ideen in Gefialt franzöfifeher Reime erblickt; oder in folche fie

umgeftaltet; dem jeder Fußtritt, jede Umwendung des Auges) jedes Wortf ' das er 'fpricht7 oder

hörtz neue Bilder f aber nie nackte Bilder f Bilder immer in Reimen gekleidetz het-führt.

Die nachftehende Vignette if't eines vielwiffenden7 bisweilen tiefblickenden) von wenigen

*zu hoch erhabnenf von vielen zu tief verachtetenf dunklen Schriftfiellers der fichs vermuthlich zum_

Verdienftanreehnetf *- ohn allen Schatten von heiterm Witz zu fchreiben, obgleich feine Einbil

dungskcaft bey aller Trockenheit feines Geiftes und feiner Schreibart die originellf'te von der Welt

ifi; ein Mannf in deffen Schriften allen nicht die mindefie Spur einer heitern Laune anzutreffen

iftf ungeachtet er hier ein bischen lächelt, und wenig llnbehaglichkeit mit fich felbft verräth; un

geachtet man glauben follte, daß es in einer ernfthaften Lamie nicht möglich fey, den Philon

phen von Sansfouey neben den Propheten zu citiren.

  

Ohrf: Fragen. l. verfucb. .Ph 88* ANNA!!!
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138.

Kleinjogg.

Sollte nicht auch ein Porträt von einer ganz fchönen'7 ganz edlen Seele unter die Uebungen'*

in diefem Fragmente gehören? Ia wärs nicht am befien gewefen7 ftatt aller Ideale bloße

Porträte 'im ganzen Buche vorzulegen 7 um die Harmonie phyfifcher und moralifcher Schönheit

und _Schlechtigkeit außer allen Zweifel zu fehen? -- um alle phyfiognomifche Kenntniffe blos“

aiif unmittelbare Erfahrungen zu gründen? . . . Ia7 mein Freund 7 aber Porträte von fchlech-

ten Menfchen würden beleidigen *-- und Porträte von guten7fiolz machen? Das will ich eben,

nicht fagcn! _ aber -- man kann fie nicht machen. Das Schönße wird fchlecht auf dem Pa»

pier! Welch _ein Unterfchied7das bewegfamfie Fleifch und das harte und zähe Kupfer! Welch*
ein Unterfchied7 die Wölbung eines Muskels7 der aus wallendem Licht und Schatten zufammen-x

fchmelzende Zug der Augen oder der Lippen -- und eine7 wie mit einer Pflugfchaar gezogene7*

oder mit_ einfchneidendem Aezwaffer ausgefreffene Furche! - und dann noch Leben und - Lei»

lofigkeit! Ein Punkt 7 und Millionen fich fortwälzende Punkte, -

Daß man eigentlich gar kein Menfchengeficht ganz richtig zeichnen kann7 fo wenig

fich der Character eines Menfchen von irgend einem Menfchen richtig befehreiben läßt --- das ift

bey mir die ausgemachtefie Sache von der Welt,

Ie originaler ein Menfch ift 7 defto weniger ift fein Geficht zu zeichnen; fein Character

zu befehreiben; obgleich fich vielmehr von ihm zeichnen 7 gewiß mehr von ihm erzählen läßt 7 als

von taufend Alltagsgefichtern und gemeinen Charactern.

Man könnte es fafi als eine Regel annehmen: Je mehr von einem Menfchen ge:

fagt werden kann. detto weniger kann von ihm gefagt werden. S07 wie's7 bey mir

wenigfieus. ausgemachte Wahrheit "ß “-- Je mehr du Gott t-enneft7 detto mehr weißt

dn; daß du Ihn noch nicht kennen. -- Ie mehr man von deinem Herzen Gutes zu

erzählen weiß7 dello mehr Gutes ift unerzählbar und -- defto mehr Böfes! *- Ie

herrlicher ein Menfchengeficht 7 defto unnachahmlicher.

Und nun auf Kleinjogg7 oder den philofophifchen Bauer! Gerade fo ein Geficht!

Gerad ein folcher Character!

Wenn Herr Hirzel kein Verdienft hätte (und er hat fo viele erkannte und unerkannte!)

als daß er den philofophifchen Bauren gefchrieben7 oder wie ich lieber fagen will7 diefen

Mann faifirt und emfindbar gemacht hat 7 der fo ganz Menfch ift7 fo würde fein Verdienft

' e x. „ , . - - fchon
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fchött fehr'gr'oß feyn. So oft ich Kleinjoggen fehe 7 fo oft dank' ich's Hirzeln aufs neue 7 daß

'er ihtt aus der 'Dunkelheit hervorgezogen hat. ' - * *

Wenige Menfchen hab ich fo fcharf geprüft 7 von fo manchen Seiten7 in fo verfchiedenen

*Situationen beobachtet7 und keinen7 nicht einen durchaus fich fo gleich 7 fo feß 7 fo* zuverläßig7 fo

lauter7 fo rein7 fo ttnbeßechlich7 fo felbßßändig7 fo iu fich lebend7 fo eittfach 7 fo ganz *nur das7

was er ift 7 nttr das7 was er feyn will 7 - fo einzig in feiner Art gefunden7 wie diefen in meinen

Augen ganz uttvergleichbaren Mann. *

. Ich lege die neuße Ausgabe feiner Lebensbefthreibung diefen Augenblick weg7 und mußte

oft lächeln 7 wenn fein Xenophon fich mehrmals in eine Schwärmerey dahin geriffeu glaubt7 wenn

er von gewiffen fchönen Situationen fpricht7 in denen er feinen Sokrates gefehen. Entfthuldi

'gung wird's doch wohl nicht bedürfen 7 wenn man mit einiger Wärtne von diefem Manne fpricht.

Kein Melita). der Kleiujoggen genau kennt 7 keiner wird fagen7 daß zu viel von ihm gefagt wor

den 7 ttnd verzeihen wird man mir7 wenn ich eher das Gegentheil glaube; das iß7 wenn ich glaube:

Kleittjogg kann mit der Feder fo wenig-befchrieben7 als mit dem Bleyßift gezeichnet odermit dem

Pinßl gemahlt werden.

Schon fo oft hab ich ihn beredet7 zu fiizen; drey fehr gefchickte und im Treffen glückliche

Porträtmahler haben ihre Kräfte an ihtn verfucht. Ich hab alles aufgeboten 7 daß er. erreicht

werde. Alle Zeichnungen waren kennbar; aber vollkommen-ähnlich keine! Alle mehr oder weniger

Karrikatur. Ich gebe alle Hoffnung auf7 daß fein herrliches Geficht jemals vollkommen abgebil

det7 und der Welt und Nachwelt überliefert werden könne. _

Wie es den Mahlern mit Kleinjoggs Geficht gieng 7 fo glaub' ich 7 dürft' es den Befthrei

bern feines Characters gehen. Alles 7 was Hirzel von ihm fagt7 iß reine Wahrheit. Diefer7 -

jener Zug vollkommen! aber das ganze Gemälde - ja es iß Kleinjogg, wenn's nicht neben ihn

geßellt wird! Wird's neben ihn-geßellt; wer muß nicht geßehen: Kleinjogg kann nicht gezeichnet

werden. So wenig ich die Schuld auf die Mahler werfen will 7 fo wenig auf feinen Gefchicht:

fchreiber.- Es kann fchwerlich jemand für feine Talente und feine Verdienße mehrHochachtung

haben 7 wie ich; fchwerlich jemand fein Buch mit mehr Vergnügen lefen-7 wie ich7 ttnd ich darf

hinzuthun7 fchwerlich jemand die Wahrheit feiner Befihreibung tiefer empfinden - und dennoah

muß ich geßehen 7 das Original iß mir über die Copie! ..oder mit andern Worten: es iß keine Co

pie von einem folchen Originale möglich - und dann muß ich auch das nicht vergeffen - Hirzel

wollte nur Gefthichcfchreiber nicht Panegyriß_ feyn.

Hh 2 Wenn
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Wenn ich's verfuche 7' auch eine Copie zn fkitziren7 unvermerkt kommen niir'eben die Züge7

die Ausdrücke alle nach einander wieder 7 womit fein würdiger Biograph ihn zeichnete -- und den

noch will auch ich einen *Verfuch wagen. “

So oft ich bey Kleinjogg war 7 fo oft rufte feine Gegenwart und feine Wirkfamkeit in

mir eine' Art von Gefühl auf 7 das noch in keines Menfchen Gegenwart in meinem Herzen rege

wurde! Nicht ein warmes enthufiafiifches Gefühl! Es.war7 wie wenn ein dunkles Menfchenideal

in meiner Seele lebendig -- und beleuchtet werden wollte! So was Einfaches7 Zartes 7 Unaus

.drückbares regte fich fauft in mir. Es war nicht Ehrfurcht-7* nicht Liebe7 nicht Freundfchaft. Es

war eine ftille Erweiterung meiner Seele! Ein fanftes Ahnden der unverdorbenen Menfchheit7

die vor mir ftünde. .

Diefe ganze wahre Menfchengefialt vor mir! der ganze Menfch Bauer! der ganze Bauer-3

Menfch! -- So ohne Sorgen! ohne Anfirengung! ohne Plan! Ein Licht ohne Blendung!

Wärme ohne Hitze! So inniges Gefühl feiner felbft -- ohne Selbftfucht! Solch ein Glaube an

_fich ohne Stolz! Nicht glänzenden nicht tiefer Berftand7 aber -- fo gefund 7 fo unanfteckbar vom

Hauche des Vorurtheils. So unbeftechlich -- fo durch keine Labyrinthe verführbar! Immer in

_Arbeit und Ruhe! Voll edler Betriebfamkeit und einfältiger Gelaffenheit! So immer in feinem

Kreife! So eine Sonne in feiner Welt! So fchön in feiner Thätigkeit! In feiner Unangefirengt;

heit7 feiner Offenheit fo herrlich! So feine ganze Seele herausgebend! und ohn' es zu fühlen7 ohne

_daran zn denken7 daß er giebt! So treffend alles7 was er fagt - Immer Gold und Erdenklosi

oft Diamante aufm Mift! Immer fo ein Ganzes! Alles fo fließend aus feiner Ganzheit! fo rück

fließend in fie! daß Gemeinfie7 das_ Trivialfte7 was er fagt7 wie ifis in ihm 7 und aus ihm! Wie

'hat's das Gepräge feiner Individualität! -- Was ich ihm immer7* und wenn auch noch fo getreu7

nacherzählte 7 wie war's nie das 7 was ich erzählen wollte! Immer Schaum7 abgefchöpft von der

fprudelnden Quelle! Körper ohne Seele! Alltagsgefchwähe*-4 was in ihm fo ruhiges Anfchaun7

fo - ungelerntes7 unnachgefprochnes Urgefühl ift! - -- Wie ift er mir fo fichrer Thermometer

des Verfiandes7 der -Redlichkeit7 des Menfchengefühles 7 aller derer 7 die mit ihm umgehen! 7*)

*Wieifiermir fo fehr _- Statthalter der fchöpfenden Gottheit! **) und wie vollkommen

wahr ifi's7 und was läßt fich Ganzer-es 7 Vollf'tändigeres von Kleiujogg7 'und was mehr von ei

nem Menfchen fagen 7 als: „denken 7 reden und handeln find bey ihm immer in der größten_Har

"„monie. “ ***). Ein Zug der alles zeichnet und Meifierhand verräth.

Und

x k c.) Hit-3,1, S_ ,47, u) S, 263. W*) 1z1. der neuefien Ausgabe.
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'7 »"- uns nun auch ein paar Worte über feine Phyftognomie und fein Porträt! ..Hirzel fagt

von ihm: „Seine feurigen Augen lachen beftändig aus feinem rdthlichen gefunden Gefichte., f und

-„entdecken jeden Kenner der Gefichtszüge bey dem erfien Anblicke die Schönheit feiner Seele! “ *)

Blos feurige Augen find eigentlich niemals ein Zeichen einer "Bönen Seele; lichtvolle. leuchten

ide Augen'7 follt's ohne Zweifel heißen. Und folche hat Kleinjogg. Nicht tiefj nicht hervorfie.

'-hend., nicht halb verfehloffenz_ nicht aufgefperretz - fo aufgefperrt nicht, wie in unferm Porträt.-

Seine fchwarzen gebognen Augenbraunen unter einer weder geradenF noch fchiefen, noch zu_ ftark

gebognen7 weder hohen noch niedern Stirne kleiden ihn trefflich! - Seine Nafe ift äußerft feinz

und vergröbert fich in allen Zeichnungen. Sie fcheint mir im Originale etwas fpiher und zärter.

Die wahrhaftig fürfilichen Pritizefßnneti vom Darmfiadt7 die von der heitern) offnen Natürlich

keit unfers lieben Mannes äußerft gerührt warenf verficherten) daß fie der Nafe ihrer vetfiorbnen

hothfeligen Frau Mutter ähnlich wäre - und ich weiß nicht; ob das der trefflichen Prinzeffinn oder

dem Kleinjogg mehr Ehre macht. Bey diefer Gelegenheit muß ich meinen Lefern zum voraus fa.

genj daß; man mag fagen, was man will; und lachen; wie man will - unzähligen Beobachtun

gen zufolgef die Nafe auch an fich betrachtet f und ohne alle Rückficht auf den übrigen Theil des

Gefichtes eines der wichtigfien, der entfcheidendftenz fenfibelftenf uud zugleich unverfiellbarfien

Theile des menfchlichen Angefichts ift. -

Ich komm auf Kleinjoggen zurück. Sein unnachahmlicher Mund auch in diefem ziem

lieh harten Porträt) - wie fprechend ift er dennoch in feiner edlen Ruhe! Wie ift Unfchuld und

Gütef Klugheit und Entfihloffenheit fo glücklich darinn ausgedrückt!

Ausnehmend gefällt mir auch das Kinn. So viel Männlichkeit ohne Härte! So viel

Verftand ohne Schlauigkeit! So nichts von Weichliehkeit und Verzärtelung - -_ Nur gc

winnein nicht verlieren kann Kleiujrgg bey einem gefunden phyfiognomifchen Auge! Alle Falten

und Schattierungen feiner Backen geben feinem Gefichte den zufammenftimmenden, Ausdruck der

Gefetztheitf Mäßigkeit) Feftigkeitf Gemüthsruhe!

Auch ftimmt das Ohr mit feiner befiimmten Zeichnung f feiner Rundung; feinen Umrif

fen allen mit ein.

Ein Fehler in diefem Bilde f der fchwer zu findenf und dennoch wichtig ifiz muß wohl

im äußerften Umriffe des Profils liegen. Ich denke, der Umriß unfers Bildes ift im Ganzen

genommen z zu perpendikulärf zu wenig gebogenf und um etwas zu gedehnt, oder zu gefpannt.

'Hb 3 Auch

x_ - *Z Hirzel. S. 143. der neuefien Ausgabe.

-c.
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.it

:Auch fcheint mir der Vorbug am Stirnbeine zu flach zu feyn. Dadurch verliert das Bild etwas

-Wefentliches vom Original *- die hdchfte- behaglichfie Natürlichkeit. -- *2

Ich will ißt weiter nichts fagen- vielleicht aber noch einmal auf dieß Gefichte zurückkom

men- und eines und anderes nachholen. -

Nachfiehende Vignette hat im obern Theile des äußern Umrifi'es fehr viel OZZahi-esf und

Characterifiifchesx um den Mund etwas Fremdes, Eitles, Süßes; Haar und Kinn hinge

-gen gut.

 

.- .x i :j _ Z f

. - ,- - . , 1-:775 ,. l
. 1 _ ,J .. - ' "*8

. , .- -' - . ' . l“ *LWWWWll! WW'
r x h W l

  

*66,* Ein



zur Priifung des phyflognomifchen Genies; ' * 33.97.

CC."

Ein zitricherifcher Landmann 13.

Ich komme von Kleinjoggen auf einen andern Landmann aus meinem Vaterlattde 7 der in

diefem Bilde außerordentlich kentttbar iß. ' * .

Ein Mannvon der lebendigßen Thätigkeit; * ein ttnternehmettder 7 -fchnell7 leicht und ft'chcr

ausführender Geiß -- der feinen Plan immer'in der Ausführung verbcffert7. immer wegfchafft7

herbeyfchafft *-- fortfchafft -- den Kopf voll7 die Hand voll 2*- hat; rechts und links wirkt7

winkt7 gebietet 7 vorgeht7 angreift 7 aus dem Wege räumt; es 'fo -- dann fo wendet 7 bis es iß7

was es feyn foll -» bis es da ßeh't7 vollendet attf den letzten Punkt 7 vom erßen tiefßen- Funda

mentßein an bis zur Wetterfahne des Thurms! -- Sieh! Er lächelt der Schwierigkeiten7 und

liebäugelt den Hinderniffen 4- ohne verächtelnd herabzufehn: „Bin ich denn ein Hund7 daß du

„mit Stecken zu mir kommß“ -- weiß er's doch7 fühlt*s ttnd datf's im Blick7 in der errö

thenden Wange fagen: Ich kann's -- Ha! wie fein fchlagender Puls den ganzen Mann immer

bewegt -- wie er fchnell und leicht herum fchattt 7 wittert - und fich wapnet: - Immer ge:

genwärtig7 ttnd immer im Wirbel zerreiffender Gefchäffte -- Immer planmachend und planaus

führend! Rath gehend! ordttend! darßellend! '

Und nun bemerke den Untriß der offnen7 freyen7 heitern Stirne! den Vorbug derfelben

voll Kraft und Lebensfülle! das tiefe denkende7 rathfchlagende Auge! *

Die Klugheit und das Fetter der Nafe -- was Klugheit? wo feh ta) die in der

Nafe? - Eh ich dir antworte7 fuch erß ein halb Dutzend ähnliche Nafen und prüfe die 7 an de

nen du ße findeß7 und findeß du fie nicht klug 7 aber vergleiche wohl 7 und beobachte wohl7 ob kein

widcrfprecheuder Zug7 kein Zufall den Eindruck auslöfche! -- Dann wiederhole deine Frage7

und ich will dir antworten; aber merke wohl -- Ich fage nicht: „Suche fechs Kluge - und fchatt7

„ob fie nicht folche Nafen haben? *F -- fondern ich fage: „Suche fechs folche Nafen und forfch7

„ob fie nicht an Klugen find. “. - ' - _

Auch lieb* ich diefe gefalteten 7 gekräufelten Backen; diefe Falten an Mund und Kinne!

dieß Lächeln7 das fo gar nichts Süßes7 Fades7 Kraftleeres hat!

** ' - x Bemerk'
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Bemerk' auch das Vorfiehen der Unterlippe7 und hüte dich 7 den Mann zu beleidigen7

denn er kann zörnen. * _

Der Schatten am Ohr herunter fey dir auch nicht unbemerkt! und das leicht fauft

und natürlich vom Kahlkopfe herunter fich kräufelnde Haar7 das gewiß'keinen kalten langfamen

Mann zeigt. - *

Es ift“ noch vieles in diefem Gefichte! Betracht es oft und dein Gefühl wird fich daran

üben können7 'fchärfen können7 es fchneller zu bemerken7 wenn dir verfiändige unternehmende Thäe.

tigkeit begegnet7 wo nicht -4- ifi's mir leid für dich7 obgleich du auch ohne dieß ein ganz guter_

brauchbarer Menfch feyn kannft. - '

Hier ift das Schattenbild diefes rechtfchaffenen Mannes.

/
  

down

____ _ *___ß-__._.--_-- R
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* dt).

Vier-Silhouetten von trefflichen Männern.

Siehe hier vier wohlgerathene Silhouetten von feinen z trefflichen Männenn die 7 fo fehr fie

verfchieden findf durch Feinheit'des Geiftes und durch Gefchmack fich ähnlich find. Hier kannfi

du feftenFuß faffen! Diefe Männer find, (fey ihre Phyfiognomief welche man will)) 'ohne Wider

redef von den Verfiändigftenf Gefchmackvolleften) Geniereichften, die Teutfchland hervorgebrach)

hat. Blos durchs Anfchauenf Betrachtenf Vergleichen folcher GefichterF kannft du nach und

nach; wo nicht zur Kenntniß, doch zum fichern Gefühle des phyfiognomifchen Ausdrucks gelan

gen f wo' nicht (-- bift du nicht'befiimmt, *zu phyfiognomifiren . . . .

* i „ . j.

. Der *erhabenfte 7 . muthigfie , _fanftef'ie und

von unverführbarer Gefchmacksfeftigkeit. . .. . ,

. Ein fchacffinniger Beobachter. hat über diefe Silhouette folgende *Anmerkung gemacht:

„Diefe fanftabgehende Stirne bezeichnet reinen Me'nfchenverftand; ihre Höhe'über dem Auge Ei:

„genheit und Feinheit; es ift die Nafe eines Bemerkers; in dem* Munde liegt Lieblichkeit

zzPräcifion, und in der Verbindung mit dem Kinnef Gewißheit, Ueber dem Ganzen ruht ein

„tuibefchreibliiher Friede 7 Reinheit und Mäßigkeith“ -- - Trefflich! -

* ** Der obere Theil des Gefichtes ifi des Verftandesß der untere der Einbildungskraft.

Ich willfagen: Säh' ich den obern Theil* allein) würd' ich feinen Verftand, fäh' ich allein_

den unterm würde ich wenig Verfiand, noch weniger Klugheit, aber leicht entfiam'mte

Einbildungskrafc vermuthen. > .- x . .. . - - c , *

Eben diefe Eigenfchafth mehr und wening verbunden mit befonderer Leichtigkeit und

Freyheitj findeft du in nachftehender Vignette 7 welche ein anderer Schattenriß diefes Mannes

ifi, Durch die Stellung des Kopfs verbreitet fich über das Ganze eine theilnehmende Kommen_

nikabilität f die das auf der großen Platte nicht hat. * * '

kühnfte Dichter des Jahrhunderts. Ein Mann

,z .

pet-f. stieg-w l- verfuch- Ii * Das
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* Das Auge des Poeten liegt felten fehr tief. Die Knochen um die Augen find felten

fehr fcharf und hervorftehend. Ein Gelehrter fagt mir, daß ein Engelländer bemerkt habe 7 daß

die Poeten mehrentheils etwas fad'ausfehen. Ein Beyfpiel hievon Homer' in der folgenden

Platte. g Je mehr poetifche Genies oder Schriftfteller die Augen tief und die Stirne knochigt

haben f defio verftandreicher find ihre Gedichte und defioweniger fliegend. '

Die Einbildungskrafc fchärft nicht. fie fchwächt und diluirt Nervenf Muskelm,

Knochen. -- '

.2*

"Der zweyte Kopf ift von Einem der feinfien Menfcth und der feinfien Phhfiogno

miften. Ich brauche das Wort fein gerad in dem unbeftimmten Sinne, indem es gemeint.- '

glich genommen wird. Ich rede von*der Anlage, der Fertigkeit. nicht von der Anwen

dung derfelben. Diefe Feinheit kann einen Paullus zum größten Apofiel. und einen Boßuet

zum ärgften Verfolger Fenelons machen. * *2

, Der Manni deffen Bild wir vor uns haben, ift einer der feinfien Beobachter-f der fein:

fien Menfchenkenner, der feinfien Kritiker! -7 weniger fchdpfrifche Kraft 7 als feine f viel und“

tief auffaffende Empfindfamkeit! - Ich hab ihn in herrlichen Augenblicken gefehem die mich

innig davon überzeugten f daß eben fo viel Herz in feiner Brufif als Hirn in feinem Kopfe fey, .4

Sein Blick und der Umriß feines Augliedes. wie es fich in der Natur auf dem Apfel zeich;

net. 'wenn er unbeobaihtet beobachtet -- zeigt unwiderfprechlich einen außerordentlich 'feinen

Verfiand.

Ein feiner Verfiand ift das Mittel zwifchen hellem und tiefem Verfiande; ift eine

Vermifchung von beyden. .

3.

Von dem dritten Koper den ich nicht perfdnlich kenne„ fchreibt mir ein fehr Zuver

läßiger Freund: „Ein großer Mathematiker und Phyfikerf der beydesf ohne die geringfte An

“ „leituug
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„leitung und' ohne einen Schatten von gelehrter Erziehung geworden iß.' _ Die redlichfte

„Seele unter der Sonne; zum Erfiaunen einfältig 7 in Dingen des gemeinen Lebens: Sanft

„gegen feine Beleidiger; fanft wie ein Engel gegen alle Menfchen7 die ihn betrogen7 auch ge:

„gen die unausfprechlich fanft 7 die ihn beßohlett haben. Ruhig und heiter an ebett dem Tage7

„da ihm alle fein Silber aus dem Haufe _'geraubt worden; ztt ehrlich, um fein Handwerk

„ohne Schadett ferner treiben zu köttnen; und itzt allein befchäfftigt7 junge Leute beyderley Ge

„fchlechtes auf die edelße7 uneigennützigße Weife in der Phyftk uttd Mathematik zu unter

„richten“

Und nun 7 edler Lefer7 deffetr Herz fich erweitert 7 wenn du unter dent betritglichen

und verkehrten Gefchlechte der Menfchen* von einem ehrlichen .uneigennützigen Manne höreß7

nun konrm und fiehe dieß Schattenbild an! Siehß du den tiefen7 forfthettden 7 geduldigen7

hellrn7 feßett Verßand nicht in diefer a) fo zurückgehenden -- d) fo gebogenen c) über

den Augen fo fcharf hervorßehenden Stirne? -- und die Heiterkeit und Nedlichkeit der

Seele7 fiehß drt fie nicht fchwebeniuur die fanft verfchloßnett Lippen7 die fo gar nichts

prätendiren? 7

Ich bitte dich - präge dieß Bild in dritte Einbild'tmgskraft ein7 und vergleiche deitr

Schattenbild oft mit diefem fcharfdenkenden7 diefem edelbefcheidnen Umriffe - utrd der Stolz

wird dir vergehen oder wenigfiens in diefem Augenblick unerträglich vorkommett.

4. .

Vermuthlich kenttß du diefe Silhouette? Ich kann dir's kaum verhelen! Sie iß mir

gar zu lieb! gar zu fprechend! . . . . Kannß du fagett 7 kannß du einen Augenblick anßehen7

ob du fagen wolleß: „Vielleicht ein Dummkopf! Eitte rohe gefchmacklofe Seele!“ Der fo

was fagen könnte 7 ertragen könnte7 daß ein anderer es fagte 7 der fihließe mein Buch zu7 wet-f'

es von fich -- uttd erlaube mir 7 meinen Gedanken zu vertvehren 7 daß ich nicht über ihn ur

theile! Ich weide mich an diefem Umriffe! Mein Blick wälzt fich von diefem herrlichen Bogen

der Stirne auf den fcharfen Knochen des Auges herab . . . . In diefer Tiefe des Auges ft'tzt

- -*- Ii 2 eine
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eine Sokratifche Seele! Die Befiim'mtheit der Nafe; -'-- der 'herrliche' Uebergaiig'vöii der' Nafe

zur Oberlippe -- die Höhe beyder Lippen7 ohne da'ß eine* über die andere herv'orragt 7 o wie

alles dieß zufammenfiimmtf mir die göttliche Wahrheit der Phhfiognomie fühlbar' und anfchau

lich zu machen. Ia 7 ich feh ihn, den Sohn Abrahams7 dei* einft noch mit Plan? und Mod

fes -' erkennen und anbeten wird7 den gekreuz'igten Herrn der Herrlichkeit! ' -
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.Homer nach einem in Conflantinopel gefunönen Bruahflück.

Ein gutes7 väterliches7 vertraulich'es Geficht 7 voll Bonhomie und Treuherzigkeit! Solche

Stirne -D vergleiche fie mit der forfchenden 7 entwickelnden Kraft 7 die Mendelfohns Stirne oben"

fo wölbt 7 unten fo fchärft - - Solche Stirne ift des Schere; nicht des Forf'chers. Die"

Nafe ift des Feinfühlenden"- keinesSüßzärtlichen und und keines Rohen. Boll Güte und Weis

heit tft der Uebergang von der Nafe zur Oberlippe. * -* * ' " '

Der Homer inder nachfieheudeu Vignette ift mehr Mann7 ohne alle Rohigkeit! Auah

fanfter 7 fühlender Beobachter - Nein! Seher 7 Hörer! Ein gerades7 redliches7 liebes Geficht7

dem jede gerade7 redliche Seele herzlich wohl will.

Alfo in beyden nicht Ö0mer! Drum fey mir erlaubt7 die Gefühle über deffen Bufte7 die in

Gyps Abguß vor mir fteht7 und die jeder Liebhaber fo oft zu fehen Gelegenheit hat7 hier niederzule

gen7 bis etwa in folgenden Theilen eine glückliche Nachbildung deffelben aufgeftellt werden kann.

Tret ich unbelehrt vor diefe Gefialt; fo f'ag ich: Der Mann ficht nicht7 hört nicht 7 fragt

nicht 7 firebt nicht7 wirkt nicht. Der Mittelpunkt aller Sinne diefes Haupts ifi in der obern7

flach gcwölbten Höhlung der Stirne7 dem Sitze des Gedächtniffes. In ihr ift alles Bild geblieben7

und alle ihre Muskeln ziehen fich hinauf7 um die lebendigen Geflalten zur fprechenden Wange herab

zuleiten. Niemals haben fich diefe AugbraUnen niedergedrängt7 um Verhältniffe zu durchforfchcn7

fie von ihren Gefialten abgefondert zu faffen 7 hier wohnt alles Leben willig mit und neben einander.

Es ifi Homer!

Dieß ifi der Schädel 7 in dem die ungeheuren Götter und Helden fo viel Raum haben7 als

im weiten Himmel und der gränzlofen Erde. Hier in's 7 wo Achill

- zer-7er: zer-YMRQN Werder-9M'

Url-W!

Dieß ift der Olymp7 den diefe rein erhabne Nafe wie ein andrer Atlas trägt 7 und über '

das ganze Geficht folche Feftigkeit7 folch eine fichere Ruhe verbreitet.

Diefe eingefimkne Blindheit7 die einwärts gekehrte Sehkraft 7 firengt das innere Leben

immer ftärker und fräi-ker an 7 und vollendet den Vater der Dichter.

,. l 355 _ ch
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Vom ewigen Sprechen durchgearbeitet find diefe Wangen, diefe Redemuskeln. die betret

nen Wege, auf denen Götter und Heroen zu den Sterblichen herabfieigen; der willige Mund

der nur die Pforte folcher Erfcheinungen ift. fcheint kindifch zu [allen. hat alle Naivetät der

erfien Unfchuld; und die Hülle der Haare und des Barts, *verbirgt und verehrwiirdiget den Um

fang des Haupts. * * '

Zwecklos, leidenfchaftlos ruht diefer Mann dahin, er ift um fein felbft willen da, und_

.die Welt. die ihn erfiillt, ift ihm Befchäjftigung und Belohnung. “ * '

.XL'NSNW ,
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Anton.

Ein :vermuthlich fehr ähnliches und fehr unähnliches Porträt diefes Mannes! Eins von denen

Gefichtern 7 die-man immer kenntlich7. .nie ähnlich zeichnet. Auch diefe Copey- iß unter dem.

Originale 7 befonders die fpätern retouehirten Abdrücke. Immer. aber iß auch nochdie- unvoll

kommenße Copey hinreichend7 uns einen großen Mann zu zeigen.

Sein :Blick iß immer Adlersblick des Forfehers, und wenn uns nichts übrig bliebe7

als feine Augbraunett über einem folchen Auge; - fo würde mir immer fein großer7' edler7 for

fchender7 männlicher Verßaud u zweifelhaft feyn. * *

In den beyden erbärmlichen Carrikaturumrißen diefes herrli Gefichtes war doch der

- Verßand nicht zu vert gen.

Man kann die Stirne rümpfeu7 daß man ei em_ Dummkopf ähnlich fieht7 aber die

Knochen bleiben immer eben diefel en. Mank nn ein Geficht erbärmlich verunßalten 7 fo lange

man aber nur noch etwas vom Umriße der Stirne 7 der Augenbraunen und des Auges übrig läßt7

wird immer noch Character übrig bleiben.

Die Stirne in allenj rey Porträten 7 befonders' im Umriß t. wi fi du fchwerlich jemals

bey einem natürlichen Dummkopf antre en.

Aber kann ein Mann mit diefem Auge7 *diefen Au raunen7 diefer Stirne nicht ein Narr

werden? und was wird dann deine Phyfiognomik dazu fagen?

Wenn er ein Narr wird7 und das kann derjweifefie werden *- fo wird der Umri feiner

Stirne ganz7 feiner Augenbraunen 7 feiner Augen vielleicht größte th 'ls bleiben; aber das Feuer-7

der Blick. die Schnellkraft fei er Augen wird nach( ffen; *- feine Lippen werden fchief werden7

der Mund *ßch nicht mehr feß fchließen *-- die Elaßicttät der Muskeln wird nachlaffen. Das

Fette wird bleiben 7 das Weiche wird fich nach Maaße der Schwachheit ändern 7 dann wird

der weife Phy i 'ognomiß fagent „die treffliche Anlage hat ein Zufall zerrüttet.-“ Doch davon

einmal ein befonderes Fragment »- und eine Induction zur Beylage!

q.' '

Du
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Du wirft in diefem Geficht auch fefien Muth und Entfchlofienheitf keinen Schwäßer

und luftigen Knaben i fondern einen Mann erblickem der fagen dürfte, ich will, ich kann,

der's aber vielleicht nicht fagt, fondern nur fo will und kann.

Nachfiehende Vignette ifi eines fehr Wem planvollen, gelehrten Staatsmanns. .Der

Blick bedarf keiner Anregung K Er fpricht für fich, Aber diefe Nafe ift vielleicht noch nicht

genug als Zeichen der Klugheit bekannt,

  

CC. Ein
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(D6.

Ein paar Knaben.

j.

Ein fchwaches Bild eines unvergleichlich hoffnungsvollen Knaben; eines Sohnes zweyer ver

fiand- und gefchmack- und herzreichen Aeltern.

Augen und Mund find um etwas zu kleinlich. Das Aug' im Original verkündigt

einen unfterblichen Mann.

_ Die Stirne7 fo wie fie auch nur hier erfcheint7 zeigt eine herrlich ofi'ne7 dent-ende

Seele! Auch die Sanftheit7 Entfchloffenheit und Unfchuld der Stellung gefällt_ mit ausneh.

mend wohl.

Welcher Verfland in feinem Blick und feinem Munde!

Ich glaube7 die Augenbraune fteh ein wenig zu hoch über dem Auge7 wodurch die

Schärfe des Blickes um etwas gefchwächt wird.

2.

Das untere Geficht will auch was in der Welt werden! So fein7 wie das obere7 ifk's

freyl'tch lange nicht! Doch hat's auch einen feften Blick und viel Entfchloffenheit.

Stirne mit Stirne verglichen7 verliert's gegen das obere,

Es hat nicht das Sanfte7 Befcheideue7 Edle. Doch ifi's herzgut7 nnd verfpricht große

Wirkfamkeit.

Es ift der Sohn des nicht gar kenntlichen Manne-37 von dem wir in [4'. diefes Frag,

ments gefprochen haben.

pdf-f; Fragm. l vetfuch. Kk .Die
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Die anfgeworfene Nafe ift zwar iiberhaupt den niederwärtsgehenden Staats: und

Klugheitsnafen, wenn ich fo fagen darf7 *entgegen gefeßt; allein 7 vielfältige Beobachtungen

lehren, daß fie an fich nie kein entfcheidendes Merkmal der 'Onmmheit fey.

Nachftehmde Vignette ift das getreueq Porträt eines fehr gefcheuten Mannes. Ein

mehr heller nnd reicher. als tieferforfchender *Geifiz *-- gefälligf dienftfertigf nachgebend

*undklngt ' - * .

  

 



zur Priifung des pkpft'ognomifchen Genies.

1-111.

Ein Profilporträt.

Man findet dieß Porträt ähnlich. Es iß's zum Theil; utrd dochwie viel hats in Kraft

utrd Blick verloren!

Die Stirne zeigt viel Verßand 7 Feßigkeit uttd Verfchloffeuheit.

Die Nafe7 (die durch den ttnbeßimmten höckerigten Umriß vom Character verliert) ver

kündigt Stärke7 Muth7 Entfchloffenheit.

Klugheit und Witz fchweben .übeg den Lippen. .

Ueber's Auge getrau ich mir7 weil's nicht beßintmt genug gezeichnet iß7 wenig zu fagett.

So unfeß es aber gezeichnet iß7 zeigt eszdoch'durchfchauende Kraft7 und Heiterkeit.

Der Kopf iß nicht platilosi-*i Erwill7 ttnd kann rtttd wird fich hervordrängen ohne

Geräufth7 ßili und ficher. - "* *'
  

Geitbt und leicht in Gefthäfft'enififertig mit der 'Feder 7 bet-edt uttd fich wendend nach

dettt Gegenßande7 den er vor fich hat: den: Menfchen kennend und nicht mehr und nicht weni:

ger7 als er will7 fich ihm mittheilend -- wieder Zwecke erreichen 7 die nientand 7 als Er7 ab:

ft'eht; keine böfe Zwecke! Er wird viel Gutes thun; der Vorwurf7 unedel gehandelt zu ha

ben7 würd' ihm tödtend unerträglich feyn.

Ich wünfcht' ihm einen Freund7 der fo viel Verßand als Er 7 feine Beredtfamkeit7

und Größe genug hätte7 ihm unentbehrlich zu feyn.

' “ Kka Die
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Die Phyfiognomie des Freundes, müßte von der Art des nachfiehenden feyn! Sie

ifi eines Tiefverftändigenf eines vollkommen Graden -> ehrlich Offnen und ehrlich Verfehloß

nen --* WahrheitfuMndem findenden! Wahrheitfühlendm, Wihrheitahndendcn!

  

ll. Einige
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ll. .

Einige Umriffe von Künftlern.

Der Umriß auf dem nächflen Blatte ifi von einem Augsburgifcheu Mahler Schaupp 7 der

zweyte von Blendinger 7 der erfie auf dem folgenden dritten Blatte von Frey7 einem ttefflichen

Kupfeiftecher7 der zweyte und dritte auf demfelben Blatte von Ridinger7 einem übetausgefchick

ten Thiertnahler - das vierte Blatt enthält zween Dinglinger und zween Kupezky; ' das

fünfte zween Umriffc von Wreen7 dem Erbauer der Paullus - und der Steffanskirche in London.

Fleiß und Bemerkenskraft - befeelt das Auge der feihs erfien Künfiler; Genie das

Auge des letzten. '

Es find felten vordringende 7 erhabne Seelen7 die mit diefen tiefere Augen; diefem

zurückgefchobnen obern Augenliede! Es find nicht dumme 7 nicht fehwache 7 es find großen

theils glückliche 7 aber keine große fchöpfrifche Genies! Selten Männer vom feinfien 7 ficher

ften7 edclften*-7 erhabenfien Gefchmack! aber treffliche Künftler 7 treffliche Aerzte 7 Bürgermeifier

allenfalls! *

Ich möchte dieß Auge7 das fo tief7 fo verfchoben ift -- das Künfilerauge nennen7 weil

ich's an fo vielen7 vielen Künftlern wahrgenommen *- und ich möchte Knaben von zwölf bis vier

zehn Iahren 7 die fo ein Aug auszeichnet 7 zu Kunftprofeffionen wiedmen. Sie würden gewiß

glücklich feyn.* So viel ich hierüber beobachtet; alle Beobachtungen waren übereinßimmend.

Aber Wreens Geficht zeigt mehr als den Künfiler; zeigt den großen Mann! alles an

ihm - das Einzele 7 wie das Gefammte: - In dem fade-fien Umrifie7 wie viel Geifi und fiille

Kraft7 und Feinheit immer noch!

Dieß rechte halb zugefchloßne Auge 7 diefe Linie7 die den Stern des Auges zerfchneidet

und halb deckt - ifi ficherlich Blick des originellen feinen Geifies.

Wo ich diefen auch bey wirklich fonft gemeinen Gefichtern 7 fo gar unter breternen Stir

nen bemerkt 7 war immer noch ungewöhnliche Feinheit des Geiftes.

“ Wie viel entfcheidender oder beredtfamer wird dann diefer Zug in einem Gefichte mit

diefer gewölbten Stirne 7 diefer kraftvollen Nafe7 diefem herrlichen Munde feyn?

Kk 3 l Sonfi
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Sonft ift noch dieß zu bemerken: Frey "meint unter den Umriffen mit dem Künfilerange

am meiften Gefchmaek und Edles zuhabem obgleich e'r befonders am Munde im Umriffe verloren.

Die Stirne des Schanpps oder des erften fcheint die unfanfteftef gemeinfie; edler und

'offner'Blendingersy weniger edel Ridingers; Freyens aber die edelfief gefcheutefie zn feyn. *

Vollkommen die idealfte Phyfiognomie eines wohlbeobachtendenf fertigen, fleißigen7 witz?

reichen 7 fruchtbaren Zeichnergenies, und auah das Kimfilerauge (das freylich viele Künfiler

nicht haben.) fcheint das nachfiehendePorträt des um mein Werk fo verdienten Kimfilers zu feyn.

 

  

fil(- Maehaon
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[Ai.

Macht-on": Werfer.

Sieh hier unten das Bild eines tieffehenden7 gefchickten7 trefflichen Arztes! Sein Auge iß von

derfelbetr Art7 wie Blendingees' iind 'd'art-*Kimßl'eraugei .Earn das Auge der ticfen7 brauch:

baren7 fertigen Köpfe.

Auch lieb ich diefe7 zwar nichtxerhaben umrißne7 nicht genievolle7 aber dennoch tieffng *

fcheude Stirne! *Ihr offnes geräumiges Anfehen! diefe horizontale Lage der Augbraüneni die'.

fen Parallelismus desGe'ftchts 7 'diefe Munterkeit ohne Leichtfiun 7 diefe Liebe der Ordnung

die mir auszdiefetn_ve_rtrauli,then Gefichte 7 das_ fo vielexglitcklicheStunden zu trefflicheu Einfäl

len hat7 entgegenleuchten7 lieb'ich. * * '7 -' * * ' * * * *
  

1.x., Acht
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(.[x.

Acht“ Paar Augen.

Diefe acht Paar Augen find aus Kupferfiichen vergrößert 7' mithin habenfie merklich verlieren

.ni-[fen. Sie find aber zu unferm Zwecke immer noch characterifiifih genug.

Alle achte find von Künfilern, Baumeifierm ' Mahlerm Kupferfiecherm Medailleurs.

So verfihieden fie alle find (und fie mufiens fehm wenn's eine Phyfiognomie giebt i weil die fich

ähnlichfien Genies immer noch fehr verfchieden find) fo kommen doch die meifien darinn übereim

daß *das obere Augenlied mehr oder weniger unter den Augenknochen' eingefchoben ift; daß die An

genbraunen fiark behaart find.

Das oberfie Paar der zwehten Tafel (die zwehte ifi die- wo die Augen näher beyfammen

fiehen) hat diefes am fiärkfien. Es find des berühmten Dinglingers, eines prächtigen Sil

berarbeiters , Augen.

Ganz entgegengei'eßter Art ifi das zweyte Paar! Hier ift nicht kleinlicher7 geduldiger

Fleiß, der aus microfiopifchem Anfchauen und fcharfem Betrachten entfieht! Hier ifi tiefere

Ueberlegung- innigeres Gefühl, und viel mehr Feinheit7 Gefahmack7 und Größe! Obgleich es

eine fehr fchlechte Copeh von Wreens Augen fehn mag 7 ifis ficherlich noch Character genug

von Genie.

Nachfiehendes



. zur Prüfung des phyfiognomifchen Genies. 4 257,

Nachfiehendes Auge ifi [eines fieißigausarbeitenden 7 langfamgeduldigen 7 aber eines vol

len7 fruchtbaren7 mächtigen 7 mufikalifchen Genies! Eines halbriefenmäßigen Mannes 7 von dem

an feinem Orte auch noch ein Wörtchen gefagt werden wird.

  

pl)ny Fragen. l. verfilch. L l Mill." Ein
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Ein Profilporträt eines jungen Genies.

Verzeihe mir - mein Lieber. daß ich dein fo unvollkommnesBild-_meinen-Verfnchen einver

leibe! Furchte dich nicht. daß ich dem Originale nicht werde Gerechtigkeit wiederfahren lafi'en.

So tief unfreundlich. fo diirr verachtend. fo unerbittlich fiehft du gewiß nie. oder äußerft fel

ten aus! - '

So viel Leben. und Witz. und Feuer und Geift und Kraft des Originals kann diefe

furchtbare Trockenheit des Mundes nicht gefiatten!

So unvollkommen indeß dieß Bild feyn mag. fo wenig es von der morgenrdthlichen Farbe.

dem wihreichen feften Lächeln. dem leichtfchdpferifchen fertigen Geifte des Originals hat; - fo

viel Aehnlichkeit hat's doch immer noch - große. fefie. unbewegliihe Kraft. eifernen Muth. fiolze

Verachtung des Unfinns und der Blddigkeit anderer. edle Hartnäckigkeit. Gefühl feiner Selbft

tiefdringendes. fefihaltendes Genie auszudrücken.

So ein Geficht läßt fich fo leicht nichts angeben; nimmt nichts Abgefallenes auf; fpricht

nicht ehrfurchtsvoll nach. was ein Gebieter vorfpricht; es fieht und geht und wirkt fiir fi'ch felber!

In und durch fich felber! Dringt zur Rechten! zur Linken! vorwärts -läßt fich nie zurückdrängen!

Weh dem. derdiefe Kraft beleidigt! wohl dem. den fie in ihren Schulz nimmt! Sie lächelt

unausfprechlich anmuthig. wenn die heitere Laune kbmth undfie kdmmt. fo oft fie vollendet hat

und anfchaut das Werk ihrer felbft. das fie heransgeftellt ins Licht der Bewunderung.

Diefes Auge! -o du folltefis in der Natur fehn! Stern des Genies! fchneidende Kraft des

Blißes! nicht des langfamen operofen Forfchers!

Solch eine Nafe mit diefer durch die Schatten ziemlich gut ausgedriickten eckigtcn Be

fiimmtheit wirft du eher - an Menfchen. die verachten können. als die fich durch Dummheit

verächtlich machen. finden.

Das Ohr mit diefem eckigten Ausfchnitt zeigt einen fiarken. entfchloßnen. fefien. muthigen.

athletifchen Mann. der den feichten Bewundrer oder Tadler zei-triimmern kann.

Deis folgende Blatt zeigt eben den Mann im llmriß und in der Silhouette.

Allenthalben derfelbe Muth. diefelbe Feftigkeit in der ungcbognen Felfenfiirne!

Der Umriß zeigt erfiaunlich viel Genie! Er hat mehr Eckigtes. als das fchattirte Porträt.

In beyden ift zu viel Sattheit ausgedruckt. -

Die Silhouette. mithin der wahrheitreichfie Umriß. hat mehr Edles und Liebliches. als

die beyden andern Zeichnungen. D.

- ie



zur Priifung des pbyfiognomifcbeu- Genies. e :Z9:

Die kleine Beugung der Stirne7 weit davondaß fie dem Eindrucke des Verfiandcs fchaden

follte7 benimmt ihm was von der Nauhigkeit. Noch läßt fich vielxvon dem Jüngling-2 veefprechen,

wenn er im Umgange mit Männern feine und ihre Vorzüge zugleiih fühlt ;- und wenn eine jung

fräuliehe Seele die zarte Empfindfamkeit der Seinigem die in harter Schaale noch*verj'chloffenf aber .

gewiß du ift -- herauszurufen fich bemüht. - ,

Wir wollen ihm hier einen außerordentlich gefchickten jungen Mann zur Gefellfchaft gebem ..

der mit erfiaunlichee Gelehrfamkeit ein mächtiges Genie verbindet_F und die größte Hoffnung einer

der gefchitktefien und philofophifihten Aerzte zu werdem von fich giebt! . -

  

Lt- dne. Ein* *
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,Ein Religiofe. l ,

Um die Bilder fo mannichfaltig, wie möglich zu machen z" um *aus allen'7 allen Claffenz allen

Ständen der Menfchem einige meinen Lefern vorzulegen' -- wählt ich auch einen mir genau be

kannten Mbnchen. _ '** ' * * “ '7 * * * "

Aehnliche Po'rträte, zumal fo *bloße deren ganzerUnir'iß fo leicht nachgeahint werden'kanny

von Menfchenz deren Character uns ohn' ihr Geficht vollkommen bekannt ifi, * werden wohl jeder

zeit der wichtigfie Beytrag zur Phyfiognomik feyn.

Ich kann nicht fagenz daß das Bild, fo wir vor Augen habcnz ohne Fehler fey; fo viel

aber ift gewißz daß es außerordentlich kennbar ifiz und daß es _in mancher Abfiiht unfere Aufmerk

famkeit verdient.

Diefer Mann ift eine der redlichfienz frehmiithigfienz heiterfienz dienfifertigfien Seelen!

Ein gutes, nichts weniger als dummesz nein ein heiteres gefiinddenkendes Kind; aber Kindz in

einem [iebenswiirdigen Grade! -- Erzogen inner Mauren eines weitberiihmten Clofiers *- kennt

esz dieß gute_ Kindz keine Welt als die fiebenzig oder achtzig gcifilichen Uniformenz unter einem gnä

digfigebietenden Oberhauptef dem es gehorchth wie ein Sclavz und den es liebet- wie einen Herzens

freund - und worüber ihr erfiaunen werdet. diefer Einfchränkung ungeachtet - die frehfiez offen

fiez weitefte Seele z die Euch mit aller ihrer Liebe entgegen wallt - obgleich ihre Religion fie Euch

verdammen lehrt. Nein -7 fie verdammt Euch nicht z, fie feufzet nicht heimlich: „Schade für die

„fchbne Seele!“ und doch -,- welch ein Glaube an ihre Religion! -- Wie der Verfiand ge

arbeitet hat, fich alles heiter und frei) zu denkenz was jedem andern undenkbar fcheint! wie fie

Standpunkte gefunden hat-z wo fie fefi auf ihrem Glauben ruhen -- und dennoch mit heiterer

unverdammender Frehheitin die herrliche Welt Gottes z vol( Gottes, lieber Menfchen hinaus

fchauen kann -- - Wie ich fie liebe7 diefefiarke fromme Unfchuld! diefes Mdnchsideal! diefen

ganzen Menfchen in feinem fo trefflich ihm fiehenden Ordensklcide! wie_ich mich ihm fo gern

vertraue! wie fo ohne Zwang, ohne Widerfpruch ich mich ihm mittheilenf ich ihm beichten

wiirde! , .

- Wie fein Verfiandf feine Wifi'enfihaft und fein Herz in der befien gemeinnühigfien

Harmonie find!

Seine, in diefem Bilde nicht vollkommen ausgedruckte Stil-nz ifi vorneherum merkwür

dig_._*gemidlbt_x daß fie von oben herab betrachth im Grunde nicht hohl h nicht platt z fondern beh

' ' " nahe
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/

nahe zirkelbogigrifi--- So weit meine Erfahrungen reichen7 ein ficheres Zeichen von heiterem

feftem Verfiande und Standhaftigkeit 7 ohne kleingeiftigen Eigenfinn! -"- ' ** ' '

* Sein Auge ifi offen! hell! ftark_ gewölbt 7 kurzfichtig und fieht im U'rbild 'tiefer-unter

der Stirne7 »als *in der Eopey! -, Y * * . .

Sein Blick ift feharf7 nicht anziehend7 nicht zurückftoßend; aber treuherzig' und er.:

heiternd. * . _ * * * * *

Seine Nafe ift mehr des Redlichen7 *alsdes Klugen; fein Mund7 unzufrieden mit dem

Zeichner7 der ihn zu lang aufhielt7 (denn feine Augenblicke find abgemeffen7 *und mehr *aus

Freude als Pflicht verfäumt er nichts befohlenes und unbefohlenes Gutes) zeugt dennoch auch

in diefem unvollkommenen Nachriffe von Güte7 und leidenfchaftlofer Ruhe 7 um die ich ihn be

neiden möchte7 wenn's was nützte7 und wenn's nicht anbetenswürdige Gotteswcisheit wäre7

dem einen zur Entwicklung feiner Selbfi Leidenfchaft 7 dem andern triebfame fanfte Thätigkeit zu

geben; - wenn's nicht Schönheit wäre 7 daß hier ein fanftriefelnder Bach7 dort ein fortreif

fender Strom fey. -

Eigentliche Zärtlichkeit 7 zitterndes Gefühl 7 fchmachtende Sympathie -- ift nicht in

feinem Gefichte 7 und feinem Character; aber dafür ift er auch ein Kloftermann; aber eine treuere

Bruderfeele findeft du nicht,

Auch bildet und reiniget fich fein Geifi und fein Gefchmack noch mit jedem Tage7 und

unerträglicher mit jedem Tage wird ihm alles leere feelenlofe Gewäfche7 alle Sophifiereyen 7 die

mehr Zank7 als Erbauung ftift'en.

Ich glaube7 daß er an der Seite eines kritifchen Freundes ein großer Liederdichter ge:

worden wäre7 deutlicher 7 als Klopfiock, und wärmer7 als Gellert. Bekannt mit alter und

neuer Literatur7 ohn' aus der Gelehrfamkeit .Hauptfache zu machen 7 kann er noch ein gemein

nütziger Schriftfteller 7 befonders für fein Gotteshaus werden. Er fchreibt einen natürlich unge:

künftelt treuherzigen Brief7 mit fo viel Salz7 Laune und Kraft 7 wie man's von wenigen fo welt: c

lofen Mönchen erwarten darf, - Ein Troftbrief von ihm an meine Frau 7 da ihm einmal ein Ge

rüchte fagte 7 daß ich geftorben wäre 7 wird mir ein bleibendes Denka feiner treuen7 frommen

und liebenswürdigen Seele feyn.

Wär ich noch fo glücklich7 ein Bild feines fürfilichen Abtes7 publicieren zu dürfcn7 fo hätt'

ich Gelegenheit noch mehr zu fagen; wie glücklich ein Klofier ift7 das fo treffliche Männer vereinigt.

Hier ift noch das Schattenbild des lieben planlofen Mannes7 das fein Porträt berichtigen

und zeigen kann7 daß die geringfie üble Laune das menfchenfreundlichfie Geficht fo rauh machen

., L l 3 kann7
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kann. daß man es fehr leicht ganz unrichtig beurtheilen könnte. wenn man diefe vorübergehenden,

Saunen zu Grundfeften des Characters. und der Beurtheilung defielben machen wollte.

Bey diefer Gelegenheit möcht' ich nur den Wunfch äußern. daß man aus vielen Kid?

fiern genaue Schattenriffe aller Religiofen fammelte . um befonders die Beobachtungen des

Ober- und Hintertheils des Hauptes bennßen zu können. T - * * -

Der Umriß. den wir vor uns haben. zeigt ein gemäßigtes Temperament; fiat-ke

find gemeiniglich hinten perpendiculärer. fchwache gewölbter. *

  

i |__.__..
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0V.

Heinrich Blatter.

f

Eins der fprechendfken und fogleich fich in ihrer ganzen, Wahrheit darftellenden Gefichter ift

das vorliegende von .Heinrich Blatter von Krynauf das zwar fehr kenntlichf aber dennoch in

einigen Stücken hinter dem Urbilde zurück ift! '

Der muß den Menfchen wenig kennen, der die fefte Aufmerkfamkeit- die diefem

Gefichte eigen zu feyn fcheint, keiner Aufmerkfamkeit würdigt; der die Kälte , die Feftigkeitf

den unermüdlichen Fleißf die bis zum Eigenfinne gehende Standhaftigkeit, - und bey diefem

allem die bey fo viel Scharffinn feltne Ruhe und Befcheidenheit, nicht alsdann wenigfiens

wahrnimmtf wenn man ihm das von diefem Gefichte gefagt hat. '

Bemerket Theil für Theil , und dann überfchaut wieder das Ganze'

Ihr werdet diefe Stirne, bey diefem oben fo zirkelrunden Schädel , wohl nie bey ei;

nem natürlichenDummkopfe antreffen, Nie diefe Augenbraune! Nie 7 gewiß nief verlaßt

eueh ficher drauß nie dieß herrliche Auge mit diefem Profilumriffe des obern Augenliedes! Mit

diefer Sichtbarkeit des innern-Augenfterns im Profile! Ich will nicht fagen: Nief aber fehr

feltcn diefe gerade beftimmte Nafe zufammt dem Mund und Kinnef dief wer fieht's nichtf ohne

mein Sagen f freylich nicht die zärtlichfie, empfindfamftc, aber eine verftändige Seele vermu

then laffen. - l -

Jits nicht f überfchaut es nun “wieder ganzf *ift"s nicht offenbar das Geficht eines Künft

lersf eines mechanifchen und mathematifchen Genies? Nicht eines fchnell und hochemporfliegem

den! Nein -- durchaus nichtf aber einer mit kalter Langfamkeit fortfchreitendenf fortarbeiten

den, tieff tief durchgrabendenf mit gleicher Vorfichcigkeit und Unverdroffenheit bis zum

Ziele, zum Ziele firebenden -- das Ziel erft umfaffenden - dann übers Ziel zu neuen entdeck

ten Zielen fortfpekulirenden7 und im Spekuliren hinausgehenden - Kraft - Kraft 7 *nichth'

wie die f die den Pfeil vom .Bogen fchnellen läßt; aber Kraft7 wie umfchloßne Federkraft

einer Uhu * * * * ' * H.

* Lieber!
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Lieber! Schau doch noch einmal die lautfprechende fchattigte Tiefe unter den vordach

ähnlichen Augenbraunen an! Noch einmal dieß von aller Flüchtigkeit reinez feftef offnef gerade.

fchauende Auge! Es fchautz überfchaut. durchfchaut, mißtF wägtz macht Entwurf, langfam,

aber ficher'! Fefi, aber nicht vermeffen! Noch _einmal wandle. oder klimme von dem geraden

Pfade der Nafe die fefie Vorwdlbung der eifernen Stirne heraufz die gerade durchdiefenZVor

bug fanftenz befcheidenen Muth zeigt. Gienge die Stirne in derfelben Richtung von obenfherab

fort; des Mannes Eigenfinn wäre furchtbar; wär oft unerbittlich; feine Kälte -- wiirde leicht

in fiolze Verachtung übergehen. Diefer Vorbug aber vermenfchlicht- befänftiget die Kraft der

Stirne. und macht elaftifch, was fonfi unbiegfam hart wäre. _ Und was foll ich iiber dcn

Mund fagen? du findefi ihn nicht fein? du findeft ihn grobf plump, und nicht vielverfpre

chend? Fürs erfie wiffe, daß er im Kupfer verloren hat f und je befiimmter man ihn machen

will, immer um fo viel mehr verlieren muß - befonders verlor fich zum Theil die menfchen

freundliche Befcheidenheit, die den großen Geifi fo licbenswiu-dig macht - aber dennoch fage

nicht, daß diefer Mund eines Dummkopfs. oder eines gemeinen Menfchen feh! So wenig,

als diefe Art von Einfchnitt oben am Kinne! Uebrigens muß man wiffen z daß diefer Mann aus

einer Weltgegend. und einer. Nation ifiz_ die wenige cultivirte. verfeinerte Menfchen aufzu

weifen hat.

++42

Als eine Nachfchrift zu diefem Fragmente fiig* ich zwey Worte iiber ein Gefichte bey,

das dem vorigen ungefähr eben fo ähnlich iftz als das Urbild, feinen Fähigkeiten nach z dem

Blatter ift. Auf den erfien Augenblick frappirte mich dieß Geficht. und im Nachzeichnen

erftaunte ich iiber die Aehnlichkeitz oder vielmehr die Gleichartigkcit diefes Gefichts mit dem

Blatterfihen -- Noch mehr eiftaunt" ich. als er mir die Frage: „was ifi Euer Thun? “ -*

beantwortete: Ein Uhrmacher! -- Ich will nichts drauf bauen z nichts draus fchließen! aber u

es foll mich aufmerkfam machen! *

So viel ich in den AugenblickenF da ich den Mann vor mir fahe, bemerken konnte7

hat er nicht. bey weitem nicht das Gefchte. BefrinnnteF Fefie - des Matters; nicht , bey

- weitem



* zur'Prüfung des phyfiognomifchen Genies. * “26;

weitem nicht das Tiefdurchdringcnde. Diefe Vet-fchiedenheit wird das auch nur einwenig ge:

übte Auge des Beobachters leicht7 auch in den leichten Zügen diefes fchwachgezcichneten Profils

bemerken. Die Schiefheit der Stirne ift ungefähr diefelbe. Aber die letztere hat_ meines' Er

'meffens mehr Eigenfmn als Muth 7 mehr Rohigkeit7 als Stärke, Augenbraunen und Auge

* find ohugefähr von derfelben Art. Doch ift das ,Auge von, Blatter im Originale_ fefter7 nach.

denkendcr7 und hat_ bey weitem nicht _das Flüchtige 7 welches das Original des letzten zu haben

fcheint. Der Mund und das Kinn find etwas weiblicher7 und nicht fo determinirk _und ent

fchloffen als Blatters. -7 Itzt will ich weiter nichts drüber fagen; -„ aber ich werde noch

Gelegenheit finden 7 mich _aufdieß Stück zu beziehen. *

  

Vinyl'. ,Frag-n, [.Verfnch. Min pl). Ramth
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x "* " Vl).

Raineau.

Sieh diefen reinen Verfiand! - ich möchte nicht das Wort Verfiand brauchen - Sich

diefen reinen z richtigem gefiihlvollen Sinn z der's ift. ohne Anfirengung. ohne miihfcliges For

fehen! Und fich dabey diefe_ himmlifche Gitte! '

Die vollkommenftez_ liebevollfie Harmonie hat diefe Gefialt ausgebildet. Nichts *Schar*

fes, nichts Eckigtes anldem ganzen Umrifi"e_, alles wallt. _alles fchivebt ohne zu fchwankem ohne

unbefiimmt ,zu feyn. Diefe Gegenwart wirkt auf die Seele, wie “ein *genialifches Tonfiiick7 un

fer Herz wird dahingeriffen. ausgefüllt durch d'effen Liebenswiu-digkeit. und wird' zugleich fefi:

gehalten, in fich felbft gekräftigt, und weiß nicht warum? - Es ifi die Wahrheit. die

Richtigkeit, das ewige Gefetz der fiimmenden Natur f die unter der Annehmlichkeit verbor

gen liegt. ,

Sieh diefe Stirne! diefe Schleife! in ihnen wohnen die reinfien Tonverhältnifi'e. Sieh

diefes Auge! es fchaut nichtz bemerkt nicht, es ift ganz Ohrz ganz Aufmerkfamkeic auf innres

Gefühl. Diefe Nafe! Wie freh! wie fcfi! ohne fiarr zu feyn -- und dann z wie die Wange

von einem geniiglichcn Gefallen an fich felbft belebt wirdF und den lieben Mund nach fich zieht!

und wie die freundlichfie Befiimmtheit fich in dem Kinne rundet! Diefes Wohlbefinden in fich

felbftz von umherblickenderEitelkeit, und von verfinkender Albcrnheit gleichwcit entferntz zeugt

von dem innern Leben diefes trefflichen Menfchen.

  

_ ' Achtzthntes
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' Achtzehutes ' F'rag'mentÖ

* Vermifthtes( *

Kch eile zum Befchluffe diefes_ erfien Bandes7 obgleich ich nöch eine unzählige Menge von

ex? Sachen zu fagen hätte7 die ich kaum einem *zweyten Verfuche auffparen* darf. 4- _

Ich habe in diefem ganzen Bande noch wenig oder keine Regeln7 keine Schlüffel ge

geben; noch nichts von dem Wichtigfien 7 (freylich nicht für blos neugierige Lefer *Wichtig

fien7) von der Methode Phyfiognomie zu fiudiren gefagt; noch wenige Einwendungen

angeführt und beantwortet; - ich hoff' aber7 nicht das7 was ich noch nicht gefagt7 fondern

das 7 was ich gefagt7 fey'der Prüfung des menfchlichen Lefers nicht unwürdig!

Ich vcrachte keine Einwendung; ich werde gewiß manche 7 werde nach und nach alle

beantworten7 die mir von einiger Erheblichkeit zu feyn dünken und 'bekannt werden. ' Ueber

haupt aber dünkt mich 7 daß es beffer fey7 ein Gebäude7 oder wenigfiens einige Hauptbruch

ftücke des Gebäudes darzufiellen7 als mit Worten die Einwendung zu befireiten7 „daß es uw

„möglich fey7- fo- ein Gebäude aufzuführen.“ - - , -- . .. _

Es verhält fich mit den Einwendungen gegen' die Phyfwgnomik fehr oft7 wie-mit

Difpüten über die Pflichtmäßigkeit und Moralität gewiffer Handlungen. Mankann taufend

Sophifiereyen dagegen fagen7 die fich nicht fogleichmit Worten beantworten laffcn. Der Tu,

gendhafte 7 dem nichts unerträglicher ift 7 als Gefchwäh undGezänk über Tugetid7 hört's7

fpricht 7 fpricht umfonfi7 'fäjweigtk7 zürnt oder lächelt 7 und geht ftille hinund thut-7 worüber an

dere* einen ganzen Tag-geßritxen haben: '„-Ob's recht7 ob's gut7-ob's möglich fey? “ Und wenn's

dann Schweitzer fehen 7 fo fagen freylich nicht alle7 aber alle empfinden?: Recht! Schön!

Vortrefflich!: - _, , _ * * " * - . .
i 'Hundertewerden fich' _Tage *langiüber die Phyfiognomlk zankenf.: Einwendungen ma

chen7 die fich nicht fögleich beantworten laffen7 der Phyfiognomifi' hört's7 fchweigtf lächeli der

Lacher 7 und geht7 und umfaßt aus der 'Menge einen "mißkennten' Menfchen 7 freut 'fich und ruft:

„MeinBi-uder! Mein Bruder7“ und fühlt im neugefundencn -Menfchethewißheit und Ge

- - ' Mm 2 naß
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nuß. eine Wonne. die fich fo wenig .' als *das Bewußtfeyn. „rechtmnd großmüthig gehandelt

'„zn haben.“ wegfophifiifiren läßt. _ ' p

„Kann auch aus Nazareth etwas Gutes kommen? “ Was läßt fich drauf ant

worten. als: „Komm und fiehe! “ - -- -- - . -Aber. wer fieht's. wer fühlt's? *- Ein „rechtfchaffner Ifraelite. in welchem kein.Farb im“.

*re- -e- -e

U „Die Sympathie und Antipathie jedes einzelnen Menfchen gegen die Gefialten. die

..ihn umgeben. machen den Hauptgrund aus. warum es keine allgemeine Phyfiognomik ge-'

„ben kann. Auf jedes Individuum machen die Gegenftände einen eigenen Eindruck. *durch

„den es regiert wird; denn Liebe. Freundfchaft. Haß werden* gar fehr. doch in wunderbarer

„Verbindung mit dem Innern. durch das Aeußere angezündet und unterhalten. “ Unwider

fpeechlich! und dennoch wird dadurch die abftrakte Befiimmtbarkeit *gewifi'er Kräfte und'Triebe

durch äußerliche fichtbare Zeichen nicht aufgehoben. * * “'

*rc- -re- -rc- ** _

Das phyfiognomifche Gefühl möcht' ich eigentlich einen warmen Antheil an einem

fichtlichen 'Gegenfiande nennen. wodurch ich das ganze Verhältniß feiner Exiftenz erkenne.

Wie viele unter taufenden werden nun Phyfiognomifien werden? '*9 ' 7

Die Schönheit zieht uns an; die Häßlich'keit fidßt uns weg. und Verlangen und Ekel

hindern uns beydes zu erkennen. ' *

müffen wir denn erkennen? Immer oder nur erkennen r" “ -

_Ich halte dafür- dqu jedem Munchen fein TheilPhyfiognomik zugetheilt ift. womit 'er "

zu 'feiner Nothdurftauskommt( * .

-ac- -a- an

Ich fühle-an mir. daß die finnliche-11 Gegenfiände ganz- anders auf mich wirken. als

vor Jahren; und doch kdnnt's feyn. daß diefe Veränderung nicht eben wachfende Erkenntniß

wäre. Die Veränderung meiner felbft kann andere Verhältniffe der übrigen Dinge gegen mich

hervorgebracht haben. “ - c > . - - - - _ - _

Phyfiogno
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'1 * + --e- *-e 7.:-.-;. .' '

*l-*Phyfiognomik ifi -ein -dichteriiches Gefühli das die :Urfachin der „Wirkung, erkennt,

Die meifien Menfchen ergöhen fich am Gemähldef wie am Gedichte; an Schönheit oder ?lehn

lichkeitf oder Karrikatur. ..

Der Kritiker vergleicht die Verhältniffe unter fich felber und mit dem_ Originng aber

beyde fiehen vor der Schöpfung des Dichters 7 wie vor der Schöpfung Gottes; Von der

Kraft7 die es hervor-bringt, haben fie keine Ahndung.

* ' '* *ze »ee * -ee- 7 ..

'Aus'den Urtheilen'über diefe Ver'fuche werden wir Beyträge zurPhhfiognomik ging-:

überflüßig gewinnen. Bayards WuhlfpruchNm NM es* Nm.- reywcüe, * kann niehcneren,

diger mit feinem herrlichen Geficht übereinftimmenf als die Recenfionen ß) mancher-jungen -“"

Magifter's mit ihrem Kinn und ihren Halsbinden -- übereinßimmen werden.

' * * ' *in- -ec- *e- *

: *Frehlich wimfäht' ich 7 wenn Wünfchen was hülfe'f daß noch kein Wort weder Gutes' *

noch Bdfes'drüber gefprochen würde, bis ich dahin gekommen wäref durch Induktionen Cini' .wendungen *':zu beantworten 7 die Unbeantwortlich fchiene'n. '* r

* se- *in* *e

_ :So viel kann ich nur vorläufig verfichernf daß ich noch keine Einwendung von jeman. ;

den gehört habe f die nicht durch den Unterfchied der fefiern nnd weichem Theile -- der An- *

lage und der Uebung derKräfte auf die fimpelfte_Weife"gehoben werden könnte." '

, Es ift alles am Menfchen7 wenn ich fo fagen darff Zettel und Eintrag! Wurzel_

und Zweige! Anlage und Uebung! Bein und' Fleifch'! ' “ - i '

Entwickle diefenGedanken! Verfolg'ihn tief du katme -- und er'wird dir Schläge(

zur *ganzen Phyfiognomikfehnlü k

Von Sokrates 7 und was daher für und wider die Phyfiognomik folgt;

*Von der 'Aehnlich'keit-"des 'Menfchen mit den Thieren„-und wie daher Licht una. -

wie diel *Licht auf diePhyfiognomik inne; - - - -e - * .- - -
,. ..

*c* Mm J - Von.
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Von der menfchlichen Bildung überhaupt. von der Empfängniß an bis zum Tode; ..

* - " Von den verfchiedenen Temperamenten. von d'en Einfiüfien der Erziehung'. der Lebens

art.desClimau.f.f. * * ' * * '

Von National- Familien- Sektenphyfiognomien;

' Von der Verfi'eliung und Aufrichtigkeit; '

Von der Veränderung der Phhfio'gnomien durch Zufälle' und Natur;

Von der Verfchdnerung und Veredlung der menfchlichen-Bildung und Gefichtszüge; -

Von diefen und noch fo manchen wichtigen hiehergehdrenden Dingen -- gedenken wir nn

fere Lefer. wenn Gott Leben'. Kräfte undMuße gönnt. in den folgenden Bänden zu unterhalten.

Für alle. mir fchwer aufiiegenden Unvollkommenheiten diefes Verfuches foll und darf

ich den billigen Lefer nm Nachficht und Verzeihung bitten. - -

Ein anderer. der mehr Muße hätte. als ich. würde diefe Nachficht nicht fordern dürfen!

Wenn einmal die Sorge für die Tafeln und den Detail. die nun. hoff' ich. bald zum

Ende geht. mir abgenommen ift. fo werd ichdie Zeit und Kraft. die mir daher zugute kommen

wird. mit auf die Vervollkommnung und Ausarbeitung-des Textes zu verwenden fuchen.

Uebrigens wenn nun alles. was ich in diefem Bande geleiftet. weiter nichts wäre. als

Characterifiik von einigen wirklichen Menfchen; wenn's nichts wäre. als eine kleine Gallerie von

"K-q

- Menfchengefichtern. Menfchencharactern. die .Harmonie von beyden mit nichts angedeutet. nirgends

fühlbar gemacht wäre. würd' ich fchon nichts .Unnützes gethan zu haben glauben.- Ich bin

äber feft überzeugt. daß jeder Nachdenkende.. der diefes Werk nicht blos als einen kindifchen Zeit

dertreib betrachten und [efen will. aus dem Wenigen. was ihm vorgelegt worden (unendlich

wenig gegen das. was ihm vorgelegt werden könnte) fein phyfiognomifches Auge und Gefühl zu

izben Gelegenheit genug gehabt haben und in den Stand gefeht feyn wird. fich bereits einige zuver

läß ige und fefie Zeichen zu abftrahiren. oder wenigftens auf denWeg gefielit feyn wird. daß er

nun felbft weiter gehen. und meine Beobachtungen -* oder Empfindungen prüfen kann.

_ . . , . . + .x9 . . . -

Nur noch Eins: Herzlichaufrichtig und fo dringend es mir möglich ift. verbitt' ich mir

von allen nahen und fernen. bekannten und unbekannten Freunden und cFeinden. alle mündliche

. und4,
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und fchriftliche Fragen über dieß eder jenes Gefiehtz fo herzlich , innig und dringend ich jedem dan

ken werdef der mir don außerordentli-.h trefilichen Perfonen getreu-:4 ins Kleine gezeichnete Sil

houetten zukommen [affen wird7 ohne fchriftliche Antwort oder Dank zu erwarten.

*e- *ee- »ee -

Es ift Zeit zu fchließen; und billig 7 dir auch *ein erträglich kenntliches Bild 'zu deiner

freyen Beurtheilung von demjenigen vorzulegenF der fo viel über andere Gefichter geurtheilet hat z -

ich will dir nicht-vorgreifen, doch darf ich hoffem daß diefes Gefiehtnieht fo befchaffen feyf daß

es oft erröthen dürfte vor dem „Richter nicht, daß ihr nicht gerichtet werdet! “,
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Lied eines phyfiognomifzhen Z.eichneks._

Ach daß die innre Schöpfungskraft

Durch meinen Sinn erfchdlle! _

_Daß eine Bildung voller Saft

Aus meinen Fingern qudlle! 1 4

Ich zittre_ nur und fiottre nur z -' » -' *, -, .' **'
Und kann es doeh nicht laffen; k

Ich fühl' ich kenne dich. Natur.

Und fo muß ich dich faffen."

Wenn ich bedenk' wie manches Jahr

Sich fchon mein Sinn erfchließet. '

Wie er . wo din-re .Guide-war.

Nun Freudenquell genießet;

Da ahnd' ich 'ganz Natur nach dir.

Dich freh und lieb zu fühlen. _

Ein lufi'ger Springbruun wirft du mir
Aus taufend Röhren fpielen; x

Wirft alle meine Kräfte mir

In meinem Sinn erweitern.

Und diefes enge Dafeyn hier

Zur Ewigkeit erweitern.

den t9. April t77e.

Regifter
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Neugier, ihre Bewegungen. . 26

Remote. 46

Niobe. 128

Nutzen der Phhfiognomikw 156

Officierf Profil. 207
Örgfi, 1 l l

. p.

Pagi, F. A. _ , 204

Pelikan. _ 80

Pernetty. 180

Petronius. 1 27

Pfenninger. 213

Pharifäer Gefichter. _ 87-91
Phnfiognoniie, es verhält fich damit wie mit allen Ge

geuftänden des Gefchniackes. 144

Phhfiognomif - was? 13

-- pilvfiowgifche. 4 13.14
... anatoniifche. rbendaf.

-- des Temperaments. edendaf."

-- moralifche. edendaf.

- intellektuelle. cbendaf.

-- wird oft in weitläuftigem Verfiande gebraucht.

15

... würdige Befchäfi'tigung des Menfehen. , 37

-- Wiffenfmaft. _ 52-56

-- Demokrits-Wielands Gedanken davon. " 92

.- ihr Nutzen. 1
Quelle der feinfien und erhabenften Empfindun

|

-- furchtbar dem Lafier. 15,

-- ihr Schaden. 163

Phnfiognomik und Moral. 92

Phhfiognoniifche llebnngen. 183. u. f.

Phyfiognomifche Gefühle und Urtheile. 140-141. 268

Phyfjognomifi - natürlicher. wiffenfchafcliehen phi

lofophifcher. 14

- Bild dcffelben. 7 k j 170. 257

Phyfiognomiften, vorzügliche, Verzeichniß derfelben.

180

Phhfifches Leben. 33.36

Piazctta. 204

Plato. 180

Plinius. 24

Poeten. 241. 242

Portrait. 196. 213. 251. 258

gen. 59
Stifterinn der dauerhaftefien F1*eundfahaften5.0_

1

Ponffin. l 7 , z S. 127

Profilnmriffe. ' 207. 232. *251. 253

Profilfäionheit. * 128

Prüfung des phhfioguomifchen Genies. 18;

Pythagoras. , 180

Q. ,

Quiutilian. 89

R.

Nanteau. 266

Raphael. zz. 198. 200. 201

Raphael wie er den Judas ge eichnct, 7" , 2 ,
Naplzaels Nachfolger_ Ö , 8 114 1 0

12

Raphaeb Porträt von ihm. "3

Religiofe, Bild. 259

Rembrand. “ 85

Richter. phyfiognomifirt. ' * - 49

Nidinger. ' 753

Rouffeau. . x8,

. S*

Salome, Zeugniß für die Phyfiognomik. 33

Sanfr'er Mann zur-net. F _ ,37

Sanftes edles Meufchcngeficht. _ ,gl

Saullus. * 255

Schaden dcr Phhfiognomik. x5?

Selialkhafter Meufch. :3

Selfarfrichter. , 94

Schaupp_. j , 2M

Schönheit. Kenntniß derfelben w1chtig.__ 40

Schönheit der Menfchengefialt. ' _ [0x

Schönheit. Zeichen der Güte. ,07

Schrecken. 27

Schreibart des Verfaffers. "o

Schi'wpach. Michel. Bild deffelben. 330

Schwär-merci). 1 l 45

Schwer-much. fromme-.Ausdruck derfelben. ,94

Schwierigkeiten bey der Phhfiognomik. x43

Seele. 3 4

Seele diefes Werks. 96

Seher. Stirne eines Sehers. 245

Selbfierkenntniß des Phyfiognomifien. 175

Seruiothick. 57
Zeneca. ' zo

Silhouetten. 186. 188. 190. 192. 194. 20c). 222. 224.

j . 226.227.241
Sinne vbyfiognonufcher. "9, .55_ W4

Sitz des Characters, oft verfieckt. 7 4J

Sokrates. 27

Soleto. , 180

Spence. j [Z4

Sprache der Natur. nicht fchwer zu vcrfiehen. 153

Sprache, pbnfiognomifche. ,74

Statut-em Einthcilung derfelben. 148

Nu 2 Stille



Negifter.

Stille Erhabenheit und Frehheit. .Ausdruck davon.

_ S. 194

Stirnen. 124. 245

Strange. 125

Stunde und Seele. ungefchickte Vergleichnng. 34

Sulzer. Zengniß für die PZhfiognomik. 27. 50. 135

Thätigkeit. Ausdruck derfelben. 239

Thomas und Chrifins. 115

Tiefklng- Ausdruck davon. 204

Traurigkeit. 26

Tugend verfchönert. 59.11.1'. f.

-- in Herkules. 126. 127. 128

-. ift moralifche Kraftkgegen finnliche. 128

Uebungem phyfiognomifche. 185

Veneration. ' 202

Venus. 128

Verachtung der Phyfiognornik rührt her von fchlechten'

Büchern drüber. * 17

- ihre Aeußerungen. 27. 61

Verfaffer - Geringheit feiner phyfiognomifchcn

Kenntniffe. 7-12

-- hat fich unzählige male in feinen Urtheilen geirrt

und irrt fich täglich. ebendaf.

- vor feinem Blicke hat fich niemand zu fürchten.

- 12

Umriffe. S. 124

Unbiegfamkeit. Ausdruck derfelben. 194

Unksrperliche Schönheit. - 132

Vollkommenheit und Unvollkommenheit der menfchlichen

Natur. . 38. u. f. f.

Vultus. 24

w*

Wahrheit der Phhfiognomik. 44-51

Weltkenntniß des Phhfiognomifien. l78

Werfer. Machaon. 155

Werner. 91

Wefentliche Schönheit. . 59

Wieland. 92

Willkührlichkeit. Philofophie der Thoren. 47

Winkelmann. 103. 114. 127. 128. 131. 182

Winkelmannifcher Enthufiasmus. 132

Witz des Phyftognomifien. 174

Wol . ' c 7 j 53. 54

Wolf. Zeugmß fur die Phyfiognomik. 28

Wreen. 253. 256

Würde der menfchlichen Natur. - aus Herder-s ältcfier

Urkunde des Menfchengefchlechts. 3-6

Würtemberg. Prinz LudwREugen v. 182

oun . 1k e z. e
Zeichnungskunfi. 175

 

Verfchicdenheit menfchlicher Gefichter. 45 Zeugnifi'e für die Phyfiognomik. 1 ' 23.37

Verfefchöpfer. 232 Zimmermann. königlicher großbrtttamfcher Leiharzt.

Verfiand. Merkmale deffelben. 216. 226 k * 10. 146. 183

Verficllnngskunfi. 49. 146 Oeffelben Brief an einen Antiphyfiognomifien. 1 51

Verwunderung. 26 Zophrns. 180

Druckfehler.

S. :70. Z, 1. lies aufgefiurte anfiatt aufgeworfene.

S, 115, Z. 3-, ron unten lies Golzens anitatt Glen-ns.

* Verzeichniß



*Verzeichniß

,.

dereri'enigen. welche auf diefes Werk unterzeichnet haben.

 

Regierende Herren und Furflen.

Seine Majefiät. der König von Dännemark.

- (Auf ein deutj'ches und auf ein franzöfifehes

Exemplar.)

,Ihro Majefiät die verwittwete Königinn Juliana

Maria von Dännemark. (Anf ein franzöfifehes

Exemplar.)

Seine Königliche .Hoheit der Erbprinz Friedrich von

Dännemark. (Auf ein franzöfifehes Exemplar.)

Seine Durchlaucht der regierende Fiirfi von Anhalt

Bernburg in Ballenj'iadt.

Seine Durchlaueht der Chnrfr'irfi von Bayern.

Seine Dur-Manche , der regierende Herzog von

Braunfchweig. (Auf ein deutfches und auf ein

franzöfifches Exemplar.)

Seine Durchlaueht. der Herzog Ferdinand von

Braunfehweig.

Seine Durchlaueht. der Churfr'nfi von Eölln.

Seine Hochfürfiliche Gnaden. der Bilchof zu

Fulda.

Seine Durchlaueht, der Landgraf von Helfen

Caifel.

Seine Durchlaucht. der Landgraf von Heilen-Hom

burg.

Seine Durchlaucht. der regierende Herzog von Hol.

fiein. Bifchof von lübeck in Eutin.

Ihre Durchlaueht. die_ regierende Herzoginn von

Holflein in Eutin.

Seine Durchlaucht. der regierende Fin-[k zu ern.

burg-Bierfiein.

Seine Erlaucbt. der regierende Graf zu Uppe-Delt

mold.

Seine Durchlaueht. der Prinz Earl von Mecklenburg

Streliß in Hannover.

Seine Durehlaucht. der regierende Herzog zu Sach.

fen .Gotha und Altenburg.

Seine Durehlaucht. der Prinz Augufi von Sachfen.

Gotha und Altenburg.

Seine Erlaucht. der regierende Graf von Stollberg.

Wernigerode.

Seine Durchlaueht. der regierende Ftirfi von Wa(

deck in Arolfen.

Ihre Durehlan'cht. die verwitt'wete Fürfiinn von.

Waldeck* in Arolj'en.

,Ihre Durchlaueht. die Herzoginn von Weimar.

Seine Durchlaueht. der Erbprinz Earl. Augufi von

Weimar. '

Andere Subferibenten.

Die Herren Ammann und Saum) in Schafhan.

fen. (Auf dreh Exemplare.)

Herr von Arnim von Weißenburg. -

Fräulein Sophia von Dennigfen in Zelle.

Freyherr von Berlepi'el). Churhannöverifeher Re- -

gierungerath in Raßeburg.

Seine Excellenz. der Königlich Dänifche geheime

Conferenzrath und Staasminij'ter Graf von

Berner-orf in Koppenhagen.

Seine* Excellenz der Ehurhannöverifche geheim.

Rath-Graf von Democorf zu Gartau im raue.

burgifcl)en.

Nu 3 Herr



Herr Doinherr Franz Baron *von Beroldingen.

für die Bibliothek in Hildesheim.

Die Königliche Bibliothek in_-Koppenhagen.

Die Gräfiiche Bibliothek zu Wernigerode.

Seine Excellenz. der Königlich Dänifche Herr ge

heime Rath von Blown/in Hollfiein.

Herr Baron von Bio-ne. Königlich Dänifcher

Cammerherr. 'zu Hagan in Hollfiein. “

Herr von Blücher. Königlich Dänifcher Eaminer

herr in Hollfiein.

,Ihre Excellenz. die Frau geheime Räthinn von

Dodenhaufim. in' Stade.

Herr von Born. Ritter und K. K, Bergrath.

,Ihre Excellenz. die Frau Staatsminifierinn Baro

nefi'e von Beamer. in Hannover.

Die Frau Marquife kit-aixtonj... in Braunfchweig.

Herr HofrathPi-andes. in Hannover.

Seine Excellenz. der Königlich Preußifän Cammer

präfident. Herr von Breitendaucl). in Minden.

Frau Gräfinn von Pirmin auf Pirchen. gebohrne

Baroneffe von Sohenthal.

Ihre Excellenz. die Frau Staatsminifterinn Baro

neffe von dem Buße-he. in Hannover.

Herr Cam'merherr Baron vonzdem Dußche. in

Hannover.

Herr Baron von dein Bußehe. Obrifier bey der

hannöverifchen Garde zu Pferde. in Hannover.

FrauAmtmänninn Bußmann. .in Springe bey

Hannover.

Der Marquis (ie Clin/Zehe, inBri'ißel. (Auf ein

franzöfifches Exemplar.)

Herr (Fragen in Leipzig.

Herr Carl Abraham Oßwald Freyherr von Czettriiz

und Nruhauß auf Schwarz und Eonradswalde

in Fi'irftenthum Schweidnih in Schießen.

Herr von Dalberg. Statthalter von Erfurt.

Herr Joh. Georg Dallrr. in Bilchofzell.

Herr Hofrath Deiner. in Frankfurt.

Seine Excellenz. der Frenherr vonDiede. Königlich

Dänifäher Gefandter in London.

Herr iegationsrath von Döring . in Braunfchweig.

Das Domkapitel in Münfier.

Demoifeile Lversmann. in Emmerich.

Herr Frey in Regenfpurg.

Herr General von ,Freytag i'n Hannover. für das

Dragonerregiment des Prinzen.

Herr Frontmann in Zirllichau. (Auf zwey Exem

plare.)

Seine Excellenz. der Churcöllnifche Staatsminifier_

und Domherr. Baron von Zürf'tenberg. in

Münfier.

Seine Excellenz. der Staatsininifier Frepherr von

Seinmingen . in Hannover.

Herr Gerken. Studiofus am Caroline in Braun

fchweig.

Eine Gefellfchaft in Winterthur. (Auf vier

Exemplare.)

Eine Gefellfchaft in Zürich. (Auf fechlez-emplare.)

Der Herr Graf von Görtz in Weimar.

Herr Jufiizrath (Sondela. Herzoglich Hollfieini

fchcr lcibarzt in Eutin.

Herr (Sri-nmel. Regifirator beyder Färfiiich Hef

fifchen Kriegs- nnd Domainenkammer in .Eaffeb

Herr Baron von .Zahn zu Neuhaus in Hollftein.

Frau Generalinn Baroneffe von Sardenberg. in

Hannover.

Herr Caminerrattharon von Sardenberg-Re

ventlow. in Hannover.

Herr Prof. Gartner-inn in Mietau.

Herr Amifchreiber Hausmann zu Brackenberg im

Fürftenthum Göttingen. e * - ' *

Herr Seinfiiis in leipzig.

Herr Hofrath von *Zeller in Mahikus in Ehfiland.

Herr l). (zensler in Altona. fiir die Altonaifehe

Ghmnafienbibliothek.

Herr Pafior Gerold in Petersburg. '

Herrn

*.._._'.._I1



Herrn .Zeralds Witnve in Hamburg. (Auf fechs

Exemplare.) *

Herr .Zinüderz *Hannoverifcher Poficommifiiirius

und Amtmann in Wildeshaufen bey Bremen.

Seine Excellenz. Herr Hans Heinrich Graf von

'Zochdurg und Für-fienflein zu Fürftenfiein in

Schlefien.

Seine Excellenz. der Herzoglich-Hollliein-Olden

burgifche Minifter Freyherr von .Sol-11er.

Seine Excellenz„ der Herr Graf von »Zollfiein zu

Hollfieinburg z in Hollfiein.

Seine Excellenzz der Herr Minifier von der Sorfiz

in Berlin.

Herr 1). Soze in Richterfchwhl.

Herr Caminerrath Jacobi.

Herr Hofrath Jung, für die Königliche Bibliothek

in Hannover.

Herr Liunth in Leipzig.

Herr Baron von Landsberg. Domherr in Pa

derborn.

Frau Baroneffe von .Langwertbz gebohrne von

Löw. in Marburg.

Frau Landdrofiinn Baroneffe von Lanthez in Han.

nover.

Herr Droft von Lancbe in Zelle.

Herr Major Baron von Lanthe in Hannover.

Die [übliche Lefegefellfchafc in Münfier.

Herr Superintendent Liefegang in Ebfiorf. im

Für-fienthum Lüneburg.

.Herr Coinmerzienrath Linke in Leipzig.

Frau Obercammerherrinn Baroneffe von Löw in

Hannover.

.Herr Lliaurerz franzöfifcher Prediger in Schaf

haufen.

Herr Zeh. Georg War-r in Arbon.

Herr Camnierfecretair Weyer in Hannover.

Seine Ereellenz. _der Königlich (Dänifche geheime

Rath Graf von Ui0lrke in Koppenhagen. (Auf

“ ein franzöfifches Exemplar.)

,Ihre Excellenz. die Frau Premierminifierinn Ba.

- roneffe von ?Münchhanfem in Hannover.

Herr Kriegsrath Baron von Wünchlmufem in

Hannover.

Herr Nicolai in Berlin. (Auf fechzehen Exem

plare.)

Herr geheimder Rath [Drucke in Würzburg.

Herr Pafior pralle zu Haimar bey Hannover.

Herr Prälat von Rautenfirauch in Wien.

Herr Hof. und Canzlehrath von Reichez in Han

nover. '

Fran Cammerherrinn von der Rock in Mietau.

Seine Excellenz. der Großiürfilich Schleswig..ßoll.

fieinifche wirkliche geheime Nach von Romain'

in Hollfiein.

Seine Excellenz, der Rußifch-Kahferliche wirkliche

geheime Rath Freyherr von Saldern in Kiel(

(Auf fechs Exemplare.) 1

Seine Excellenz. der Graf von Sendern-Sim.

der0th in Hollf'tein.

Herr Johann Friedrich' Schiller in London. (Auf

zweh deutfche und auf ein franzöfifches Exemplar.)

,Ihre Ercellenz. die Dänifche Frau Staatsminifie.

rinn Baroneffe von Schimnielmann. in Hain.

burg.

Herr Hofrath Schläger in Gotha. für die Herzogl.

Friedenfieinifche Bibliothek.

Herr Prof. Schröder in Marburg.

Herr Kaufmann Johann Schuldner. Koniglich

Portugiefifcher Charge-F ci' Uli-.zirka in Ham.

burg. „

Fräulein von Schulz in Lüneburg.

Herr Chrifiian Friedrich Schwan in Mannheim.

Herr

ÜF_
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Herr &ici-ay und Wear-t in Amfierdam.

Herr geheime Rath und Landshauptmann Graf zu

Sdlme in Saclyfenfeld.

Seine Excellenz, der Königlich Dänifche geheime

RathX Herr von Smmpex in Koppenhagen.

- (Auf ein franzöfifehes Exemplar.)

Frau Baronelfe von Stein- in Nauen.

Herr l). Stein in ieipzig.

Der Herr Graf von Scallderg - Wrrnigerede.

in Jlfenbnrg.

Herr Cammerherr und Conferenzrath von Suhm,

in Koppenhagen. (Anf ein franzöfifches Exem

plar.) ' ,

Herr Berghauptmann von Trebra in Freyberg.

Herr Appellationsrath Trier in leipzig.

Ein Ungenannter in Bückeburg.

Herr ven Write-ane", Lig. in London.

Herr Caminerherr von velrheim- in Ofirau.

Herr Domdechanc Freyherr von vinke h in Min

den.

Herr Amtmann vdigt. zu Friedland im F-r'irfien

thum Göttingen.

Herr V0igr- Chnrhannöverifcher geheimer Canzley

fecretair in Eisleben. 4

Herr Cammerfeeretair vdigt in Hannover.

Herr Commiffarins volldreclx in Qinebnrg.

Herr l). wächter in Stuttgardt.

Herr walcder in Dresden. (Auf zwey Exem

plare.) ,

Herr Baron von Wegecs. Churmaynzifäyer Cam

merherw zn Großfeld bey Fulda. (Auf ein

franzöfifÖes Exemplar.)

Seine Excellenz- der Großfr'rrfilitl) Schleßwig-Öollz

fieinifihe wirkliche geheime Rath Baron* von

wolf, in Kiel. _

Herr von wiillen- Hannöverij'ther Amtmann zu

Ilfeld. * * *

Herr Affeffor von Wölfen in Hannover.

Herr ieibmedicus Zimmermann in Hannover.

(Anf zwey Exemplare.)

Diejenigen tell.). Snbfcribenten. deren Namen wir erfi nach vollendecem Druck diefes

1fien Theile erhaltenx werden uns verzeihen . daß Sie folche hier nicht finden;

fie "ollen aber dem bald zn erwartenden _2ten Theile beygefügek- und alle das- was

ißt hier nicht gefchehen können. dort nachgeholet werden. .
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