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Nach der Ansicht Darwin's haben sich sammtliche Gescho1)fe, sowohl alle 
n·ii.her vorhanclen gewesenen wie die noch jetzt lebenden, at1s einigen wenigen 
nacl1 ttnd nach entwickelt, die ursprunglich vom Schopfer erschaffen sind. 
Eine nothwendig·e Folgert1ng aus dieser Ansicht ist der Satz, dass auch de1· 
Mensch ein N achkomme der friiher vorhandenen W esen sei, und Darwin ist 
jetzt unausgesetzt damit beschaftigt, diesen Satz durch moglichst viele Be
weisgrii.nde festzustellen. Als Beweismittel hierfur dienen ihm nicht allein 
die korperlichen Eig·enschaften, sondern es we1·den at1ch in g1·osser Zahl die 
geistigen Eigenschaften des Menschen dazu benutzt. 

So heisst beispielsweise schon das zweite Capitel in dem Werke Darwin's 
iiber die Abstammung des Menschen: ,,Vergleichung der Geisteskra.fte des 
Mensch en mit denen der Thiere, '' in dem dann nachgewiesen wird, dass, 
wahrend die Verschieclenheit in den geistigen Kraften zwischen dem hochsten 
Affen und den niedrig~ten Wilden erheblich ist, doch sowohl gewisse Instinkte 
als auch Gemii.thsbewegungen, Neugierde, Nachahmungstrieb, A1;1fmerksamkeit, 
Gedachtniss- und Einbildungskraft sowie ein gewisser Grad von Verstand dem 
Menschen mit den Thieren gemeinsam sind. 

In seinen1 net1en Werke: ,, ... i\..u s.druck de 1· Gem i.1 th s b e,veg·u ngen be i 
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den Thi ere n un d den l\,f ens ch en, '' wird von Darwin l1ervorgehoben, dass 
der Mensch nicht allein die Gemi1thsbewegungen, wie Freude und Kummer, 
Niedergeschlagenheit und Ausgelassenheit, Hass t1nd Zorn, Mt1th und Furcbt 
und viele andere mit den Thieren g·emein babe; sondern dass auch der Aus
druck dieser Seelenzustande sowohl bei den verschieclenen Menschenrassen 
wie bei den Tl1ieren in den meisten Fallen derselbe ist. Aus der Gleichheit 
der Ausdrucksweise wird dann a,uf die Gleichheit der Abstammu11g geschloasen. 
Wir iiberlassen dem l.Jeser selbst die Entscheidung, wie weit dieser Schluss 
berechtigt ist, konnen aber nur l1ervorheben, dass jedenfalls, at1ch wenn die 
Endschliisse von 1nanchem Leser nicbt g·ebilligt werden sollten, eiu Studium 
dieses W erkes sowohl in psychologischer wie in anator.aischer Beziehung man
nigfachen Aufschluss gewahren wird. 

Der Ra11m gestattet nichti hier eine ~ollstaudige Uebersicht des Inhn.ltes 
dieses Werkes zu geben, wir miissen uns vielmehr 11arat1f besch1·anken, ntu· 
einiger Gesichtspunkte Erwahnung z11 thun. 

Die J.?orsch11ngen 11ach den Ursacben fi1r clie _.i\.rt der korperlicl1e11 At1s
drucksweise der Seelenzustantle haben Darwin at1f drei Gesetze geftihrt, die 
wir hier etwas naher betrachten wollen. 

1. Zunachst macht sich tlas Prinzip zwec](massi ger associirter 
G ew oh n he it en g·eltend. Die Erfabrung lel1rt namlich, dass Bewegungen, 
wenn sie haufig ausgefuhrt werden, mit der Zeit obne die gering3te An
strengung uncl auch ganz ohne Bewt1sstsein ausgefiihrt werden konnen. Ausser
dem bewirkt ferner die Gewohnheit, dass Bewegt1ngen, welcl1e gleichzeitig mit 
gewissen Em1)findungen oder geistig·en Zt1standen bat1fig ausgeflihrt worden 
sind, auch unbewusst ausgefiihrt werden, selbst wenn sie ganz ohne Nutzen 
sind, sobald derselbe Seelenzustanc1 vorhande11 ist. E11dlicl1 zeigen sich Hand
lungen und Empfindung·en, die haufig i11 dichter Aufeinanderfolge vorkommen, 
so mit einancler gleichsam verwachsen, <lass mit dem Ei11en auch das Andere 
in der Jdee hervorgerufen wird. 

Da1·win fi.thrt hierfiir ,,iele Beispiele an. So pfleg·t 111an bei der Be
schreibung eines schreclrlichen Anblickes die A11gen zu schliessen oder das 
Gesicht abzuwenden, gleich als ob man den An.blick nicl1t haben wolle, wah
rend doch nicl1ts zu sehen ist. Wenn man sicl1 at1f Etwas zu besinnen sucht, 
wendet man die At1gen zur Decke, als ob tlaselbst etwas zu suc]1en ware, 
weil man gewohnt ist, sonst beim Sucl1en nach Verlorenem die Auge11 zt1 ge
braucheu. Wahrend nun derg1eiche11 Gewohnheiten Rich zt1erst bei Erwachsenen 
unLl zwar gleichn1assig bei allen Volker 11 t1nd Rassen zeigen, wo sie <lurch 
die genannte A.sRociatiou berbeigefiihrt worde11 sein konneu, und wohl sicher 
herbeigefiihrt word en si11d, zeigen sich dieselben auch bei kleinen Kindern, 
worat1s denn geschlossen werden muss, dass dergleicl1e11 Gewol1nheite11 van den 
Vorfahren auf clie l{a,chkom1nen vererbt worden sind. Andere1·seits lasst das 
v·orkommen dersBlben Gewohnl1eit bei allen Volkern auf die Gleichheit lle1· 

• 

Abstam1nung· schliesse11 und dieser Schluss n1uss al1ch at1f die Thiere ausge-
·dehnt werden, da n,t1ch bei diesen dieselbe Wahrnel11nung hinsichtlich n1ancher 
Falle gemacl1t wird. Wie z. B. von uns in einem Zustande der Wuth oder 
-des Widerwillens Bewegungen t1m die Lip1)en gemacht werden, welche die 
Zahne entblossen, so thun es auch diejenige11 'l1hiere, welche mit den Zahnen 
kam1Jfen, und wenn man einen Affen in cl.en Achsell1 ol1len kitzelt: so stosst er 
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dem La.chen ahnliche Tone aus und verzieht die Mundwinkel ganz in der 
Weise, wie wir es beun Lachen thun. 

Da also, sagt Da1·win allgemein, f{ir bestimmte Seelenz11stande gewisse 
complicirte Handlt1ngen von Nutzen sind, um Empfindungen, Wiinsche und 
de1·gleichen zu erleicl1tern oder zu befriedigen, werden in ~,olge de1· Gewohn
heit und Association dieselben Bewegungen ausgefiihrt, wenn derselbe Seelen
zustand eintritt, at1ch weun sie von gar keinem Nutzen sind. 

2. Das zweite Prinzip ist da s des Gegensatzes. Wird namlich 
ein den erwahnten Empfindungen entgegengesetzter Seelenzt1stand herbeige
fiih1·t, so tritt eine sehr starke und unwillki.ihrliche Neigung zu korperlichen 
Aeusserungen direkt entgegengesetzter N atur ein, auch wenn diesel hen gar 
nicht von Nutzen sind, 11ncl Aeusl:ierungen dieser Art sind in manchen Fallen 
sehr ausdrucksvoll. 

Bei der Entwicklung derselben ist ein vom Willen t1nd dem Bewusstsein 
verschiedenes Prinzi1'.) thatig gewesen, welches in folgenden Erwagungen seine 
Begri.indung findet. Einerseits stehen t1nsere Absichten mit 11nseren Be
wegungen in so innigem Zusam1nenhange, sie sind, wie Darwin sagt, so 
stark mit eina11der associirt, dass wir es kaum vermeiden 1ronnen, unseren 
Korper in der Richtung zu bewegen, in de1· wir einen anderen Korper bewegt 
wiinschen. Als Beispiel hierfi.ir dienen unter A nderem die Bewegungen eines 
eifrigen Billard- oder Kegelspielers, welcher mit den lebhaftesten Bewegungen 
den Lauf seii1es Balles verfolgt, obgleich er weiss, class clies ganz ohne Nutzen 
ist. Andel'erseits wird bei einer jeden Bewegung, die wir unser ganzes Leben 
hindurch willki.ihrlich at1sgefi1hrt haben, die Tbatigkeit gewisser Muskeln er
fordert, wahrend fi.1r die entgegengesetzte Bewegung bestandig die entgegen
g·esetzte Grt1p1)e clerselbeu zur Anwendung kommt. Daher 1·i.ihrt es, <lass wir 
auch fur den Fn,11 , wenn wir unsere Empfindungen durch bestimmte Be
wegungen ausdriicken, fur die diesen entgegenge~etzten Empfindungen auch 
die entgegengesetzten Bewegungen machen. Ganz ahnliche Aeusserungen hin
sichtlich des Prinzi1>s des G·egensatzes nehmen wi1· bei Thieren als A11sdruck 
entgegeng·esetzter Zt1stande wahr. 

Wal1rend wir beim Menschen als ganz allgemeine Bezeichnuug der Be
jah11ng das Nicken mit dem Kopfe finden, ist das Schiitteln desselben ebenso 
allgemein als Bezeichnung der Vernein11ng verbreitet. Wahrend ein Hund, 
w.enn er sich zum Kampfe vorbereitet, ganz straff mit Anstrengung aller 
Muskeln dasteht, nehmeu wir die entgegengesetzte Stellung· wahr, wenn er 
sich vo1· seinem Herren ode1~ i.iberhaupt einem Starkeren beugt. Der erstere 
Zustand ist der der Sache angen1essene, der andere ist de1· Gegensatz des 
ersteren und sein .. i\.usdruck hat den Zweck: das Gegentheil der Opposition 
kundzugeben. Wie beim Menschen das Ballen der Fat1ste, das Sichindiebrt1st
werfen und das Sti1·nrunzeln (Niederziehen der Augenbrauen) die energische 
Opposition andeutet, sind die entgegengesetzten Bewegungen, das AuslJreiten und 
Senlren der Hande, das Achselzucken und (las Erl1eben de1· Augenbrauen das Zeichen 
des entgegengesetzten Seelenzusta.ndes, der Ohnmacht, der Unfllhigkeit zum Wider
stande. Der erstge11annte Ausdrt1ck ist der nati.irliche, er <leutet die Entscl1lossen
heit zum Widerstande an, wahrend der letztere der des Gegensatzes ist. 

3. A.ls drittes Prinzip finden wi1· das der direkten Thatigkeit des 
Nerve n systems aufgestellt. Es gibt na.mlich gewisse At1sdrucksweisen, die 
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wir als bezeichnend fur gewisse Seelenzustande anerkennen, welche von An
fang an vom Willen, wie von der Gewohnheit unabhangig gewesen sind und 
sich als direktes Resultat des N ervensystems erweisen. 

Die Empfindungen uben namlich einen Einfluss at1f die Bewegungen des 
Herzens, und der dadt1rch geanderte Bll1tumlauf wirkt wiede1·t1m auf die 
Thatigkeit der Bewegungsnerven und der Muskeln. Da bei den hoheren 
Thieren dieselben Beziehungen zwischen den N erven, dem Blutumlaufe und 
den Muskeln stattfinden, wie beim Mensch en, so liegt es nahe, dass in 
dieser Hinsicht die Aeusserungen bei den Menschen und den Thieren ge
meinsam sind. Ein solches gemeinsam vorkommendes Beispiel der Aeusse
rung des Gemuthszustandes ist das Zittern der Muskeln, welches doch von 
keinem Nutzen ist und auch nicht <lurch den Willen erlangt und gewohn
l1eitsgemass geworden sein kann. Ein anderes Beispiel fi.ir den direkten Ein
fluss des N ervensystems ist die Art der Afficirung des N a.hrungskauals und 
gewisser Driisen, wie der Leber, der Nieren oder der Milchdrusen durch heftige 
Gemutl1serregungen. Diese Erscheinungen sind um so augenscheinlicher direkte 
Wi1:lrungen der N erven, da die genannten Theile vom Willen unabhangig 
sind. Sie zeigen sich sowohl bei der Fret1de wie beim Schmerz, bei gehobener 
wie bei deprimirter Stimmung. 

Aus diesen drei hi.er genannten Prinzit)ien meint Darwin sammtliche 
Aeusserungen der Seelenzustande sowohl der Menschen wie der Thiere her
leiten zu konnen, wobei nicht ausser Acht zu !assen ist, dass in vielen Fallen 
diese Prinzipien gleichzeitig von Einfluss sind. Nach den hie1· angefuhrten 
Auseinandersetzungen werden dann die A usdrucksformen der einzelnen Zu
sitande zt1nachst bei den Thieren und dann bei1n Menschen besprochen. In 
letzte.rem Falle sind zunachst die Kinder der Gegenstand der Beobachtung, 
worauf dann zu Erwachsenen ubergegangen wircl. Als in Betracht gezogene· 
Seelenzustande sind zu nennen: Leiden, Geclrucktsein, Sorge, Kummer, Nieder
geschlagenheit, Verzweiflung, Freude, Ausgelassenheit, Liebe, Andacht, Ueber
legt1ng1 Ueble Laune, Entscl1lossenheit, Hass, Zorn, Geringschatzung, Verachtung,_ 
Abscheu, Schuld, Stolz, Hulfslosigkeit, Ged11ld, U eberraschung, Erstaunen, 
Furcht, Entsetzcn, Scham und Bescheidenheit. 

Schliesslich hebt Darwin noch hervor, dass der Nachweis der Abstam
mung nicht der einzige Grund fur lla,s Studium ,,der Sprache de1· Seelen
erregungen'' jst, sondern dass die Bewegungen des A usdr11cks im Gesicht und1 

am Korper an und fiir sich f'ur tinsere Wohlfahrt von der grossten Bedeutung 
sind. Sie dienen als die ersten Mittel der Mittheilung zwischen der Mutter 
und ihrem Kinde; sie lachelt ihm ihre Billigung· zu und ermuthigt es dadurch, 
auf dem rechteu Wege fortzugehen, aber sie runzelt ihre Stjrn aus Miss billigung. 
Wir nehmen leicht Sympathien bei Anderen durch die Form ihres Ausdrucks 
wabr; unsere Leiden werden dadurch gemildert und unsere Freuden erhoht. 
Die Bewegungen des Ausdrucks verleihen unseren gesprochenen Worten Leb
haftigkeit und Energie. Sie enthiillen die Gedanken und Absichten wahrer 
a.ls es W orte thun, welche gefalscht werden konnen. 

Der freie Aus druck der Gemuthsbewegl1ng macht aber auch dieselbe in
tensiver, wogegen das Zuriickdrangen aller ausseren Zeicben, so weit dies 
moglich ist, unsere Seelenerregungen mildert, woraus dann wieder eine neue 
Lehre fur unsere Wohlfahrt hervorgeht. Wer namlich seiner Wuth durch 
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heftige Geberden nachgibt, wird sie nl1r vergrossern ; wer die ausseren Zeichen 
der Furcht nicht der Controle des Willens unterwirft, wird Furcht in einem 
bedeutenderen Grade empfinden, und wer in Unthatigkeit verha1·rt, wenn er 
von Kumme1· iiberwa,ltigt wird, verliert die beste Chance, die Elasticitat des 
Geistes wiecler zu erl1alten. 

Da diese Rest1ltate zu1n Theil die Folge der innigen Beziehung zwischen 
alien Gemiithserregungen und ihren ausseren Offen bart1ngen, zum Theil Folge 
des direkten Einflusses einer Anstrengung auf das Herz l1nd folglich auch 
auf das Gehirn sind, so ist es die Aufgabe jedes Einzelnen, so weit als mog
lich die Quelle der verscl1iedenen Ausclrucksweisen, welche wir stundlich auf 
den Gesichtern um uns her wahrnehmen, verstehen zu lernen , weil man da
durch in den Stand gesetzt wird, sein eigenes Verhalten in dieser Hinsicht zu 
regeln t1nd seine Wohlfahrt zu fordern. . D. 


