
lt0grct»()tfil)e M\)t tw& dienten ititte
bon

ÖLIWles 3)arn>in.

te
r fe|r intcrcffante 93erti^troeldjen §err £aine über

bie geiftige (Sntmttf efang etneö

Ätitbc« beröffentltdjte *) fjat

mtdj Derarttagt, ein £age6ud)

burd&jufetjen, wefti)e3 id
) üor fiebemtnb=

bretgig Sauren über etheS metner eigenen

$tnber führte. 3d) fjatte auSgejeidmete

©etegenfjeit §u genauen Beobachtungen

unb fdjrieb, maö beobachtet mürbe, fofort

nieber. 9D?ein §auptaugenmerf" war ber

*) ®er Hrtifel bon Xaine ersten in
ber Revue philosophique (1876, 9Zr. 1) unb

befdjäftigt fid) ^auptyäct)ttcr) mit ber fönt*

micfelung ber ©pracf)e unb ^beenmeft eineä

ffeinen 3Jläbd)en§. erfter artifulirter

Saut mürbe ein m-m mit gefchtoffenen Sippen

beobachtet, bann ein kraaaan in tiefen ($ut*

turalen, ertbltct) papapapapa in unenblidjen

3öiebert)oIungen. 3m Alfter bon bier§e^n

Monaten unb brei SBodjen mareu ü)m fot=
geube SSorte sugleict) al£ begriffe geläufig:

bebe (®inb), papa, tete (5tmme), oua-oua

(§unb), koko (^üfjnchen), dada (SBagenpferb)

nnb mia (föafce). ©eljr intereffant im Ber*

gleiche gu ben mbtf)otogifcf)en BorfteÜungen

ber ®inbljeit3bölfer finb bie Beobachtungen

Satne'3 über bie ®eroof)nt)eit be§ ®inbe£,

V

2lu$bnt(f, unb meine ^eoti^en fjaben in

meinem Buche über biefen ©egenftanb 55er*

roenbung gefunben; ba td
j

aber gleichzeitig

auf mehrere anbete fünfte artete, bürften
meine Beobachtungen möglicher SBeife für
einen Vergleich mit benen be§ §errn
£aine einiges -Öntereffe bieten, fotoie mit
ben Beobachtungen, bie $toeifel8oJme fpä'ter

noeb werben gemalt werben. ^cadj bem,

WaS it
t) an meinen eigenen Ätnbern ge-

fefjen, bin ic
h

gemifj, baj$ bie ,3eit ber

(Sntroicfetung ber einlernen gä^igfetten bei

uerfdjtebenen ^inbern berfdn'eben tft.

alte ®inge ju perfonificiren. @§ frug unauf=

T^örtict) : „28a3 fagt ba£ $ferb? 2Ba3 fagt ber

grofte Baum?'' u. f. W. 2)a3 fd)immernbe

SSaffer feffelte ftct§ feine Wufmertfamteit,

unb aU man if»m fagte, ber Sttonb, ben

e£ ebenfalls mit ben Blicfen berfofgte, fo

lange er ba mar unb „mitfpagterte", gelje

unter (la lune se couche), frug e3 fogleid)/

mo bie Bonne be§ 9ttonbe3 fei? %k beutfcr)e
Siteratur befi^t ebenfalls eine berartige Arbeit

(„2)a3 ®inb", Xagebutf) eines Barere £eip=

gtg, Wartung u. Sofm, 1876), in meinem

fid) fcfjätjen^roertfye Beobachtungen in biefer
9lid)tung befinben.

sInmerf. ber SRebaction.

49
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SBäfjreub ber crftcn fieben Sage wur=

ben Don meinem $inbe toerfdjiebene 9tcftejc-

ujätigfeiten, näntlid) Stegen, ©ajlucfen (b
.

I)
. Slufftofjen) , ©filmen, <Sid) = reden unb

natürlid) (Saugen unb ©freien geljörig

öotfjogen. Slm ftebenten Sage berührte

id
j

bie nadte ©ofjle feinet guj$e§ mit

einem ^apierfajni^el, weldjeS es wegfdjleu=

berte, inbem e3 feine 3 e fy eit Qieid^jeittg ein-
bog, wie wenn ein ältere^ $inb geftfcelt

wirb. Sie SBollfommenljeit biefer 9?efler=

Bewegungen geigt, baß bie äugcvftc Un=

toollrommentjeit ber wiUfurlidjen 23ewegun=

gen niajt Dem 3 u ftanoe ^er äftuSfeut

ober ber toermittetnben Zentren, fonbern

bem beö 8i§e3 be3 SBtttenS beigumeffen

ift. ©d)on gu berfelben £ät, festen e3
mir Hat gu fein, bag , wenn man ifjm

eine warme, weidje §anb auf baS ©efidjt

fegte , in ifjm ber SBmtfd) 31t faugen rege

mürbe. (§3 muß bieS alö eine 9iefler=
ober inftinetioe Sljätigfeit betrachtet »erben,

benn man famt umttöglidj glauben, baß fo

früfje fdjon (Srfaljrung unb bie SSerlnüpfung

mit bem @efüf)l3einbrucf Don feiner 9Jatt=

ter 23ruft in Sljätigleit getreten mären.

SBäljrenb ber erften oiergefjn Sage fufjr e8

o
ft auf, wenn e3 ein plo§lid)eg @eräufd)

Ijorte unb gwinferte mit ben Singen. S)er=

felbe Umftanb mürbe wätjrenb ber erften

toiergeljn Sage audj bei einigen meiner

anberen $inber beobachtet. Sll3 e$ 66 Sage

alt mar, nieste id
) einmal anfällig, worauf

eS Ijeftig gufamntenfuf)r, ba3 @efid)t toergog,

gang erfdjrecft auSfal) unb taut gu ffreien
anfing; eine gange ©tunbe taug befanb
e§ ftd) in einem ,3uftanbe, ben man bei

einer altern ^ßerfon nertoöS nennen mürbe,

inbem eg bei jebem geringen @eräufdje

gufammenfuljr. SBenige Sage Dörfer fufyr

e3 gum erften 9D^a(e bei einem plö|ltd)

gefeljenen ©egenftanbe gufammen; bagegen

liegen e$ Söne nodj tauge nad)l)er meit

häufiger gufammenfatjren unb mit ben

Singen blinzeln, als e$ ©eftcbtSeinbrücfe

toermodjten; fo fdjüttelte id
) j. 23., als e$

114 Sage alt mar, eine ^aplpfdjaditel mit

^ueferwerf nidjt meit toon feinem ©eftdjte,

unb e3 ftttjr gufammen, roöfjrenb., wenn

man biefelbe ©djadjtel leer ober irgenb

etwas SlnbereS ebenfo nal)e ober nod) näljer

an feinem ©eftdjte fdutttelte, bieS feine

2Birritng f)ertoorbrad)te. 2Bir bürfen auS

biefen einzelnen Sljatfaa^en fdjließen, baß

ba3 3wtirfern mit ben Slugett, weldjeS offen=

bar bagtt bient, fi
e

gu fdjü^en, nid)t bttrd)

(Erfahrung erworben war. Obwohl fo

entpftnblidj gegen ©eräufdje im Slügenteinen,

War e3 jebod) felbft im Sllter Oon 124

Sagen uod) ntdjt im ©taube Ijtnreiajenb

leid)t gu unterfdjeiben, moljer ein Saut fam,

um feine Slugen nad) ber OueEe be^ @e=

räufdjeS gu rieten.

2ßaö m @efid)t betrifft, fo Ijefteten

fia) bie Singen beS Knaben fa^on mit bem

neunten Sage auf ein (brennenbeS) . £id)t

unb bi^ gum 45. Sage fajien nidjtS Sln=

bere^ fi
e in gleicher SBeife gu feffelu; am

49. Sage würbe aber feine Slufmerlfamfeit

burd) eine lebljaft gefärbte Srobbel ge=

weett, wa^ fia) baran geigte, baß feine

Singen ftarr würben unb bie ^Bewegungen

feiner Slrme fid) einfteHten. war er>

ftaunlia), wie langfam er bie gäl)ig!eit

erlangte, mit ben Singen einem nur einiger=

maßen fdmell fa^wingenben ©egenftanbe gu

folgen; benn er *>ermod)te bie^ faum, al§

er fa^on aa^te^alb üDtoate alt war. 3m

Sllter oon 32 Sagen gewafjrte er bie

23mft feiner Butter, menn er bret biö

toter g>o11 berfelben na^e war, wie fid) baran

geigte, ,ba{$ er feine Sippen toorftreefte unb

feine Singen ftarr blieften; ta) gweifle aber

feljr, ob bieg irgenb etwa^ mit bem @efta)te
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tfjmt ^atte; jebenfatl« fjatte er bie Bruft
mdjt berührt. £)b er nun burdj ben ©erudj,

ober ba« ©efüljl ber SBärme, ober burd)

bie natürliche Affociation mit ber Sage, in

ber man ifm f)ielt, geleitet würbe, will

id
) atlerbing« ntd^t entfdjeiben.

£)ie Bewegungen feiner ©lieber unb

feinet Äör^crö waren lange £tit fjinbura)

unbeftintmt unb jwecflo« unb würben ge=

wöljitlia) jutfenb ausgeführt; jebod) fanb

bei btefer Sftegel eine Au«nal)me ^tatt,

bie nämlia), bag er Don feljr früt) an unb

{ebenfalls lange elje er nodj 40 Sage alt

war, feine §änbe nad) bem SDtabe führen

fonnte. 3m Hilter oon 77 Sagen na^m

er bie Slafdje (mit ber er jum Sfjeil ge=

füllt würbe) in feine redjte §anb, gleich
Diel, ob üjn feine Söärterin auf bem reg-

ten ober linlen dritte fjielt, unb war, tro§

wieberfjolter $erfua)e, wäfjrenb ber nädjften

ad)t Sage nidj't baju ju bringen, fi
e in

bie Sinfe ju nehmen; fo war alfo bie redete

§anb um eine 2öod)e ber linfen oorau«.

S)ennod) fteUtc ftd) fpäter Ijerau«, ba§ biefe«

$inb linf«t)änbig war, olme ^tücifct nadj

ererbter Neigung — fein ©roßoater, feine
Butter unb ein trüber waren ober finb

ebenfall« „ItnfS". AI« er 80 bi« 90 Sage

alt war, 30g er allerfjanb ©egenftänbe nad)

feinem 9)hmbe unb fonnte bie« nad) jwet

bi^ brei 2Bod)en mit einem gewiffen ©e*

fdjicfe tfjun; oft aber berührte er mit beut

©egenftanbe erft feine Sftafe unb 30g ifjn

bann erft nadj feinem Sttunbe fjerab. Steinen

Ringer pacfte er unb Wollte il)n i
n ben

Sftunb nehmen, feine eigene §anb fjinberte

ifjn aber baran %a faugen; al« er jebod)

am 114. Sage auf biefe 2Beife Oerfufjr,

glitt er mit feiner §anb fjerab, fo ba jj er

meine gingerfpt^e in ben SJcunb befommen

fonnte. Siefe« Berfafjren wieberfjolte er

oerfd)iebene Wlält, unb offenbar war e«

nid)t 3ufatt, fonbern oernünftige Abftdjt.
Die abftdjtlidjeu Bewegungen ber £änbe
unb Arme waren alfo benen be« Körper«

unb ber Beine weit Dorau«, obwoljl bie

jwecflofen Bewegungen ber teueren uon

fe|r früt) an wedjfelweife wie beim ©eljen
gefdjafjeit. 511« er oier Monate alt war,

richtete er ben Blicf of
t

feft auf feine §änbe
unb anbere iljm gan$ natje ©egenftänbe,

wobei feine klugen ftarf nad) innen ge=

richtet waren, fo baj$ er babei entfe^io)

fältelte. Bieren Sage fyctter (b
.

I)
. im

Atter Don 132 Sagen) bemerfte idj, bafj

Wenn ein ©egenftanb feinem ©efiajte auf

AerntdjenSlänge nalje gebracht würbe, er

il)n ju ergreifen fudjte, aber o
ft Oerfeljlte,

baffelbe oerfud)te er jebod) ntctjt mit weiter

entfernten ©egenftctnben. 3a) beule, man

fann faum zweifeln, bag if)tn bie (£onuer=

genj feiner klugen ben @d)tüffel gab unb

if)tt reifte, feine Arme ju bewegen. Ob-

wohl nun aber biefe« $iub fcf)on fo frütje

feine §änbe ju brausen angefangen, je.igte
e§ f^äter i

n

biefer Bejiefjung boa) feine be=

fonbere ©efdjicflicfjfeit, benn im Hilter oon

2 Safjren unb 4 Monaten fjiett e« Blei=

ftifte, gebern unb anbere @aa)en weit un=

geftt)icfter unb unfia)erer, al« feine bamal«

erft 14 Monate alte ©djwefter, bie übri=

gen« große angebome ©efd)icflic|feit in

§anbl)abung alle« 9D?öglid)en geigte.

3orn. — @« war fdjwer ju entfa)eiben,
Wie fritE) ber ^nabe £qx\\ empfanb; ben

ad)ten Sag 50g er, beDor er fd)rie, bie

Augenbrauen ^ufammen unb runzelte bie

§aut um feine Augen; bie« mag inbeffen

ef)er au« ©a)merj ober au« Unbehagen, al«

gerabe au« 3ont ö 6 ^) 6 ^ 1
1
f e T̂ - ^ er aDev

einmal, ungefähr jel)n 2Öod)en alt, etwa«

ju falte sDcild) befam, behielt er bie gan^e

3eit über, wöl)reub er fäugte, bie ©tirn

gerunzelt, wie etwa ein (Srwad)fener, ber fid)
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barüber ärgert, baß er $u ettoaö ge^mum

gen mirb, ma$ er md»t gerne tfjut. Als

er beinahe Dier Sftonate jäfjlte unb ötel=

leicht ttod) früher, tonnte man, nadj ber

Art, mie ba$ 231ut nad) $opf unb 5lntü^

ftrömte, nidjt baran ^meifeln, baß er leid)t

in heftigen 3 ont gerietf). Gin Heiner %x=

(aß reichte ba^u f)itt; (0 fdjrie er, faunt

fiebett Monate alt, Dor 2Butl), weil ifjm

eine üitrone entglitt nnb er fi
e iud)t mit

feinen §änben greifen fonnte. 2Benn man

ifyxa, als er e
lf Monate alt mar, ein fal=

fd)eS (Spielzeug gab, pflegte er eS fortju=

ftoßen unb $u fd)lagen; id
j

Derntutfje, biefeS

(Sd)lagen mar ein inftinftioeS 3 c i$en DOn
3orn, mie baS (Sdjnappen mit ben $imt=

laben bei einem eben aus bem ($i gefotm

meuen $rof"obil, unb nid)t etma, baß er

backte, er tonne bem (Spielzeug babttrdj

etwas $u Seibe tfjun. 3m Alter tum 2%

3al)ren mar er gleidj bei ber §anb,

menn eS 3»emanb bei tfynt Derfal), mit

23üdjern ober (Stöcfen unb bergleidjen nad)

bem Sßetreffenben ju roerfeu; unb baffelbe
mar bei mehreren meiner auberen (Söljtte

ber gall. AubererfeitS fjabe id
) nie eine

©pur biefer gerttgfeit bei meinen Üüdjtevn

mafjrnefjmen fönuen, }
o baß id
)

ntid) ju ber

SOteinung oeranlaßt felje, baß Knaben eine

Neigung mit etmaS §u merfen angeboren if
t.

gurdjt. — £>iefeS @efül)l wirb wal)r=
fdjeinlidj mit am früfjeften Don (Säuglingen

empfunben, mie aus iljretn 3 u f ammen=

fahren mit barauf folgenbem <Sd)reiett bei

einem plö£lid)en @eröufd)e, wenn fi
e faum

einige SBodjen alt ftnb, f)erDorgel)t. 9codj

elje ber in 9£ebe ftetjenbe $nabe fünfteljalb

Monate alt war, pflegte id
j

bidjt in feiner

•ftälje mandjerlei laute ($eräufdjc f)erDor$u=

bringen, bie fämmtlidj als Dortreff lidje

(Späße aufgenommen mürben. Um biefe

3ett aber fing id
) eines £ageS, waS id
j

nie

juDor getljan, laut an ju fd)ttard}eit; er

mürbe fofort ferjr ernft unb brad) bann tu

£l)räiten aus. 3m et ober brei Sage bar=

auf Dergaß id
j

ntid) unb mad)te baffelbe

©eräufd), waS mieberunt biefelbe SBtrfmtg

l)atte. Um biefelbe £tit (am 137. £age)
fam id

) rücfmärtS auf il)tt ju unb blieb

bann regungslos ftel)en: er fdjaute feljr

bebent'lio) brein, fd)ien oermmtbert unb

würbe balb gefdjrieen Ijaben, f)ätte id
)

ntid)

nidjt utttgebrel)t, morauf ftd) bie (Spannung

feines ©eftdjteS augeublicflia) in ein Vädjelu

nerlor. ($S if
t mol)lbe!annt, mie feljr ältere

$utber burd) bie Jyurdjt Dor bem Uube=

ftimmten, mie 5
. 55. ber £)uufcll)eit, leiben

fönuen, ober menn fi
e an einem fhtftern

Sßtufel in einer großen §aHe Dorbei müf=

fen u. f. f. 3d) fonnte als ein 23eifpiel

anführen, baß id
)

benfelbett jungen, als

er 2*/ 4 3al)rc alt mar, i
n ben joolpgtfdjen

(harten mitnal)ttt, mo er ftdj feljr über

ade ^Tl)iere, bie ben ifym befanuten

glichen, mie §irfd)c, Antilopen u. f. m.,

fotnie über ade i>ögel unb felbft ben

(Strauß freute, t>or ben uerfd)iebeneit grö?

ßeren Ül)iercn in Käfigen ftd) aber fürd)

tete. (Sr fagte fpäter oft, baß er mieber

l)inge^cu aber nid)t „bie lljiere in Käufern"

fel)eu möd)te, unb mir fonnten un§ biefe

gurd)t auf feine SBeife erflären. dürfen

mir nid)t ntutl)tttaßen, baß bei ^inbern eine

in fo Dielen gätlen uuerflärlia^e, aber feljr

beftimmte gurd)t, bie mit il)rer eigenen

(Srfafjrung in feinem ^ufammeuljange ftefjt,

eine ererbte golge Don mirflidjen (^efaljren

unb tiefem Aberglauben au3 frühen fetten

eines milben UrjuftanbeS fei? Wxt beut,

maS mir Don ber Vererbung etneS früher

gut enüuicfeltett Xt)puS tniffen, ftimmt eS

gan^, baß biefe gurdjt eben in einem

früheren £eben3abfd)nitt erfa)eittt unb fpäter

mieber Derfdjminbet.
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(ühnpf inbungen ber Suft. —

9)?an barf annehmen, baß bie $inber

beim ©äugen £uft empfinben, unb ber

2lu«brucf, wie fi
c babei bie klugen t>er=

brerjen, fdjeutt feigen, bag bie« ber $att

if
t

tiefer $nabe lächelte, a(« er 45 Sage,

ein ^weite« $tnb, atö e« 46 Sage alt war,

unb e« war bie« ein wirftiaje« Sädjefa,

wie e« bie Suft au«brücft, inbem it)re

klugen teud)teten unb bie £iber ftet) teid)t=

tjin fd)toffen. S)a« Säbeln fanb ftd) oor=

jug«weife ein, wenn ft
e ifjre Untier an=

fatjen, unb war fonad) wafjrfdjetnüdj geiftt=

gen llrfyrung«; aud) läc^eCte ber 3unge

einige &it tjinburd) au« einem innern
Suftgefütjl' , benn e« gefaxt) 9?id)t«, wa«

il)n irgenbwie Jjätte erregen ober behtfttgeu

f'ömten. 9M« er 110 Sage alt War, be=

htftigte e« ir)n au«nef)mettb , wenn ein

Sudj über fein ©efidjt geworfen unb bann

fdmetl weggezogen würbe, unb ebenfo, wenn

id
j

bei bemfetben ©piet plöfcüdj mein ©e^

ftdjt entmummte unb auf ir)n jufufjv. (Er

ftieß babei teife Söne au«, bie ber 3ln=

fa£ ^urn Saasen waren. §ier War lieber*

rafcfjumj bie §aUpturfactje ^ur SSeluftigung,

wie bteö in überwiegenbem 9J?aße and) bei

bem 2Bi£e (Erwadjfener ber $att if
t. S)rei

ober m'er SBodjen, glaube id), üor ber-

eit, Wo er fidj freute, wenn man plör^
üd) ein @eftd)t entmumntte, natjm er e«

at« einen guten ©paß auf, wenn man

ifjm bie 9?afe ober bie Warfen fniff. 3d)

war juerft überrafdjt, baß (Sd)er$ Don

einem faum brei Sftonate alten $iube Der=

ftanben würbe; wir bürfen jebod) nidjt Oer=

geffen, wie fo früf^eitig junge §unbe

unb fteine $a£en $u fpielen anfangen.

211« er oier Monate alt war, geigte er

unzweideutig , baß er gern $(aoier fpteleit

Ijörte, womit atfo ba« erfte Sinnigen

einer äft^etifa^en (£mpfinbung Oorjutiegen

fd)eint, wenn man nidjt etwa bie oiel

früher gezeigte greube an lebhaften garben

bafür nehmen Witt.

Zuneigung. — S)iefe eutftanb wal)r=
fdjeinlid) fdjon fetjr früt) im ?eben be«

(Säugling«, wenn wir ^anad) urttjeilen

bürfen, baß er, nod) nidjt jwei 93tonate

alt, biejenigen, wetdje mit fetner Pflege be=

traut waren, anlädjelte; obwoljl id
) beuttidje

SBeweife batwn, baß er irgenb 3emanben

uuterfdjieb unb errannte, erft belam, al«

er faft oier Monate alt War. 3m Hilter

Don fünf Monaten geigte er entfd)ieben, ba§

er ju feiner SBärterin wollte. (Sr war

aber fetjon etwa« über ein 3at)r alt, al«

er .au« eigenem triebe Zuneigung in offeu=

tabigen §anbtungen an ben STag legte,

inbem er wiebertjotenttia) feine ÜBörterin

fußte, bie fur^e £dt fortgewefen war.
2Ba« ba« uerwanbte ©efütjt ber ©ijmpa=

ttjte betrifft, fo geigte fia) baffetbe f(ar im

TOer oon 6 Monaten unb 11 Sagen

buret) fein traurige« ©efictjt mit beutltdt)

niebergejogenen 9}?unbwinfe(n, fobatb feine

Sßärterin tf
j

at, at« ob fi
e Weinte. (Sifcrfudjt

erfaßten beutüa), a(« er 15 V
2 Monate alt

War, wenn ia
) mit einer großen ^uppe

fa^ön tt)at ober fein fteine« ©a)Weftera)en

im 5lrme wiegte. £)a bei jungen §un=

ben (Siferfudit ein fo ftarler riffelt ift,

würben fi
e wotjt aud) $inber in einem Weit

frütjeren aU bem eben angeführten 5l(ter

jeigen, wenn man ft
e in angemeffener

SBeife reifte.

3b een a
f
f ociatiou, Vernunft :c.

— 2
)

er erfte 5lft, ber nad) meiner S3eob^

aa^tung eine 2lrt praftifajer Ueberfegung

auf wie«, if
t bereit« angeführt worben, wo

er nömüdj mit feiner §anb an meinem

Ringer entlang gtitt, um fo beffen (gnbe

in feinen fflluwb ju bringen; unb jwar fiel
bie« auf ben 114. Sag. 3U« er fünfte*
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^a££> SWonote alt mar, (adelte er mieber?

fjolentlid) über mein unb fein 25ilb in

einem (Spiegel unb ließ fid) ofjne 3meifel

tauften, fo bafj er ft
e für mirf'lid)e ($egem

ftänbe ^tett ; er geigte aber SBerftanb, in-

bent er offenbar überrafdjt mar, bag meine

(Stimme oon l)inter ifjm fjerfam. 2Bie

alle $iuber faf) er fid) fefjr gerne im (Spie-

gel unb oerftanb in weniger als jwei 9J?o=

naten OoHfontmen, baß ba8 ein 33ilb mar ;

beim menn ia
) ganj lautlos irgenb ein

fonberbareS ®eftd)t fdjnitt, oerfefjlte er

nid)t, fid) auf einmal um^ubrefjen unb mia)

an$ufe!f)en. (5r mar, im Sitter Oon ficben

Monaten, jebodj in Verlegenheit, als er

mia) Don braußen burd) eine große (Spiegel=

fenfterfdjeibe fal) unb festen jmctfelljaft, ob

eS ein 53ilb fe
i

ober nidjt. Sin« Oon

meinen anberen $inbern, ein 9J?äbd)cu,

mar bei meitem nidjt fo f'lug unb fdjien

ganj Oerblüfft über'baS (Spiegelbilb einer

Oon fjiuten auf ft
e ju fommenben ^erfon.

3)ie rjötjeren Slffen, bei benen id
) mit

einem flehten §aubfpicgel 23erfua)e aufteilte,

benahmen fid) anberS; ft
e

fuhren mit ber

§anb Ijintcr beu Spiegel unb geigten fo

Oerftanb, aber meit entfernt, fid) mit Ver-

gnügen aimtfeljcn, mürben fi
e

bb'fe unb

wollten ntd)t ntel)r l)ineinfel)en.

SllS ber ®nabe fünf Monate alt mar,

festen fid) i
n

feiner (Seele mit einanber

Oerbunbene $orftellungen feft, bie un=

abfjängig Oon irgenb meld)er Einleitung

entftanben; fo j. .35. Würbe er, fobnlb
er feinen §ut unb fein äftäntefäjen um

befam, feljr ungehalten, menn man nidjt

fofort mit il)m hinausging. SllS er genau

fteben Monate gäljlte, tfjat er ben großen

(Sdjritt, feine SBörterm mit intern Tanten

gu Oerbinben, fo baß er, menn id
)

U)ren

tarnen rief, fid) fofort nad) il)r umfal).
(Siner oon ben anberen Hungen pflegte jum

(Sd)er$ feinen $opf jeitmeife gu Rütteln;

mir lobten eS unb ahmten il)tn nad), tn=

bent mir babei fagten: „(Sdjüttle mit beut

$opf", unb als er fteben SDtaate alt War,

tl)at er eS mand)mal, menn man eS ifjm

fagte, aua) ol)ne alle anbere Sittleitung.

SBäfjrenb ber «äfften oier Monate oer=

fnüpfte bann baS in 9iebe fteljenbe

$inb titele 2)inge unb §anbfungen mit

Sorten ; fo ftreef te er ftetS, menn man oon

it)ttt ein $üßd)ett oerlangte, bie Sippen oor

unb l)ielt ftill; ober er fd)üttelte mit beut

$opfe unb fagte in fdjeltenbcnt £otte „%{)"

jum $ol)lencinter, ober menn ein tropfen

SBaffer oergoffen mar, u. f. m., meil man

if)n gclcljrt, bieg als garftig anjufefjen. 3dj

f'amt nod) fjinjufügen , baß er im Sllter

Oon neun Senaten weniger ein paar

gen feinen eignen Tanten mit feinem 23ilbe

im (Spiegel Oerfnüpfte unb fid), gerufen,

nad) beut (Spiegel untbrel)te, felbft menn er

weiter baoott entfernt mar. (Sinige £age über

neun Monate alt, nterfte er felbftänbig, baß er

eine §anb ober einen anberen (^egenftanb,

ber feinen (Statten auf bie gegenübertiegenbe

SBanb marf, l)inter fiti) fud)en mußte.

SllS er nod) nid)t ein 3af)r alt mar,

reidjte eS l)in, irgenb einen furzen (Sa£

in .gluifc^eitväniiten $mei ober breimal gu

wtebcrljolcn , um in feiner (Seele eine ge=

miffe Verf'nüpfuug oon $orftellungen fidjer

$u befeftigen. 23ei bem Oon §errn £atne

befa)riebenen $inbe fd^eirtt bie leiste 53er=

fnüpfung oon VorfteHungen erft i
n einem

beträd)tlid) Oorgerücfteren Sllter ftattgefunben

$u l)aben, memt nia^t etma bie früheren

gäUe überfel)en morbett finb. 3fn ber

i'eia)tig!eit, mit melier bie einer Slnleitung

Oerbanf'ten unb anbere, felbftänbig entf|)rnn=

gene 3been=2lffociationen ermorben mürben,

fd)ien mir ber bei Weitem am ftärfften

ausgeprägte llnterfd)ieb jmifa)en ber ^in=
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be^feele unb ber beS ftügften erwadjfenen

§unbeS liegen. SBetdjen ©egenfafc bietet

bie <Seete eute$ (Säuglings gegenüber ber

beS öon *ßrof. 9DZö biuS (bie Bewegungen
bev Spiere, 1873. (S. 11.) befdjriebenen

§ed)teS, bev Dolle bvei Monate fang bis

jur Betäubung gegen eine ©taSWanb fdjofj,

bie iljtt Don einigen (Striaen fdjieb, unb

bev bann, a(S er gelernt Ijatte, baj$ ev biefe

nid)t ungeftraft angveifen fonnte, wieber $u

jenen in baS Aquarium gefegt, finnto« be=

fjarrftdj jeben wetteren Eingriff unterlief?.

Neugier wirb, wie §evv Sa ine be=
mevft, Don (Säuglingen feljv früh gezeigt

unb if
t hödjft wichtig für ifjve geiftige (£nt=

miifelung ; ta) ^abe jeboa) feine befonbere

Beobachtung übev biefen ©egenftanb ge=

mad)t. Nachahmung greift ebenfalls ein.

9llS unfer Sunge erft Diev Monate alt

War, glaubte id), bag er Saute naä)3uaf)=

nten fud)e; id
)

mag mid) aber Wof)l ge=

täufdjt ^aben, benu erft als er jefjn 2fto=

nate alt war, tonnte id
)

mid) Doflfomnten

baDon überzeugen. 3m bitter Don ll 1 ^

äftonaten fjatte er eine gewiffe gertigfett

in ber Nachahmung Don allerlei §anblungen,

wie mit bem $opfe fRütteln unb „%{)" fagen

bei etwas (hälftigem, ober forgfam unb fadjte

ben Zeigefinger in bie -Dritte beö anbern

§anbtet(erS legen $u ben $inb err einten :

„Pat it and pat it and mark it with

T." (gs war unterf)altenb ben wol)lge=

fälligen 5tuSbrucf ^u feljeu, Wenn er ein

berartigeS ßunftftficf erfolgreich ausgeführt

()atte.

3d) weig ntdjt, ob eS erwähnenSwertl)

if
t,

infofem eS etwas über bie ©tärfc beS

@eböa)tniffeS bei einem $inbe erfennen

liege, ba§ biefer Sunge im Alfter Don 3

Salden unb 23 Sagen, als man ifjtn ein Bilb

feines ©rofjDaterS jeigte, benfelbenaugenblicf=

lia) ernannte unb eine ganje Neilje Don Bege=
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beizeiten erwähnte, bie ftd) zugetragen

Ratten, mäljvenb er baS letzte mal bei ttjnt

war, nnb bie in ber gwifdjenjett tf)atfäa>

tidl nie erwähnt worbeu waren.

(Sittlid) eS ©eftihl. — $a$ erfte
5lnjeid)en oon fitttierjem ($efüf)l würbe im

Hilter Oon beinahe 13 Monaten Bewerft.

3d) fagte: „£)obbti (fein (Sd)meid)elname)

will bem armen ^apa feinen $ufj geben, —

bofer $)obbn/'. 2)iefe SBorte fdjienen Ujm

ol)ite Zweifel e * n Icic^teö Unbehagen 31t

Derurfadjen ; unb enbüd), als id
)

ju meinem

(Stuhl jurücf gegangen war, ftreefte er

feine Sippen Dor, als ein ^eidjen,

er bereit wäre, mid) $ u füffen; bann

fchütteüe er ärgerlich feine §anb, bis id
)

fant unb feinen $ufj empfing. %lal)qvi

berfelbe Heine Auftritt wieberholte fid) we=

lüge Sage barauf, unb bie Berfb'hnung

fd^ien ihm eine foldje ©enugu)uung ge=

währen, bog er in ber $olge mehrere mal

tf)at, als ob er böfe wäre, mir einen

(Schlag gab unb bann bararauf beftanb,

mir einen $ufj $u geben. §ierin f^ben

wir einen 3 U 9 ieuer ©chaufpielerfunft,
bie bei ben meiften ^inbern fo ftarf auS=

gefprodjen if
t. Um biefe £dt Würbe eS

(eiajt, auf feine @efüfj(e 5U Wirten unb

ihn, W03U man woEte, ju beftimmen. 2MS

er 2 3ahre unb 3 SÜionate alt war, gab er

feinen legten SBiffcn ^fefferfudjen feiner

ffeinen (Sa)Wefter unb rief bann mit h°h ev

(SetbftbiHigung : „£> guter 3)obbi), guter

^obbl)". g>\vä Monate fpäter, würbe er

äujjerft empfinblid) gegen ©pott unb war

fo argWöhnifO), bag er o
ft baajte, Seute,

bie ftd) fadjenb unterhietten , (ad)ten über

U)n. (Sin Wenig fpäter (im Hilter Oon 2 3ah=

reu 7V2 Monaten) begegnete ia
)

ihm, als er

mit ungewöhnlich (eua)tenben ^ugen aus beut

©peife^immer fam. S)a er babet ein

fonberbareS, unnatürliches ober erregtes
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SBefen geigte, fo ging id
) in ba3 ^immer

um ju fef;en , mer barin märe, unb fanb,

bag er baran geroefen mar, geflogenen 3n s

cfer jn nehmen, ma$ man ifjm verboten

fjatte. £)a er nie irgenb mie beftraft mor=

ben mar, rührte fein fonberbareS SBefen

ftdjer nidjt Don gurajt fjer, unb id
)

glaube,

bag e3 ef)er eine angenehme Aufregung im

Kampfe mit bem @emifjen mar. ^Bierjefjn

Sage barauf traf ia
)

ifjtt, mie er aus bemfelben

Limmer fam; er befal) fein Säfcajen, ba3

er forgfältig jufammengerollt Ijatte. ©ein

SBefen mar mieberum fo ftltfam, ba§ id
)

nad^ufeljen befd)tog, ma3 in feinem Sölden
märe, ungeachtet er fagte, e3 märe nvfyt%

barin, unb mir miebcrtjolentlid) „^u geljen"

befal)!. -3d) fanb e£ mit ^kflefouce beflect't,

fo bog l)ier eine forgfältig überlegte Säufdjung

oorlag. Sa biefe3 Äinb einjig bura) (Sin-

mirfung auf feine guten @efül)le erlogen

mürbe, mürbe etf balb fo maljrljettoliebenb,

offen unb gärtlid), als nur irgeub 3emanb

münfdjen f'onnte.

Un bemugtljeit, ©d)üd)temf) eit.
— ^iemanb lann fid) mit flehten $inbcnt
befagt Ijaben, oljne bag iljm bie unbefam

gene %xt aufgefallen märe, mit ber fie, oljne

mit ben kugelt ju Mittlen, feft unb ftavr

in ein neue3 @eftd)t feljett; ein ($rmad)fe=

ner fann auf biefe Seife nur ein Sljier

ober einen leblofen @egenftanb anfeljen.

(£& tarnt bie3, glaube ia), baljer, ba3
flehte $iuber burdjauS nid)t über fid) beu-

len, unb baljer gar nidjt fd)üd)terit finb,

obmot)! fi
e

fid) bi^meilen oor gremben

fürd)ten. 3d) fal) bei meinem $htbe bie

erften 3eid)en oon @d)üd)ternl)eit, aU e3

faft 2
1
/* 3al)re alt mar: fi
e

geigte fid)

mir gegenüber naa) einer zehntägigen 5lb=

mefenfjeit Don §aufe, f)auptfäd)lid) babura),

bag fidj feine klugen um ein @erutge3

Don mir abgemanbt t)iettett; balb fam er

aber, feilte ftd^ auf mein $nie unb lügte
mtd), unb jebe ©pur Don ©a)üd)tenü)eit

Derfdjmattb.

bittet ber SDHttt) eilung. —
S)a3 @eräufd) be^ SBehtenS ober Dtelmefjr

©djreienS, ba lauge 3eit l)inbura) feine

Sljränen Dergoffen merben, mirb natürlid)

in inftiuftioer üBcife ausgeflogen, bient

aber baju, um anjujeigen, bag Seiben Dor=

(janben tf
t. s

Jtad) einiger £tit ift ber Saut

je nad) ber Urfadje Derfajiebeu, mie bei

junger ober bei ©duner^. S)ie3 mürbe

bemerft, als ber $nabe e
lf SBodjen alt mar

unb, mie id
)

glaube, noa) früher bei einem

anberen $iube. UebrigenS fdjien er balb

nad) ätnllfür fajreien $u lernen, ober }
e
=

uadjbem fein @efid)t $u l)er^iel)en, um

babura^ anjujeigeit, bag er etmaS molle,

%{% er 46 Sage alt mar, gab er junt

erften Wlak leife Saute Don fid), oljne S3ebeu=

tung, 31t feinem Vergnügen, unb biefe muv=

ben balb mannigfad). Sin 2lnfa£ jum

Sad)en mürbe am 113. Sage, bei einem

anberen $inbe aber meit frül)er beobachtet.

3n ber £tit glaubte idt), mie fdmn be=

merft, bag er anfinge, $u Derfuc^en, Saute

nadjjuafjmeu , mie er e§ ju einer beträd)t=

lia) fpäteven gtit ftd)er tl)at. -3>m Hilter

oou Ö 1 ^ Neonaten lieg er ein artifu-

lirte^ „ba" ^ören, aber oljne irgenb

meld)e 5lbfid)t bamit $u oerbinben.

TO er etma§ über ein 3af)r mar, ge=

braud)te er ©eberben, um feine Sünfdje

ju erflären; fo la^ er, um ein einfadjeS

33eiföiel 31t geben, ein ©tücfdjen $aDier

auf unb mieS, inbent er mir e3 gab, auf

ba^ geuer, ba er o
ft

l)atte Rapier Der-

brennen fel)en unb bie3 gerne fal). ©e=

rabe im TOer Don einem 3al)re tt)at er

ben grogen ©d)ritt ein SBort für (Sffen ju

erfinben, nämlid) „mum", ma^ it)n aber

barauf hxad)k f entbeefte ia
) nidjt. 2Bemt
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er nun hungrig war, braudjte er , ftatt

ya wehten, btefcS Sort in einer be=

ntouftrathien Seife a(S ein $crbum, baS

ba aitfbrütfte „@ieb mir G?ffen". £)icfeS
Sort entfpridjt atfo bem „I

j

am", baS §errn
£a ine'S $tnb in bem fpätern Alfter Don

14 Monaten gebrauste. (§r gebrauste je
=

bod) „mum" nucf) nl^ ein ©ubftantiD Don

Wetter Bebeutung , j. 33. nannte er ,3ucfer

f | w * nt n nt , unb etmaS fpäter, a(S er baS
Sort „btad" gelernt fjatte, nannte er2af=

vtfcen btacf = f hu^mum, — fdjWarjeS

äurfer^ffen.
(SS fiel mir befonberS ber Umftanb

auf, baß wenn er nad) (Sffen mit bem

Sorte „mum" verlangte, er biefent (ia) mit!

bie bamatS niebergefdjrtebenen Sporte ab=

fabreiben) „einen fefjr ftarf ausgeprägten

fragenben Zon am (Snbe" gab. 2lua) bem

„%{)", baS er guerft DorjugSweife braudjte,

wenn er irgenb Semanb ober fein eigenes

Bitb in einem (Spiegel erfamtte, gab er

einen £on beS s2luSrufS, mie mir U)n ge=

braudjcn, wenn mir überrafdjt fütb. 3n

meinen 9Zoti$en bemerfte id), baß ber ($e=

hx(\ui) biefer Betonungen inftinftmäßig ent=

ftauben ju fein fdjeine, unb id
j

bebaure, .

bog über biefen ©egenftanb ntdjt mef)r

Beobadjtungen gemadjt mürben. -3a) be=

ridjte bagegen nadj meinen ^otijen, baß er

ju einer fpäteren 3eit, im bitter Oon 18 bis

21 Monaten, menn er etwas burdjauS

niajt ttjun wottte, feine (Stimme burd) ein

trotziges Sinfetn mobulirte, um fo auS=

jubrücfen, „baS will id
)

ntcfjt"; unb an=

brerfeitS brücfte fein pftimmenbeS „§m"
aus „3>a gewiß". §err X a i n e legt eben=

fattS großen

s

3?ad)brucf auf bie l)öd)ft auS=

brinfSDoften Betonungen ber Saute, bie fein

£öd)terd)en braudjte, ehe fi
e

hatte fpred)en

lernen. 2)er fragenbe Ston, melden mein

3unge bem Sorte „mum" gab, wenn er

Ijje eiltet ftetnen finbeS. 375

(Sffen Oertangte, mar befonberS merfwür*

big; benn menn Semanb ein einjetneS

Sort ober einen furzen (Sa£ in biefer

Seife brausen will, mirb er finben, baß
bie mufifatifdje §öt)e feiner (Stimme am

(Sdjtuffe beträd)t(id) fteigt. 3tt) fal) bamatS

ntdjt, baß biefe £hatfad)e bie 2lnfa)auung

ftü^t, bie id
) anberSWo aufgefteftt l)abe:

baß ber SJienfdj, elje er fid) artifutirter

9iebe bebiente, Xöne in einer wahrhaft mu=

ftfaüfdjen Tonleiter auSftieß, mie bieS ber

9Jtenfdjenaffe Hylobates tf)ut.

($S madjen fid) atfo bie Bebürfniffe beS

®inbe3 juerft burd) inftinftioe ©ajreie f'unb,

bie nad) einiger >$ät mobificirt merben,

t()ei(S unbemußt, t§ei(S, mie id
) glaube, mitl=

fürüd) atS ein bittet ber 9)iittl)ei(ung, burd)
ben unbemußten 5luSbrucf' ber ©efia^tSjüge

—

bura) (Seberben, mtb in einer ausgeprägten

Seife burd) oerfdjiebenc Betonungen —

enbtidj burd) non t|m fetbft erfunbene

Sörter attgemeiner to, bann oon be*
fttmmterer Befd)affen()eit, bie benen ua&y

gemadjt finb, bie er |ört; unb jmar merben

biefe (enteren mit munberbaver (2d)ueüigf'eit

ermorben. (Sin $inb Oerfte()t innerhalb

gemiffer ©renken unb, mie id
) glaube, in

einem fe()r frühen 2ebenSabfd)nitt, bie 5lb=

fid)t ober bie @efü()te berer, bie eS warten,

au beut 2luSbrucf ttjver @efia^tSjüge. (SS

fann hierüber, fomett eS baS Sädjeüt betrifft,

faum ein ^gixtetf e
t

matten, unb eS fa^ien

mir, baß baS ®mb, beffen Biographie id
)

^ier gegeben, im 51(ter oon etwas über

fünf 9J?onaten einen tt)eitnet)nteuben 5luSbrucf

Derftanb. %U eS 6 Monate 11 2:age

alt mar, geigte eS ftd)er TOtgefüf)( mit

feiner Särterin, menn fi
e ttjat, atS ob fi
e

meinte. Senn fid) ber^nabc, als er faft ein

Safyx alt mar, freute, menn er ein neues

^unftftücf ausgeführt, ftubirte er augen^

fd)eiutid) ben 5(uSbrucf feiner Umgebung.

50
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^af)vfd)ein(ia) vüfjvte e3 aud) oon SSerfdjie-

bereiten im 2lu3bvucf unb nid)t Mo8 in

ber gorm bev @eftd)t^ücje f;ev, baß ifjm

gemiffe ©eftajrev offenbar biet Keffer a(8

anbeve gefielen , felbft fdjou in bem frühen

Hilter Don etma$ über G Neonaten. Gfjc

er ein 3afyr oft mar, uevftanb ev 33etomm*

gen unb (Seberben, mie audj mehrere SBör-

tev unb fur$e ©äfce. (Sr uevftanb ein

2Bovt, nämftdj ben tarnen feiner SBärtcrin,

genau fünf Monate, beuor er fein cvfteo
SBort „numt" erfanb; unb e3 (ieß fidj bie$

aud) erwarten, ba mir miffen, baß bie

nieberen £f)iere geflprodjcne SBörtcr (eidjt

t>erftef)en fernen!

3n 23e$ug auf bie in biefer ,3eitfd)rift

begonnene unb im uorftegenben §eftc fort

gefegte ®ritif bev ©et gerben färben*
t|earte, fyatte bev SBerfaffer be3 obigen $lr=

ttfefö bie @ütc, uu8 bricfüdj nod) folgenbe

S3eobad)tungen über bie (Sutmitfcfung beS

garbenftnneS bei feinen Äinbew mitju-
tfyeilen, unt 31t ferneren 53eobad)tnngcn bar-

über anzuregen:

„SBäfjreub id
)

fovgfant bie geiftige (Snt-

mtcWnng metner deinen $inber »erfolgte,
mar td

)

evftannt, bei gmeten ober, mie td
)

glaube, bei bveien, baft) uadjbem ft
e in ba3

Alfter gefonunen maven, in metäjem ft
e bie

Tanten aller gemb'Ijnüdjcn £)iuge mußten,

31t beobadjten, baß ft
e oiuKig unfähig er=

fd)ienen, ben garben colorivtev ©tidje bie

vtdjtigen Tanten beizulegen , obg(cid) id
)

mieberfjolentftdj Hcvfudjte, ft
e

biefetben jtt

feljren. -öd) erinnere ntidj befttmmt, erlfärt

ju fjaben, baß ft
e

favbenbliub feien, aber

bte§ ermieS ftd) nadjträgtid) als eine gvunb-

(ofe 23efürdjtung. 9113 td
)

biefe £I)atfad)c

einer anbern ^erfon mittfjctfte, erjagte mir

btefetbe, baß ft
e einen jiemlitfj äfjnu'djen

galt beobadjtct Ijabe. 3)ie ©djmierigfeit,

meWjje Keine $inbcv, fe
i

e$ l)inftd)tlid) ber

Untcvfdjeibung ober, maljvfdjcinüdjev, fjin*

fid)t(td) bev Benennung ber gavbeu empfin=

beit, fdjeiut baljer eine weitere Untevfndjnng

51t nerbienen. 3d) mit! fjinjttfügen, baß

e§ mir cljematö fdjicn, atö menn ber @c

fajmacf'Sfmn, mcnigftcnS bei meinen eigenen

$tnbern, aU ft
e

nod) fefyr jung mareu,

uon bemjenigen cvvoadjfenev ^evfonen oer=

Rieben gemefen fe
i
; bie$ geigte ftd) bobnrd^

baß ft
e SKfyabarber mit ctmaS .ßutfev unb

9Md), meldjeS für uns eine abfdjeulidje,

efetevvegenbe 9ftifa)ttng ift, nidjt guvücf^

miefen, unb ebenfo in ifjrer fonbevbaven

SSorliebe für bie fauerften unb Ijerbften

grüdjte, mie 3
. 2\ unreife (Stachelbeeren

unb ^oljttyfeL"




