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Noch etwas über die Menschenraßen.

An Herrn D. Biester.
Wilna, den 20sten Jul. 1786.

Wir dürfen es mit Recht zu den Siegen der Aufklä-
rung zählen, mein lieber B. daß Ihr vortrefliches Jour-
nal bis ins Innere dieser sarma tischen Wälder dringt, 
und auf demselben Fleck gelesen wird, wo noch im 
Jahr 1321, G e d i m i n * Auerochsen jagte, und erst 
seit vier hundert Jahren das dem Donnerer Pe rkuna s 
geweihte ewige Feuer verlosch. Zwar erhalte ich diese 
mir so schätzbaren Hefte spät genug, und lese erst im 
Julius, was teutsche Leser bereits im Januar verschlan-
gen: allein dafür geniesse ich auch das Vergnügen der 
Wiederholung, welches bey einem Überfluß an geis-
tiger Nahrung unmöglich wäre; und kann daher aus 
Erfahrung von manchen lehrreichen Aufsätzen in Ih-
rer Monatschrift sagen: decies repetita placebunt! Wenn 
sich gleich zuweilen ein gewisses Sehnen nach den vol-
len Fleischtöpfen einstellt, so ist es doch leichter aus 
der Noth eine Tugend zu machen, wenn man wenig-

*  Der Stifter von W i l n a . Koialowicz, Hist. Lituan. Dantisc. 
1650. 4to.
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stens statt der losen Speise, die unser Zeitalter so reich-
lich auftischt, sich an Ihren gesunden, herz stärkenden 
Gerichten laben kann. Denn hier vertritt die Lektü-
re die Stelle des Umgangs mit denkenden Männern, 
der in großen Städten und selbst auf teutschen Aka-
demien über manche Gegenstände ein so helles und 
so neues Licht verbreitet. Dort werden unzähligemal 
die feinsten Bemerkungen gemacht, die weitumfas-
sendsten Gesichtspunkte angegeben, die reichhaltigs-
ten Resultate entdeckt, zu denen der belesenste Autor 
in seinem Studierzimmer nie gelangt. Wenn dort der 
durchdringende Scharfblick des Geschäftsmannes auf 
den Ideenvorrath des systematischen Gelehrten stößt, 
so blitzt es Funken, bey deren Anblick es einem wohl 
wird ein Mensch zu seyn, und in unserm Jahrhundert 
zu leben. Für solche Vortheile ist Lektüre eine unvoll-
kommene Entschädigung; allein füritzt bleibt sie mei-
ne einzige Zuflucht, und ich fühle mich desto stärker 
zum Danke verpflichtet, je gewisser ich überzeugt bin, 
daß nur sie vermögend ist, mich hier wirksam zu er-
halten, und eine Paralysis des Geistes abzu wehren, die 
wenigstens zufälligerweise durch eine Verwickelung 
der Umstände befördert werden könnte, wenn sie 
auch nicht in den Plan gewisser Menschen gehören 
sollte.

Ich habe daher die beyden lehrreichen Abhand-
lungen des vor treflichen Herrn Professors K a n t im 
November 1785, und im Januar 1786, Ihrer Monat-
schrift, mit doppeltem Vergnügen gelesen; denn sie be-
friedigten nicht nur meine Wißbegierde von der Seite, 
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von welcher mich praktische Bemühungen im Fach 
der Naturkunde am meisten entfernt gehalten haben; 
sondern sie erweckten auch eine Reihe von Gedanken 
in mir, die mich eine Zeitlang lebhaft und an genehm 
beschäftigten. Der Wunsch, zu neuen Belehrungen 
für mich, und alle die mit mir in gleichem Falle seyn 
möchten, Veranlassung zu geben, verführte mich, 
meine Bemerkungen über die erwähnten Aufsätze des 
Aufschreibens werth zu halten. Sie werden mir die Ab-
sicht nicht beymessen, dadurch, daß einmal neben ei-
nem so berühmten Namen der meinige genannt wird, 
mir ein Ansehen geben zu wollen. Sie wissen, daß der 
Ruhm des Weltweisen, den wir beyde so aufrichtig 
verehren, viel zu fest gegründet, viel zu hoch empor-
gewachsen ist, als daß er durch meine Beypflichtung 
den kleinsten Zusatz erhalten, oder durch eine Erin-
nerung gegen eine seiner Äußerungen beeinträchtigt 
werden könnte. Am besten wird der wahrhaft große 
und verdienstvolle Mann den Grad der Ehrfurcht und 
Hochachtung die ich ihm weihe, selbst ermessen kön-
nen, wenn ich ohne weitere Rücksicht auf die Person, 
mich geradesweges zur Sache wende.

Ich glaube einzusehen, daß man endlich dem Abs-
traktionsvermögen Abbruch thun könne, indem man 
zu fest an der Anschauung klebt; und so mislich es 
auch immer ist, sich von ihr zu entfernen, so scheint 
doch der Aufklärung und dem Fortschritt in der Er-
kenntniß nicht gerathen zu seyn, wenn irgend eine 
Anlage der menschlichen Natur vernachläßigt werden 
sollte. Das Mittel, wodurch man Einseitigkeit vermei-
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den wollte, kann auf diese Art leicht einseitig machen. 
Eben deswegen aber dünkt mich, es müsse dem Phi-
losophen, wo er von Erfahrungen ausgeht, äußerst 
wichtig seyn, daß die Fakta, aus welchen gefolgert 
wird, ganz richtig aufgefaßt werden; weil ohne diese 
Vorsicht alle Syllogistik umsonst verschwendet wird. 
Denn ob es gleich Fälle giebt, wo Spekulation und abs- 
trakte Bestimmtheit voraus ahnden können, was die 
Anschauung hernach für wahr erkennt: so sind doch 
jene nicht selten, wo sie auf Abwege gerathen und die 
Erfahrung rechts liegen lassen.

Laßen Sie mich dieses auf die Naturgeschich-
te anwenden. Ein großer Theil des Verdienstes, das 
sich L i n n é  um diese Wissenschaft erwarb, bestand 
unstreitig in den genauen Definitionen, wodurch 
er die verschiedenen Grade der Verwandschaft des 
Ähnlichen zu unterscheiden lehrte. Nach gewissen 
angenommenen Sätzen, die er aus seiner Erfahrung 
abstrahirt hatte, entwarf er sein Fachwerk, und paßte 
nun die Wesen der Natur hinein. Allein so lange un-
sere Er kenntniß mangelhaft bleibt, scheinen wir von 
einer Infallibilität der Principien noch weit entfernt 
zu seyn. Bestimmungen, die sich auf eingeschränkte 
Erkenntnis gründen, können zwar innerhalb dieser 
Schranken brauchbar seyn; aber sobald sich der Ge-
sichtskreis er weitert, der Sehepunkt verrückt, werden 
sie da nicht einseitig und halbwahr erscheinen? In der 
Litterargeschichte der Naturkunde giebt es hievon 
auffallende Beyspiele. Die Botanik, die Chymie und 
die Physik sind lediglich aus diesem Grunde jetzt ganz 
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etwas anderes als vor funfzig Jahren. Vielleicht wird 
unser jetziges Schema der Wissen schaften ein halbes 
Jahrhundert weiter hinaus, eben so wie das vorige, ver-
alten und mangelhaft werden. Sogar die spekulative 
Philosophie dürfte diesem allgemeinen Schicksal un-
terworfen seyn. Wer denkt hiebey nicht gleich an die 
Kritik der reinen Vernunft?

Wenn also der Satz: d a ß  m a n  i n  d e r  E r f a h -
r u n g  n u r  a l s d e n n  f i n d e  w a s  m a n  b e d a r f , 
w e n n  m a n  v o r h e r  w e i ß ,  w o r n a c h  m a n  s u -
c h e n  s o l l , (Berl. Monatschrift, Novemb. 1785. S. 
390.) auch seine unan gefoch tene Richtigkeit hätte: so 
wäre gleichwohl bey der Anwendung desselben eine ge-
wisse Vorsicht nöthig, um die gewöhnlichste aller Illu-
sionen zu vermeiden, diese nämlich, daß man bey dem 
bestimmten Suchen nach dem was man bedarf, dassel-
be oft auch da zu finden glaubt, wo es wirklich nicht ist. 
Wie vieles Unheil ist nicht von jeher in der Welt ent-
standen, weil man von Definitionen ausgieng, worein 
man kein Mißtrauen setzte, folglich manches unwill-
kührlich in einem vorhinein bestimmten Lichte sah, 
und sich und andere täuschte! In sofern der unbefange-
ne Zuschauer also nur getreu und zuverläßig berichtet, 
was er wahrgenommen, ohne lange zu ergrübeln, wel-
che Spekulation seine Wahrnehmung begünstige, – und 
hiezu braucht er nichts von philosophischen Streitigkei-
ten zu wissen, sondern lediglich dem angenommenen 
Sprachgebrauch zu folgen – in sofern würde ich zuver-
sichtlicher bey ihm Belehrung suchen, als bey einem 
Beobachter, den ein fehlerhaftes Princip verführt, den 
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Gegenständen die Farbe seiner Brille zu leihen. Dieser 
letztere mag immerhin einen größeren Vorrath von 
Beobachtungen liefern können, weil er überall nach 
bestimmten Erfahrungen hascht: allein hier kommt 
es ja mehr auf den reinen Ertrag, als auf die Summe 
an. Wer wollte nicht die wenigen Beobachtungen eines 
bloßen, jedoch scharfsichtigen und zuverläßigen Em-
pyrikers, den vielen geschminkten eines parthey ischen 
Systematikers vorziehen? Überdies pflegen auch die of-
fenen Augen des ersteren zuweilen wichtige Dinge zu 
bemerken, die der jenige nie gewahr wird, der sein Au-
genmerk stets auf gewisse, ihm vorher zur Aufsuchung 
anbefohlene Vorwürfe richtet. Doch diese Gegensätze 
stehen vielleicht zu schneidend neben einander, und so-
wohl der empyrische als der systematische Kopf kann 
unter ge wissen Umständen die besten Beobachtungen 
liefern. Denn Auf merksamkeit, Beurthei lungskraft 
und Unpartheylichkeit sind die Erfordernisse, von wel-
chen hier alles abhängt; diese mögen mit spekulativer 
Theorie verbunden seyn oder nicht. Das Geschäft des 
Philosophen ist es, aus einzelnen wahren Angaben die 
allgemeinen Begriffe zu berichtigen; und wahrlich! bey 
diesem Geschäfte ist Irren so möglich, wie im Augen-
blick des Beobachtens. Fordere ich zuviel, indem ich 
den Werth des Beytrags, den die n e u e r n  R e i s e n -
d e n  zur Kentnis der Menschengattung geliefert haben, 
nach dem obigen Maasstabe geprüft zu sehen wünsche? 
Wenigstens befinden sich unter der beträchtlichen 
Anzahl von Personen, welche dieser Ausdruck in sich 
faßt, verschiedene glaubwürdige Männer, denen man 
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es nicht absprechen kann, daß ihre Beobachtungen 
genau, bestimmt, zuverläßig, und folglich brauchbar 
sind, so wenig übrigens auch ihre etwanigen Begriffe in 
Ansehung des Worts: Me n s c h e n r a ß e , mit einander 
übereinstimmen mögen. Die Kritik dürfte wahrschein-
lich die von vielen Reisenden auf eine gleichlautende 
Art erzählten Fakta gerade aus dem Grunde für wahr er-
klären, weil so verschiedene Menschen, von so verschie-
denen Begriffen und Kenntnissen, in ihrer Darstellung 
des Beobachteten übereinkamen.

Um zuverläßig beobachten zu können, ob ein 
gewisses Objekt schwarz oder weiß sey, braucht man 
nicht zu wissen, daß die schwarze Farbe der Abwe-
senheit des Lichts, und die weiße der Vereinigung 
aller verschieden gebrochenen Strahlen zugeschrieben 
wird: wenn aber ein Beobachter, der diesen bestimm-
tern Begrif hat, und ein anderer, der blos empyrisch 
weiß, was schwarz sey, beyde von dem selben Gegen-
stande erzählen, daß er schwarz erscheine, so ist das 
Faktum desto unläugbarer.

In wie fern ist also die Behauptung (S. 393.) ge-
gründet, »daß man sich, nach allen bisherigen Be-
schreibungen, noch keinen sicheren Begrif von der 
eigentlichen Farbe der Südseeinsulaner machen kön-
ne?« Was ich hersetzen will, finden Sie bestimmt 
und gleichlautend von den neuern Reisebeschreibern 
erzählt. Die Einwohner der meisten Inseln des stil-
len Meeres, und der übrigen Südsee, sind nicht nur 
von hellbrauner Farbe, ansehnlicher Statur, schönem 
Wuchs, angenehmer Gesichtsbildung, mit lockigtem 
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schwarzem Haar und starcken Bärten, sondern ver-
rathen auch ihre Verwandschaft auf den ersten Blick 
durch die Gleichförmigkeit ihrer Sitten und ihrer 
Sprache, welche ostwärts bis zur Osterinsel, südwärts 
bis nach Neuseeland und nordwärts bis auf die Sand-
wichsinseln, geringe Abweichungen abgerechnet, 
dieselbe ist. Hingegen haben sich kleinere, hagere, 
schwarze Menschen mit krausem Wollhaar und häß-
licheren Gesichtszügen, die sich auch von Seiten der 
Lebensart, und ins besondere durch gänzlich verschie-
dene Sprachen von den hellbraunen unterscheiden, 
in einigen nahe am moluckischen Archipel liegenden 
Inseln verbreitet, und bewohnen Neuguinea, Neuhol-
land, Neukale donien, die Char lotteninseln und die 
Hebriden. Die schwarze Farbe hat hier Nüancen wie 
in Afrika, und ist auf einigen Inseln so dunckel wie in 
Guinea. Carteret und Bougainville beschreiben diese 
Menschen so schwarz wie afrikanische Neger. Dam-
pier und Cook fanden die Neuholländer schwarz, und 
ihr Haar so wollig, wie ein Eingebohrner von Guinea 
es nur immer aufweisen könne. In den neuen Hebri-
den sah Bougainville, und sahen wir, ganz schwarze, 
schwarzbraune und dunkelbraune Menschen; doch 
scheint die letzte Schattirung sehr wahrscheinlich von 
einer Vermischung mit der hellbraunen Völker schaft, 
deren Inseln hier nicht weit entfernt sind, herzurüh-
ren; da auch in Tanna, neben der gewöhnlichen Lan-
dessprache, von etlichen Einwohnern ein Dialekt der 
Sprache der hellgefärbten Nation ge sprochen wird. 
Ich breche ab; denn ich müßte wiederholen, was be-



— 15 —

reits über diese zwey so deutlich verschiedenen Völker 
gesagt worden ist, wenn ich noch jetzt Beobachtun-
gen und Wahrnehmungen, wobey es lediglich auf 
die noch nie zuvor bezweifelte Glaubwürdigkeit der 
Augenzeugen ankömmt, vor dem Publikum verthei-
digen wollte. Allerdings sehe ich wohl ein, daß es um 
manche Hypothese besser stehen würde, wenn sich 
die häßlichen Schwarzen gänzlich aus der Südsee weg-
demonstriren ließen. Sie sind nun aber einmal da; und 
wenn nicht eine Stelle in Carterets Reisebeschreibung 
Herrn K. zu einem etwas gewagten Schluß verleitet 
hätte, würde er selbst ver muthlich weniger zweifelhaft 
von ihnen geschrieben haben. Erlauben Sie mir, diese 
Stelle, und die darauf gegründete Äusserung etwas nä-
her beleuchten zu dürfen.

Auf Freewills Eilanden (S. 393.) soll Carteret z u -
e r s t  das w a h r e  G e l b  der indischen Hautfarbe 
gesehen haben; und hieraus schließt Herr K. daß die 
Bewohner der meisten Inseln in der Südsee We i s s e 
seyn müssen. Der eben genannte Weltumsegler hat-
te aber, wie Herr K. sehr richtig erinnert, nur wenig 
Land im Südmeere betreten, und nur in den westli-
chen Gegenden desselben, zuerst bey den Charlotten-
inseln und sodann in Neubrit tan nien, Menschen ge-
sehen. Schwerlich dürfte daher der Schluß von einem 
so geringen Theile auf das Ganze gelten. Wenigstens 
könnte man nach diesen Prämissen mit eben so viel 
Wahrscheinlichkeit auf S c h w a r z e  rathen; denn aus 
Carterets Worten folgt nur, daß er bis dahin, Men-
schen von a n d e r e r  Farbe gesehen habe. Warum be-
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fragen wir den ehrlichen Seefahrer nicht selbst? Wie 
gesagt: die einzigen b e w o h n t e n  Inseln, die er im 
stillen Meere besuchte, sind die Gruppen der Königin 
Charlotte und die von Neubrittan nien, nebst den da-
zwischen liegenden Gowers und Carterets Eilanden: 
und hier fand er überall – nur s c h w a r z e  Bewohner 
mit wolligem Haar. Lesen Sie ihn selbst nach, um sich 
zu überzeugen, daß es nicht allemal des Beobachters 
Schuld ist, wenn man ihn unrecht versteht.

In meinem Exemplar von Carterets Reisebeschrei-
bung* lese ich ferner: daß die Einwohner der Freewills 
Eilande von der g e w ö h n  l i c h e n  Ku p f e r f a r b e 
d e r  I n d i a n e r  sind. Das w a h r e  indische G e l b ; 
welches Herr K. an dieser Stelle ließt, habe ich nicht 
finden können. Durch das Wort, Indianer, werden 
hier keinesweges die gelbbraunen Hindus, sondern 
überhaupt solche Menschen bezeichnet, die man sonst 
mit einem nicht weniger schwankenden Ausdruck, 
W i l d e  nennt. Herr Carteret bedienet sich desselben 
durchgehends in dieser Be deutung. Byron und Wallis 
geben ohne Bedencken den Patagoniern und Peßerähs 
an der magellanischen Meerenge diese Benennung, 
die dem englischen Sprachgebrauch gemäß ist. Auch 
hätte Carteret schwerlich die Einwohner des Ganges 
kupferfarbig genannt, so wenig übrigens dieses Bey-

*  Die englische Urschrift habe ich hier nicht nachschlagen 
können. In der Oktav ausgabe der Übersetzung, im zwey-
ten Bande S. 123. (Berlin bey Haude und Spener, 1775.) 
stehen die von mir angeführten Worte.
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wort sich ausschliessender Weise von den ursprüng-
lichen Amerikanern gebrauchen läßt. Wenn man an-
nimmt, daß es eine Schattirung des röthlichbraunen 
ohne Einmischung einiger Schwärze bedeuten soll, 
– und an metallischen Glanz ist hierbey wenigstens 
im Allgemeinen nicht zu dencken – so können die 
hellbraunen Völker im Südmeere, auf Neuseeland, 
den Societäts - Marquisen- Sandwichs- Carolinen- 
Marianen- und Freundschafts inseln füglicher damit 
bezeichnet werden, als gewisse mehr ins schwärzliche 
fallende Nationen im mittägigen Amerika. Aus diesem 
Grunde finde ich auch keinen Anstand, die Insulaner 
auf Freewills Eilanden zu der im Südmeer allgemein 
verbreiteten hellbraunen Völkerschaft zu zählen, wozu 
mich das wenige, was Carteret von ihrer Kleidung und 
ihren Sitten erzählt, noch mehr berechtigen kann.

Indem ich aber nun behaupte, daß in Absicht der 
Südseeinsulaner alles geleistet worden ist, was man 
billiger Weise von den Beobach tern fordern konnte, 
läugne ich freylich nicht, daß der Versuch, den Herr K. 
verlangt, – daß nämlich ein Kind von einem dortigen 
Paare in Europa gezeugt werden müsse, um die ihnen 
von Natur eigene Hautfarbe ohne Zweydeutigkeit zu 
entdecken, – noch nicht an gestellt worden sey, und 
vielleicht nie statt finden werde. Allein sollte er wohl 
so unentbehrlich seyn, wie unser Herr Verfasser glaubt? 
Ich gestehe Ihnen, lieber Freund, ich kann mich hievon 
um so weniger überzeugen, da ich ihn sogar zur Bestim-
mung des Ver hältnisses zwischen Negern und Weissen 
für unsicher halte. Es wird Ihnen bekannt seyn, daß die 
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Negerkinder, auch in Guinea nicht schwarz, sondern 
roth gebohren werden, und von den neugebohrnen 
Kindern der Europäer an Farbe nur wenig verschieden 
sind*. Wenige Tage nach der Geburt werden sie schwarz, 
und in kurzem kann man sie der Farbe nach von ih-
ren Eltern nicht mehr unterscheiden. Daß aber dieses 
Phänomen an Negerkindern auch ausserhalb Afrika 
wahr genommen werde, ist ein Faktum, an welchem in 
Ländern wo man sich täglich davon überzeugen kann, 
wie Frankreich, England und Nordamerika, niemand 
mehr zweifelt. Ich selbst habe Negerkinder gesehen, 
die in Europa oder auch in Nordamerika geboren, und 
da selbst, wie in ihrer Eltern Vaterlande, durch Einwir-
kung der Atmo sphäre auf ihre Haut, schwarz geworden 
waren. Wenn also nur die Neugebohrnen vermöge ih-
rer Organisation, und der Mischung ihrer Grundstoffe 
zu dieser Verwandlung vorbereitet sind, geschieht sie 
überall auf eine gleichförmige Art, indem die Luft hier 
verrichtet, was das Sonnenlicht in Ansehung des Pflan-
zenreichs bewirkt. Die vor den Lichtstrahlen sorgfältig 
verwahrte Pflanze ist von bleichgelber Farbe; wird aber, 
nachdem sie an das Licht gestellt worden ist, in wenigen 
Tagen völlig grün.

Ganz anders verhält es sich mit der a l l m ä h l i g e n 
Einwirkung des Klima, welche viele Generationen er-
fordert, ehe sie sichtbar und bemerklich wird. Ihr Gang 
ist langsam, aber unausbleiblich. Die späten Enkel in 
warme Länder versetzter Weissen, erlangen eine dunk-

*  Buffon Hist. Naturelle Tom. III. p. 522. Paris, 4to 1750.
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kelere Farbe, und werden endlich im heißen Erdgür-
tel nach Verlauf von Jahrhunderten beynahe völlig 
schwarz. Umgekehrt, wenn Schwarze über die Gränzen 
des Wendekreises hinaus treten, verliert sich unter ih-
rer Nachkommenschaft die schwarze Farbe: sie werden 
schwarzbraun, olivenfärbig, und vielleicht, – denn wer 
kann hier mit einiger Wahrscheinlichkeit das non plus 
ultra ab stecken? – noch einige Grade heller, je höher sie 
vom Äquator ab, in mildere Zonen hinaufziehen. Die 
Beyspiele dieser langsam be wirkten Veränderung der 
Farbe sind so auffallend, so unbezweifelt an ganzen Na-
tionen erweislich, daß man sich billig wundern muß, 
wie immer noch darüber hinweggesehen wird. Das 
Faktum ist unläugbar, daß der weisse Mensch in Spa-
nien, Mauritanien, Egypten, Arabien und Abyssinien 
dunkler gefärbt ist, als in Teutschland, Polen, Preußen, 
Dännemark und Schweden; ja sogar, daß die dunkle 
Schattirung ohngefähr in der Stufenfolge, wie ich jene 
Länder nenne, zunimmt, bis sie in Abyssinien und in 
den arabischen Pflanzstädten an der Ostküste von Afri-
ka schon sehr ins schwarze fällt. Nicht minder in die 
Augen fallend ist es, daß aus Nigritien hervorgegangene 
Colonien, die sich gegen die südliche Spitze von Afri-
ka gezogen haben, daselbst anjetzt unter dem Namen 
der Kaffern und Hottentotten, je nachdem sie sich 
dem Einfluß der scheitelrechten Sonne mehr entzogen, 
weiter polwärts oder tiefer ins kalte Gebirge rückten, 
nach Verlauf einer unbekannten Zeit, schwarzbraun 
und gelbbraun ange troffen worden. Eine ähnliche Far-
benleiter, deren Extrema aber weit näher zusammen 
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liegen, ist in Amerika bemerklich; und so wie man die 
ursprünglichen Bewohner allmähliger dunkler findet, 
wenn man von Canada hinab gegen den Äquator und 
bis nach Guiana und Brasilien reiset: so bemerkt man, 
daß die Männer weiter süd wärts, auf den Pambasebe-
nen, in Chili, an Magellans Meerenge und im äußer-
sten Feuerlande wieder heller werden. Endlich verhält 
es sich auch nicht anders mit den Völkern, welche die 
verschiedenen Zonen Asiens bewohnen. Von China 
über Tunquin und Kochinchina, von Tibet über Pegu 
und Malakka, trift man Nüancen des Weissen, die sich 
bis ins tiefste schwarzbraun verlieren. Die Belege hiezu 
finden Sie in dem zahlreichen Heere der Reisebeschrei-
ber zerstreut; doch zum Theil hat Büffon sie gesammelt. 
Nur die Länge der Zeit können wir nicht bestimmen, 
welche erfordert wird, wenn eine Familie die Reihe 
aller Schattirungen zwischen Weiß und Schwarz, d i e 
i h r  e r r e i c h b a r  s i n d , aufsteigend oder absteigend 
durchlaufen soll. Denn hierüber fehlt es uns an histori-
schen Nachrichten und Denkmälern, deren gänzlicher 
Mangel gleichwohl in der Hauptsache nicht das min-
deste ändert.

Wenn es dennoch erwiesen werden kann, daß die 
Hautfarbe der Menschen, zwar spät und mit unmerkli-
chen Schritten, aber demnach unfehlbar in die Länge, 
dem Einfluß des Klima gehorcht; daß im brennenden 
Afrika die Abkömmlinge weisser Menschen schwärz-
lich werden; daß am Vorgebirge der guten Hofnung 
die Nachkommen schaft der schwärzesten Neger zu 
olivenfärbigen Hottentotten sich bleicht: wie wird 
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es alsdenn noch möglich seyn, durch die Er zeugung  
eines einzigen Negerkindes in Europa, zu bestimmen, 
wieviel von seiner schwarzen Farbe seinen Eltern, wie-
viel dem Klima gehört? Im Gegentheil, da diese Far-
benunterschiede sich überall klimatisiren, so hat der 
Abbé Demanet so gänzlich Unrecht nicht, wenn er, 
wie es scheint, den Satz behaupten will: ein Neger sey 
eigentlich nur in seinem Vaterlande ein rechter Neger. 
Ein jedes Wesen der Natur ist, was es seyn soll, nur an 
dem Orte, für den sie es entstehen ließ; eine Wahrheit, 
die man in Menagerien und bota nischen Gärten täg-
lich bestätigt sieht. Der Neger, in Europa ge boren, ist 
wie eine Treibhauspflanze, ein modificirtes Geschöpf; 
in allen der Veränderung unterworfenen Eigenschaf-
ten mehr oder weniger dem unähnlich, was er in sei-
nem Vaterlande geworden wäre.

Linnè, dessen tiefes Studium der Natur selten 
recht erkannt wird, weil er es in seinen aphoristischen 
Schriften eher vergraben als zur Schau getragen hat; 
Linnè zählte die Farbe bey Thieren und Pflanzen unter 
jene zufälligen, veränderlichen Eigenschaften, welche 
für sich allein, ausser dem Zusammenhange mit an-
dern Kennzeichen, zur Unterscheidung der Gattun-
gen nicht hinreichend sind. Ich weiß, wie wenig ich 
befugt bin, meine Stimme entweder für oder wider 
seinen Canon zu geben;* und folglich lasse ich ihn in 
seinem Werthe beruhen. Hier kommt es darauf an, ob 
die Farben-Unterschiede, die man bey verschiedenen 

*  S. dessen Critica botanica. §. 266.


