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Ueber den Zusammenhang der thierischen
Natur des Menschen mit seiner geistigen.1

1 Dieser Versuch, bisher in die sämmtlichen Werke Schillers nicht aufgenommen,
seit 1838 aber von seinen Söhnen hiefür bestimmt, erschien schon im Jahre 1780
im Druck, und zwar als: »Eine Abhandlung, welche in höchster Gegenwart
Seiner herzoglichen Durchlaucht, während den öffentlichen akademischen
Prüfungen vertheidigen wird Johann Christoph Friedrich Schiller, Kandidat der
Medicin in der herzoglichen Militärakademie. Stuttgard gedruckt bei Christoph
Friedrich Cotta, Hof- und Canzlei-Buchdrucker.« [Anmerkung in »Schillers
Sämmtliche Werke«, Stuttgart 1879]
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§. 1. Einleitung.
Schon mehrere Philosophen haben behauptet, daß der Körper
gleichsam der Kerker des Geistes sei, daß er solchen allzusehr an
das Irdische hefte und seinen sogenannten Flug zur Vollkommenheit hemme. Wiederum ist von manchem Philosophen mehr oder
weniger bestimmt die Meinung gehegt worden, daß Wissenschaft
und Tugend nicht sowohl Zweck als Mittel zur Glückseligkeit seien,
daß sich alle Vollkommenheit des Menschen in der Verbesserung
seines Körpers versammle.
Mich däucht, es ist dies von beiden Theilen gleich einseitig gesagt. Letzteres System wird beinahe völlig aus unseren Moralen
und Philosophieen verwiesen sein und ist, scheint es mir, nicht
selten mit allzu fanatischem Eifer verworfen worden, – es ist gewiß
der Wahrheit nichts so gefährlich, als wenn einseitige Meinungen
einseitige Widerleger finden; – – Das erstere ist wohl im Ganzen am
mehrsten geduldet worden, indem es am fähigsten ist, das Herz zur
Tugend zu erwärmen, und seinen Werth an wahrhaftig großen
Seelen schon gerechtfertiget hat. Wer bewundert nicht den Starksinn eines Cato, die hohe Tugend eines Brutus und Aurels, den
Gleichmuth eines Epiktets und Seneca? Aber dessen ungeachtet ist
es doch nichts mehr als eine schöne Verirrung des Verstandes, ein
wirkliches Extremum, das den einen Theil des Menschen allzu enthusiastisch herabwürdigt und uns in den Rang idealischer Wesen
erheben will, ohne uns zugleich unserer Menschlichkeit zu entladen; ein System, das allem, was wir von der Evolution des einzelnen Menschen und des gesammten Geschlechts historisch wissen
und philosophisch erklären können, schnurgerade zuwiderläuft
und sich durchaus nicht mit der Eingeschränktheit der menschlichen Seele verträgt. Es ist demnach hier, wie überall, am rathsamsten, das Gleichgewicht zwischen beiden Lehrmeinungen zu halten,
um die Mittellinie der Wahrheit desto gewisser zu treffen. Da aber
gewöhnlicher Weise mehr darin gefehlt worden ist, daß man zu viel
auf die eigene Rechnung der Geisteskraft, insofern sie außer Abhängigkeit von dem Körper gedacht wird, mit Hintansetzung dieses
letztern geschrieben hat, so wird sich gegenwärtiger Versuch mehr
damit beschäftigen, den merkwürdigen Beitrag des Körpers zu den
7

Aktionen der Seele, den großen und reellen Einfluß des thierischen
Empfindungssystemes auf das Geistige in ein helleres Licht zu setzen. Aber darum ist das noch gar nicht die Philosophie des Epikurus, so wenig es Stoicismus ist, die Tugend für das höchste Gut
zu halten.
Ehe wir die höheren moralischen Zwecke, die mit Beihilfe der
thierischen Natur erreicht werden, zu erforschen suchen, müssen
wir zuerst ihre physische Notwendigkeit festsetzen und in einigen
Grundbegriffen einig werden. Darum der erste Gesichtspunkt, aus
welchem wir den Zusammenhang der beiden Naturen betrachten.
Physischer Zusammenhang.
Thierische Natur befestiget die Thätigkeit des Geists.
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§. 2. Organismus der Seelenwirkung – der
Ernährung – der Zeugung.
Alle Anstalten, die wir in der sittlichen und körperlichen Welt zur
Vollkommenheit des Menschen gewahrnehmen, scheinen sich zuletzt in den Elementarsatz zu vereinigen: Vollkommenheit des Menschen liegt in der Uebung seiner Kräfte durch Betrachtung des
Weltplans; und da zwischen dem Maße der Kraft und dem Zweck,
auf den sie wirket, die genaueste Harmonie sein muß, so wird Vollkommenheit in der höchstmöglichsten Thätigkeit seiner Kräfte und
ihrer wechselseitigen Unterordnung bestehen. Aber die Thätigkeit
der menschlichen Seele ist – aus einer Nothwendigkeit, die ich noch
nicht erkenne, und auf eine Art, die ich noch nicht begreife – an die
Thätigkeit der Materie gebunden. Die Veränderungen in der Körperwelt müssen durch eine eigene Klasse mittlerer organischer
Kräfte, die Sinne, modificiert und so zu sagen verfeinert werden,
ehe sie vermögend sind, in mir eine Vorstellung zu erwecken; so
müssen wiederum andere organische Kräfte, die Maschinen der
willkürlichen Bewegung, zwischen Seele und Welt treten, um die
Veränderung der ersteren auf die letztere fortzupflanzen; so müssen
endlich selbst die Operationen des Denkens und Empfindens gewissen Bewegungen des innern Sensoriums correspondieren. Alles
dieses macht den Organismus der Seelenwirkungen aus.
Aber die Materie ist ein Raub des ewigen Wechsels und reibt sich
selbst auf, so wie sie wirket, unter der Bewegung wird das Element
aus seinen Fugen getrieben, verjagt und verloren. Weil nun im Gegentheil das einfache Wesen, die Seele, Dauer und Bestandheit in
sich selber hat und in ihrem Wesen weder gewinnet noch verlieret,
so kann die Materie nicht gleichen Schritt mit der Geistesthätigkeit
halten, und bald würde also der Organismus des geistigen Lebens,
mit ihm alle Wirksamkeit der Seele dahin sein. Dies nun zu verhüten, mußte ein neues System organischer Kräfte zu dem ersten
gleichsam angereihet werden, das seine Consumtionen ersetzt und
seinen sinkenden Flor durch eine stetig an einander hangende Kette
neuer Schöpfungen erhält. Dies ist der Organismus der Ernährung.
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Noch mehr. Nach einem kurzen Zeitraum von Wirkung, nach
dem aufgehobenen Gleichgewicht zwischen Verlust und Erneuerung tritt der Mensch von der Bühne des Lebens, und das Gesetz
der Sterblichkeit entvölkert die Erde. Auch hat die Anzahl empfindender Wesen, die die ewige Liebe und Weisheit in ein glückliches
Dasein wollte gerufen haben, nicht Raum genug, in den engen
Grenzen dieser Welt zumal zu existieren, und das Leben dieser
Generation schließt das Leben einer andern aus. Darum ward es
nothwendig, daß neue Menschen an die Stelle der weggeschiedenen
alten treten und das Leben durch ununterbrochene Successionen
erhalten würde. Aber geschaffen wird nichts mehr, und was nun
Neues wird, wird es nur durch Entwicklung. Die Entwicklung des
Menschen mußte durch Menschen geschehen, wenn sie mit der
Consumtion im Verhältniß stehen, wenn der Mensch zum Menschen gebildet werden sollte. Aus diesem Grund wurde ein neues
System organischer Kräfte den zwei vorhergehenden zugeordnet,
das die Belebung und Entwicklung des Menschenkeims zur Absicht
hatte. Dies ist der Organismus der Zeugung. Diese drei Organismi,
in den genaueren Lokal- und Realzusammenhang gebracht, bilden
den menschlichen Körper.
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§. 3. Der Körper.
Die organischen Kräfte des menschlichen Körpers theilen sich
von selbst in zwei Hauptklassen: die erste enthält diejenigen, die
wir nach keinen bekannten Gesetzen und Phänomenen der physischen Welt begreifen können, und dahin gehören die Empfindlichkeit der Nerven und die Reizbarkeit des Muskels. Da es bisher unmöglich war, in die Oekonomie des Unsichtbaren einzudringen, so
hat man die unbekannte Mechanik durch die bekannte zu erklären
gesucht und den Nerven als einen Kanal betrachtet, der ein äußerst
feines, flüchtiges und wirksames Fluidum führet, das an Geschwindigkeit und Feinheit Aether und elektrische Materie übertreffen
soll, und hat dieses als das Principium der Empfindlichkeit und
Beweglichkeit angesehen und ihm daher den Namen der Lebensgeister gegeben. So hat man ferner die Reizbarkeit der Muskelfaser
in einen gewissen Nisum gesetzt, sich auf Veranlassung eines fremden Reizes zu verkürzen und beide Endpunkte näher zu bringen.
Diese zweierlei Principien machen den specifiken Charakter des
thierischen Organismus.
Die zweite Klasse begreift diejenigen, die wir den allgemeinen
bekannten Gesetzen der Physik unterordnen können. Hieher rechne
ich die Mechanik der Bewegung und die Chemie des menschlichen
Körpers, woraus das vegetabilische Leben erwächst. Vegetation also
und thierische Mechanik, auf das genaueste vermischt, bilden eigentlich das physische Leben des menschlichen Körpers.
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§. 4. Thierisches Leben.
Noch ist das nicht alles. Da der Verlust mehr oder weniger in der
Willkür des Geistes liegt, so mußte es auch nothwendig der Ersatz
sein. Ferner, da der Körper allen Folgen der Zusammensetzung
unterworfen und im Kreis der um ihn wirkenden Dinge unzähligen
feindlichen Wirkungen bloßgestellt ist, so mußte es in der Gewalt
der Seele stehen, ihn wider den schädlichen Einfluß dieser letztern
zu beschützen und ihn mit der physischen Welt in diejenigen Verhältnisse zu bringen, die seiner Fortdauer am zuträglichsten sind;
sie mußte daher von dem gegenwärtigen schlimmen oder guten
Zustand ihrer Organe unterrichtet werden; sie mußte aus seinem
schlimmen Zustand Mißvergnügen, aus seinem Wohlstand Vergnügen schöpfen, um ihn entweder zu verlängern oder zu entfernen, zu suchen oder zu fliehen. Hier also wird schon der Organismus an das Empfindungsvermögen gleichsam angeknüpft und die
Seele in das Interesse ihres Körpers gezogen. Jetzt ist es etwas mehr
als Vegetation, etwas mehr als todter Model und Nerven- und Muskel-Mechanik, jetzt ist es thierisches Leben.2
Der Flor des thierischen Lebens ist, wie wir wissen, für den Flor
der Seelenwirkungen äußerst wichtig und darf ohne die Totalaufhebung dieser letztern niemals aufgehoben werden. Er muß also
einen festen Grund haben, der ihm nicht so leicht schwanke, das
heißt, die Seele muß durch eine unwiderstehliche Macht zu den
Handlungen des physischen Lebens bestimmt werden. Konnten
also wohl die Empfindungen des thierischen Wohl- oder Uebel2

Aber auch etwas mehr als thierisches Leben des Thiers. Das Thier lebt das
thierische Leben, um angenehm zu empfinden. Es empfindet angenehm, um das
thierische Leben zu erhalten. Also es lebt jetzt, um morgen wieder zu leben. Es
ist jetzt glücklich, um morgen glücklich zu sein. Aber ein einfaches, ein
unsicheres Glück, das die Perioden des Organismus nachmacht, das dem Zufall,
dem blinden Ohngefähr preisgegeben ist, weil es nur allein in der Empfindung
beruht. Der Mensch lebt auch das thierische Leben und empfindet seine
Vergnügungen und leidet seine Schmerzen. Aber warum? Er empfindet und
leidet, daß er sein thierisches Leben erhalte. Er erhält sein thierisches Leben, um
ein geistiges länger leben zu können. Hier ist also Mittel verschieden vom
Zweck, dort schienen Mittel und Zweck zu coincidieren. Dies ist eine von den
Grenzscheiden zwischen Mensch und Thier.
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stands geistige Empfindungen sein und durch das Denken erzeugt
werden? Wie oft würde sie das überwaltende Licht der Leidenschaften verdunkeln, wie oft Trägheit oder Dummheit begraben, wie oft
Geschäftigkeit und Zerstreuung übersehen? Ferner, würde nicht
von dem Thiermenschen die vollkommenste Kenntniß seiner Oekonomie gefordert, müßte das Kind nicht in demjenigen Meister sein,
in dem unsere Harvey, Boerhave und Haller nach einer fünfzigjährigen Untersuchung noch Anfänger geblieben sind? – Die Seele
konnte also schlechterdings keine Idee von dem Zustand haben,
den sie verändern soll. Wie wird sie ihn erfahren, wie wird sie in
Thätigkeit kommen?
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§. 5. Thierische Empfindungen.
Noch kennen wir keine andern Empfindungen als solche, die aus
einer vorgängigen Operation des Verstandes entspringen; aber jetzt
sollen Empfindungen entstehen, bei denen der Verstand ganz exulieren muß. Diese Empfindungen sollen die gegenwärtige Beschaffenheit meiner Werkzeuge wo nicht ausdrücken, doch gleichsam
specifisch bezeichnen, oder besser, begleiten. Diese Empfindungen
sollen den Willen rasch und lebhaft zu Abscheu oder Begierde bestimmen, diese Empfindungen sollen aber doch nur auf der Oberfläche der Seele schweben und niemals in das Gebiet der Vernunft
reichen. Was also bei der geistigen Empfindung das Denken gethan
hat, das thut hier diejenige Modifikation in den thierischen Theilen,
die entweder ihre Auflösung droht oder ihre Fortdauer sichert, das
heißt, mit demjenigen Zustand der Maschine, der ihren Flor befestiget, ist eine angenehme, und im Gegentheil mit demjenigen, der
ihren Wohlstand untergräbt und ihren Ruin beschleunigt, eine
schmerzhafte Rührung der Seele durch ein ewiges Gesetz der Weisheit verbunden, und so, daß die Empfindung selbst nicht die geringste Aehnlichkeit mit der Beschaffenheit der Organe hat, die sie
bezeichnet. So entstehen thierische Empfindungen. Thierische Empfindungen haben demnach einen zweifachen Grund, 1) in dem gegenwärtigen Zustand der Maschine, 2) im Empfindungsvermögen.
Nun läßt sich begreifen, warum die thierischen Empfindungen
mit unwiderstehlicher und gleichsam tyrannischer Macht die Seele
zu Leidenschaften und Handlungen fortreißen und über die geistigsten selbst nicht selten die Oberhand bekommen. Diese nämlich
hat sie vermittelst des Denkens hervorgebracht, diese also kann sie
wiederum durch das Denken auflösen und gar vernichten. Dies ist
die Gewalt der Abstraktion und überhaupt der Philosophie über die
Leidenschaften, über die Meinungen, kurz über alle Situationen des
Lebens, jene aber sind ihr durch eine blinde Notwendigkeit, durch
das Gesetz des Mechanismus aufgedrungen worden; der Verstand,
der sie nicht schuf, kann sie auch nicht auflösen, ob er dieselben
schon durch eine entgegengesetzte Richtung der Aufmerksamkeit
um vieles schwächen und verdunkeln kann. Der hartnäckigste Stoiker, der am Steinschmerzen darnieder liegt, wird sich niemals rüh-
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men können, keinen Schmerz empfunden zu haben; aber er wird, in
Betrachtungen über seine Endursachen verloren, die Empfindungskraft theilen, und das überwiegende Vergnügen der großen Vollkommenheit, die auch den Schmerz der allgemeinen Glückseligkeit
unterordnet, wird über die Unlust siegen. Nicht Mangel der Empfindung war es, nicht Vernichtung derselben, daß Mucius, die Hand
in lohen Flammen bratend, den Feind mit dem römischen Blick der
stolzen Ruhe anstarren konnte, sondern der Gedanke des großen
ihn bewundernden Roms, der in seiner Seele herrschte, hielt sie
gleichsam innerhalb ihrer selbst gefangen, daß der heftige Reiz des
thierischen Uebels zu wenig war, sie aus dem Gleichgewicht zu
heben. Aber darum war der Schmerz des Römers nicht geringer als
der des weichsten Wollüstlings. Freilich wohl wird derjenige, der
gewohnt ist, in einem Zustand dunkler Ideen zu existieren, weniger
fähig sein, sich in dem kritischen Augenblick des sinnlichen
Schmerzens zu ermannen, als der, der beständig in hellen deutlichen Ideen lebt; aber dennoch schützt weder die höchste Tugend,
noch die tiefste Philosophie, noch selbst die göttliche Religion vor
dem Gesetz der Nothwendigkeit, ob sie schon ihre Anbeter auf dem
einstürzenden Holzstoß beseligen kann.
Eben diese Macht der thierischen Fühlungen auf die Empfindungskraft der Seele hat die weiseste Absicht zum Grunde. Der
Geist, wenn er einmal in den Geheimnissen einer höhern Wollust
eingeweiht worden ist, würde mit Verachtung auf die Bewegungen
seines Gefährten herabsehen und den niedrigen Bedürfnissen des
physischen Lebens nicht leicht mehr opfern wollen, wenn ihn nicht
das thierische Gefühl dazu zwänge. Den Mathematiker, der in den
Regionen des Unendlichen schweifte und in der Abstraktionswelt
die wirkliche verträumte, jagt der Hunger aus seinem intellektuellen Schlummer empor; den Physiker, der die Mechanik des Sonnensystems zergliedert und den irrenden Planeten durchs Unermeßliche begleitet, reißt ein Nadelstich zu seiner mütterlichen Erde zurück; den Philosophen, der die Natur der Gottheit entfaltet und
wähnet, die Schranken der Sterblichkeit durchbrochen zu haben,
kehrt ein kalter Nordwind, der durch seine baufällige Hütte
streicht, zu sich selbst zurück und lehrt ihn, daß er das unselige
Mittelding von Vieh und Engel ist.
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Wider die überhandnehmenden thierischen Fühlungen vermag
endlich die höchste Anstrengung des Geistes nichts mehr, die Vernunft wird, so wie sie wachsen, mehr und mehr übertäubt und die
Seele gewaltsam an den Organismus gefesselt. Hunger und Durst
zu löschen, wird der Mensch Thaten thun, worüber die Menschlichkeit schauert, er wird wider Willen Verräther und Mörder, er
wird Kannibal –
»Tiger! In deiner Mutter Busen wolltest du deine Zähne setzen?«
So heftig wirket die thierische Fühlung auf den Geist. So wachsam
hat der Schöpfer für die Erhaltung der Maschine gesorgt; die Pfeiler,
auf denen sie ruht, sind die festesten, und die Erfahrung hat gelehrt,
daß mehr das Uebermaß, als der Mangel der thierischen Empfindung verdorben hat.
Thierische Empfindungen befestigen also den Wohlstand der
thierischen Natur, so wie die moralischen und intellektuellen den
Wohlstand der geistigen oder die Vollkommenheit. Das System
thierischer Empfindungen und Bewegungen erschöpft den Begriff
der thierischen Natur. Diese ist der Grund, aus dem die Beschaffenheit der Seelenwerkzeuge beruht, und die Beschaffenheit dieser
letztern bestimmt die Leichtigkeit und Fortdauer der Seelenthätigkeit selbst. Hier also ist schon das erste Glied des Zusammenhangs
der beiden Naturen.
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§. 6. Einwürfe wider den Zusammenhang der
beiden Naturen aus der Moral.
Aber man wird dieses einräumen und weiter sagen: hier endet
sich auch die Bestimmung des Körpers. Ueber diese hinaus ist er ein
träger Gefährte der Seele, mit dem sie ewig zu kämpfen hat, dessen
Bedürfnisse ihr alle Muße zum Denken rauben, dessen Anfechtungen den Faden der vertieftesten Spekulation zerreißen und den
Geist von seinen deutlichsten und hellesten Begriffen in sinnliche
Verworrenheit stürzen; dessen Lüste den größten Theil unserer
Mitgeschöpfe von ihrem hohen Urbild entfernen und in die Klasse
der Thiere erniedern, kurz, der sie in eine Sklaverei verstrickt, woraus der Tod sie endlich befreien muß. Ist es nicht widersinnig und
ungerecht, dürfte man fortfahren zu klagen, das einfache, notwendige, für sich Bestand habende Wesen mit einem andern Wesen zu
verwickeln, das, in ewigem Wirbel umhergerollt, jedem Ungefähr
preisgegeben, jeder Notwendigkeit zum Opfer wird? – Vielleicht
sehen wir bei kälterem Nachdenken aus dieser anscheinenden Verwirrung und Planlosigkeit eine große Schönheit hervorgehen.
Philosophischer Zusammenhang.
Thierische Triebe wecken und entwickeln die geistigen.
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§. 7. Methode.
Die sicherste Methode, einiges Licht auf diese Materie zu werfen,
mag vielleicht folgende sein: man denkt sich vom Menschen alles
weg, was Organisation heißt, das ist, man trennt den Körper vom
Geist, ohne ihm jedoch die Möglichkeit, zu Vorstellungen zu gelangen und Handlungen in der Körperwelt hervorzubringen, abzuschneiden, und untersucht dann, wie er in Wirkung gekommen, wie
er seine Kräfte entwickelt, was für Schritte er wohl zu seiner Vollkommenheit würde gethan haben; das Resultat dieser Untersuchung muß durch Facta bestätigt werden. Man übersieht also die
wirkliche Bildung des einzelnen Menschen und wirft einen Blick
über die Entwicklung des gesammten Geschlechts. Zuerst also den
abstrakten Fall: es ist Vorstellungskraft und Wille da, es ist Kreis der
Wirkung da und freier Uebergang von Seele zu Welt, von Welt zu
Seele. Fragt sich nun, wie wird er wirken?
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§. 8. Die Seele außer Verbindung mit dem Körper.
Wir können keinen Begriff setzen, ohne einen vorhergehenden
Willen, ihn zu machen; keinen Willen, ohne die Erfahrung unsers
durch diese Handlung verbesserten Zustands, ohne Empfindung.
Keine Empfindung ohne vorhergehende Idee (denn wir schlossen ja
zugleich mit dem Körper auch die körperlichen Empfindungen
aus), also keine Idee ohne Idee.
Nun betrachte man das Kind, das hieße nach der Voraussetzung
einen Geist, der die Fähigkeit, Ideen zu formieren, in sich begreift,
aber diese Fähigkeit jetzt zum erstenmal in Uebung bringen soll.
Was wird ihn zum Denken bestimmen, wenn es nicht die daraus
entspringende angenehme Empfindung ist, was kann ihm die Erfahrung dieser angenehmen Empfindung verschafft haben? Wir
sahen ja eben, daß dies wieder nichts als Denken sein konnte, und
er soll nun zum erstenmal denken. Ferner, was kann ihn zur Betrachtung der Welt einladen? nichts anders als die Erfahrung ihrer
Vollkommenheit, insofern sie seinen Trieb zur Aktivität befriedigt
und diese Befriedigung ihm Vergnügen gewährt; was kann ihn zu
Uebung seiner Kräfte determinieren? nichts als die Erfahrung ihres
Daseins, aber alle diese Erfahrungen soll er ja zum erstenmal machen. – Er müßte also von Ewigkeit her thätig gewesen sein, und
dieses ist wider den angenommenen Fall, oder er wird ewig niemals
in Thätigkeit kommen, gleichwie die Maschine ohne den Stoß von
außen träg und ruhig bleibt.
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§. 9. In Verbindung.
Jetzt setze man zu dem Geiste das Thier. Man verflechte diese
beiden Naturen so innig, als sie wirklich verflochten sind, und lasse
ein unbekanntes Etwas, aus der Oekonomie des thierischen Leibes
geboren, die Empfindungskraft anfallen, – man versetze die Seele in
den Zustand des physischen Schmerzens. Das war der erste Stoß,
der erste Lichtstrahl in die Schlummernacht der Kräfte, tönender
Goldklang auf die Laute der Natur. Jetzt ist Empfindung da, und
Empfindung war es ja auch nur allein, was wir vorhin vermißten.
Diese Art von Empfindung scheint mit Absicht recht dazu gemacht
zu sein, alle jene Schwierigkeiten zu heben. Dort konnten wir keine
herausbringen, weil wir keine Idee voraussetzen durften; hier vertritt die Modifikation in dem körperlichen Werkzeug die Stelle der
Ideen, und so hilft thierische Empfindung das innere Uhrwerk des
Geists, wenn ich so sagen darf, in den Gang bringen. Der Uebergang von Schmerz zu Abscheu ist Grundgesetz der Seele. Der Wille
ist thätig, und die Thätigkeit einer einzigen Kraft ist hinlänglich, alle
übrigen in Wirkung zu setzen. Die nachfolgenden Operationen
entwickeln sich von selbst und gehören auch nicht in dieses Kapitel.
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