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zehenden Jahrhunderts kann die Schönheit des weiblichen Geschlechts daselbst, die sanfte und
milchweiße Haut, und die frische und gesunde Röthe desselben, nicht genugsam erheben. Denn der
Himmel ist in diesem Lande und in den Inseln des Archipelagi, wegen dessen Lage, viel heiterer, und die
Witterung, welche zwischen Wärme und Kälte abgewogen ist, beständiger und gleicher, als selbst in
Griechenland, sonderlich in den Gegenden am Meere, welche dem schwülen Winde aus Africa, so wie
die ganze mittägige Küste von Italien, und andere Länder, welche dem heißen Striche von Africa ge-
gen über liegen, sehr ausgesetzet sind. Dieser Wind, welcher bey den Griechen λ"ψ, bey den Römern
Africus, und itzo Scirocco heißt, verdunkelt und verfinstert die Luft durch brennende schwere Dünste,
machet dieselbe ungesund, und entkräftet die ganze Natur in Menschen, Thieren und Pflanzen. Die
Verdauung wird gehemmet, wenn derselbe regieret, und der Geist sowol, als der Körper, wird ver-
drossen und unkräftig zu wirken; daher es sehr begreiflich ist, wie viel Einfluß dieser Wind in die
Schönheit der Haut und der Farbe habe. An den nächsten Einwohnern der See-Küste verursachet der-
selbe eine trübe und gelbliche Farbe, welche den Neapolitanern, sonderlich in der Hauptstadt, wegen
[24] der engen Straßen und hohen Häusern, mehr gemein ist, als den Einwohnern auf dem Lande da-
selbst. Eben diese Farbe haben die Einwohner der Orte auf den Küsten der Mittelländischen See, im
Kirchenstaate, zu Terracina, Nettuno, Ostia, u. s. w. Die Sümpfe aber, welche in Italien eine üble und
tödliche Luft verursachen, müssen in Griechenland keine schädlichen Ausdünstungen gehabt haben:
denn Ambracia, zum Exempel, welches eine sehr wohlgebauete und berühmte Stadt war, lag1 mitten
in Sümpfen, und hatte nur einen einzigen Zugang.

Der begreiflichste Beweis von der vorzüglichen Form der Griechen und aller heutigen Levantiner ist,
daß sich gar keine gepletschte Nasen unter ihnen finden, welches die größte Verunstaltung des Gesichts
ist. Scaliger2 hat dieses von den Juden bemerket; ja die Juden in Portugall müssen mehrentheils Habichts-
Nasen haben; daher dergleichen Nase daselbst eine Jüdische Nase genennet wird. Vesalius3 merket an,
daß die Köpfe der Griechen und der Türken ein schöneres Oval haben, als der Deutschen und
Niederländer. Es ist auch hier in Erwegung zu ziehen, daß die Blattern in allen warmen Ländern we-
niger gefährlich sind, als in kalten Ländern, wo es epidemische Seuchen sind, und wie die Pest wüten.
Daher wird man in Italien unter tausend kaum zehen Personen, mit unvermerklichen wenigen Spuren
von Blattern bezeichnet finden; den alten Griechen aber war dieses Uebel unbekannt. [25]

Eben so sinnlich und begreiflich, als der Einfluß des Himmels in die Bildung, ist zum zweyten der
Einfluß derselben in die Art zu denken, in welche die äußern Umstände, sonderlich die Erziehung,
Verfassung und Regierung eines Volks mit wirken. Die Art zu denken so wohl der Morgenländer und
Mittägigen Völker, als der Griechen, offenbaret sich in den Werken der Kunst. Bey jenen sind die
 figürlichen Ausdrücke so warm und feurig, als das Clima, welches sie bewohnen, und der Flug ihrer
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1 Polyb. L. 4. p. 326. B.
2 in Scaligeran.
3 de corp. hum. fabr. L. 1. c. 5. p. 23. [25]
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Gedanken übersteiget vielmals die Gränzen der Möglichkeit. In solchen Gehirnen bildeten sich die
abentheuerlichen Figuren der Aegypter und der Perser, welche ganz verschiedene Naturen und
Geschlechter der Geschöpfe in eine Gestalt vereinigten, und die Absicht ihrer Künstler gieng mehr auf
das außerordentliche, als auf das Schöne.

Die Griechen hingegen, welche unter einem gemäßigtern Himmel und Regierung lebeten, und ein
Land bewohneten, welches die Pallas1, sagt man, wegen der gemäßigten Jahreszeiten, vor allen Ländern,
den Griechen zur Wohnung angewiesen, hatten, so wie ihre Sprache malerisch ist, auch malerische
Begriffe und Bilder. Ihre Dichter vom Homerus an reden nicht allein durch Bilder, sondern sie geben
und malen auch Bilder, die vielmals in einem einzigen Worte liegen, und durch den Klang desselben
gezeichnet, und wie mit lebendigen Farben entworfen werden. Ihre Einbildung war nicht übertrieben,
wie bey jenen Völkern, und ihre Sinne, welche durch schnelle und empfindliche Nerven in ein feinge-
webtes Gehirn wirketen, entdecketen mit einmal die verschiedenen Eigenschaften eines Vorwurfs, und
beschäftigten sich vornehmlich mit Betrachtung des Schönen in demselben. [26]

Unter den Griechen in Klein-Asien, deren Sprache, nach ihrer Wanderung aus Griechenland hierher,
reicher an Selbstlauten, (Vocalen,) sanfter und mehr Musicalisch wurde, weil sie daselbst einen glück-
lichern Himmel noch, als die übrigen Griechen, genossen, erweckete und begeisterte eben dieser Himmel
die ersten Dichter; die Griechische Weltweisheit bildete sich auf diesem Boden; ihre ersten
Geschichtschreiber waren aus diesem Lande: ja Apelles, der Maler der Gratie, war unter diesem wollü-
stigen Himmel erzeuget. Diese Griechen aber, welche ihre Freyheit vor der angränzenden Macht der
Perser nicht vertheidigen konnten, waren nicht im Stande, sich in mächtige freye Staaten, wie die
Athenienser, zu erheben, und die Künste und Wissenschaften konnten daher in dem Jonischen Asien
ihren vornehmsten Sitz nicht nehmen. In Athen aber, wo nach Verjagung der Tyrannen ein
Democratisches Regiment eingeführet wurde, an welchem das ganze Volk Antheil hatte, erhob sich der
Geist eines jeden Bürgers, und die Stadt selbst über alle Griechen. Da nun der gute Geschmack allgemein
wurde, und bemittelte Bürger durch prächtige öffentliche Gebäude und Werke der Kunst sich Ansehen
und Liebe unter ihren Bürgern erwecketen, und den Weg zur Ehre bahneten, floß in dieser Stadt, bey
ihrer Macht und Größe, wie ins Meer die Flüsse, alles zusammen. Mit den Wissenschaften ließen sich
hier die Künste nieder; hier nahmen sie ihren vornehmsten Sitz, und von hier giengen sie in andere
Länder aus. Daß in angeführten Ursachen der Grund von dem Wachsthume der Künste in Athen liege,
bezeugen ähnliche Umstände in Florenz, da die Wissenschaften und Künste daselbst in neueren Zeiten
nach einer langen Finsterniß anfiengen beleuchtet zu werden. [27]

Man muß also in Beurtheilung der natürlichen Fähigkeit der Völker, und hier insbesondere der
Griechen, nicht bloß allein den Einfluß des Himmels, sondern auch die Erziehung und Regierung in
Betrachtung ziehen. Denn die äußeren Umstände wirken nicht weniger in uns, als die Luft, die uns um-
giebt, und die Gewohnheit hat so viel Macht über uns, daß sie so gar den Körper und die Sinne selbst,
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1 Plato Tim. p. 475. I. 43. [26]
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22–31 In Athen . . . zu werden. gehört zu S. 47,23–32: In Athen . . . zu werden.
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