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1. Theil. Die Lehre vom Geiste. Aeußerer Sinn.
besondere werden die Farben noch empfunden, wenn der Eindruck schon aufge¬
hört hat: den stärksten und dauerndsten Eindruck hinterläßt Gelb, dann Roth,
dann Blau. Dasselbe finden wir bei dem Gehörsinne. So hört man das
Poltern und Geräusch noch fort, wenn man lange in einem schweren Postwagen
gefahren ist. Durch eine sehr lange Dauer oder lange anhaltende Wiederholung
desselben Schalles läßt sich die Nachempfindung längere Zeit, ja über 12 bis
24 Stunden festhalten. Ob es auch Nachempfindungen des Geruchssinnes
gebe, ist freilich durch Erfahrung nicht ausgemacht, indem die angegebenen
Fälle die Möglichkeit des noch wirklichen Vorhandenseins des Riechstoffes
im Schleim nicht ausschließen: doch ist es nach der Analogie kaum zu be¬
zweifeln. Den Geschmackssinn anbelangend, welchem sogar ein Nachge¬
schmack zugelegt wird, so sind hier die Nachempfindungen sehr bemerkbar
und oft von langer Dauer, wie sich dies schon daraus ergibt, daß das Schmecken
der einen Substanz den Geschmack der andern bedeutend vermindert. So ver¬
dirbt der Geschmack des Süßen den des Weines, der Geschmack des Käses erhö¬
het ihn. Endlich hat auch das Gefühl seine Nachempfindungen und es sind
diese sehr lebhaft und dauernd. So lange der Zustand dauert, in den der Reiz
das Organ versetzt hat, so lange dauern auch seine Empfindungen, wenn auch der
Reiz längst entfernt ist *). Diese Nachempfindungen sind gleichsam die Nach¬
chwingungen der durch den sinnlichen Eindruck bewirkten Organveränderungen,
Ueberreste der wirklichen Empfindungen nach der Entfernung ihres Gegenstan¬
des. Diese Erscheinung ist analog dem bekannten Naturgesetze, daß jeder Körper
in demselben Zustande, worin er einmal ist, so lange verbleiben muß, bis eine
fremde Einwirkung ihn in Bewegung bringt. Darum wird eine neue Empfin¬
dung erst dann in ihrer Vollständigkeit und Reinheit möglich, wenn die Nach¬
empfindung völlig verwischt ist: ehe dieses geschehen, fällt die Nachempfindung
mit der wirklichen Empfindung zu einem Gemisch zusammen. Darum sind auch
hier sehr leicht Täuschungen möglich. Ein Stück weißer Kreide oder brennenden
Zunders an einen Faden befestigt und im Kreise schnell herumgedreht, setzt in
dem Gesichtssinne einen weißen oder einen feurigen Kreis ab. Hier ist nur ein
Punkt in Bewegung; aber die im Gesichtssinne noch fortdauernden Nach¬
empfindungen bewirken die Vorstellung einer Kreislinie. Beim Kinde, ja selbst
im spätern Alter, besonders bei vielen, verschiedenartigen und starken Ein¬
drücken laufen die wirklichen Empfindungen und Nachempfindungen oft wild
durcheinander: die Sonderung und die damit parallel aufsteigende größere Sicher¬
heit derselben geschieht erst durch Vervollkommnung der Sinne, der Erfahrung und
der Beurtheilungskraft, und in einzelnen Fällen bleibt das Auseinanderhalten
*) Müller a. a. O. S. 365, 480, 488, 493 und 501.
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