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1. Theil. Die Lehre vom Geiste. Einbildungskraft.
einanderseins gegeben ist, die als subjectiver Raum und als subjective Zeit nach
Außen hingesetzt den objectiven Raum und die objective Zeit geben würden. Zur
Gewinnung der Vorstellung des objeetiven Raumes würde dann dem Blindge¬
bornen vorzüglich der dem Gemeinsinne am nächsten verwandte Tastsinn dienen
mussen. Doch wollen, wie gesagt, die von blinden Mathematikern hergenommenen
Belege, wie z. B. die von dem berühmten Nicolaus Saundersen, der, ob¬
gleich nie gesehen zu haben sich erinnernd, es dennoch zu einem solchen Grade
mathematischer Kenntnisse brachte, daß er zu Cambridge als Lehrer der Geome¬
trie, Optik und Astronomie auftrat, für die entgegengesetzte Meinung nur dann
etwas beweisen, bis früher gezeigt ist, daß sie Blindgeborne waren. Aehn¬
liches gilt von dem merkwürdigen französischen Blinden Paingeon, von welchem
man in dem Institut für die jungen Blinden in Paris über der Thüre des Vor¬
zimmers zum Concertsaale in der Ueberschrift liest: daß er Blindgeborner
(aveugle né) gewesen, von 1805 ab mehrere mathematische Preise gewonnen.
und bald nachher, von 1807 als Lehrer der Mathematik angestellt worden sei.
Andere Betrachtungen an entschieden Blindgebornen sollen gezeigt haben, daß
ihnen alle und jede Vorstellung des Raumes fehlt, daß ihnen die Zeit statt des
Raumes dient, daß ihnen Nähe und Entfernung nichts weiter heißt, als die
kürzere oder längere Zeit, die nothwendig ist, um von einem Gefühle zu dem
andern zu gelangen. Daß sich der Blindgeborne der Sprache des Gesichts be¬
dient, andert nichts, genug er legt ihr seinen eigenen Sinn unter. Jedenfalls
ist die Vorstellung des Blindgebornen vom Raum eine höchst unbestimmte und
wenn es uns anders scheint, so geschieht dieses daher, daß wir unbewußt unsere
Gesichtsvorstellungen in unsere Tastvorstellungen hineinlegen, und so den Blin¬
den zum Sehenden machen. Wenn wir z. B. den Finger des Blindgebornen
im Kreise herumbewegen und er diese Bewegung auch von jeder andern unter¬
scheiden kann, so folgt daraus noch keinesweges, daß er die Vorstellung des Krei¬
ses besitzt. Darum erkennt auch der geheilte Blindgeborne (wie dieses bei dem
von Cheselden im Jahre 1728 Geheilten der Fall war) die durch den Tastsinn
erkannten Gegenstände nicht wieder, wobei es jedoch sehr wohl möglich ist, daß
nach einigem Nachdenken, nämlich durch Vergleichung der Tastvorstel¬
lung mit der Gesichtsvorstellung eine Aehnlichkeit zwischen beiden erkannt wird.
wie dieses z. B. der Fall ist bei der Vorstellung eines Würfels, wo nämlich
die Empfindungsweise bei dem Tasten, so wie beim Sehen an den Winkelpunk¬
ten eben so unerwartet abbricht und die Wahrnehmung einen Stoß erleidet.
Dieser Umstand könnte selbst den geheilten Blindgebornen auf den irrigen
Gedanken bringen, er habe das, was er jetzt durch das Gesicht erkennt, auch frü¬
her schon durch den Tastsinn erkannt.
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