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kugel desAugapfels,namentlichderjenigeder stärkergekrümmtenHorn-
haut durch die Lider hindurch erkennbar ist. Das entscheidende Merk-
mal bleibt der Ort des höchsten Lichtes auf den geschlossenenLidern.
Im Schlaf rollt das Auge nach aufwärts, und verbirgt sich nach
oben unter dem Augendeckel.Es ist das lebendigeÜbergewicht des
oberen geraden Augenmuskels, der die Kugel nach oben dreht.
Gleichzeitig wird sie durch den inneren geraden Muskel etwas nach
innen gestellt. Bei Menschen,welchemit dem Schlafekämpfen,läßt
sich diese Bewegung des Auges leicht beobachten. Das Licht des schla-
fendenAugesbeündetsich demnachnach oben und innen, als 0b seine
Sehachsen einen nahen Gegenstand fixierten. Bei dünnem Lid laßt sich
die Wölbung der Hornhaut deutlich sehen.

Das tote Auge ruht im Parallelismus der Sehachsen. Der Tod
überlaßt die Augen der physikalischenElastizität ihrer Muskeln, welche
vermögeihrer Anheftungsweiseund wegen des gleich starken Zuges das
Auge in der Horizontalebenedes Kopfes einstellen. Bei dem Toten be-
findetsich deshalbdas höchsteLicht dicht an dem Lidspalt.

]n den bisher betrachtetenFällen ist der lebendigeMuskelzugoder derTod der
sichere Beherrscherder Augenstellung. Allen bisher mitgeteiltenRegeln spottet das
weintrunkene Auge. Infolge der Erschlaffung des Muskels sinkt das obere Lid
halb herab, die Augenachsenneigensich stark gegeneinander,und erzeugendurch
diese StellungUndeutlichkeiUdesSehens. Durch die Wirkungdes Alkoholsist der
EiniiußdesWillensauf die Zusammenziehungder Muskelndes ganzenKörpersun-
regelmäßig,er kommtverspätetan, oder die Zusammenziehungist bald nichthin-
reichendkräftig,baldzu übermäßig.All,das,wasdiePhysiologieals Muskelgefühl
bezeichnet,ist in UnordnunggeratenundderganzeMechanismusder Nervenleitungist alteriert. DeshalbdieUnbehilflichkeitin demganzenMuskelsystem,die bekannte
Unsicherheitdes Ganges,sowiejeder anderenBewegung.

Ahnlichwillenlos,aber bei parallelenSehachsen,ist das Auge bei völliger
Gedankenlosigkeit.In der Ohnmacht,in der die geistigeKraftgelähmtist, starrt
der gläserneBlick bewegungslosin derselbenStellungins Leere, während bei dem
ungebändigtenLachendas Auge eine und dieselbeZügellosigkeitder Bewegungen
ergreift, welche in den Gesichts- und Atemmuskeln herrscht. Die Bestimmtheit des
Blickesin der genauenFixierungdessen, was gesehenwerdensoll, zeichnetdie
Physiognomie des Mannes aus, der die Bestimmtheit des Handelns besitzt.

Gebärdenspiel des Gesichtes.

Der Ausdruck der Gemütsbewegungenim Antlitz gliedert sich für
die Beschreibungam besten nach den Hauptgruppen der Muskelnin der
UmgebungvonMundundAuge. DabeilassensichgleichzeitigdieKate-
gorieen, welche in dem psychologischen Gegensatz der Lust- und Unlust-
aifekte liegen,zu einem ansehnlichenTeil berücksichtigen.Wenn bei den
ErörterungendesGebärdenspielesimAntlitzauchdieAusdrueksbewegungen
des ganzenKörpersangedeutetwerden,so geschiehtes, um dasBild der
verschiedenen Affekte abzurunden.


