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„Die Uebersinnliehe Welt.“
No. 12._____ L December 1897. V. Jahrg.

Alle Znschriften, Beitrage zum Propaganda-Fonda etc. beliebe man an das
Secretariat der wisseiischaftlichen Vereinignng „Sphinx“ in Berlin,

zu Han den des stilndigen Secretairs nud vcrantwortlichen Redacteurs 
Max Rahn, Eberswalderstr. 16, Portal I, zu richten.

Die bewegende Wirkung des Od.
Von Karl Aug. Hager.

(Schluss.)
Die Resultate bezuglich der Bewegungseffecte durch Od haben, wie es 

scheint, bei Baraduc und Kraft eine weitere Bereicherung nicht mehr 
erfahren. Die Kunde von der Existenz einer „Odmuhlea war fur mich 1896 
die Veranlassung in gleicher Richtung wie Dr. Kraft vorzugehen. Bei 
einem Mechaniker gab ich ein Rad in Auftrag, welches nach zwei Wochen 
als Messingstern von mindestens 10 Gramm Gewicht erschien. Inzwischen 
wurden meinerseits folgende Versuche angestellt. Auf eine Nadelspitze, 
welche von einem Stativ gehalten wurde, legte ich eine kreisrunde Papier- 
scheibe von ca. 6 cm Durchmesser in Erinnerung an die Versuche 
R eich en b ach s mit den Kartenblattern, welche auf Fingern, Nasenspitze 
und Zehen rotirten. Kaum legte man die Fingerspitzen in kurzem Abstande 
darunter oder die Hand darum, so begann das mit dem Mittelpunkt auf der

* i

Nadelspitze ruhende Blatt zu schwingen und sprang von derSpitze herunter; 
denn der primitive Versuch brachte es mit sich, dass das Centrum starker 
als nothig eingebohrt war — damit das Gleichgewicht eher hergestellt 
wurde, was unter Verminderung der Drehfahigkeit geschah. Dieses Ab- 
springen frappirte mich zuerst, ich entsann mich aber eines Erlebnisses bei 
der ca. 60 jahrigen Mutter des Magnetopathen Tormin-Diisseldorf, bei 
welcher Riibsame vom Boden einer Tasse absprang, sogar aus der Tasse 
herausflog, wenn sie, den Daumen in der Tasse (naturgemass dem Boden 
zugekehrt) am Rande der Tasse vorbeistrich; alle drei Zuschauer brachten 
damals, 1888, diese Erscheinung nicht hervor. Zunachst kam bei meinem 
Yersuch die Warme in Betracht; es wurde ein gewichtiger Schlussel stark 
erwarmt und mit Isolation darunter gehalten: das Blatt bewegte sich nicht. 
Dann konnte es die Ausdiinstung verursachen; ein Glas Wasser von 37° C. 
seitlich unter der Papierscheibe bewirkte, dass sie sich sofort hochkant 
stellte, etwas um den Mittelpunkt schwang und dann herunterfiel. Diese 
Versuche wurden ofter wiederholt um den Unterschied in der Bewegung



314

gegen friiher zu prufen. Er war deutlich zu erkennen, weil im ersten Fall 
die Platte nach einiger Zeit, wenn auch kaum bemerkbar, von der Nadel 
herunterhupfte im anderen Falle einfach herunterfieL Nun nahm ich am 
29. 4. 96 einen langeren Federhalter, hielt das Federende in der Hand und 
das andere Ende nahe an der Nadel unter die Scheibe: sie hupfte herunter; 
die Hand war also garnicht unter dem Papier. Fur mich war der Beweis 
vorhanden, aber es war keiner fur die Oeffentlichkeit. Auf diese Weise 
wurde ich von der eigentlichen Drehbewegung der Scheibe abgelenkt. — 
Die Miihle, welche der Mechaniker darauf lieferte war viel zu schwer. Ich baute 
deshalb eine solche von ca. 4 cm Durchmesser ganz aus Holundermark, 
indem ich sechs, 15 mm lange, % □  mm Querschnitt besitzende Holunderstabchen 
zurechtschnitt, die Enden einerseits in Gummi tauchte, zusammenschob 
und diesen Radstern trocknen Hess. An die freien Enden wurden Holunder- 
markplattchen geklebt. In 20 Minuten war das Ding fertig und mit seinem 
Mittelpunkt an einen Coconfaden aufgehangt. Sofort erzielte ich beim 
Dmlegen der Hand an 60 bis 70 Umdrehungen, welche rucklaufig wurden 
sobald die Hand fehlte. Ein Achathdtchen wollte ich nicht benutzen der 
Kosten wegen und ein Glashutchen wurde zu spitz gezogen, so dass ich 
auf derartige Hiitchen verzichtete. Deshalb schnitt ich am 17. 5. 96 ein 
3 mm langes cylindrisches Stiickchen Hollundermark ab, durchbohrte diesen 
Cylinder mit einem zugespitztem Zundholz, welches langsam zu drehen ist, 
erhielt einen Cylindermantel aus Mark und schloss ihn oben mit einem kleinen 
Plattchen Marienglas — so war das „Glashutchenu fertig. Die weitere 
Construction durch Yerleimen der Speichen und Schaufeln ergiebt sich von 
selbst. Wurde soldi ein 6, 4 oder 2!4 cm Durchmesser besitzendes Rad auf 
einer Nadel balancirt, welche in dem kurzen Cylinder hochstieg und das 
Marienglasplattchen unterstutzte, so konnten die Versuche K rafts nach- 
gemacht werden. Der kleine Cylinder, also das Hutchen, war erforderlich 
um den Schwerpunkt aus der Ebene des Rades herauszuriicken, damifc es 
nicht wie die Papierscheibe herunterglitt. Das 4 cm besitzende Radchen 
lief am besten.

Bei senkrecht in die Hohe steigender warmer Luft liefen die Radchen auch 
ohne Hand und stellte dies ein Abgleiten des Schwerpunktes von der Nadel- 
spitze dar, das Radchen schraubte sich durch sein Gewicht in Folge der 
Luftstosse so lange von der Nadelspitze herab, so lange die Reibung 
zwischen Nadelspitze und Glimmer noch ausreichte. Ein solches sich ab- 
schraubendes Rad konnte aber durch Dm- oder Ueberlegen der Hand zur 
umgekehrten Rotation gebracht, der Schwerpunkt also wieder auf die Nadel
spitze hinanfgedreht werden; selbst bei einem Radchen in offener Eisenblech- 
dose Hess sich, wenn man die Hand ohne Beriihrung darumlegte die Dreh
bewegung erzielen und umkehren.

Am 20. 5. 96 zeigte ich im Vereine „Sphinx“ zu Berlin die Rotations- 
Erscheinungen nach einem Hinweis auf die Arbeiten von R e ich en b a ch , von
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Kraft und meine Yersuche mit der Scheibe und hob hervor, dass nach 
K rafts (ich horte April 1896 davon) und eigenen Versuchen die Dose nicht 
geschlossen werden diirfe, wenn die Rotation andauern soil.

Zwei Monate spater erklarte Herr Geheimer Regierungsrath R. im 
Vereine er habe eine Papierscheibe als Rad genommen, den Schwerpunkt 
aus der Scheibe in ein darauf geklebtes „Papierdachelchen“ verlegt, einen 
Papierstreifen, einen Biigel, der locker uber das weit durchlochte Centrum 
der Scheibe geklebt wurde. Somit ist Herr Geheimrath R. der Erfinder 
dieser Scheibennjuhle — dieselben Elemente haben mir vorgelegen, den 
letzten Zug habe ich nicht ausgefiihrt. Eine Papierscheibe mit einem 
Hiitchen zu versehen war fur mich selbstverstandlich. Eine solche ca. 7 cm 
im Durchmesser besitzende, aus einer Postkarte geschnittene Scheibe drehte 
sich bei Herrn S. sen. (ca. 70 Jahre alt) nicht, sondern sprang, wie er mir 
mittheilte, trotz des  ̂ Hutchens, trotzdem also keine bedeutende Reibung 
vorhanden war, von der Nadelspitze ab. Bei der Mutter Tor m in ’s war 
dieselbe Erscheinung zu erwarten, ist aber nicht eingetreten.

Diese obenbesprochene Scheibe mit dem Papierbiigel, welche Ende 
December 1896 oder Januar 1897 im Verein Sphinx abermals gezeigt wurde, 
gab Dr. J a c o b s e n ,  Charlottenburg, die Anregung zu weiteren Bemuhungen. 
Er nahm statt der Papier- eine Glimmerscheibe, nebst einem ordentlichen 
Glashutchen und umgab diese auf der Nadel schwebende Scheibe mit einem 
Pappmantel, welcher von der Hand zu umklammern ist. Der Pappmantel 
tragt innerhalb einen Ring mit Kreistheilung. Dieser von Dr. J a c o b s e n  
„ Odoskop “ genannte Apparat wurde ihm vom Patentamte als Muster 
gesetzlich geschutzt. Die Resultate, welche J a c o b s e n  mit diesem Apparate 
gewann, wurden seinerseits in einer Flugschrift. vom 9. September 1897 
veroffentlicht.*) Sie sind vollig ubereinstimmend mit jenen Resultaten, 
welche Dr. Kraf t  1893 in Strassburg erzielte. An Stelle der Scheibe 
setzte J a c o b s e n  Nadeln aus Glimmer, Celluloid etc. und beobachtete 
ahnliche Dinge wie B o i r a c  und Bara due,  dabei erhielt er jedoch ein 
wichtiges Resultat : Entfernt man die Hand von der Spitze eines am Cocon- 
faden im Glase horizontal hangenden Glimmerstreifen so weit, dass die 
Hand resp. die Warme keine Anziehung mehr austibt, und fiillt diese Strecke 
z. B. mit einem Federhalter aus, so wird die Nadelspitze a b g e s t o s s e n ,  
bisweilen sogar zur langsamen Kreisdrehung veranlasst. Die Grosse dieser 
Abstossung ist, wie Dr. J a c o b s e n  angiebt, nach Anlage, Gesundheits- 
zustand der Person, wie nach Tageszeit, Genuss von Anregungsmitteln etc. 
verschieden. Diese Dinge sind durch B o i r a c  und B a r a d u c  bekannt; ob 
der Federhalter n o t h w e n d i g  ist, scheint nicht gepriift zu sein, neu ist 
jedenfalls die Beobachtung, dass je nach dem Abstand derselben Hand die 
Anziehung einmal in Abstossung umschlagt. Nebenbei sind die Einwande

*) Dr. E m i l  J a c o b s e n :  „Ueber einige Yersuche mit R e i c h e n b a c h ’s 0d.u
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J a c o b s e n ' s  gegen die Scheibenmiihle ungtiltig, da Ventilatoren und 
Papierschlangen nur nach einer Richtung laufen — sind eben keine vollen 
Scheiben; der Fehler lag, wie erlautert wurde, im Hiitchen; auch ist eine 
derartige voile Scheibe mit correctem Aufhangepunkte, selbst mit Zuthaten, 
niemals als Thermoscop benutzt worden, als Electrometer vielleicht, dann 
mit t h e i l w e i s e r  Ueberklebung. Auf andere Dinge aus der Physik hier 
naher einzugehen, wtirde zu weitfiihren. — Die Glimmernadel bewegt sich, 
wie Dr. J a c o b s e n  angiebt, auch in vollig geschlossenem Raume; dass 
hingegen das v o l l i g  eingeschlossene Schaufelrad resp. .die Scheibe sich 
n i c h t  bewegt, wurde schon erwahnt. Dr. J a c o b s e n  fand, dass, falls 
man den Pappmantel, welcher die Scheibe umgiebt, oben zu % verdeckt, 
die Bewegung rucklaufig wird. Natiirlich ist 3/$ nur eine Durchschnitts- 
zahl, denn die Richtung blieb bei mir haufig bis %o Verdeckung richtig, 
war aber in andern Fallen schon bei 2/ i0 Verdeckung umgekehrt; auch ist 
zu beachten, wie Hand und Oeffnung zu einander liegen. Das Rad lauft 
normal, wenn es in der linken Hand im Sinne des Uhrzeigers, in der 
rechten Hand im umgekehrten Sinne rotirt.

Die Benutzung von Schaufeln am Rade K r a f t ’s lasst vermuthen, dass 
dieser Forscher vorzugsweise die Lohe, welche aus den Fingern stromt, 
verwenden will. J a c o b s e n  sagt pag. 6 ausdrticklich: „Von R. ist
bewiesen, dass die Richtung der bewegenden Energie eine geradlinige ist, 
d e m g e m a s s  wirken die Ausstromungen aus den Fingerspitzen tangential 
auf die Scheibe oder Nad el,a Diese Auffassung ist, wenn auch nicht 
unrichtig so doch unzureichend, weil Schaufel oder Scheibe zuerst geladen 
werden miissen, sodass diese dann von dem Od der ganzen Hand und des 
Korpers tiberhaupt beeinflusst werden konnen. Diese Ladungserscheinung 
ist der wichtige Kern, die Grundlage zur Bewegungsmoglichkeit tiberhaupt. 
In diesem Sinne ist auch der interessante Versuch J a c o b s e n ’s mit einer 
vom Pappmantel umschlossenen grossen Scheibe von ca. 20 cm Durchmesser 
aufzufassen. Mehrere Personen beriihren den Mantel, die Scheibe wird 
odisch geladen und nunmehr ist die Psyche im Stande sie auf gewisse 
Buchstaben, welche um ihren Rand auf einem umgebenden Ringe auf- 
geschrieben sind, einzustellen; die Zusammenfassung der gewiesenen Buch
staben liefert Worter und Satze.

Anfang August 1897 nahm ich die nunmehr ein Jahr ruhenden Versucho 
wieder auf. Das sprode Marienglasdeckelchen, welches den kleinen 
Holundermarkcylinder am Aufhangepunkte des Rades abschloss, wurde 
durch Celluloid ersetzt. In letzteres liess sich durch ein zugespitztes Holz 
auf weicher Unterlage eine Vertiefung driicken, so dass also die Scheibe 
nicht mehr von der Nadelspitze abglitt. Ich entsann mich gelesen zu 
haben, dass Schwimmgurtel statt mit Kork mit Sonnenblumenmark gefiillt 
wiirden. Das specifische Gewicht des Markes, welches ich prufte, schwankte 
von 0,024 bis 0,04. Sonnenblumenmark ist also gut doppelt so leicht wie
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Holunder und etwa vier mal leichter als Kork, ja — wo es darauf ankam — 
40—25 mal leichter als Papier! oder Wasser. Die Scheibe konnte also an 
30 mal dicker als die Papierscheibe sein und wurde kaum gewichtiger. 
In dieser Richtung war zu steuern, weil R e i c he nb a c h  immer berichtet, 
dass das Od von den Kanten leicht abstromt, der Rand der Drehtische 
„zum Ueberfluss" die odische Lohe abgiebt. Ferner kann niemals ein 
Korper bewegt werden, wenn nicht in ihm dieselbe Energieart vorhanden 
ist, welche ihn bewegen soil; dies ist bis dahin ubersehen worden. Es 
war also in der Scheibe moglichst viel Od aufzuspeichern. Ich fertigte 
eine Markscheibe von 45 mm Durchmesser, 6 mm Dicke und ca. lA Gramm 
Gewicht (siehe Fig. 1 1. o.: Ia, ferner Fig. 2 des vorigen Heftes 1. u.), 
dann eine 28 mm hohe Trommel vom selben Durchmesser und gleichen 
Gewicht (Seitenansicht Fig. 2 des vorigen Heftes) um zu constatiren, ob 
die 6 mm hohe Randflache der Scheibe einen grosseren Effect bedingte. 
Ferner wurde das Kugelradchen Fig. 1 IIa und eine Scheibe gleichen 
Durchmessers und Gewichtes hergestellt, um diese beiden vergleichen zu 
konnen. Da stellte sich die Frage, ob die mittlere Umdrehungszahl pro 
5, 10 u. s. w. Minuten genommen werden sollte, wie lange wohl die 
Betriebsquelle, also der Mensch, das Od in ziemlich gleicher Menge abgab. 
Am 27. und 28. 8. 97 wurden die Umdrehurigszahlen pro halbe Minute 
und nach je 3 Minuten ein anderes Rad genommen. Das Kugelrad machte 
im Mittel z. B. 6,9, die diinne Scheibe 4,3 und die dicke 2,3 Umdrehungen 
pro halbe Minute bei rechter Hand, so dass sich Kugelrad und dicke 
Scheibe in ihrem Umlauf wie 3 zu 1 verhielten, ein andermal wie 1,85 zu 
1, dann wieder 1,78 zu 1, dann 2,12 zu 1. Die Scheibe wog aber 3^ mal 
mehr; die Reibung bei gleichem Conus im Hutchen auf gleicher Spitze 
musste also sicher ebensovielmal grosser sein, somit war die zu Tage 
tretende Arbeit an der dicken Scheibe ganz auffallig, noch mehr in Bezug 
auf die diinne. Die grossen Schwankungen in den Zahlen des Nutzeffectes 
veranlassten mich, die Umlaufszahlen pro Vi Minute als Function der Zeit 
aufzutragen und es ergaben sich Curvenstiicke, die immer gleichen Character 
besassen. Es war also nun zu sehen, wie lange eine solche Periode dauerte, 
ob der Character langer anhielt und ob er bei verschiedenen Radern blieb. 
Figur 2 giebt diesbeziigliche Curven, welche erzielt werden, indem man 
gleiche Strecken als gleiche Zeitinterwalle, hier % Minute, in der Horizontalen 
auftragt und zu jedem Theil die zugehorige Umlaufszahl pro !4 Minute 
nach oben, also in der Verticalen, einzeichnet. Die Verbindung der 
betreffenden Punkte liefert die Curve. (Die Schattirung ist wohl nicht 
iiblich, erleichtert aber die Uebersicht). Jede 'horizontal Zickzacklinie 
betrifft eine viertel Stunde. Die ersten beiden Curven sind der Anfangs- 
und Schlusstheil zu einem einstundigen Versuch. Nachdem die rechte 
Hand ca. 40 Minuten ruhig lag, wurden zunachst die unteren Finger taub, 
die Gefuhllosigkeit erstreckte sich aber bald auf die ganze Hand, ebenso
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wurde sie ziemlich steif. Bei dieser beginnenden Catalepsie bekommt die 
Curve den auffallenden Character, welchen die zweite Zickzacklinie zeigt: 
Am Schlusse einer jeden Hauptwelle, welche von Anfang bis zum Schlusse
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der Stunde 2% Minnten umfasste, schiesst die Kraft plotzlich hervor, urn 
sofort einem Minimum an Geschwindigkeit Platz zu machen. Die betreffenden 
Spitzen sind mit Ausrufszeichen markirt. Dass verschiedene Wellenzuge 
sich bei der Curve nur theilweise decken, ist offenbar; es tritt aber, wie 
es scheint, keine eigentliche Pbasenverschiebung ein, sondern die Hauptwelle 
erf&hrt bei beginnender Catalepsie der Hand eine S t e i ge rung .  Ich brauche 
wohl nicht zu betonen, dass dies mit anderen Angaben von de Rochas  
u. A. ubereinstimmt und mit einer Warmequelle diese gewaltigen, dazu 
gesetzmassigen Sprunge garnicht zu erzielen sind. Sollte die Transpiration 
plotzlich steigen und fallen, so waren electrische Factoren erforderlich; 
diese miissten in obigem Sinne variiren; dem wird durch einen fest in der 
Hand gehaltenen Blechmantel urn die Scheibe abgeholfen, dieser gleicht 
die Electricitatsunterschiede aus und halt die Wasserdampfe ab — dennoch 
bleibt der Character der Curve gleich.

Fullt man einen Wollhandschuh mit starkfeuchtem, blutwarmen 
Sand, so erzielt man bei dem Kugelrad (natiirlich auch bei Schaufel- und 
Scheibenrad) dieselben Umdrehungsrichtungen, wie bei der freien Hand, bei 
linkem Handschuh rechts, bei rechtem links herum. So erhielt ich folgende 
Umdrehungszahlen pro 34 Minute fur den rechten Handschuh: 734, 4, 6, 6, 
6, 7, 6, 5, 6, 7, 5, 534, 4, 4, 4, 3, 34, 34, 0. Allerdings war der Sand 
thon- und kalkhaltig, so dass das Od der chemischen Action und die 
electrische Wolle zu beriicksichtigen ist. Wurde namlich derselbe Hand
schuh kurz darauf stark erwarmt, sodass er im warmen Zimmer dampfte, 
die Daumenseite nach unten gekehrt (Fingerrichtung von links nach 
rechts), so lief die Muhle umgekehrt wie friiher; die Umlaufszahlen pro 
34 Minute betrugen aber nur 134, 0, 34, 34, 2, 0, 0, 34, 1, 1, 34, 34, 34; 
bei trockenem, blutwarmen Sand im Glacehandschuh ergaben sich noch 
kleinere Zahlen, aber ebenfalls die Umkehrbarkeit der Richtung. Die 
Losung hierzu ist sehr einfach: An der Handflache steigt mehr warme 
Luft empor als an den Fingern, damit ist die resultirende Drehrichtung 
gegeben. Auf Simsen von Kachelofen mit Aufsatz lasst sich je nach 
Abstand von* der rechten und linken Seite dasselbe Spiel hervorrufen, es 
beruht auf derselben Erscheinuhg. Dem Beweise von Kraft ,  dass die 
Miihle bei hoherer Handtemperatur stehen, bei niedriger laufen kann, dass 
sie im Metallcylinder, nach Jacobsen im Glimmer- und Pappmantel — 
nach eigenen Versuchen in einer umklammerten Metalldose mit 4 mm 
dickem Wattefutter zwischen blankem Metallmantel und innerem 1—2 mm 
starkem Pappcylinder zur Rotation gebracht werden kann, ist nunmehr 
der Schlussstein hinzugefugt — dieser offenbar gesetzmassige Verlauf der 
Curve. Durch den Wattecylinder ist aufsteigende Luft in Folge Leitung 
und Diinstung ausgeschlossen, strahlende Warme abgeblendet (bewirkt 
auch an einer Sche ibe  keine Rotation) Spannungsdifferenzen der Electricitat 
sind durch den Metallmantel fest in der Hand ausgeglichen und die
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Umlaufszahlen zeigen periodischen Character von der Person, deren Ver- 
fassung etc. nicht von der Temperatur abhangig ist. Dieser Beweis flir die 
Existenz einer Odkraft ware wahrlich geniigend, aber es kommen noch 
sehr wichtige Punkte hinzu.

Es war vorauszusehen, dass bei anderen Drehobjecten die Curve sich 
andern wiirde, ob dieses vorzugsweise in verschiedenem Gewicht begriindet 
liegt, wurde nicht untersucht (wahrscheinlich vorzugsweise durch die Form). 
Die vier unteren Curven, welche wieder eine voile Stunde betreffen, zeigen 
diese Thatsache zur Genuge. Bei I und III ist das Kugelradchen, bei II 
und 1Y die dicke Scheibe benutzt. Die Welle vom 31. hat gegen die vom 
29. August eine andere Lange uiid eine andere Form, ist aber im Allgemeinen 
von gleichem Charakter. Erst hier ist ersichtlich, dass die Mittelwerthe 
nur gewisser Stucke vergleichbar sind, z. B. die letzten Drittel von I und 
II oder die mittleren von III und IV. Auffallend ist, dass dem Maximum 
in der Mitte von I (einmal sogar 16 Umlaufe in V\ Minute) ein Minimum 
bei II entspricht. Es zeigt sich noch eine beachtenswerthe Sache: Curve III, 
welche sich auf das sehr leichte Kugelrad bezieht, giebt in Abstanden von 
Vi Minute: 9, 3, 1, 2V& 0 etc. Umlaufe an, spater bei dem grossen Minimum  ̂
kurz vor der Mitte, abermals % Minute lang keine Drehung. Es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass die Kraft der warmen Luftstromung entgegen das 
Radchen festhalt, besonders noch im Hinblick auf folgende hochst wichtige 
Dinge, welche friiher nur von guten Sensitiven gezeigt werden konnten. /

Die Versuche R e i c h e n b a c h ’s mit der Scheibe uber den Fingern 
haben uberraschender Weise weder Kr a f t  noch J a c o b s e n  controlirt, sie 
sind aber von der hochsten Bedeutung. Halt man die Nadel senkrecht in 
den nach oben gerichteten Fingerspitzen, so dass' das Rad oder die Scheibe 
dicht uber den Fingern von unten geladen wird, so lauft dasselbe uber der 
rechten Hand gewohnlich links, in der linken rechts herum (von oben 
betrachtet). R e i c h e n b a c h  erklarte dies mit Od-Spannungsunterschieden 
zwischen der Korperaussenseite und K.-Mitte. Diese Anschauung scheint 
die richtige zu sein. Man ware geneigt zu sagen, der Auftrieb resp. die 
Spannung am Daumen ist am grossten, sodass die resultirende Bewegung 
der Scheibe eine Drehung stets vom Daumen uber den Zeigefinger etc. sein 
wird. Stellt man aber die Muhle hin und halt die Fingerspitzen daruber, 
so rotirt diese langsam uber den Daumen zum kleinen Finger, also um- 
gekehrt wie vorher inbezug auf die Hand. Legt man die Hand so um die 
Muhle, dass der Daumen unten liegt und die Handflache wie sonst dem 
Rade zugekehrt ist, so rotirt die Muhle langsam von der Handwurzel uber 
die Finger hinaus, also von der Korpermitte senkrecht nach aussen. Hieraus 
ergiebt sich, dass die Bewegung, welche Dr. Kr a f t  vorfuhrte, eine von 
R e i c h e n b a c h  garnicht direkt, sondern nur bei Tischriicken und Pendel- 
schwingung bekannte Stosserscheinung ist und nichts mit Spannungs- 
unterschieden in der Breitenrichtung zu thun hat. Die beiden Erscheinungen
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stehen aber in einem Zusammenbang unci dies ist eben der vorzuglichste 
Beweis fur die Odkraft. B a r a d u c  fand, dass die Nadel bei Zeiten auch 
angezogen wird; J a c o b s e n  hatte unter 30— 40 Versuchspersonen drei, 
bei welchen die Seheibe so rotirte, als ob eine Stromung in ihre Finger 
hineinging — es war aber nicht immer der Fall; andererseits fand 
R e i c h e n b a c h ,  dass manchmal rucklaufige Bewegung bei der Rotation 
auf den Fingerspitzen eintrat und gab hierzu eine Theorie; spater erkiarte 
er diese Erscheinung mit Stoning durch aussere Einfliisse. R e i c h e n b a c h ’s 
letzte Angabe ist aber irrig. Es ergab sich namlich, dass, wenn ich selir 
abgespannt war und die Seheibe liber den Fingerspitzen hielt sie im 
falschen Sinne, also von der Brustmitte senkrecht abrotirte und dass — 
nun Achtung: falls man die Hand um die Miihle wie gewohnlich legte, die 
Stromung in die Fingerspitzen hineinging, also auch dort die Miihle falsch 
rotirte (Erster Yersuch 19. 9. 97.). Ich habe mich bemiiht beide Bewegungen 
gleichzeitig vorfiihren zu konnen, indem ein Rad dann in der Verticalen 
zu rotiren hatte, es ist aber trotz vieler Versuche wegen der Reibung der 
Lagerzapfen nicht moglich gewesen.

Andere Versuche sind noch nicht geniigend gediehen, um sie hier 
bekannt zu geben. So soil z. B. die Odpulsation in kiirzeren Intervallen 
als Va Minute unter Benutzung eines Telegraphenapparates gepriift und die 
Spannungsverhaltnisse am menschlichen Korper mit anderen Anordnungen 
gepriift werden. In Figur 1 ist eine ganze Reihe von Radchen abgebildet, 
welche gleichen ausseren Umfang besitzen. Sie sind entweder von gleichem 
Gewicht oder gleicher Oberflache oder gleichem Yolumen. Es handelt sich 
namlich darum, ob das Od an der Oberflache oder in der Masse resp. in 
der Materie haftet, ob es der Electricitat, der Gravitation resp. Affinitiit 
entspricht. Letzteres ist wahrscheinlich; denn die Levitation eines odisch 
geladenen Tisches oder die chemischen Empfindungen Hochsensitiver und 
Somnambulen lassen sehr deutlich erkennen, dass das Od nicht allein an 
Oberflachen, Kanten und Spitzen sitzt, sondern in der Masse resp. in der 
Materie Aufnahme findet. Vorlaufig sind noch keine Anhaltspunkte vor- 
handen, um hierfiir positive Andeutungen geben zu konnen und bin ich 
daher gezwungen, die Schilderung meiner Resultate hier abzubrechen, indem 
ich auf Nachtrage verweise und obige Darlegung als eine nur vorlaufige 
Mittheilung bezeichne. Um die Versuche wiederholen zu konnen ist das 
Mark aus dem ca. 1 bis 4 Meter hohen Stengel der Sonnenblume erforderlich 
(auch etwas Holundermark) und sind deshalb die im October leicht zu 
erhaltenden Stengel in langere Stiicke zu theilen und wegen zu vermeidender 
Schimmelbildung a u s g e b r e i t e t  an warmer Luft zu trocknen. Erst nach 
der Trocknung der unverletzten Stiicke ist die Holzhiille mit sehr  
s c h a r f e m ,  d i innem Messer vom Marke abzutrennen. Eine ziemliche 
Portion getrockneter Stiele und Holundermark steht Interessenten gerne 

♦ zur Verfiigung; doch muss ich zum Schlusse bemerken, dass zur Herstellung
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von Drehobjecten noch eine Pincette — etwas Geschicklichkeit nnd 
vor Allem Geduld auch fur die Versuche selbst im reichlichsten Maasse 
erforderlicb ist.

Bericht iiber die photographische Regis trirung von 
Fluiden, die den Fingerspitzen und den Augen 
lebender Wesen im physiologischen und pathologi-

schen Zustande entstromen.
Von Dr. Luys*) und David.

Auszug aus den Sitzungsberichten der Soci6t6 de Biologie (Sitzung vom 
29. Mai 1897) nach der Revue Spirite, Sept. 1897, ins Deutsche tibertragen

von Paul  Stopp,  Dresden.
I.

Der Bericht, den ich bierinit der Soci6t6 de Biologie, sowohl in 
meinem als im Namen meines Mitarbeiters, Herrn David,  vorlege, bezieht 
sich auf die photographische Fixirung von Fluiden, welche im physiologischen

*) Ueber Dr. Luys  wird der „Voss. Zeitungu aus Paris geschrieben: In dem jetzt 
verstorbenen Dr. Luys ,  Oberarzt an der Salpetriere und an der Charite, bat Paris eine 
Art Wunderthater verloren. E r war 1828 in Paris geboren, hatte sich seine Lehrkanzel 
durch eine Arbeit liber die erblichen Krankheiten errungen, iiberhaupt sich mit Yorliebe 
und Erfolg auf Erforschung der Gehirn- und Nervenkrankheiten verlegt. Wahrend sonst 
im allgemeinen die Gelehrten Hypnotismus, Willenswirkung und ahnliches als Spuk und 
Betrug betrachteten und jedes Eingelien darauf als eine Versiindigung gegen die Wissen- 
schaft ablehnten, hatte Dr. Luys  sich seit einigen Jahren mit grosem Fleiss, ja  Leidenschaft, 
auf Erforschung der betreffenden Erscheinungen verlegt, wozu die Anstalt fur Nerven- 
und Gemiithsleidende in Ivry vielfache Gelegenheit hot. In dieser Richtung hat er den 
vor einigen Jahren verstorbenen Dr. Ch a r c o t  weit iibertroffen und ganz ungewohnliche 
Heilerfolge errungen. Er heilte in ganz auffallender Weise einfach durch Willenswirkung, 
durch Hypnotismus, gebot vollstandig liber den Willen der Kranken wie liber die Kranheiten 
selbst. Mehrfach haben bedeutende Personlichkeiten jedes Faches, Schriftsteller wie 
Al e x a n d e r  Duma s  und Gelehrte wie Be r t he l o t ,  seinen Proben und Versuchen in 
Krankenanstalten beigewohnt und waren sprachlos vor Erstaunen dabei geworden. Mit 
dem Dr. Enc aus s e ,  dem Yorstand seines Laboratoriums in der Charite, und dem Obersten 
de Ro c h a s  stand Dr. Luys  an der Spitze derer, die sich auf Beobachtung, Erforschung 
der hypnotischen Erscheinungen, der Willenswirkung und entsprechende Yersuche ver- 
legen. Er hat dadurch einen fbrmlichen Zweig der Natur-und Heilkunde ausgebildet. 
Anfangs wurde er belacht, seit geraumer Zeit aber erntete Dr. Luys  Anerkennung auf 
alien Seiten. Ueber das Nervensystem, Gehirn und Riickenmark hat er verschiedene 
Schriften veroffentlicht. Freilich halten viele ilm heute noch fiir eine Art Wunderthater 
und Selbstbetriiger, obwohl er stets offen zu Werke ging, seine Versuche sehr griindlich 
durchfiihrte und sich dabei aller durch Wissenschaft und Erfahrung gebotenen Hilfsmittel 
bediente. Es sei auch hervorgehoben, dass Dr. Luys ,  gleich Ch a r c o t ,  ofters Kranke 
nach Lourdes schickte, weil er dem Willen, der Einbildungkraft, eine grosse Wirkung 
zuschrieb. Thatsache bleibt jedenfalls, dass Dr. Luys  viele Kranke heilte, an denen die 
Kunst anderer Aerzte gescheitert war.
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Zustande den Fingerspitzen entstromen; sowie derjenigen, welche aus dem 
Hintergrunde der Augenhfihlen hervorkommen, und welche von der 
photographischen Platte sozusagen registrirt werden konnen, wie es die 
vorgelegten Bilder bezeugen.
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Wir haben uns eines neuen technischen Verfahrens bedient, welches 
schon im vergangenen Jahre von Dr. Gustave  Le Bon verbffentlicht 
wurde und welches darin besteht, die Finger, deren Fluide man zu 
photographiren wiinscht, direct in das Hydrochinonbad einzutauchen, wobei 
man mit den inneren Fingerflachen eine Bromsilbergelatineplatte in der 
Dunkelheit wahrend 15 — 20 Minuten berlihrt.

Platte 1 (s. Abbildung 1) zeigt den Eindruck der Fingerspitzen eines 
erwachsenen Mannes (Daumen, Mittel- und Zeigefinger der rechten und 
linken Hand). Mau sieht darauf die gefurchte Haut der Finger mit den 
Fluiden, die sich im Umkreise wie eine Art Kranz loslosen. Auf der 
oberen linken Seite der Abbildung bemerkt man ein losgerissenes Fragment 
der Epidermis im Bade schwimmend, welches direct Fluide ausstrdmt in 
Form von verticalen, wie eine Garbe bildenden Fasern. Alle die kleinen 
weissen Punkte, die man auf dem schwarzen Hiutergrunde des Bildes 
sieht, stellen in dem Hydrochinonbad schwimmenden fluidalen Staub dar.

Auf der Platte 2 (s. Abbildung 2)* sieht man die Eindriicke der 
beiden (rechten und linken). Daumen. Von den Peripherien dieser

Abbildung 2.
Eindriicke strbmen Fluide aus,* welche gegenseitig in einander Ubergehen 
und sich vereinigen, als wenn es sich um ungleichnamige Pole eines 
Magneten handelte. Diese Thatsachen sind in grosser Zahl verificirt 
worden und unsere Sammlung ttberzeugender Bilder ist reichhaltig genug, 
um den neuen Thatsachen, die wir heute bekannt geben, als ernste 
Zeugnisse dienen zu konneu.

/

(/
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Die Fluide des Auges, von denen wir gleichzeitig ein Bild* vorlegen, 
sind durch directe und langere Fixirung des Blickes auf eine empfindliche 
Platte bei vollstandiger Dunkelheit erhalten worden. Die Exponirungszeit 
ist hierbei betrachtlich langer (30 Minuten). Dieses Bilcl ist, wie wir 
glauben, photographisch noch nicht erbalten worden.

Es begreift sich leicht, dass diese neuen Studien einer Reihe alterer 
Thatsachen eine feste Basis geben werden, die mangels objectiven Nach- 
weises ihrer Realitat schon seit langerer Zeit nurals  subjective Ansichten 
bekannt waren. Das magnetische Fluidum, das R eichenbach’sche, von 
ihm Od genannte Fluidum, die B ar6ty’sche Nervenkraft etc. finden auf 
diese Weise den wissenschaftlichen Nachweis ihrer Realit&t.

Man kann also sagen: Es lflst sich normaler Weise best&ndig vom 
menschlichen Kfirper wahrend des wachenden Zustandes ein besonderes 
Fluidum, welches eine wesentliche Manifestation des Lebens zu sein 
scheint und das sich exteriorisirt, wie es in letzter Zeit Oberst de Rochas  
mit lobenswerthem Eifer und Ausdauer unter dem Namen Exteriorisation 
der Sensibilitat nachzuweisen versucht hat.

Man begreift, wie sehr diese neue Methode (der Photographie durch 
Eintauchen der Finger ins Hydrochinonbad) fahig ist, reiche Erfolge in 
physiologischer und pathologischer Hinsicht zu haben. Sie ist von leichter 
Anwendbarkeit, verlangt keine grossen Apparate und abgesehen von einigen 
technischen Kleinigkeiten ist sie alien leicht zuganglich, die sie praktisch 
anwenden wollen.

Man wird so die Variationen dieser Nervenkraft, . die sich bestandig 
von den Fingern loslost, bestimmen kbnnen; sie ist veranderlich je nach 
Alter, Geschlecht, den verschiedenen Tageszeiten und nach den verschiedenen 
Gemiilhszustanden, die das menschliche Wesen in Vibrationen versetzen. 
Vielleicht kdnnte uns dieses Studium erlauben, auch ein neues Merkmal 
des wirklich eingetretenen Todes zu finden.

So wird der Zustand der Fluide, ihre Intensitat, ihre Verminderung 
es erlauben, als ein neues (aesthesiometrisches) Reagens auf dem Gebiete 
der Erscbeinungen des Empfindungsverraogens und vielleicht auch auf dem 
der Motricitat (der exteriorisirten bewegenden Kraft nach de Rochas)  
benutzt zu werden, denn wir kennen die eigentlichen physiologischen 
Merkmale dieser Fluide noch nicht.

Vom Gesichtspunkte der pathologischen Anwendung aus wollen wir 
zwei Beispiele anfiihren, die wir zu beobachten Gelegenheit hatten.

Bei einer erwachsenen Frau, die hysterische Anfalle gehabt hatte und 
von Dr. Aug. Voisin behandelt wurde, habe ich constatiren konnen, dass 
die Hande dieser Frau, die unserm gewfihnlichen Verfahren unterworfen 
wurde, irgend welchen Eindruck der Finger nicht ergaben, sie stromte 
keine Fluide aus. — Sie war bilateral anasthetisch und ohne alles 
Empfindungsvermogen.



327

Dagegen habe ich bei einer andern Fran, einer Slteren hypnotisirbaren 
Kranken, unter meiner Behandlung in der Charity, je nach den Zustanden 
der Hypnose (Lethargie, Catalepsie, Somnambulismus) verschiedene Flnide 
erhalten konnen. Sie zeigten je nach den Zustanden verschiedene Ab- 
anderungen.

Besonders beira Znstaude der Lethargie (mit scheinbarem Aufhbren 
aller Empfindung) habe ich eine grijssere Intensity der Fluid-Abgabe als 
im normalen Zustande constatirt, was mit den Phanomenen der nenro- 
muscnlaren Hyperexcitabilitat (gesteigerter Reizbarkeit) ubereinzustimmen 
scheint, die von Charcot  als charakteristisch tiir den lethargischen Zustand 
so gut beschrieben wordeu sind.

PhotograpMsche Fixirung der Fluide, die vom Hor- 
Apparat ausgehen — Antwort auf gewisse Einwande 

betr. der Emission von Fluiden aus den Fingern.
Von Dr. Luys und David.

Auszug aus den Sitzungsberichten der Soci6te de Biologie (Sitzung vom
10. Juli 1897).

II.
Im Verfolg neuerer Untersuchungen, die wir in letzterer Zeit anstellten, 

haben wir constatirt, dass die Gehbrorgane ebenso wie die des Seh-Apparates 
Fluide in Form von Strahleu ausstromen und dass diese Fluide gleicher- 
weisc auf Bromsilbergelatine-Platten registrirbar sind. — Ich lege eine 
photographische Platte vor, welche, wie vorerwahnt, die vom menscblichen 
Ohr ausgestrahiten Fluide zeigt. Die Herstellungsweise ist sehr einfach 
und leicht fur alle, die das Experiment wiederholen wollen. Es geuiigt, 
an die Ohrmuschel eine Bromsilbergelatine-Platte von geeigneter Grosse 
mit Hilfe einer Binde wakrend einer lialben Stunde in vollstandiger 
Dunkelheit zu halten. Nach dieser Zcit ist die ganze Operation von selbst 
geschehen. Man behandelt dann die Platte nach dem gewdhnlichen Ver- 
fahren und man constatirt nach der Fixirung in der Ebene dei Ohrdffnung 
das Vorhandensein einer schwarzen flockigeu Wolke, welche die Anwesen- 
heit irgend eiues photogeniscben Elementes verrath, welches also aus- 
gestrahlt aus dem llintergrunde des Gehorganges fahig ist, auf der 
empfindlichen Platte stellenweise Eindrucke zu hinterlassen; hier und da 
unterscheidet man noch einige isolirte Eindrticke von Fluiden lampen- 
abnlicher Form. Dies ist, glaube ieh, die erste Demonstration dieser Art, 
welche je gemacht worden ist.

Betreffs der vom Auge ausgestrahiten Fluide, von denen wir der 
Gesellschaft schon gesprochen haben, hat man uns folgenden Einwurf
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gemacht; man hat uns gesagt, dass dasjenige, was wir ftir autogene Fluidc 
hielten, wohl nur die Zuriickwerfung des aufgespeicherten Tageslichts und 
eine wirkliche, im Dunkeln leuchtende Wiederabgabe der Sonnenstrahlen 
sein konnte. Dieses intraoculare Licht, wird ferner gesagt, ist keine 
neue Erscheinung, Jedermann kennt es; es geniige den Hintergrund des 
Auges gewisser Thiere (Katzen) gegen das Licht zu prtifen, urn zu erkennen, 
dass sie leuchtende Strahlen abgaben und dass diese Strahlen fahig waren, 
je nach den GemUthszustanden sich zu andern.

Dieser Einwurf, darin bestehend, diese optischen Fluide, die wir zuerst 
der allgemeinen Aufmerksamkeit angezeigt haben, so hinzustellen. als ob 
sie nur eine Wiederabgabe aufgespeicherter Lichtstrahlen waren, fa, 111 
vor d i eser  neuen That sac he  der Re g i s t r i rung  (unter gleichem 
photographischen Aussehen) der vom Ohrinnern ausge s t r ah l t e n  
F l u i d e ,  wo man sicher nicht von Aufspeicherung leuchtender Vibrationen 
sprechen kann. Beides sind photographische Erscheinungen gleicher 
Ordnung.

Man kann also annehmen, dass sich die Sinnesapparate in Form fast 
gleicher Fluide exteriorisiren, welche Fluide entweder von den Fingerenden 
oder von den Enden des Nervengeflechts der^Retina wie auch von den 
Gehornervenenden ausstrahlen.

Im physiologischen Zustand sind diese Fluide fahig, centrifugale 
Vibrationen specieller Natur abzugeben, die mit eigener photogener Kraft 
versehen die Eigenschaft haben, Silbersalze zu zersetzen und infolgedessen 
von der photographischen Platte registrirt werden.

Man hat uns betr. dieser Fingerfluide, woriiber wir in unserer ersten 
Mittheilung berichteten, ferner gesagt: „Die diiecte Beriihrung der Gelatine 
mit den Fingern ist im Stande, chemische Processe (man sagt uns nicht 
welche) zu veranlassen, welche die Eindriicke und Bilder erzeugen, die Sie 
uns vorgelegt haben und denen alle die Erschein ungen, die Sie erwahnen, 
zuzuschreiben sind. Es handelt sich in dem Falle nur um eine directe 
Contactwirkung.“

Das ist der einzige ernsthafte Einwurf, auf welcheu wir glauben 
antworten zu mlissen, und den wir, wie Sie gleich sehen werden, wie folgt, 
entscheidend beantworten:

1. dass die Beriihrung mit den Fingern unter den zur Entwickelung 
der Fluide nbthigen Bedingungen nicht im Stande ist, die Gelatineschicht 
der empfindlichen Platte zu zersetzen, ist dadurch bewiesen, dass, wenu 
man die Finger auf die entgegengesetzte Seite der Platte (die Glasflache) 
legt, wir in der Entfernung durch die Glasplatte hindurcb eine specielle 
durch Licht erzeugte Wirkung erhielten, welche das Glas durchdringend 
auf der anderen Seite (der Gelatineschicht) Bilder in̂  Gestalt krummliniger 
Verlangerungen, die von den Fingerenden ausgehen, erzeugt. — (Siehe 
Abbildung 3, die unter diesen Bedingungen erhalten wordeu ist.)
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Abbildung 3.
2. Noch bei einer auderen Reilie von Experimenten haben wir in die 

Feme gewirkt, ohne dass die Finger die empfindliche Platte beruhrten, 
nantlich mittelst einer besonderen Stiitze, dauk welcher die experimeutirenden 
Finger nngefahr 6 — 7 mm von der Oberflache der Platte entfernt gehalten 
warden. Wir haben dabei noch Eindru»‘ke, unbestreitbare Bilder von 
Fluiden erhalten kbnnen, welche niclit melir so intensiv sind als bei directer 
Beriihrung, die abcr deshalb nicht weniger wirklich und tiberzeugend sind. 
Hiermit uberreiche icb der Gesellschaft Flatten, welche die vorerwahnte 
strahlende Wirkung der Fingerfluide in die Feme zeigen.

Dieses Experiment beweist also, dass die Fingerfluide, die sich im 
normalen Zustande von den Fingerspitzeu loslbscn, fahig sind, in einer 
Entfernung von nngefahr 6 — 7 mm registrirbare Strahlen abzugeben. Diese 
Fluide kbnnen also eine zwischen den Fingern und der Gelatinesckicht 
befindlichc 2 cm dieke Flussigkeitsschicht (das Hydrochinonbad) durch- 
dringen und dann schwachere, aber sehr deutlicb erkennbare Spuren von 
dem photogenen Agens in pbysiologischer Wirksamkeit entwickeln.

Wenn die Fluide so dutch eine 2 cm starke Flussigkeitsschicht dringen, 
so mtissen sie gleicher Weise in die Feme durck das umgebende atmo- 
spharische Medium, welches viel weniger dicht und leichter durchgangig 
ist, wirken und sich so in noch nicht bestimmte Entfernungen ausbreiten. 
Sie kbnnen auch unbewusst empfuudene sympathische und antipathiscbe 
Reactionen hervorrufen, deren bemerkenswerthe Wirkungen man so oft 
bei Personen im hypnotischen Zustande constatirt.

i p .

CTU*
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Wir stehen vor einer Reihe neuer Probleme, welche geeignet sind, 
das lebhafteste Interesse bei alien den Geistern wacbzurufen, die unabhangig 
und wissbegierig genug sind', ausserhalb der ausgetretenen Pfade der 
officiellen Wissenschaft, vorwarts zu schreiten.

L esefr tieh te .
Mitgetheilt von Dr. phil. Nagel.

Die folgenden Mittheilungen sind den „Kurassier-Briefen an eine DameM von 
Mor i t z  von B e r g - N e s s e l r 6 d e n  (Berlin 1896, E. S. Mi t t l e r  & Sobn)  entnommen:

Ka l we i t en ,  den 22. August 1863.
...............Yorgestern frtih bin ich nun hierher in das Quartier gekommen . . . Auch

hier sind es vor anderen besonders liebenswtirdige Menschen, die mich so freundlich 
aufnahmen . . . Ein prachtiger alter Herr steht an der Spitze der grossen, besonders 
tochterreichen Familie . . . -Yon den fiinf Tochtern sind drei bereits verheirathet, . . . 
der einzige Sohn, friiherer Kiirassier, bewirthschaftet ein nahe gelegenes Gut . . .

Eine ganz eigenthumliche Geschichte passirte mir in der vergangenen Nacht. Ich 
war nach dem Abendessen mit dem Sohne nach seinem 1% Meile entfernten Gute binuber- 
gefabren . . . Kurz nach 12 Ubr fuhr ich mit meinem eigenen Gefahrt zuriick. Es war 
eine sternenklare Nacht, kein Mondscbein, aber doch so hell, dass ich den VVeg erkennen 
konnte. Ich fuhr selbst, und hinter mir sass mein Kutscher Wi lhe lm . . . , ein biederes 
Geschbpf, aber jeglicher Phantasterei und Einbildung unfahig.

Als ich die Konigsberger Chaussee verliess und in die nach hier abbiegende Linden- 
Allee einlenkte, lag das Gutshaus ungefahr 1500Scbritt vor mir. Ich liess die Pferde Schritt 
gehen . . . PlOtzlich fiel mein Blick auf die Fenster meines Zimmers (im Frontispice. 
gerade fiber der Eingangsthur). Das ganze Haus lag in nachtlichem Schweigen, in tiefem 
Dunkel da; nur eine Laterne brannte an dem Einfahrtsthor des Hofes . . .  Da schlug 
die Glocke des Kirchthurms langsam 12 Uhr. Kaum war der letzte Schlag verklungen, 
da erhellten sich plotzlich die drei Fenster meines Wohnzimmers in dem ungefahr noch 
500. Schritt entfernten Hause. „Was ist denn dasu, sagte ich, „was mag denn das 
bedeuten?w — . . .  Mein Wi lhe lm hinter mir musste meine Frage wohl als an sich 
gerichtet betrachten; er erwiderte . . . : „Da oben ist Licht, Herr Lieutenants

„Ja, mein Alterchen, das sehe ich eben auch", gab ich ihm zur Antwort. Ich dachte 
mir aber nichts weiter dabei, sondern glaubte, es ware das Licht vielleicht eine Anordnung, 
die von der Dame des Hauses getroffen ware.

Die drei in der dunklen Nacht so hell glanzenden Fenster vor mir, fuhr ich langsam 
dahin und hatte unwillkiirlick meine Augen auf sie geheftet. Da sah ich auf einmal, als 
wenn es wie eine Art von Scbatten an ihnen vorbeihuschte, wie wenn ein Mensch ini 
Zimmer langsam auf und ab ginge.

Es muss wohl H e i n r i c h  (der Burscbe) da oben sein“, dachte ich mir. Nun, ich 
fuhr weiter, um das Haus herum nach den Stallen zu; noch immer strablten die Fenster 
in ihrem merkwiirdig hellen Licht. — Am Stalle aber fand ich He i n r i ch  schon vor. 
„Warst du eben oben bei mir im Zimmer?“ — „Nein, Herr Lieutenant", sagte er erstaunt, 
„iph stehe hier schon seit einer halben Stunde und warte auf den Wagen."

Nun gehe ich in das Haus hinein . . . Als ich vor meiner Zimmerthiir angekommen 
war, iiberkam mich pldtzlich ein ganz eigenthiimliches Gefiihl, wie man es wohl zu haben 
pflegt, wenn man etwas Unerwartetes, vielleicht eine Depesche, einen expressen Brief oder 
dergl. erbalt. Schnell offnete ich die Thtir und glaubte nun in ein hellerleuchtetes Zimmer 
zu treten — und sehe — die vollstandig dunk l e  Stube vor mir . . . Ich fasse an den
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Cylinder der auf dem Tisch stehenden Lam peter ist kalt. — „Nun, vielleicht ist es das 
Zimmermadchen gewesena, denke ich, und kopfschiittelnd lege ich mich zam Schlafen nieder.

A Is wir nun beute friih am Kaffeetisch uns zusamraenfandeD, war die erste Frage 
des Hausherrn: „Nun, Herr Lieutenant, wann sind Sie denn gestern Abend zuruck- 
gekommen?a — „Es war gerade Mi t t e r n a c h t " ,  antwortete ich. Bei diesen Worten 
sail ich, wie die jungen Damen von der Ilandarbeit aufsahen und auch die Mama fast 
erwartungsvoll ilire Augen auf mich richtete. „Jau, fuhr ich fort, „es ist mir dabei etwas 
Eigenthumliches passirt.a

Mit grossen Augen saben mich alle an, und als ich ihnen nun von dem merkwiirdig 
erleuchteten Zimmer spracli . . . , da sah ich, wie die jiingste Tochter ibre Hand auf die 
der neben ihr sitzenden Schwester legte, und hdrte, wie sie leise sagte: „Also — wi eder !w 
Wie verlegen blickten die anderen auf ihre Teller, der alte Herr aber meinte: „Das wird 
wohl der Mond gewesen sein.tt — „0 nein, d e r scbien g a r  n i c h t “, entgegnete ich. — 
„Nun dann war es vielleicht etwas anderes.“

Erst jetzt wurde ich eigentlich aufmerksam; es musste da irgend etwas Wunderbares 
vorliegen, das war klar. Da ich aber keine Indiscretion begehen mochte, so schwieg ich. 
Dagegen bat ich den Sohn, der Mittags wieder herubergekommen war, urn Aufklarung. 
Bei meinen ersten Worten schon veranderte sich der Ausdruck seines etwas melancholischen 
Gesichts; mit grossen Augen sah er mich an, wahrend seine Ziige bleicher und bleicher 
wurdeD. „Also wirklich?“ stammelte er leise. Und dann kam die Geschichte nach- 
gerade heraus. — Es ware das eine merkwurdige Erscheinung, unerklarlich und uner- 
forschlich. — Bisweilen schon hatte es sich gezeigt und immer k u r z  vor  einem Ungl i ick,  
das in dem Ha u s e  s ich e r e i g n e t  ha t t e .  Seit meheren Jahren ware jedoch nichts 
davon gemerkt worden, das letze Mai vor dem plotzlichen Tode einer Grosstante, die 
bei ihnen im Hause gewohnt hatte.

Nachmittag wollte es in dem sonst so munteren Kreise gar nicht wieder zu der
lustigen Stimmung kommen . . . , besonders fiel mir des Sohnes Art und Weise auf; still
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und nachdenkend griibelte er vor sich bin. — Die Sache war mir wunderbar.
Da ich Dir schreiben wollte, so zog ich mich mit dieser Entschuldigung friih in 

mein Zimmer zuriick.
Du weisst, meine Freundin, wie vorurtheilsfrei ich bin, wie nach meinem Glauben. 

alle diese Erscheinungen in den Bereich der Ammenmarchen gehoren und — doch, es 
giebt so mancherlei zwischen Himmel und Erde, das dem Menschen unverstandlich ist . . .  .

T i e f e n a u ,  den 9. September 1863.
Ich wollte Dir schon vor einigen Tagen in Szisgoponen schreiben, wurde aber durch 

eine plotzliche Todesnacbricbt erschreckt, die das gastliche Haus des Herrn von Glasow,  
in dem ich im Quartier lag, und mich nicht minder auf das schmerzlichste bewegte.

Denke Dir, wir erhalten die Nachricht von dem plotzlichen Tode des einzigen 
Sohnes aus dem Hause Kalweitschen, von dem ich neulich schrieb. Was aber das Furclit- 
barste ist, der junge, boffnungsvoile, liebenswiirdige Mensch h a t sich e r s chos sen .  
Sie sind Verwandte der G l a s o w ’s; Du kannst dir daher denken, wie diese Nachricht 
alien dort nahe ging . . .

Herr von Glasow war hinausgegangen, um die abendlichen Postsachenin Empfang 
zu nehmen. — Plotzlich trat er geisterbleich mit einer Depesche in der Hand ins Zimmer 
und theilte uns die obige Nachtricht mit.

Auch ich war auf das Schmerzlichste betroffen. Ich war bei dem Unerwarteten, 
Schrecklichen von meinem Stuhle aufgefahren und starrte den Sprecher an. Da kam mir 
die Erinnerung an die rathselhafte Erscheinung, die ich vor wenigen Tagen erst in 
Kalweitschen gehabt hatte; ich musste der Sage gedenken, die mir meine Wirthe erzahlt, 
und halb fassungslos stammelte ich die Worte: „So h a t die E r s c h e i n u n g  doch  
R e c h t  b e h a l t e n l u
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Mir war gar wunderbar zu Muthe, und meine Gedanken kreisten um die Frage: 
„Ja, giebt es denu wirklich eine Verbindung mit dem Ueberirdischen, mit der Geisterwelt, 
die in unser tagliches Leben hineingreift ?u Unwillkiirlich mussten meine Lippen sie 
gestammelt haben; denn erstaunt richteten sich Frau v. G.’s Augen bei meinen Worten 
auf mich, und leise fragte sie: „Haben auch Sie schon davon gehort?“ — „Nein, er l ebt  
habe icb es, meine gnadigste Frau.“

V erm iseh tes.
I n  S a c h e n  d e s  H c i lm a g n e t i s m u s  sind wir in der Lage, liber die neuesten 

Bestrebungen der Vertreter dieser Heilmethode einige interessante Mittheilungen zu 
machen. Schon vor zebu Jahren wurde unter dem Vorsitz des in Le ipz i g  wohnhaften 
riihmlichst bekannten H e i l m a g n e t i s e u r s  Pau l  Schroeder ,  sowie des inzwischen in 
Dresden verstorbenen Hofrickter, eine „Vereinigung d e u t s c h e r  Ma g n e t o p a t h e n u ins 
Leben gerufen. Vor alien Dingen gait es, bei der Reichsregierung und der obersten Volks- 
vertretung vorstellig zu werden, um die gegen den Magnetismus gerichteten Angriffe 
abzuwehren, ferner uber das Wesen des Magnetismus und seinen Unterschied von dem 
oft mit ihm f&lschlich confundirten Hypnotismus Aufklarung zu bringen und die Berechtigung 
der Methode darzulegen. In diepem verflossenen Decennium hat der Magnetismus in 
erfreulicber Weise immer mehr an Boden gewonnen und sich stets wachsende Anerkennung 
zu verschaffen gewusst. Leider ist auch hier, wie in alien Berufszweigen, Unkraut unter 
dem Weizen emporgewuchert und sind unlautere Elemente aufgetaucht, die die gute Sache 
in Misscredit zu bringen drohen. Zur Bekampfung dieses Uebelstandes haben sich jetzt 
wiederum die namhaftesten Magnetopathen Deutschlands um die Fahne Sch r oede r s  
gescbaart, um fiir die gemeinsame Sache bei der Regierung und dem Reichstag in die 
Schranken zu treten. Den Kernpunkt einer eiuzureichenden Petition bildet die Erstrebung 
des Befahigungsnach weises fiir Magnetopathen, welpher von dem Priifling eine hdhere 
Bildung, genaue Kenntniss des menschlichen Korpers, das Vorhandensein einer geniigenden 
magnetischen BegabuDg uud die Anwendung eines controllirbaren Systems fordert. — 
Ueber den Verlauf der Sache werden wir unseren Lesern s. Z. Mittheilung machen. — 
Am 21. November 1897 fand in Wiesbaden unter dem Vorsitz des Magnetopathen Herrn 
Pau l  Rohm (da der Vorsitzeude nicht erschienen war) die diesjahrige General- 
Versammlung der Vereinigung statt, behufs Neuwahl des Presidiums. — Es wurden 
einstimmig fiir 1898 gewahlt: 1. Herr Magnetopath Pau l  Schroeder-Leipzig zum 
I. Prasidenten; 2. Herr Magnetopath Paul  J. Rohm-Wiesbaden zum II. Prasidenten; 
3. Herr Magaetopath Ludwig M alzacher-W iesbaden zum Cassenfiihrer. Die Wahl 
eines Schriftfiihrers und der Beisitzer wurde nicht vollzogen, sondern vorbehalten, da bei 
einem demn&chst einzuberufenden Congress  a l l e r  d eu t s c hen  M a g n e t o p a t h e n ,  
diese Wahler, mit erledigt werden sollen. — Das Protocoll der Versammlung fiihrte Herr 
Freiherr von Eins iedel .  Die Wiederwahl des Herrn Paul  Sc h r o e d e r  ist als ein 
erfreuliches Zeicben anzuseken. — Herr S c h r o e d e r  theilte der Versammlung schriftlich 
seine Zusage der Annahme der Wahl mit. —

Alle He i l ma gne t i s e u r e ,  die aus Ver sehen Ci r cu l a r  u. s. w. n i ch t  
e r h a l t e n ,  werden e r s u c h t ,  i hre  Adr es s en  dem obigen Vor s t ande  b a l d i g s t  
mi t zu t he i l en .

D e r  R e d a c t i o n  g in g  fo lg ren d cs  S c h r e i b e n  z n :  Sehr geehrter Herr 
Rahn!  Beziiglich der Erwidening des Herrn Uri a r t e  auf meinen Bericht iiber Cumberland 
erlaube ich mir Folgendes zu bemerken: Herr Uri a r t e  giebt zu, dass der Satz: „Einmal 
gesckwindelt — immer geschwindelt,u in Bezug auf echte Medien ein Trugscbluss sei,



333

deutet aber an, dass derselbe mit dem vorliegenden Falle nichts zu tbun babe, da es 
sich bei Cumberland gar nicht um mediumistische Krafte, sondern um blosse Kunst- 
fertigkeiten und geschickte Nachahmungen echten Gedankenlesens handle.

Ja , das ist doch eben das, um dessen Constatirung oder Plausibelmachung es sich 
bandelt, und kann darum nicbt a priori als feststebend angenommen werden!

Die Nachahmung irgend eines mediumistischen Phanomens durch eine beliebige 
andere Person kann dasselbe wohl „verdiichtig“ machen, giebt aber keinen Grund zu einer 
aprioristischen Verwerfung derselben.

Dass iibrigens von Dilettanten — worunter in diesem Falle wold Leute zu verstehen 
sind, welcbe selbst erklaren, dass sie sich bei solcben Experimenten lediglich einer gewissen 
Kunstfertigkeit bedienen, die sie aber nicht zu Gelderwerb bentitzen, -  sammtliche 
Cumberland5scben Vorftihrungen in ebenso iiberaschender Weise und nocli besser nach- 
gemacht worden sind, kann ich nur beziiglich der von Herrn U r i a r t e  selbst gesehenen 
Productionen Cumberlands annebmen, beziiglich der von mir gesehenen schon aus dem 
einfachen Grunde nicht, weil ein „noch besser" schwer vorzustellen ware. H e r r U r i a r t e  
spricht von einer „verhaltnissmassig schnellen" Auffindung der Nadel.

Ich verweise demgegeniiber auf den Wortlaut meiner Schilderung. VVird derselben 
ein nur theilweiser Glaube beigemessen, dann allerdings lost sich Alles mit Leichtigkeit 
— dann verfallen wir aber in die Art und Weise unserer Herren Gegner aus dem 
ratioDalistischen Lager, die ja auch so manchen Berichten uber okkulte Yorkommnisse 
einen „wahren Kern" zugesteh» n, jedoch uber Alles, was daran mit ihrer Erklarung nicht 
vereinbar ist, lachelnd und die Achseln zuckend hinweggehen.— Angesichts der stupenden 
(nicht nur „verkaltnissmassigen") Scbnelligkeit, mit welcher der ganze Yorgang sich 
abspielte, wird auch der Erklarungsversuch einer durch Rauspern, Schnauben der Nase 
oder dergl. erfolgten Mittheilung resp. Ortsbestimmung der Nadel, die im Futter eines 
im dichtgedrangten Stehparterre neben so und so viel anderen Htiten auf dem Fussboden 
stehenden Hutes versteckt war, hinfallig. —

Trotzdem stehe ich nicht auf dem Standpunkt des Glauben san das „iibernaturliche“ 
Zustandekommen solcher Dinge, da ich zu jenen Okkultisten gehOre, die das Wort 
„ubernatiirlich" ebensowenig kennen, wie ein Vertreter der materialistischen Anschauung.

Da eine weitere ErOrterungsich wahrscheinlich nur um die Frage der Glaubwurdigkeit
meines Berichtes drehen wiirde. bitte ich die Controverse meinerseits fur beendet zu• %
betrachten und mein Schweigen gegeniiber eventuellen weiteren Gegenbemerkungen 
nur in diesem Sinne zu deuten. Hochachtungsvoll lhr ergebener

Wall .  Meser i t sch ,  14. 10. 97. Dr. Emil v. K rasnicki.

„ B e j t e l m e s  v ilag*u (Myst i sche Wel t ) ,  unter diesem Titel erscheint in Buda
pest seit dem 3. October cr. eine Wochenschrift okkultistisch-kritischer Richtung, redigirt 
von Herrn Baron J o h a n n  Mikes.  Es ist die erste in ungariseber Sprache erscheinende 
Zeitschrift, welche sich ausschlieselich das Studium der okkulten Phanomene zur Auf- 
gabe macht. Nach unserem Dafiirhalten wird sich das neue Blatt glanzend bewahren 
und rufen wir ihm einen berzlichen Wiilkommengruss zu. —

(Die Redaction der Uebersinnlichen Welt).

Biiclierbesprecliung.
Von Dr. F. Maier, Prof. a. D. in Tubingen.

R e i n h o l d  G e r l i n g ,  Ha ndbuc h  der  h y p no t i s che n  Sugges t i on  fur Aerzte, 
Praktiker und Erzieher. Die Anwendung des Lebensmagnetismus (Mesmerismus) und die
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magnetischen Erscheinungen. Nack den besten Qaellen und eigenen Erfahrungen bearbeitet 
unter Mitwirkuug bekannter Spccialisteu. Berlin (H. Stange)  1897. — 209 S. Preis 3,50.

Verfasser, dessen Einfiihrung in das Studinm des nunrnehr auch zum Gemeingut 
der Naturkeilkunde gewordenen therapeutisclien Hypnotismus unter dem Titel: Der
praktische llypnotiseuru bereits in 4. Auliage erschienen ist, will durch obiges Buch, zu 
welchem seine „treuesten Mitkampferu fur Ausbreitung der Hypnotherapie, der Naturarzt 
E. B a r t s c h  und die Herren Al f red Schulz ,  W. Rose  und Rob. E r n s t  kleinere Bei- 
trage gelieiert haben, dem hypnotisirenden Praktiker auf Grund der Erfahrungen der 
bedeutendsten Suggestionstherapeuten ohne AufstelluDg bestimmter, auf alle Falle an- 
wendbarer Norrnen oder Vorschriften die Ertheilung von Suggestionen zu Heilzwecken 
erleichtern. Der erste, von E. B a r t s c h  in Berlin verfasste Abschnitt handelt vom Wesen 
der Hypnotherapie, welcher nacli schweren Kampfen gegen Vorurtkeil, Unverstand und 
Verkennung ihres praktischen Werthes von der officiellen Wissenschaft nun endlich die 
ihr gebtlhrende Stellung in der Heilkunde eingeraumt ist. Verfasser glaubt es aussprechen 
zu konnen, dass ohne grundliche Kenntniss der Vorgange des Suggestionismus eine 
wissenschaftliche Prufung irgend einer Heilung, mag sie nun vom Allopathen, Homoopathen 
Chirurgen oder Naturarzt ausgehen, iiberhaupt nicht moglich ist und zwar deshalb, weil 
eben der Mensch nicht bloss eiue, wenn aucli noch so fein konstruirte Maschine ist, 
sondern einen Geist besitzt, dessen Thatigkeit zwar an den Korper gebunden erscheint, 
aber nachweisbar wiederum auf diesen zuriickwirkt. Die Grundlage jeder arztlichen 
Therapie muss daher die gesammte Diatetik des Leibes und der Seele bilden, so dass die 
wahre Kunst des Arztes iu der Regelung aller physiologischen und psychologischen 
Funktionen des Organismus liegt, wozu die bios chemischen oder mechanischen Mittel 
keineswegs ausreichen.

Die hypnotische Suggestioustherapie, bei welcher nicht konkrete Heilmittel, die 
einen Weg von den peripheren Nervenendungen zum Gehirn nehmen, sondern Vor-  
s t e l l u n g e n  benutzt werden, die vom Gehirn zu den ihm unterstellten Nervencentren 
gehen und von dort aus auf die entspreckenden untergeordneten Organe wirken, stellt 
also kein Heilsystem fiir sich dar, sondern nur eiDen sehr wesentlichen Factor innerhalb 
der verschiedenen Heilsysteme, wobei auch die Naturheilmethode in einem ganz neuen 
Lichte erscheint, indem man die I dee  der  H e i l u n g  in der Seele des Kranken feste 
Wurzel fassen l&sst, anstatt sich bios mit den kranken Korpertheilen im einzelnen zu 
befassen. Wenn ein G e h i r n d y n a m i s m u s  d. h. eine vermehrte Gehirnthatigkeit von 
einer Idee hervorgerufen wird, handelt es sich stets um eine durch Suggestion in Bewegung, 
Empfindung, Erregung oder Bild umgewaudelte Vorstellung. Eiue solche Gedanken- 
Concentration ist jedoch bei einem normalen Menschen im Wachsein sehr schwer, weil 
sie durch die Menge der von aussen eindringenden Eindriicke und deren Kritik fortwahrend 
gesthrt oder verhindert.wird. — Zur Erzeugung des kiinstlichen Schlafzustandes haben sich 
nun verschiedene Methoden herausgebildet, wovon die von B r a i d  und H a n s e n  an- 
gewendete „stumme Methodeu durch Fixirung eines glanzenden Gegenstandes in Verbindung 
mit mesmerischen Strichen und die von L i c b e a u l t ,  B e r n h e i m u. a. gebrauchte verbale 
Suggestion die bekanntesten sind. Verfasser suckt auf Grund der „Methode G e r l i n g u 
bei der durch eine zweite Person (im Gegensatz zur Selbsthypnose) hervorzurufembui 
Einschlaferung vor allem Vertrauen und Glauben in der Seele des Patienten zu erweeken 
und die nach des Verfassers Ueberzeugung und Erfakrung ganzlich unbegrundete Furcht 
vor etwaigen Gefahren einer hypnotischen Behandlung zu beseitigen, welche hochstens in 
der Hand eines gewissenlosen, ungeschickten oder unerfahrenen Experimentators, so gut 
wie bei jeder anderen Behandlungsai t, einti eten konnten. Hypnotisirbar sei jeder Gesunde 
oder Kranke, der die Faliigkeit der Concentration seiner Sinne und seiner Aufmerksamkeit 
auf einen einzigen Punkt, bezw. eine ihn bekerrschen sollende Idee besitze.

Angezeigt sei die Suggestionstherapie in vielen acuten und chronischen Fallen, um 
z. B. durch Beseitigung von Sehmerzen symptomatisch zu wirken und den Verlauf der

%
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Stbrung gtinstig zu beeinflussen. Ihr eigentliches Gebiet seien aber die funktionellen 
Neurosen (Nervenkrankheiten) aller Art, bei welchen diose Methode laut den im zweiten* 
yon der „hypnotischen Suggestion in der arztlichen Praxis44 handelnden Theil des Buclies 
mitgetbeilten Heilungsberichten die gtinstigsten Erfolge aufzuweisen habe, die sehr 
geeignet seien, den da und dort nocb vorhandenen Aberglauben an eine specifische Heil- 
wirkung des iiberkoramenen Wustes von Arzneien vollends zu beseitigen, sodass die 
Psychotherapie bald den Mittelpunkt bilden diirfte, urn welchen sich alle iibrigen Heil- 
mittel gruppiren werden. Dann werde auch die Schulwissenschaft gezwungen sein, den 
Geist selbst anzuerkennen, statt einseitig nur dem Korper Einfiuss auf den Geist zuzu- 
gesteken und ihn aus der Function desselben zu erklaren.

Im zweiten Abschnitt des ersten Haupttheils des Buches werden die kQnstlichen 
Hilfsmittel zur Erzeugung der Hypnose aufgefuhrt und kritisch beleuchtet, welche bei der 
Behandlung der einen erheblichen Procentsatz bildenden Personen, die sich vollstandig 
refractar verhalten, zur Anwendung kommen. Selbst W e t t e r s t a n d  (in Stockholm) und 
den Nancy-Mannern, die durch Bau und Einrichtung ibrer Kliniken eine gewisse hypnotische 
Atmosphare um ihre Patienten geschaffen haben, gelingt oft nicht einmal die Herbei- 
fiihrung eines leichteren Grades oder Stadiums von Hypnose. Die Anwendung von Chloro
form ist bei manchen Patienten nicht uugefahrlich; auch die von Dr. A l b e r t  v. S c h r e n k -  
N o t z i n g  in Munchen empfohlene Anwendung des indischen Hanfs durch H a s c h i s c h -  
N a r k o s e  sagte dem Verfasser nicht zu, der ilbrigens bei seinen damit angestellten 
Versuchen fand, dass nicht das Anfangsstadium des Rausches, sondern das demselbeu 
folgende Ruhestadium zur Erzeugung von Suggestionen sich am ehesten eigne. G e r l i n g  
benutzt in Fallen, wo alle andern Mittel versagen, als kiinstliches Schlaferzeugungsmittel 
zum Wohle des Kranken eine ganz geriuge Dosis C h l o r a l  (stets nur 0,01 g in eincm 
Glas Wasser), dessen bedenkliche Nebenwirkungen bei einmaliger Anwendung dieser 
miuimalen Gabe nach seiner Erfahrung unschadlich bleiben. Er beruft sich hierbei darauf, 
dass in der gesammten Heilkunde kein Mittel absolut gefahrlos sei und der Arzt die 
Aufgabe habe zu heilen, wo er nicht heilen konne, zu lindern oder doch zu trosteu; 
durch Erhohung der Suggestibility des Patienten werde dann einem natiirliihen Mittel 
der Weg geebnet.

Der nachste Abschnitt handelt von dem unter dem unzutreffenden Namen 
„Magnetismu8w bekannten Mesmerismus, den schon Braid spater neben dem Hypnotismus 
anerkannte, und dessen Wirkung die einen auf ein dem Korper des Magnetiseurs ent- 
stromendes unbekanntes Fluidum (so z. B. die practischen Magnetiseure Kr a me r ,  Rohm 
u. v. a.) oder (wie Magnetopath Schr ode r )  auf den „Nervenatheru oder die „Nerven- 
krafta als belebendes Princip des Korpers, die andern (wie namentlick Professor Dr. 
Ennemoser )  auf eine durch Polaritatsverhaltnisse bedingte Kraftwirkung oder (wie 
Mesmer  selbst) auf das Resultat wechselseitiger Einfliisse zwischen zwei Korpern zurttck- 
fiihrten, wahrend Professor Dr. Gus t av  J a g e r  im „Selbstduft des Magnetiseurs44 den 
Heilfactor sucht und Ka r l  B u t t e n s t e d t  die Heilung in der Hebung der Ursache der 
Krankheit lindet, die in dem Mangel an elastischer Spannkraft im Kbrpermateriale des 
Patienten liegt, insofern ihm der Maguetiseur oder Masseur einen Theil seiner eigenen 
Heil-, Lebens- und Spannkraft abgebe, weshalb solche Aerzte zu ihrer eigenen Ver- 
wunderung bei allzu anstrengenden und langwierigen Leistungen nach einigen Jahren 
selbst zu erschlaffen ptiegen.

Sehr interessant ist der citirte Vortrag des Mechanikers R y c h n o w i s k y  vor der 
Polytechnischen Gesellschaft in Lemberg liber das von ihm entdeckte „electrische Fluid44 
und die das Vorhandensein einer „ N e r v e n e l e c t r i c i t a t 44 (die mit dem Reichenbach’sclien 
Od identisch sein diirfte) sichtbar beweisende Entdeckung des russischen Staatsraths 
Dr. J a k o b  von N a r k i e w i o z - J o d k o ,  dessen beigefiigte electrographische Aufnahmen 
zweier sich theils sympathised tkeils antipathisch entgegenkommender Hande, sowie einer
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gesunden Hand und einer Hand mit gelahmtem viertem Finger nnd ges under, bezw* kranker 
Riickennervcn den Lesern dieser Monatsschrift zum Thcil bereits bekannt sind. — Vcr- 
fasser selbst fasst 6ein Urtheil dabin zusammen, dass die Hypnose durch Beeinfiussung 
des Vorstellungslebens (der Psyche), der Magnetismus durch BeeiuHussung dcr 
peripherischen Nerven, also der Materie wirke, weshalb die magnetische Kraft auch bei 
Ausiibung der Massage eine wesentliche Rolle spiele.

Der n&chste Abschnitt des I. Theils erwfthnt den namentlich von dem Physiologen 
Czermak und von Professor P r eye r  studirten thierischen Hypnotismus, bei welchem die 
durch Schrecken oder Angst bewirkte Bewegungslosigkeit (Kataplexie) haupts&chlich in 
Betracht kommt, woran sich dann noch eine kurze Studie von Wa l t e r  Rose iiber 
„Selbstbeobachtungen wahrend der Hypnose und Tod durch Vorstellung" schliesst, welch 
letzterer zu der Ansicht gelangt, dass die gewohnliche Wach- oder Autosuggestion that- 
sachlich den Tod zur Folge haben kann, dass dagegen unsympathische Suggestionen 
fremder Personen nicht angenommen und auch auf posthypnotischen Befehl nicht aus- 
gefiihrt werden, so dass es also unmoglich sei, einen hypnotisirten ’moralisch gesunden 
Menschen zu einem Verbrechen wie Diebstahl oder gar Mord zu veranlassen.

Aus dem mit einem sehr practisch eingerichteten Register fiber s&mmtliche bisher 
mit Erfolg hypnotisch behandelten Krankheitsfalle versehenen II. Theil heben wir den 
von der Suggestion als ausserst werthvollem E r z i e h u n g s mi t t e l  handelnden Abschnitt 
(Seite 134 u. fig.) hervor, wobei der Bericht liber die auf dem wissenschaftlichen Congress 
zu Nancy erfolgte dffentliche Discussion der Streitfrage liber Zulassigkeit, Werth und 
Anwendbarkeit der Suggestionsmethode zu Krziehungszwecken, insbesondere zur Abge- 
wobnung krankhafter Unarten oder Gebrechen (wie Niigelkauen, Onanismus, Stottern, 
Linkshandigkeit, Stehlsucht, Naschhaftigkeit, Trunksucht, auch Lugenhaftigkeit, Faulheit, 
Unaufmerksamkeit, Furchtsamkeit, Widerwillen gegen gewisse Speisen etc., fiir Aerzte und 
Padagogen von gleich hohem Interesse sein diirfte, weshalb wir das flott geschriebene 
Buch der Beachtung weitester Kreise bestens empfehlen mochten. —

R u d o l f  M u l le r ,  N a t u r wi s s e n s c h a f t l i c h e  See l en-For schung .  I. Das 
Veranderungs -Gese t z .  Leipzig (Arwed Strauch). 168 Seiten, Preis 5 Mark.

Der zu Iglau in Mahren lebende, unsern Lesern durch seine friiheren Schriften: 
„Hypnotisches Hellsehen nebst einer Anleitung zur Darstellung des Hellseh-Experimentb" 
(schon in zweiter vermehrter Auflage erscbienen), sowie „Hypnotismus und objective Seelen- 
Forschung" bereits riihmlich bekannte Verfasser liefert in dieser fiir Philosophen und 
Naturforscher gleich interessanteu Studie einen sehr werthvollen Beitrag zur Losung des 
schwierig8ten und zugleich wichtigsten aller wissenschaftlichen Probleme, welches wir als 
dasjenige unseres Bewusstseins unter den Begriff des Subjectivismus subsummiren. Dank 
vor alien den bahnbrechenden Werken du P r e l ’s steht auch in Deutschland die 
psychologische Forschung seit mehreren Jahren im Vordergrund des allgemeinen 
Interesses. Wahrend man nun aber von spiritualistischer Seite, gestiitzt auf die hypno- 
tischen und telepathischen Phanomene mit Vorliebe die Immaterialitat, vielfach sogar 
eine Kausalitatslosigkeit der Erscheinungen geistiger Art lelirt und andererseits die 
Materialisten die Ergebuisse der Gehimanatomie und der Nerven-Physiologie fiir ihre 
„PsychoIogie ohne Psyche" zu verwerthen suchen, hat die gegenwartig die meisten 
Anhanger zahlende sogenannte phys i o l og i sche  Psychologie  die Lehre von den 
„ps ych i s c he n  Be g l e i t e r s che i nunge n"  aufgestellt, welche mit den raumlichen und 
materiellen physiologischen Veranderungeu parallel gehen sollen. Sie setzt ihre hftchste 
Iloffnung auf eine Aufdeckung des kausalen Zusammenhangs der Nervenerregung, ohne 
sich jedoch fahig zu erweisen, fiir die Eutstehungsbedingungen der Bewusstseinsinhalte, 
die mit dem Ausdruck „Bewus8tseinsschwelle" gemeint sind, auch nur eine hypothetische 
Erklarung zu geben, weil sie zugestehen muss, dass nicht das Auge sieht und nicht das 
Ohr hort, sondern der Sitz der bewussten Emptindung in die Grosshirnrinde zuriick-
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Ohrnerven, bezw. einer Empfindung iiberhaupt den geringsten Aufschluss geben zu konncn. 
Aucli das W eb e r’scbe Erapfindungsgesetz bezieht sich nur auf die Reizstarke bereits 
bewusst gewordener Eropfindungen. So lange aber die falschlich sogenannte empirisdie 
Psychologie nidit einmal sagen kann, was Au f me r k s a mk e i t  sei, kann ihr auch nicht 
eine Erklarung der Modificationen der Bewusstseinszustande wie Bewusstlosigkeit, Schlaf, 
Traum, Hypnose u. s. w. gelingen. Vollends den unzweifelbaft vorbandenen Thatsachen 
des Hellsehens gegenuber steht die officielle Psychologie vollstandig rathlos da, weshalb 
sie dieselben einfach zu leugnen beliebt.

Diese Verworrenbeit auf psychologischem Gebiete ist auch auf dem dritten inter- 
nationalen Congress in Miinchen deutlich zu Tage getreten, so dass ein Ausweg aus 
diesem Widerstreit entgegengesetzter Meinungen und Systeme vorlaufig als unmoglich 
erschien. Der Yersucb des auf naturwissenschaftlichem und philosophischem Gebiet gleich 
gut bewanderten Yerfassers, auf Grund der Erscheinungen der Hypnose, speciell der von 
ihm seit Jahren angestellten I n s c b a u - E x p e r i m e n t e  durch das (von ihm „hypnotischa 
genannte) Hel l s  eh en eine die* psychischen Erscheinungen causal erklarende, exakt 
n a t u r - w i s s e n s c h a f t l i c h e  Se e l e n l e h r e  zu begriinden, muss daher als bahnbrechend, 
ja als epochemachend bezeichnet werden, indem er mit der Fackel besonnenster Forschung 
in der Hand den Weg weist, auf welchem vermoge der von ihm entdeckten ob j ec t i ven  
Met hode  die Psychologie als Grundlage der sogenannten Geisteswissenschaften zur 
vornehmsten aller Disciplinen und zum ersten Platz unter sammtlichen Wissenschaften 
erhoben werden kann.

Was seither der Psychologie als Wissenschaft ein Armuthszeugniss ausstellte, war 
schon die Thatsache der verschiedenen, sich direct widersprechenden Systeme, indem der 
materialistischen eiue spiritualistische, der monistischen eine dualistische, der reinen oder 
empirischen (als Wissenschaft der unmittelbaren Erfahrung, welche aussere und innere 
Erfahrung nur als verschiedene Betrachtungsweisen auffasst) eine physiologische gegen- 
iiberstand, welche die Yorstellungen einerseits und die mit ihnen in Zusammenhang 
stehenden Nervenprocesse andererseits ins Auge fassend zu der doppelten Betrachtungs- 
weise eines psychophysischen Parallelismus gelangt. Verfasser weist mit Recht darauf 
hin, dass es doch nur eine Chemie, eine Pliysik, eine Physiologie u. s. w. gebe, folglich 
auch nur e ine Psychologie geben konne, wenn sie eine W i s s e n s c h a f t  sein soil, die 
zugleich wie die naturwissenschaftlichen Disciplinen der Menschheit practischen Nutzen 
gewahrt. Was die Anerkennung und Geltung einer naturwissenschaftlichen Seelen- 
forschung seither hinderte, war der ganzliche Mangel einer Moglichkeit, die Methode 
aller objectiven Forschung — die directe Beo bach tun g und das E x p e r i m e n t  — auf 
die psychischen Erscheinungen anzuwenden. Erst der lange verkannte Hypuotismus bot 
das Mittel, einerseits alle unter Betheiligung der suhjectiven Kraft innerhalb des lebenden 
Organismus vor sich gehenden Veriinderungen experimentell darzustellen, andererseits das 
Entstehen und den Yerlauf dieser Veranderungen durch den hellsehenden Hypnotiker 
direct zu beobachten.

Schon in seiner Anleitung zur Darstellung des Hellseh-Experiments gelangte der 
uber ein umfassendes Wissen verfugende Verfasser unter grundsatzliclier Abweisung 
jeder den Boden der gegebenen Wirklichkeit verlassenden rein philosophischen Speculation 
zu der Ueberzeugung, dass die Begr i f f e  des T r a n s c e n d e n t a l e n  und des Sub-  
j ec t iven s i ch dec ken und synonym seien, wiibrend er in seiner zweiten Schrift uber 
„Hypnotismus und objective Seelenforschung1* als die eigentliclie Aufgabe einer objectiven 
psychologischen Forschung die Auf f i ndung  de r  u r s a c h l i c h e n  Be d i n g u n g e n  e i ne r  
Be wu s s t we r d u n g  und eines  Wi l l ens i mpul s e s  nachwies. In dem nun vorliegenden 
ersten Band seines grosseren Werkes uber „Naturwissenschaftliche Seelenforschungu, 
welcher zunachst das „Veranderungsgesetz“ behandelt, entwickelt er mit logischer Scharfe 
und in leicht verstandlicher, bluhender Sprache die von ihm neubegriindete n a t u r -
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wi s senschaf t l i che  Ps ycho l og i e  auf Grund des allgemein giltigen Ver&nderungs- 
gesetzes, welches besagt, dass alles was ist, in Bezug auf sein Sein ttberhaupt und auf 
sein Dasein an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit insbesondere, eine 
Entstehungsursacbe und einen Zweck haben muss.

Das Object der Veranderung, bezw. die Stelle, von welcher aus der Effect einer 
Veranderungstb&tigkeit ftir uns wahrnehmbar erscheint, nennen wir Stoff ;  die Ver- 
anderungsthatigkeit selbst Kr a f t ,  eines obne das andere ist undenkbar. Jedes wirkliche 
Dasein hat aber nicht nur fortdauerndo Veranderungeu von Kraft und Stoff zur Ursache,  
sondern aucb nothwendiger Weise einen realen Zweck,  ist also gese t zmass i ge  
V e r a n d e r u n g  von Kr a f t  und St o f f  zu rea l em Zweck.

Sonach werden die Fragen, die wir in Bezug auf ein Object oder irgend einen 
Vorgang auf Grand des Veranderungsgesetzes zu stellen baben, folgende sein:

1. Was waren die nothwendigen Ursachen seines Entstehens? Durch welche 
Ver&nderungen (Krafte) von welchen Dingen (Stoffen) ist das Object entstandenV

2. Welche Ursachen stellten dieses Object nothwendig auf jenen Platz, den es 
gegenwartig einnimmt?

3. Was wird aus dem gegenwartigen Object mit Nothwendigkeit entstehen oder 
werden?

4. Wozu wird das gegenwartige Object anderen notbwendigerweise dienen oder von 
ihnen verwendet werden rniissen? Was wird m it ibm gescbehen? —

Nachdem der Verfasser im ersten Abschnitt in dem Capitel „Psychologie und 
Naturwi88enschaftu den fraglichen Nutzen der reinen (empiriscben) Psychologie, sowie die 
aus der subjectiv psychologischen Auffassung sich ergebenden Einwendungen gegen eine 
objective Seelenforschung eingehend erortert und im zweiten Capitel in die Deutung 
psychologischer Begriffe im Worte und im Satze Klarheit gebracht hat, folgt im zweiten 
Abschnitt die Entwickelung obigen Veranderungsgesetzes als Kausalitatsgesetz und als 
Zweckdienlicbkeitsgesetz. Der dritte Abschnitt briugt im fiinften Capitel die Anwendung 
des Veranderungsgesetzes im allgemeinen auf unorganische und auf belebte Objecte, 
sowie im sechsten Capitel seine besondere Anwendung auf die Erkenntnisslehre Kant s ,  
die einen grossen Schritt nach vorwarts bedeutet, weil er mit der critiscben Vernichtung 
der rationellen Psychologie dem Dogmatismus den Todesstoss versetzte, ohne j edoch  
die Wirklichkeit der Existenz des Subjectiven nachzuweisen, da sein „transcendentales 
Subject", das er sonderbarer Weise als die blosse „Form der Erfahrung" bezeichnete, 
auf den Secirtisch der Critik gelegt, sich als ein hohler Begriff, als ein leeres Wort ohne 
Inhalt, als ein blosses Phantom erweist. Auch die modernen Erkenntnisstheorieeu der 
„empirisclienu Psychologen, welche iD den Begriff der Auf mer ks amke i t  gleichsam eine 
Condensation der psychischen immateriellen Begleiterscheinungen der objectiven Nerven- 
thatigkeiten hineinverlegen, ohne zu fragen, wer denn eigentlich aufmerke, oder an welche 
Bedingungen die sogenannte Be wuss t se i nssch  welle gekniipft sei, entsprechen durchaus 
nicht den oben dargelegten Forderungen des Veranderungsgesetzes. Wundt  machte 
allerdings einen bedeutsamen Fortschritt, indem er ein psychisches Subject in jener 
Vorstellungsgruppe erkennt, welche im Bewusstsein permanent vorbanden ist, sich jedoch 
von den iibrigen Bewusstseinsinhalten absondert und zum Selbstbewusstsein heraus- 
krystallisirt, womit, wenigstens hypothetisch, der sonst iiberall fiihlbare Mangel eines 
subjectiven Factors beseitigt war. Dabei wurde aber iibersehen, dass dadurch vermittelst 
eines Cirkelschlusses zur Erkl&rung der Kntstehung der Vorstellungen selbst wieder 
Vorstellungen, namlich die I c h v o r s t e l l u n g s g r u p p e ,  herangezogen werden. —

In dem den vierten Abschnitt bildenden 7. und 8. Capitel wird das der natur- 
wissenschaftlichen Seelenforschung zufallende Gebiet abgegrenzt und sodann die der 
Psychologie, welche Verfasser von der Metaphysik streDge gesondert wissen will, zu-
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fallenden besonderen Aufgaben in drei Abtheilungen (Psychologie im engeren Sinn, 
Hypnologie und psychische Physiologie) durchgesprochen. Den Be g r i f f  de r  Seele  stellt 
Verfasser dahin fest, dass sie nichts anderes ist und sein kann als eine Kr a f t ,  d. h. eine 
von den anderen pbysischen Kraften in der Wi r k u n g s a r t  verschiedene, aber dein Wesen 
nach mindestens analoge Kraftart. Was also von den iibrigen Naturkraften gilt, dass sie 
u n e n t s t a n d e n  und u n v e r g a n g l i c h  seien, dass Zeit, Raum und Umformung (Ver- 
anderung) nicht ihr Wesen betreffe, sondern nur ibre in die Erscheiuuug tretende jeweilige 
Thatigkeit, das muss offenbar auch auf die in der Hypnose deutlich hervortretende Seelen- 
kraft Anwendung finden, deren vorzuglichster T r a g e r  die Nervensubstanz und deren 
wicbtigste Function das ist, was man unter Subjectivismus versteht, weshalb die 
„psychi sche  Kr a f t *  (wobei dieses Adjectiv nur die Specialisirung der Kraftart, keines- 
wegs aber eine „Kraft der Seele* zu bedeuten babe) auch als s u b j e c t i v e  K r a f t  
bezeichnet werden kann, wakrend dem von C. F. Wolf f  aufgebrachten allgemeineren Begriff 
der L e b e n s k r a f t  (vis vitalis) ein teleologisches Moment, eine Art Willktir, ein in der 
Wahl der Mittel hervortretender Separatverstand und Separatwillen zuerkannt wurde. 
Die objective Forschung hat sich aber auf die Ergriindung der vorangehenden notli- 
wendigen E n t s t e h u n g s b e d i n g u n g e n  und der unmittelbar nachfolgenden Wi r kungs -  
ef fec t e  zu beschranken; jede auf Eruirung der Endursachen oder Endzwecke einer ein- 
zelnen Veranderung oder Kraftart, bezw. auf das Wesen des Substrats eines Objects, d. i. 
auf die unbekannte Weltsubstanz gerichtete Untersuchung ist rein speculativ und muss der 
Metaphysik iiberlassen bleiben.

Auch de r  l e i s es t e  Gedanke  ist  ein p h y s i s c h e r  Vorgang und in der Zuriick- 
fiihrung aller Phanomene auf die einzige T h a t s a c h e  des F o r t b e s t e h e n s  von K r a f t  
liegt eben der Beweis des Monism us,  zu welchem die moderne Naturforschung drangt, 
indem sie die Welt in alien ihren Theilen als ein kausal zusammenhangendes Gauzes auf- 
fasst. Car l  du Pre l  „dieser scharfsinuige und deshalb — wie iiblich — viel angefeindete 
Philosoph* hat klar erkannt, dass „die Seele ein Wirkendes sein muss, kein blosser Spiegel 
der Welt*, oder, wie schon Car t e s i u s  meinte, bloss die „Funktion des Denkens* oder 
nach S c h o p e n h a u e r  die Function eines blinden Willens „des Wachsthums und Ver- 
dauens*. Wenn aber du Pre l  diese Seele, weil sie den Leib organisire, mit einem das 
Gehirnbewusstsein weit iibertreflenden, dem mystischen Unbewussten entstammenden 
transcendentalen Unterbewusstsein und mit einem (als Doppelganger, bezw. nach dem 
Tode sichtbaren) Astralleib ausstatte, so sei dies vorerst ein rein speculatives Unter- 
nehmen, das die Naturwissenschaft mit ftecht ablekne, weil sie nur die directe Beobachtung 
und das Experiment kenne; solange aber von dem „Bewusstsein“ keine Definition fest- 
gestellt sei, so dass dieser Begriff eine unbekannte Grosse, ein X bleibe, sei es auch unzu- 
lassig, dieses X mit einer zweiten Unbekannten, die uberdies die erste negiere, zu 
vergleichen. —

Die Naturwissenschaft sucht die Eutstehungsursachen der Objectswahrnehmungen 
aus den Formveranderungen der objectiven Krafte zu erklaren, wobei sie die vom Subject 
beigestellten Bedingungen als selbstverst&ndlich voraussetzt, da eine Objectwahrnehmung 
ohne wahrnehmendes Subject ein Unding ware. Deshalb spricht sie nicht von Object- 
wahrnebmungen, sondern schlechtweg von Objecten. Die n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  
S e e l e n f o r s c h u n g  h a t  sich- nun  gerade  mit  der  obj ec t i ven U n t e r s u c h u n g  
d i e s e r  u n b e r i i c k s i c h t i g t  geb l i ebenen  s ub j ec t i ven  Bedingungen zu be f a s s e n ,  
die zum Zustandekommen einer Wahrnehmung, einer Vorstellung, ja  einer Bewusstwerdung 
iiberhaupt nothwendig sind. Wenn wir auch die Seele, wie die ganze Erscheinungswelt, 
uns nur als substantiell vorstellen konnen, so haben wir zur Erklarung des Stoffes nicht 
einen unerklarlichen Geist und umgekehrt nothig, sondern wir erkennen beides als n u r  
in d e r A rt d e r  T h & t i g k e i t  d i f f e r i r e n d e  W i r k u n g  von K r a f t ,  als Kundgebung 
jener e i g e n t l i c h  realen, unerkennbaren Maclit, deren Existenz zwar gewiss, aberjenseits 
unserer Erkenutnissfahigkeit gelegen ist.

—  339 —
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Das B e w u s s t w e r d u n g s g e s e t z  ist also das erste psychologische Grundgesetz: 
es findet aber seine Anwendung nicht nur auf das normale Bewusstsein, sondern auf alle 
psychischen Erscheinungen, mdgen sie im Schlaf (Traum), in der Hypnose, im somnarabulen 
Hellsehen oderim Traum vorkommen. Da die d i r e c t e  Beobachtung dieser schon durcb die 
Kleinheit und Feinbeit der betreffenden Gebilde und ihre ausserordentliche Schnelligkeit 
im Functioniren schwer zu untersucbenden Vorgange im Innern des lebenden menschlichen 
Gebirnes a l l e i n  dem bypno t i s c ben  I n s c h a u e r  mogl ich ist, dessen Hellsehvermogen 
nicht flberanstrengt werden darf, so wird man es scbon als grosse Errungenschaft 
bezeichnen dilrfen, wenn der Zusammenhang dieses feinsten Mecbanismus auch nur in 
seinen Umrissen aufgeklart wiirde. Besonders wicbtig ist offenbar die Aufklarung des 
Rapports zwischen dem Hypnotiseur und dem Hypnotiker, weil derselbe einen physischen 
Zusammenhang zwischen den vom Hypnotiseur ausgehenden Yibrationen des Ohrnervs 
des Hypnotisirten, die im Gehirn des letzteren eine Yorstellung erzeugen, und der durcb 
diese Vorstellung d. i. durcb Su g ge s t i on  hervorgerufenenT an einem vom Hypnotiseur 
bestimmten Korpertheil des Mediums zu Tage tretenden physiologischen Veranderung 
beweist. Es muss also nicht bloss die Hornerverregung, sondern auch die bewusst 
gewordene Vorstellung und demnach die See l e  e twas  Ph ys i s ches  sein, da sie ihrer- 
seits wieder physische Wirkungen langs der zu jener Kdrperstelle fiihrenden Nervenfasern 
und so die suggerirte Veranderung zur Folge bat. Sind aber einmal die gewShnlichen 
Erscheinungen der Hypnose ihrer naturwissenscbaftlichen Erklarung zugefiihrt, so ist zur 
Erklarung jener selteneren, ungewohnlichen oder okkulten Phanomene der Gedankenfiber- 
tragung, der Clairvoyance und der von den Spiritisten als Kundgebungen Verstorbener 
aufgefassten Manifestationen nur noch ein Scbritt!

Damit eroffnet sicb der officiellen Wissenschaft, der es unmoglich ist, aus den der 
Physik und Chemie bekannten Kraften und Stoffen auch nur contractiles Protoplasma, 
vielweniger ein entwicklungs- und fortpflanzungsfabiges Lebewesen zu erzeugen, ein neues, 
ungeheures Forschungsfeld, so dass man sicb nur wundern muss, dass sie sich immer 
noch weigert, die Existenz dieser sich uberall (namentlich auch zur Erklarung der 
Regenerations- und Heilungsprocesse) geradezu aufdrangenden „seelischen Kraftu anzu- 
erkennen. —

Der fiinfte Abscbnitt unterwirft im 9. Capitel die gangbaren psychologischen 
Methoden einer scharfsinnigen Kritik und bespricht dann noch die besonderen Anwendungs- 
arten der vom Verfasser entdeckten ob j ec t i ven  Methode ,  welche, wie der Ausblick im 
10. Capitel hoffen lasst, an die Stelle unfruchtbarer Hypothesen positives Wissen setzen 
und zugleich gesunden, fruchtbaren Boden fur eine neue, wahre, naturlicbe Ethik scbaffen 
wird. — Wird es wobl dem Verfasser, der sich scbon in diesen Vorarbeiten als ein ganz 
hervorragender Denker und tiberdies als ein skrupulos gewissenhafter Experimentator 
darstellt, gelingen, den schwierigen Weg zu diesem erliabenen Ziel im folgenden Bande, 
in welcbem er die Ergebnisse seiner metbodischen Hellseh-Experimente veroffentlichen 
will, wirklich zu erreicheu? Das ware in der That eine der grossten wissenschaftlichen 
Errungenschaften aller Zeiten. Jedenfalls darf man dem Erscheinen desselben mit 
Spannung entgegensehen.

Druckfehlerberichtigung. In meiner Besprecbung des Bucbes von Ochorowicz in 
No. 11 war zu lesen: Seite 287, Zeile 6 von oben: „eine biologisch-psychische Ricbtungu; 
Seite 290, Zeile 26 von oben: „Heidenhaina ; Seite 291, Zeile 11 von oben: „und kritischM 
(statt: unkritisch!). I)r. F. Maier.

Druck von Denter & Nicolas, Berlin C., Neue Friedricbstr. 43.



1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

In h a lts  -V erzeiehniss.
^  l*o. 1 . J a n u a r - H e f t .

Neujalir 1897........................... ' ....................................................................................... ....  . 1
Beitrag zur Erklarung der Dematerialisation und Rematerialisation. Von Max Seiling,
Kaiserlich Russischem Hofrath und Professor a. D.......................................................... 2
Ueber den Ursprung und die Art der mediurnistischen Kraft! Von G. W. Gessmann. 4
Ueber die Projection eines Gedankenbildes auf eine Ebene bezw. in den Raum. Von
Karl Aug. Hager........................................................................................................................12
Eine Spukgeschichte aus der Gegeuwart (Das Mysterium von Valence-eu-Brie.) . 20 
OefFentlicher, unentgeltlicber Lesezirkel fur Okkultismus (Magnetismus, Hypnotismus, 
Somnambulismus, Spiritismus, Theoso]>hie).............................................................................. 29
Vermischtes. (Kin m erkw tirdiger F all von Telepathic. — Kin seltsamer F all von Somnambulismus. —
Eine electrom agnetische Plianze. — Ueber die Krlindung eines Kopfarbeitsmessers. — Ein Spukhaus. — 
Z eitschrift ftlr Spiritism us und verw andte Gebiete. — Ein Heiler. — Der Hypnotism us in Zurich.) . . 31

l*o. 2 . F e b r u a r - l f t e f t .
In Sachen des Munchener Psychologischen Congresses. Von Dr. Rudolf Weinmann.
Nebst Bemerkungen hierzu von Dr. Carl du Prel..................................................................37
Ueber die Projection eines Gedankenbildes auf eine Ebene bezw. in den Raum. Von
Carl Aug. Hager. (F o r ts e tz u n g .) ......................................................................................... 41
Eine Spukgeschichte'aus der Gegeuwart. (Das Mysterium von Valence-en-Brie.)
(Fortsetzung .)...............................................................................................................................50
Vermischtes. (Aus libersinnlicher Spharc. — Kin interessantes Erlebniss. — Neues auf dem Gebiete 
der X -S trah len . — Zur A b w e h r .) ....................................................................................................... 61

1*0. 3. iW a rz -H e f t .
Der Monoideismus als Schliissel zur magischen Psycbologie. Von Dr. Carl du Prel
in Mimchen......................................................................................................................................65
Experimente mit Eusapia Paladino, ausgefiihrt zu Paris im September 1896. Berickt 
von Dr. Xavier Dariex-Paris. Ins Deutsche iibertragen von Dr. Freudenberg-Dresden. 73 
Ueber die Projection eines Gedankenbildes auf eine Ebene bezw. in den Raum. Von
Karl Aug. Hager. (S c h lu s s .) .................................................................................................. 84
Aufruf! Modernes Martyrerthum. (Carl H ansen .)............................................................ 91
Vermischtes. (Neue Vereinsgrundungen. — Nacbruf. — Die schwarze F rau . — Ueber echtes Propheten- 
thum in Berlin. — Prophezeiungen. — Spiritism us in B r i t a n . ) ......................................................... 93

1*0. 4 . A p r il-H e f t .
Der Monoideismus als Schlussel zur magischen Psychologie. Von Dr. Carl du Prel
in Miinchen. (S c h lu ss .) ............................................................................................................ 97
Experimente mit Eusapia Paladino, ausgefiihrt zu Paris im September 1896. Bericht 
von Dr. Xavier Dariex-Paris. Ins Deutsche iibertragen von Dr. Freudenberg-Dresden.
( F o r ts e tz u n g .) ............................................................................................................................................... I l l
Ein unveronentlicliter Brief Jung-Stillings liber Jacob Bdhme. Von Erich Bolm-Breslau. 118 
Aufruf an die Theosophen, Okkultisten und Spiritisten aller Lander............................. 120
Vermischtes. (Carl Hansen ist todtl — Sitzung der W issensehaftlichen Yereinigung „Spliinxu. —
Ein „wissenschaftlichu beobacbteter Spnk. — Aus der Eichst&tter Gegend. — Abraham  Lincolns Todes- 
ahnungen. — Eingesandt. — Ende des 19. Jabrh im derts. — (ieueral-Versam m lung der Vereinigung „Sphinx“. 121 
Biicherbesprechuug. < S b o m ik .) .................................................................................................128

Ao. 5. M a i-H e ft .
Experimente mit Eusapia Paladino, ausgefiihrt zu Paris im September 1896. Bericht 
von Dr. Xavier Dariex-Paris. Ins Deutsche iibertragen von Dr. freudenberg-Dresden.
(Fortsetzung.)................................................................................................................. ....  . 129
Eine Spukgeschichte aus der Gegeuwart. (Das Mysterium von Valence-en-Brie.)
(Fortsetzung.).....................................................................................   134
Ueber die. Tries der Antispiritisten und der unehrlicheu Medieu. Von Uriarte. . . 144 
Biicherbesprechung. (Gespenster lebender Personen und audere telepathische Erscheinungen.) . 146
Nacbruf fur Herrn Jul. Richard Meyer................................................................................. 152

1*0 . 6 . J i in i - H e f t .
Experimente mit Eusapia Paladino, ausgefiihrt zu Paris im September 1896. Bericht 
von Dr. Xavier Dariex-Paris. Ins Deutsche iibertragen von Dr. Freudenberg-Dresden.
(Fortsetzung.)....................................................................... ...................................................
Eine Spukgeschichte aus der Gegeuwart. (Das Mysterium von Valence-en-Brie.)
(Fortsetzung.)............................................................................'..............................................
Die spiritistische Bewegung in Bohmen. Von Lad. Picha in Prag................................
Ueber die Tries der Antispiritisten und der unehrlichen Medien. Von Uriarte.
(Fortsetzung.)...........................................................................................................................
Lesefruchte. Mitgetheilt von Dr. pliil. Nagel.....................................................................
Wahrtraume................................................................................................................................
Vermischte8. (Ein grtisserer Mtinzenfund. — Ein w ahrsagender Volkskalender. — Die Geschichte 
von der Selbstmordsuggestion. — Vertrauliohe Veruammlung von Spiritisten  in Prag. — Eingetroflene 
Propbezeiung. — Der Verband D eutscher Okkultisten.) .........................................................................................

153

162
166

169
175
177

178

/



Mo. 7. J u l i - H e f t .
1. Experimente mit Eusapia Paladino, ausgefiihrt zu Paris im September 1896. Bericht

von Dr. Xavier Dariex-Paris. Ins Deutsche iibertragen von Dr. Freudenberg-Dresden. 
(Schluss.)..........................................................................................................................  • 181

2. Ueber die Tries der Antispiritisten uud der uriehrlichen Medien. Von Uriarte.
(Fortsetzung.)...........................................................................................................   195

3. Nachweis der Ausstromungen aus den Fingerspitzen und Augenhohlen vermittelst der
Photographie................................................................................................................................ 198

4. Vcrmischte8. (O kkultisten-K ongress in Dresden. — W iasenschaftlicher Verein ftir Okkultismus in
W ien. — Spiritistische Vereiniguug in P f o r z h e im .) ....................................................................... 199

l o .  8. A n g u st-H c ft .
1. Die Levitation des menschlichen Korpers. Von Dr. F. Maier, Prof. a. D. in Tubingen. 201
2. Die Experimente von Choisy-Yvrac (bei Bordeaux) vom 2. bis 14. October 1896. 

Bericht von Albert de Rochas. Uebersetzt aus den „Annales des Sciences Psychiques"
No. 1 de 1897 von Dr. med. Freudenberg und Paul Stopp in Dresden........................ 214

3. Vermischtes. (Ergebniss der zurn Besten der H interblicbenen des verstorbenen Prof. Carl Hansen von
der J  z. L. Ham burg veranstalteten Sammluug. — Eino Spukgoschiehte. — Spiritisten und D&monen.) 225

Mo. 9. S e p te m b e r -H e ft .
1. Vorlesung des Physik-Professors Dr. Oliver Lodge auf der Spiritualistischen Allianz 

von London (29. M&rz 1897). Aus den „Annales des Sciences Psychiquesu (nach dem
Bericht des „Lightu) iibersetzt von Dr. F. Maier, Professor a. D................................. 229

2. In Sachen des neilmagnetismus von G. W. Gessmann.......................................................237
3. Die Experimente von Choisy-Yvrac (bei Bordeaux) vom 2. bis 14. October 1896. 

Bericht von Albert de Rochas. Uebersetzt aus den „Annales des Sciences Psychiques"
No. 1 de 1897 von Dr. med. Freudenberg und Paul Stopp in Dresden. (Schluss) . 240

4. Eine Spukgeschichte aus der Gegenwart. (Das Mysterium von Valence-en-Brie.)
(Schluss.) - .............................................................................................................................. 249

5. Vermischtes. (Eine Langschliiferin. — Anton Rubinstein und der Spiritismus. — Okkultismus in
China. — A ufruf und B i t t e . ) .........................................................................................................................................258

Mo. 1 0 . O c to b er -H eft.
1. Vorlesung des Physik-Professors Dr. Oliver Lodge auf der Spiritualistischen Allianz 

von London (29. Marz 1897). Aus den „Annales des Sciences Psychiques“ (nach dem 
Bericht des „Light“) Iibersetzt von Dr. F. Maier, Professor a. D. (Schluss) . . . 261

2. Die bewegende Wirkung des Od von Karl Aug. Hager. I. Die Resultate der modernen
Strahlunffsforschung. II. Die A usstrah lung  des menschlichen K orpers. III. Die 
bewegende W irkung der Ilandstrah lung ..........................................................................................271

3. V erm ischtes. (In Sachen Cumberland. — Kin Fall von Telepathie. — Das Photographiren im
Dnnkeln. — Neue Pbotographien der Emplindung. — Ueber die neue unsiebtbare Strahlenart. — 
Gehirnlicht. — Anmeldung einer S ter ben d e n .) .......................................................................................... 277

4. B ucherbesprechung. (Katechismus der Kopfformenkunde. — Geburt und Tod als Wechsel der
Anschauungsform, Oder die Doppelnatur des Menschen. — Die Psychographio. — Die Schutzgeister und 
eine vergleichende Uebersicht der Erscheinungen des Lebensmagnetismus.)...........................................283

Mo. 11. M ovem ber-H eft.
1. M agnetismus und Hypnotism us von D r. F. M aier, P rofessor a. D ..................................... 285
2. P ro fesso r R osenbach’s L ehre von den kinetischen Im pulsen von Dr. med. F reudenberg

in D resden...................................................................................................  294
3. Die bewegende W irkung des Od von K arl Aug. Hager. I. Die R esu ltate  der m odernen

Strahlunffsforschung. II. Die A usstrah lung  des m enschlichen K orpers III. Die 
bewegende W irkung der H andstrahlung. (F o r ts e tz u n g .) ...............................  296

. D as T elegraph iren  ohne D rah t und die T elepathie von Dr. C arl du P re l in Miinchen. 305

. Verm ischtes. (Psychische Ansteckung. — Wieder eiumal der Teufel. — Von deu neu entdeckten, 
unsichtbaren Strahlen. — Eine Illustration etc. — Sohreiben des Vorstandes des „Verbandes Deutsclier 
Okkultisten" an den Redacteur Keiigenhauer in K b ln . ) ..........................................................................308

Mo. 12 . D e c e m b e r -H e ft .
1. Die bewegende W irkung des Od. (III. Die H andstrah lung ) Von C arl Aug. H ager.

( S c h l u s s . ) ...................................................................................................................................................313
2. B ericht der DDr. Luys und David an die „Socidtd de B iologiew, uber die photogr.

R egistrirung von Fluiden, die den P’ingerspitzen und den Augen lebender W esen im 
physiologischen und patliologischen Z ustande entstrom eu. Aus der „Revue S p irite“ 
iibersetzt von P aul S topp.........................................................................................................................323

3. Lesefriichte. Von D r. phil. N agel.......................................................................................................330
4. Vermischtes. (In  Sachen des Heilmagnetismus. — Schreibeu des H errn Dr. Emil v. Krasnicki. —

Rejtelmes Vildg [Mystische W elt].)...................................................................................................................332
5. B iicherbesprechung. Von Dr. F . M aier, P rof. a. D. in Tubingen. (Handbuch der hypno-

tischen Suggestion. — Naturwissenschaftliche Seelen-Forscliung.)................................................ ..... , 333



I ^  A A A  A  A  dfc A i

Meue
Un te r r ic h  ts -

M ethode
in englischer Sprache.

Praktiseher
Anschauungs - Unterricht

idiom atische B ehand lung  der U m gangs- 
sprache, erthe ilen  gegen massiges Honorar

Edw ard L. Ladd,
J. H. Sm ithwliite, /

M itglieder der

„WissenschaftlichenVereiniguii(| Sphinx in Berlin11. 
L eip ziger  S tr a s s e  9 9 .

Sprechstunden: 9-11, 7-8. 

r T V T T T T T T T T T T T V^ '

Rivista di Studi Psichici,
Monatliche Rundschau zur experimentellen 
und kritischen Erforscliung der Telepathic, 
des Hellsehens, der Ahnungen und der

Mediumitat etc.
Redacteure:

Dr. G. B. Ermacora in  Padua,
Dr. G. Finzi in Mailand.

Der Zweck der Zeitschrift ist, zum 
Studium der iibersinnlichen Phanomene an- 
zuregen, Beweise fiir deren Thatsaclilichkeit 
zu sammeln und deren Gesetze und ihre Be- 
ziehungen zu den tibrigen Naturphanomenen 
zu erforschen. Die Zeitschrift widmet nur 
denjenigen Beobachtungen Aufnahme und 
Besprechung, welche kritisch und zweck- 
entsprechend angestellt wurden. W eit davon 
entfernt, sich mit den Errungenschaften der 
Wissenschaft in W iderspruch zu setzen, sucht 
sie vielmehr in diesen und namentlich in der 
experimentellen Psychologie ihreH auptstutze.

Jeder Jabrgang bildet einen Band von 
ca. 500 Seiten Inhalt.

Abonnementspreis jahrlich fiir Italien 
und das Ausland 8 Lire.

R e d a c t i o n :
Mailand

Via Monte di Pietk No. 11.

Frau Martha Ruhstein 
Magnetopathin.

Berlin W ., B leib treustr. 51,
(Stadtbahn-Station „Savygniplatz“.) 

frtiher S trasse  12 a 411-

Sicherste Heihing
in alien Krankheitsfallen.

S]>ec. fiir Xerven-, Unterleibs-, Xieren-Leiden, 
Lahmungen, Krampfe, Riickenmarksleiden, sowie 
Flechten jeder Art, auch in den bosartigsten Fallen.

A t t e s t e  l i e g e n  z u r  A n s ic h t  a u s.
S p r e c h s t u n d c n : Wochentags v 9-11 u. 3-5 LThr.

tir. A . I . i i i d e i u t i a i e r  in T ub ingen , W llrttem berg , 
D eutschland, kau ft, wenn billig , S w e d e n b o r j i f ’sche 
Schriften, und liefert besonders gerne S chriften , w elchc 
tw o tt-  u n d  X u c h s t e n l i e b e  f d r d e r n  und  die W eis- 
heit Gottes durch die vernlinitigsten Erkliirungen der 
Bibel b e w e i s e u .  Verzeichnis.se gratis. D as hochw ichtige 
W erk: I l i i n m e l  u. I l o l l e ,  w ahrheitsvoll beschrieben, 
gebunden zu 4 M. 50 Pf. T raktate  von l Pf. an. Die 
billigsten, schonen religibsen u. a. B i l d e r  in L ichtdruck 
von a 15 Pf. an in O ctavform at; Bilder in O elfarbendruck, 
L ichtdruck und Aquarellf. G rbsse 39X51 cm. zu R XI. 
und antik geformte f l o l z r u l i n i e i i  h ierzu a 1 XI.; auch  
Photograp liien , O elgem alde, Glasbilder billig. H och
wichtige X l i t l l i e i l u n ^ e u  tiber die ntltzlichsten Pflanzen 
und Thiere und deren E rhaltung  zu billigem und gutem  
Lebensunterhalt. Rezepte fur Heil-, H aus- und land- 
w irthschaftliche, chem ische und technische Z w ecke; die 
besten und billigsten F e u c r l b s e h m i t t e l ,  verbreitet 
von Zeit zu Zeit bei giitiger U nterstiitzung durch  gefl. 
Inseratenauftrage, je  100,000 Exem plare einer B roschiire 

\je  mit in teressantem  Titel.



,,I)ie neue Heilknnst".
Familienblatt zur Beforderung der Volkswohl- 
fahrt, insbesondere durch die arzneilose Heii- 
weise u. die naturgemasse Gesundheitspflege.

Organ der magnetischen Gesellschaft zu Berlin 
und ihrer Zweiggesellschaften

kerausgegeben von
Beinh. Gerling, Berlin N., Eisasserstr. 31.

H a lb m o n a tH H c h i 'i f t .
V o r a u s p r e i s :  Fiir Deutschland u. Ocsterreich- 
Ungarn beim Bezuge durch die Post, die Redaction 
oder den Buchhandel 1,60 M. vierteljahrlich, fur 
die anderen Lander des Weltpostvereins hei Ver- 
sendung unter Kreuzband 1,75 M. vierteljahrlich. 
Anzeiirenpreis: fiir die 4gespalteite Petitzoile|20 Pf.

Der Bericht iiber die Verhandlungen auf dem 
zweiten Congresse des Verbandes deutscher 
Okkultisten am 7. und 8. Jon i (Pfingsten 1897) 
in Dresden ist nunmehr von A d o l f  K l e i n ’s 
Verlag, B erlin-G r.-L ichterfelde I, Berliner- 
strasse 142, gegen Mk. 1,50 in Marken zu 
beziehen und wird frankirt iibersandt. Vereine, 
welche gleichzeitig mehrere Exemplare zu be
ziehen wiinschen, erhalten buchhandl. Rabatt. 
Die aus dem W erkchen erzielten Einnabmen 
fliessen nach Abzug der Herstellungskosten 
in die Vereinskasse des O kkultisten-V er
bandes. Die hochinteressante Scbrift ist alien 
Freunden unserer Sache warm zur Anschaffung

zu empfehlen.

■
Soeben erschien und steht gratis 

zu Diensten:

Catalog 71
Okkultistische £itteratur. .

Magie, Deutsche und Indische ► 
Theosophie, Magnetismus, Spiri- - 

tismus, Hypnotismus etc. ►
Antiquariat Franz Teubner, [

Dnsseldorf, 'Florastr. 75. ’
f  T T T T T T  V .'T  ?  y  ▼

S o m m e r s t e i n .
Die Natur-Heilanstalt Sommerstein bei 

Saalfeld in rrhiiringen crzielt im  W in te r  
besondere Heilerfolge bei Nerven-, Frauen-, 
Unterleibs-, Ilaut- und Geschlechtsleiden, Queck- 
silhervergiftung, Giclit, Rlieuma, Zuckerkrankheit 
(Diabetes) und a lie n  Folgren d er  O nanie, 
wie organische Schwache, Riickenmark- und 
Nervenleiden, Hypochoudrie u. s. w. Sorgsame 
iudiv. Behandlung, ausgezeichnete vegetarische 
und Reformkuche, Schroth’sche Kur, Massage, 
Magnetismus u. s. w. Prospect frei!

Die Kurleitung: F. Liskow.

Monatsschrift fur die allseitige Erkenntniss Gottes, des Menschen und der Natur.
Ilerausgeber: L. Engel. — Redacteur: S. Miller.

Das Wort erscheint Mitte jeden Monats. Die Geschaftsstelle und Redaction betinden sich Schdneherg 
bei B erlin , Feurigstr. I. III. Alle Zalilungen, Adressen-Veranderungen, Reclamationen sind an die obige 
Geschaftsstelle nnter der Adresse des Herausgebers L. E n g e l  zn richten.

A b o n n em en tsp re is  d es W o rte s  is t
fur Deutschland M. 3,00, — fiir Oesterreich-Ungarn fl. 1,85, — fur die Scliweiz'u. Frankreich'Frcs/4,00, — 
fhr Amerika Dollar 0,90 — halbjahrlich prauumerando.
Der jietrag wird nach Met nusgabe des zweilen Semesterheftes per Post nachgenommen.
V ertreter fur Nord-Amerika: Herr J o h n  C- M e n s c h n e r ,  Newark, N. J., 375, 15. Avenue, 
fiir Sud-Amerika: Herr A u g u s t  Z e n t n e r ,  Corrientes, Argentinien.
Die geehrten amerikanischen Abonnenten werden gebeten ihre Zahlungen fiir das Wort nur an die 

oben genannten Herren zu richten.
Das Wort ist durch alle Buchhandlungen, durch die Post No. 7558 und direct von der Geschaftsstelle, 

Schoueberg bei Berlin, Feurigstr. 1, III. zu beziehen.
Das Wort ist in keiner Weise das Organ irgend einer Gesellschaft oder Secte, sondern vertritt un- 

beeinflusst eine freie Erkenntniss Gottes, des llenscnen und der Natur.
A n z e i g e n  kosteu die gespaltene Zeile 20 Pfg., bei W iederholung 15—25% Rabatt. Abonnenten erhalten stets 25% Rabatt.

Wissenscha/tliche Vereinigtmg „Sphinx“ in IJerlin.
Se cre tar ia t :

Berlin N., Eberswalderstrasse 16, Portal 1.
D ie  V e r sa m m lu n g e n  fin d en  allwochentlicli M ittw o c h  8 U h r  
A b e n d s  im  V e r e in s lo ca l:  R e sta u r a n t „Hopfenbliithe“, Unter 
den Linden No. 27 (maurischer Hof links), nehen Cafe

Bauer s ta tt . G aste h a b en  Z u tr itt .
Ton 5 — 8 Uhr 611‘entl iche r Lesczirkel.


