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Beitrag zur Erklarung
der Dematerialisation und Rematerialisation.
Von Max Soiling,
Kaiserlich
Russischem Hofrath und Professor a. D.
1
Die nachstehenden Bemerkungen sind durch den in No. 10 des vorigen
Jahrganges enthaltenen Artikel des Herrn Dr. J a c o b s e n uber das gleiche
Thema veranlasst.
Fur die Erklarung vdes in Rede stehenden Vorganges ware offenbar
viel gewonnen, wenn wir genau wiissten, worin das Wesen der Materie
eigentlich besteht. Abgtesehen von den Tragern jener kindlich naiven und
platten Weltanschauung, welche ihren Namen von der Materie selbst hat,
scheinen mir nun aber die Gelehrten in diesem Punkte nichts weniger als
einig zu ksein. Ja sogar bei einem und demselben Forscher finden sich
sehr verschiedene Erklarungen uber das Wesen der Materie. Ein schlagendes
Beispiel hierfur ist S c h o p e n h a u e r, mit dem gerade wir Okkultisten stets
Fuhlung zu behalten haben diirften. Bei diesem grossen und sonst so
klar denkenden Geiste finden sich uber die Materie u. A. folgende Stellen:
(Ich citire S c h o p e n h a u e r nach der letzten Frauenstadt’schen Gesammtausgabe.)
„Nur als erfiillt sind Zeit und Raum wahrnehmbar. Ihre Wahrnehmbarkeit ist die Materie." (Vierfache Wurzel 29.)
„Die Materie ist durch und durch lauter Causalitat: ihr Wesen ist das
Wirken iiberhaupt. Daher eben lasst die reine Materie sich nicht anschauen,
sondern bios denken; sie ist ein zu jeder Realitat als ihre Grundlage
Hinzugedachtes." (Vierfache Wurzel 82.)
j,Es ist ebenso wahr, dass das Erkennende ein Product der Materie
sei, lals dass die Materie eine blosse Vorstellung des Erkennenden sei."
(W. a. W. u. V. II, 15.)
„Dass die Materie fur sich, also getrennt von der Form, nicht angeschaut
oder vorgestellt werden kann, beruht darauf, dass sie an sich selbst und
als das rein Substantielle der Korper eigentlich der Wille selbst ist."
(W. a. W. u. V. II, 351.)
„Wollen die Herren absolut ein Absolutum haben, so will ich ihnen
eines in die Hand geben, welches alien Anforderungen an ein solches viel
besser geniigt, als alle ihre erfaselten Nebelgestalten: es ist die Materie.
Sie ist unentstanden und unverganglich, also wirklich unabhangig............
(W. a. W. u. V. I, 574.)
Wer diese verschiedenen, sowohl idealistischen als materialistischen Er
klarungen zusammenreimen und sich dann eine genaue Vorstellung vom
Wesen der Materie machen kann, den beneide ich.

Viel konsequenter und befriedigender ist in dieser Beziehung die Lehre
des wenig gekannten Philosophen Main lan d er,* ) dessen Erkenntnisstheorie fur die Erklarung mancher mystiscker Vorgange nach meiner Meinung
sehr fruchtbringend werden konnte. Nach M a in la n d e r hat namlich die
Materie keine Realitat, sondern sie ist eine apriorische Form unseres Erkenntnissvermogens. Sie ist die zweite Form (die erste ist der Raum),
welche derVerstand zu Hiilfe nimmt, um die aufgefundene Ursache zu einer
Sinnesempfindung wahrzunehmen. Die Materie ist die Fahigkeit, jede Eigenschaft der Dinge an sich,**) jede spezielle Wirksamkeit derselben innerhalb
der vom Raume gezeichneten Gestalt genau und getreu zu o b je c tiv ire n ;
denn das Object ist nichts Anderes, als das durch die Formen des Subjects
gegangene Ding an sich.
‘ Der Materie steht nach M ain lan d er auf realem Gebiete, jedoch vollkommen unabhangig, die K raft gegeniiber, das ist die Summe der Wirksamkeiten eines Dinges an sich. Insofern eine Kraft Gegenstand der Wahrnehmung eines Subjects wird, ist sie S to ff (objectivirte Kraft); hingegen
ist jede Kraft, unabhangig von einem wahrnehmenden Subject, frei von
Stoff und n u r Kraft. Die Materie allein bringt die Kluft zwischen dem Erscheinenden und seiner Erscheinung hervor, obgleich die Materie sich ganz
indifferent verhalt und aus eigenen Mitteln weder eine Eigenschaft in das
Ding an sich legen, noch seine Wirksamkeit verstarken oder schwachen
kann. Sie objectivirt einfach den gegebenen Sinneseindruck.
Mit diesen Andeutungen fiber das Wesen der Materie muss ich mich
hier umsomehr begniigen, als das voile Verstandniss des Problems ohne das
Studium der ganzen M a in la n d e r’schen Erkenntnisstheorie nicht wohl
moglich sein diirfte. Immerhin wird man aber schon auf die obigen Aus*) Eine kurzgefasste Darstellung der Lehre dieses Philosophen findet man in
meiner Schrift: „M a in la n d e r, ein neuer Messias“ (Miinchen, Th. Ackermann). — Die
Schlussfolgerungen M ain la n d e r ’s mogen ja die Wahrheit verfehlt haben, wenigstens
decken sie sich nicht mit den okkultistisclien Lehren. Indessen gelten F r a u e n s t a d t ’s
treffende Worte iiber den Werth der philosophischen Systeme in eminentem Sinne fur das
M a in la n d e r’sche, wie nicht leicht fur ein anderes. F r a u e n s t a d t sagt namlich: „Der
Werth der philosophischen Systeme diirfte nicht in Dem liegen, was sie als Systeme
leisten; — denn seinem systematischen Bau nach diirfte vielleicht keines ganz haltbar
sein, weil keines frei ist von Widerspriichen seiner Satze, theils gegen die Erfahrung,
theils gegen einander. Ihr Werth liegt nach meiner Ansicht vielmehr in den grossen
fruchtbaren Wahrheiten, durch deren Entdeckung sie die mensckliche Erkenntniss im Allgemeinen weiter gefordert, verderbliche Irrthiimer zerstort, hemmende Vorurtheile beseitigt
haben. Je mehr dergleichen Wahrheiten ein System entdeckt hat, desto werthvoller ist
es, sollte auch sein systematischer Bau im Ganzen fehlerhaft sein.a
**) Dieser ungewohnte Pluralis erklart sich daraus, dass M a i n l a n d e r im Gegensatz zura K a n *t - S c h o p e n h a u e r ’schen Idealismus r e a l e Individuen annimmt, indem er
mittelst der Anschauungsformen des Intellectes die Aussenwelt nicht erzeugt, sondern
nur erkannt werden last. Man muss lange unter dem Drucke des K a n t - S c h o p e n 
hau e r’schen Idealismus, welcher das Individuum ftir Scheiu erkl&rt, geschmachtet haben,
um sich am M a i n l a n d e r ’schen Kriticismus so recht starken zu konnen.
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fiihrungen hin zugeben konnen, dass, wenn also die Materie keine Realitat
besitzt, sondern lediglich eine Anschauungsform des erkennenden Subjects
ist, — ein gelegentliches Verschwinden oder Erscheinen von Korpern nichts
Absonderliches hat; denn es handelt sich dann lediglich um gewisse Vera n d e ru n g e n der K ra ft, welche durch die Materie objectivirt wird. In
der That brauchte man sich durch das Verschwinden eines Objects ebensowenig verb luffen zu lassen, wie durch die ungeheueren Raume, mit denen
uns die Astronomie imponiren will. Diese Raume sind eben ganz relativ,
da ja die Raumanschauung subjectiver Natur ist. Viel merkwiirdiger ist es
dagegen, dass die erwahnten Veranderungen der Krafte, die sich uns als ein
Verschwinden oder Erscheinen (und dadurch bedingte Durchdringung) von
Stoff darstellen, nur hochst selten und unter ganz besonderen Bedingungen
eintreten.
Auch bei dieser Erklarung der Dematerialisation wurde man ohne die
Annahme der so schwer, oder vielmehr gar nicht begreiflichen 4. Dimension
auskommen.

Ueber den Ursprung und die Art der
mcdiumistischen Kraft.
Von G. W. Gessmann:
Viele Skeptiker und Gegner des Occultismus, welche allenfalls noch
geneigt waren, die MOglichkeit der sogenannten „ m e d iu m istisc h e n “
Phanomene anzuerkennen, stossen sich vor Allem an der Frage: „Was
fttr eine Kraft ist es, die hier zur Geltung kommt, imd woher stammt
dieselbe?" —
Man hat schon haufig versucht, diese Frage zu beantworten, und die
verschiedenen spiritistischen und spiritualistischen Theorien, welche einen
Nervenfither, ein Od, eine psychische Kraft, eine Nervenelectricitat etc.
bei den fraglicben Phanomenen als wirkend annehmen, begegnen sich alle
in dem namlichen Punkte, namlicli darin, dass man es mit einer im
Organismus der betreffenden Person selbst sich entbindenden Kraft zu
thun habe, dass dieselbe wahrscheinlich dem Nervensysteme entspringe
und mit der Electricitat, wenn schon nicht ganz identiscb, so doch sehr
nahe verwandt sein mtisse.
Sammtliche Augenzeugen mediumistischer Vorgange berichten ubereinstimmend, bei den Sitzunge'n oft Erschtttterungeu erlitten zu haben,
welche den durch Entladungen hochgespannter Electricitat verursachten
Schlagen so ahnlich sind wie ein Ei dem andern. Ferner werden haufig
auch Empfindungen eines kflhlen Luftzuges — wie solche bei constanten
Entladungen hochgespannter Electricitat durch Spitzen eintreten — wahr-
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genommen. Endlich ist aach das ffir electrisch geladene Atmospharen so
cbarakteristiscbe Gefiibl des „in Spinneweben Greifens" haufig bemerkbar.
Fassen wir all dies ins Auge, so kbnnen wir wohl in diesen Thatsacben
eine Bekraftigung der Annabme erblicken, dass wir es bei den
medinmistiscben Vorgangen mit Aeusserungen irgend welcher electrischer
Krafte zu tbun haben, oder doch dass dieselben wenigstens von gewissen
electrischen Erscheinungen sehr ahnlichen Wirkungen begleitet sind.
Woher aber stammt diese Electricitat?— Welchen Ursprungs kann dieselbe
sein? — Finden wir sonst bei irgend einem dem Thierreiche angehorenden
Geschopfe irgend eine Electricitatsentwickclung, welche uns wenigstens
per Analogie das Vorbandensein Electricitat entbindender Organtheile im
Menschen annehmen lassen kbnnte?
Wir finden im gesammten Thierreiche nnr einen einzigen ahnlichen
. Fall vor, namlich die als „electrische Fische“ bekannten Zitteraale,
Zitterrochen etc.
Bei •diesen Thieren ist es aber der Forschung bereits gelungen, das
Vorhandensein bestimmter besonderer Organe festzustellen, welche einer
Anhaufung tausender kleiner galvanischer Elemente gleicbzustellen ist,
somit die Entwickelung von Electricitat im thierischen Organismus in
ungezwungenster Weise erklart.
Wie verhalt es sich aber damit beim Menschen? Sind da ebenfalls
derartige organische electrische Batterien vorhanden? oder sind vielleicht
die Nerven, das Gehirn, das Riickenmark, das Sonnengeflecht solcben
Batterien gleichzustellen? Wieso kommt es aber dann, dass die in den
Nerven constatirbaren electrischen StrOme von so minimaler Starke sind?
Dies sind lauter Fra gen, deren erschbpfende Beantwortung bei dem
heutigen Stande der pbysiologiscben Forschung unmoglich ist, und docb
glauben wir es versuchen zu dOrfen, die Mbglichkeit einer Kraftentwicklung
im menschlichen Korper, welche die mediumistischen Wirkungen hervorzubringen erlaubt, einer kleinen Untersuchung zu wtirdigen. Wir
mflssen dabei aber einen ganz anderen Weg einscblagen und dieser Frage
von einer anderen Seite als der bisher ublichen auf den Leib rttcken.
Betrachten wir die menschlichen Individuen in ihrer Einzelbeit, so
muss uns vor Allem auffallen, dass trotz der bestehenden GeschlechtsFamilien- .und Rassenahnlicbkeiten nicbt zwei Personen ganz die namliche
Entwicklang aufweisen. Selbst Zwillinge, welche trotz so ziemlich totaler
Gleichheit ihrer Existenzbedingungen im Mutterleibe eine' ganz gleiche
Entwicklung aufweisen sollten, werden oft nicht nur was das Geschlecht
oder das Aussehen anbelangt, sondern auch in Bezug auf geistige Dis
position und Charakter ganz auffallende Verschiedenheiten erkennen lassen.
Gehen wir weiter und betrachten wir die menschlichen Individuen in Be
zug auf ihre Gesundheitsumstande, auf ihre Neigungen, ihre kdrperlichen
und ihre geistigen Fahigkeiten etwas eingehender, da werden wir denn
%
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zugeben ralissen, dass es eigentlich leider nicht einen einzigen vollkommen
gesuriden Menschen giebt. Jedes Individuum lasst irgend eiaen Leek,
einen Defekt, sei es nun in kbrperlicher oder in geistiger Beziehung erkennen. Wir glauben namlich annehmen zu dttrfen, dass als vollkommen
gesund, gewissermassen als ein „ Normalmensch“ in gesundheitlicher Be
ziehung nur jenes Individuum zu betrachten ist, welches sich sowohl in
Bezug auf kbrperliche, als auch hinsichtlich der geistigen Entwicklung, in
vollkommenem Gleichgewichtszustande befindet. D. h. jener Normalmensch
miisste derart beschaffen sein, dass kein Organ in demselben ein andercs
in irgendwelcher Beziehung iiberragt, er dlirfte keine besondern Fahigkeiten, Talente, Neigungen, Dispositionen haben, sondern mtisste ftir jegliche Art kbrperlicher oder geistiger Thatigkeit gleich geeignet, gleich
brauchbar sein.
Betrachten wir die existirenden Menschen im Vergleiche mit einem
derartigen Normalmenschen, so werden wir sagen mtissen, dass es da
dreierlei Kategorien von Menschen zu beriicksichtigen giebt. Es sind dies,
wenn wir vorerst nur den geistigen Standpunkt beriicksichtigen, einerseits
die Uuiversalgenies, anderseits die Indolenten und drittens die Durchschnittsmen8chen.
Das Universalgenie weist fur alles Bestehende so ziemlich das gleich
lebhafte Interesse auf, es hat auch die Fahigkeit sich so ziemlich in all
die heterogenen Facher hineinzudenken und hineinzuarbeiten. In kdrperlicher Beziehung freilich, da reicht er an das normale Ideal wohl kaum heran.
Der Durcbschnittsmensch hat insofern eine gewisse Aehnlichkeit mit
dem Normalmenschen, freilich auch wieder nicht in kdrperlicher Be
ziehung, als er gewohnlich ftir alles Bestehende das namliche mittelmassige
Interesse hat.
Der Indolente hat fur alles was geistig ist die namliche Gleichgiltigkeit. Die iiberwiegende Mehrzahl der Menschen besteht weder aus Genies
noch aus Indolenten; sondern aus mehr oder weniger einseitig talentirten
Individuen bei welchen diese einseitige Befahigung in entsprechendem Berufe verwerthet, zu einer schliesslich ins Extrem ausartenden Steigerung
dieser Disposition oder Einseitigkeit auf Kosten der iibrigen kdrperlichen
und geistigen Entwickclung ftihren kann.
Betrachten wir dies einmal an einem concreten Beispiele. Nehmen
wir einen Menschen, der hervorragend und Uberwiegend kdrperlich th&tig
ist, z. B. einen Holzhauer. Wir werden bei demselben eine ausserordentlich stark entwickelte Arm- und Brustmuskulatur vorfinden, sein Kopf
wird aber degeuerirt sein, von seinen geistigen Fahigkeiten gar nicht zu
-sprechen.
Der animalisch-vegetative Tract seines Kdrpers wird auf Kosten des
edleren, des Seelischen und Geistigen, vernachlassigt erscheinen. Die alienfalls in der Schule erworbenen Kenntnisse werden schwinden, er wird
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weder Lust noch Befahigung dazu besitzen und mehr oder minder ein
Thiermensch sein.
Wie ganz anders wird sich das Verhaltniss beim echten Gelehrten gestalten. Bei diesem wird von einer entwickelten Muskulatur keine Rede
sein ktinnen, sein Athmungs- und Verdauungsapparat liegt darnieder und
je bedeutender seine Leistungsfahigkeit in psychischer Beziehung ist, nm so
mehr wird er in kbrperlicber Beziehung zurttckgeheu. Das Gehen, die Bewegung wird ihm zur Last, er vergisst oft, Nahrung zu sich zu
nehmen, es fehlt ihm eben das Bediirfniss dazu. Und Aehnliches werden
wir bei sammtlichen anderen Beruf's- und Erwerbsarten finden. Was geht
daraus hervor? Die bekannte Tkatsache, dass ein einseitiger Kraftverbrauch im menscklichen Ktirper eine einseitige ktihere organische Entwickelung auf Kosten der tibrigen Ktirpertheile bedingt. Diese htihere
Entwickelung wird aber als eine krankhafte bezeichnet werden miissen,
weil eine jede vom physischen und psychischen Gleichgewichtszustande im
menschlicheu Organismus entfernende Abweichung etwas abnormales ist.
Sie. bedingt somit eine krankhafte Verkttmmerung der tibrigen Korpertbeile, entfernt somit vom Zustande des Normalmenschen immer weiter.
Wieso erklart es sich aber,, dass ein derartiges Abweichen von dem Normalen iiberhaupt mtiglich ist? Dadurch, dass die einem jeden anntihernd
gesunden Korper zugemessene, respective in demselben entstehende Lebenskraft im llaushalte des Ktirpers untikonomisch verwendet wird. Es ist
dies ein Vorgang, der der Wirthschaft eines Verschwenders gleichzubalten
ist. Derselbe hat jahrlich oder monatlich sein bestimmtes Einkommen,
welches derart bemessen ist, dass er bei verniinftiger Eintheilung ganz
gut sein binlanglicbes Auskommen finden wtirde. Derselbe hat aber irgend
welche noble Passionen, er betreibt irgend einen Sport, raucht gerne die
feinsten und besten Cigarren, dies kostet mehr Geld als ftir diesen Theil
des. Hauswesens vorgesehen ist. Was ist die Folge davon? Ersparungen
nach anderer Richtung, am Essen, der Ktirperpflege, der geistigen
Nahrung etc. oder Schuldenmachen. Eines sowie das Andere fiihrt ,zum
frtibzeitigen Ruin des Betreffenden in tikonomischer Beziehung.
Genau so verhalt es sich nun mit dem Ktirper eines jeden Menschen.
Bei der Geburt desselben ist ein wenigstens relativer Gleichgewichtszustand vorhanden, d. h. es wird im Ktirper gerade soviel Lebenskraft oder
Lebenselectricittit erzeugt, als zum normalen Funktioniren des gesammten
Organismus ntithig ist. Dieser eine gtinstigste Fall wird aber nur htichst
ausnahmsweise eintreten, denn wie wir bereits gesagt haben, giebt es
- heute keine vollkommen gesunden, das heisst im totalen organischen
Gleichgewichtszustande befindlichen Menschen. Viel haufiger werden zwei
andere Mtiglichkeiten in Berticksichtigung zu ziehen sein, namlich ein
Manco oder Ueberschuss von Vitalelectricitat des Ktirpers. Betrachten wir
diese beiden Mtiglichkeiten jede ftir sich.

I
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Angenommen also, dass das Nervcnsystem zu wenig Vitalelectricitat
erzeugt. Was 1st die Folge davon? Sclbstredend eine unvollkommene
Entwickelung und ErijShrung der Kbrpers. Es wird ein krankhafter Zustand vorhanden sein, der alle indglichen Unannehmlichkeiten ira Gcf’olge
haben wird, aber nicht lebensgefahrlich ist. Wir glauben nicht weit fehl
zu gehen, wenn wir behaupten, dass die Neurasthenie, die Nervenschwache
die typische Krankheit dieser mangelnden Yitalkrafterzeugung ist. Der
Neurastheniker ist krauk uud gesund zngleich. Er hat alle mbglichen
Krankheiten und doch keine eigentliche organische Erkrankung aufzuweisen, die irgendwie diaguosticirbar ware. Die allweise Mutter Natur
sieht in einem solcben Falle ein, dass sie den begangenen Fehler irgend
wie korrigiren mttsse. Sie versucbt dies dadurch, dass sie in dem an
Vitalelectricitat arraen Kbrper keute nacli jenem , morgen nach einem
anderen Organe ein Maximum an VitalelektrizitSt dirigirt, um auf diese
Weise wenigstens abwechselungsweise alien Organen des KSrpers die ihnen
normalerweise gebuhrende Menge an Lebenskraft zukommen zu Iassen.
Dadurch erklart es sich, dass der Neurastheniker heute in diesem, morgen
in einem anderen Organe LJnbehagen verspttrt, oder zeitweise total abgespannt ist. Kommt namlich zuf&llig bei dem an Neurasthenie Leidenden
irgend eine besondere Krankheit aus, so wird dem Naturheiltriebe folgend
' diesem Organe die ganze Zeit hindurch wo es krank ist, eine grbssere
Menge der Vitalelectricitat ziigefiihrt, die natttrlich den anderen Organen
entzogen wird. Die Folge davon ist, dass sich Schwachezustande einstellen,
welche langer andauern als die Krankheit des einzelnen Orgaues.
Es wird nun auch erklarlich, dass die Neurasthenie, dieser abscheuliche Zustand, durch keinerlei Medikamente zu heilen ist, und dass alle
mit Eisen-Arsenik und ahnlichen Pillen der Neurasthenie zu Leibe gehenden Aerzte ein Fiasco nach dem andern erleben und dass jeder aufrichtige
und verstSndige Arzt dem Neurastheniker offen sagt: „Bei Ihrem Zustande
ist jedes Mediciniren fur die Katze“. Andererseits ist es auch wieder er
klarlich, dass verntinftige electrische Kuren dies Leiden bessern und dass Heilmagnetiseure die Neurasthenie heilen kbnnen. — Wir kommen nun zum
zweiten der vorerwahnten Falle, namlich dem, dass im KOrper zuviel
Vitalelectricitat erzeugt wird. Dieser Fall ist ungleich komplicirter als
der vorige. Wir werden hier wieder zwei weitere Moglichkeiten zu unterscheiden haben. Namlich entweder wird das Plus an Vitalkraft im Kbrper
selbst verbraucht, oder aber ausserhalb der Grenzen desselben dirigirt.
Im ersteren Falle wird eine sich stets steigernde Ladung mit Vitalelec
tricitat eintreten, welche selbstredend den besten Leitern dieser Electricitat
folgend, sich im Nervensysteme selbst ansammeln wird. Je nach dem in
der Anlage oder durch erbliche Disposition schwacheren Organe wird
diese abnorme Ladung Spannungs- und Reizzustande verursachen, die zu
krankhaften Erscheinungen Anlass geben werden. Ist das Gehirn der am
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meisten belastete Theil, so werden Irrsinn, Tobsucht, Schlaganfalle etc.
die Folge sein. Sind die hSehsten Spannungszustande im sexuellen Trakte
des Korpers, so werden sexuelle Ausschweifungen, Satyriasis, Nymphomanie, etc. die Folge sein.
lm Falle wo vermittelst einer eigenen Disposition des Nervensystems
imd durch bestiiumte Willensakte unterstutzt die Vitalelectricitat nach
ausserhalb des KSrpers ausgestossen wird, haben wir es mit den Magnetiseuren oder Mesmeriseuren zu thun, welche im Stande sind, Lebenselectricititt aus ihrem KSrper auf Personen mit einem Manco an dieser Kraft
zu iibertragen und dadurch zu heilen.
Es kann aber auch noch ein dritter Fall eintreten, n&mlich der, dass
der Ueberschuss an Vitalelectricitat theilweise im KSrper selbst zum Verbrauche gelangt, theilweise aber auch ausserhalb des KSrpers ausgesendet
wird. Wo dies der Fall' ist, haben wir es mit sogenannten Medien zu
thun, welche in der Regel geistig und sexuell abnormal sind. Unter geeigneten Redingungen, d. h. wenn ihr Ueberschuss an Electricitat durch
die StrSmungen der Vitalelectricitat anderer mit ihnen verbundener Per
sonen in der sogenannten magnetiscben Kette von ausserhalb angezogeu
wird, sind sie im Stande, ilire Vitalelectricitat zeitweise nach aussen
ausstossen zu kSnnen. Dieser ausgestossene und von den StrSmungen der
ttbrigen Circeltheilnehmer beeinflusste Ueberschuss an Vitalelectricitat ist
es, welcher die bekannten spiritistischen Phauomene, als KlopftSne, Bewegungen lebloser Gegenstande, Lichterscheinungen etc. vermittelt.
Wir kotnmen nun zum Schlusse nochmals auf den Ursprung und die
Art dieser Vitalelectricitat zu sprechen. Es ist der modernen Physiologie
sehr wohl bekannt, dass in den Nerven und Muskeln electrische StrOme
vorhanden sind, welche theils bestandig fliessen, theils nur bei Bewegungen entstehen und von kurzer Dauer sind. Diese StrSrne sind aber
ausserst schwach und kaum immer mit feinen empfindlichen Messapparaten
naclizuweisen.
Wie ist es nun mSglich, dass in einem Korper in dem doch erwiesenermassen so viele und so energische chemische Processe vor sich gehen nur
so geringe electrische StrSme erzeugt werden? Dies erscheint tins ganz
unerklarlicb, denn wir wissen aus der Naturlehre, dass wo Chemismus
herr8cht, dort auch Electricitat vorhanden sein muss. Auf den starken
Chemismus des menschlichen KSrpers nun milssten sehr starke electrische
StrSme vorhanden sein, und doch ist dies scheinbar nicht der Fall. Meiner
unmassgeblichen Meinung nach ist dies nur dadurch erklarbar, dass die
im KSrper vorhandene Vitalelectricitat, wenn schon sie nothwendigermassen
stark sein muss, doch mit der in den bekannten chemischen oder physikalischen Electricitatsgeneratoren erzeugten Electricitat nicht ganz identisch
ist. Wissen wir doch, dass der Electricitatscharacter sich andert je nachdem die Clemente, mit welchen die Electricitat erzeugt wird, in Bezug auf

Grdsse verschieden sind. Jeder Physiker weiss sehr gut, dass er dort,
wo man fttr Lichtzwecke Oder urn Warmewirhungen zu erzielen Electricitat
benbtbigt, keine kleinen Elemente nehmen darf, sondern solche von bedeutenden Dimensionen verwenden muss. Er weiss ferner sehr genau, dass
wo ElectricitStsarten von hoher Spaunung gebraucht werden, man mit grossplattigen Elementen nichts erreicht und solche mit kleinen Electroden
nehmen muss.
Wenn man aus dem namlichen Materiale ein grosses Element von bestimmter Oberflache der Electroden berstellt und neben demselben so viele
kleine Elemente macht, als man aus diesen grossen Electroden zu schneiden
vermag, so dass sich also die wirksame Electroden-Oberflache des einen
grossen und der vielen kleinen Elemente genau gleich ist, dann den aus
denselbeu gewonnenen Strom vergleicht, so zeigt sich sofort ein gewaltiger
Unterschied. Nahert man. die Poldrahte des grossen Elementes einander
an, so wird erst bei deren BerUhrung ein verschwindend kleiner Funke
entstehen. Die beiden Drahtenden werden aber, wenn die Beruhrung
einige Minuten andauert, sehr heiss und endlich gliihend werden. Macht
man dasselbe Experiment mit- den Schliessungspoldrabten der kleinen
Batterie, so wird schon bei Annaherung der Drahte auf mehrere Millimeter
ein Funkenstrom bemerkbar werden, der ein sausendes Gerausch hervorbringt. Wir haben also dieselben Electricitatserreger mit gleich grosser
wirksamer Oberflache, und doch ist die Art der erhaltenen Electricitat, der
„Electricitatscharacter“, wenn ich so sagen darf, ein sehr verschiedener.
Einen ahnlichen Strom wie im letzteren Falle erhalt man mit den sogenannten Reibungs-Electricirmaschinen, nur ist dabei zu bemerken, dass
dieselben in feuchter Luft keinerlei Electricitat erzeugen, wohiugegen
bei den Elementen es ganz gleich bleibt ob die Ataiosphare feucht oder
trocken ist; werden ja doch in den Elementen selbst als.Erreger FUissigkeiten verwendet.
Die auf den beiden erwahnten Wegen erhaltenen Electricitatsarteu
sind mehr oder minder constante und gleichgerichtete-Strbme. Ganz anders
wird aber deren Character schon lediglich dadurch, wenn man mittelst sogenannter Unterbrecher und Wechselapparate den Strom unterbricht und
dessen Richtung wiederholt wechselt. Solche Strbme werden bei einer gewissen Starke vom Korper bbchst schinerzlich empfunden und kSnnen sogar auf der Stelle tbdten. Steigert man die Unterbrechungen und die
Geschwindigkeit des Stromwechsels ins Enorme, so erhalt man Strbme,
welche den Kbrper durchfliessen kbnnen ohne die geringste schadliche
Wirkung auf ihn auszuiiben, ja selbst ohne von ihm empfunden zu werden.
Der Physiker T e s la hates mittelst besonderer Apparate (den sogenannten
Oelcondensatoren) zu Wege gebracht, die flir den menschlichen Kbrper so
gefahrlichen Strome der Wechselstrommaschineu so umzuwandeln, dass
ein Mensch, der auf der Erde steht, ins electrische Feld gebracht werden

kann, obne etwas davon wahrzunehincn. Nimmt dcrselbe aber eine
Vacuumrbhre zur Hand, so leuchtct selbe auf. Dadurcb ist der Beweis
hergcstellt, dass der betreffende Kbrper vom Strome durchflossen ist, ohne
davon etwas zu empfinden.
Wir ersebSb aus dem eben Angefuhrten, dass es sehr verschiedene
Electricitatsarten giebt, und dass der Umstand, dass die iin Kbrper nachweisbaren Nerven- und Muskclstrbme von verschwindender Starke sind,
durcbaus nicht als Beweis dafiir angesehen werden kann, dass im Kbrper
nicht trotzdem electrisehe Strbme von ganz bedeutender Starke erzeugt
werden. Wir haben es da eben mit Strbmen einer Electricitat zu thun,
deren Charakter ein veranderter ist, und die deshalb mit unseren bis nun
construirten Messapparaten nicht nachgewiesen werden kann.
Einen Beweis fiir die electrisehe Ladung des Kbrpers bietet der
Umstand, dass, wenn man einen Menscben auf eine wollene Decke legt
und Uber denselben mesmerische Stricbe zicht, nach einiger Zeit aus
demselben Funken gezogen werden kbnnen. Einen weiteren Beweis dafiir
bildet ferner der Umstand, dass sensitive Personen den menschlichen
Kbrper leuchtend sehen, und dass die Ausstrbraungen der linken und der
rechten Seite in ihrer Farbe verscbieden sind. Besonders die Magnetiseure
werden von den Sensitive!] und Somnambulen als sehr stark leuchtend
geschildert, was ja mit unserer vorher aufgeworfenen Theorie ebenfalls in
vollstem Einklange steht.
Der Umstand, dass wir Menscben fiir gewohulich diese Ausstromungen
nicht seben, ist kein Beweis dagegen; kann man doch die T e s la ’scben
Strome auch nur dadurcb sichtbar tnachen, dass man sie durch eine
luftleere Rbhre durchleitet. Kbnnen doch die Rbntgen’schen Strahlen nur
dadurcb sichtbar gemacht werden, dass man sie auf einen sogenannten
fluorescirenden Kbrper auifallen lasst, durch welchen deren Schwingungszabl auf die fiir unsere Augen nocli empfindbare Grbsse gebracht wird.
Ausserdem sind bereits Falle von electriscben Menscben bekannt geworden,
welche ganz bedcutende Electricitatsquanten zu erzeugen vermocbten, oder
besser gesagt, bei welchen durch einen uns unbekannten Process die
Vitalelectricitat in statische Electricitat umgewandelt wurde. Wir glauben,
dass die Nervenbatterie des menschlichen Kbrpers von microscopischer
Kleinheit ist, und dass das Riickenmark sowie Theile des Gehirnes, endlich
das Sonnengeflecht gewissermassen als Condensatoren dieser Electricitat
dienen kbnnen, wodurch dann unter Umstanden die abnorme Erscheinung
electrischer Menscben zu Stande kouimen kann. Dem sei schliesslich wie
ihm wolle, die in den vorstehenden Zeilen dargelegte Theorie ist nur
eine ganz unmassgebliche Ansicht, welche wie so viele andere Theorien
durcbaus nicht auf unbedingte Giltigkeit Anspruch erheben will. Wenn
die Publicirung derselben nun nach langen Jahren des Zweifelns und
Ueberlegens dennoch geschehen ist, so bitte ich dies dadurch entschuldigen

zu wollen; dass meiner Ansicht nach oft auch Unrichtiges dazu Anlass
geben kann, auf richtige Wege zu gelangen, und in dieser und keiner
anderen Absicbt babe icb micb auch bewogcn gesehen, vorstebende Zeilen
zu scbreiben. Mbgen selbe den; Anlass zu recht zahlreichen Erwiderungen
und Kritiken geben, es soil micb dies sehr erfreuen, denn nur der Widerspruch der Meinungen gebiert den Fortschritt auf dem Wege der Erkenntniss.

Ueber die Projection eines Gedankenbildes
anf eine Ebene bezw. in den Baum.
Von K arl Aug. Hager.
Um der Beantwortung jener wichtigen Frage naher zu riicken, ob ein
Gedankenbild anderen Personen schattenhaft oder raumlich sichtbar werden
kann, ist zunachst zu entscheiden, bei welcher Gelegenheit, in welchem
Zustand sich derartige Dinge am ehesten beobachten lassen. Wenn wir
das Auge einem Gegenstand zurichten, so entsteht auf seinem Hintergrunde
auf der Netzhaut ein kleines Bild. Dieses dringt nicht in seiner
Gesammtheit in unser Tagesbewusstsein, sondern nur dasjenige, was wir aus
diesem Bildchen geistig herausgreifen wollen, Wir sehen z. B. einen Teller,
dann auf ihm eine Stecknadel, dann an dieser den Knopf. Im selben Maasse
als wir das Interesse dem Knopfe, diesem Punkte, zuwenden, im selben
Grade schwindet das allgemeine Bildchen, obwohl es unverandert im Hinter
grunde unseres Auges liegt.. Ebenso verhalt es sich mit dem Gehor —
beim Spiel eines grossen Orchesters lasst sich bei einiger Schulung eine
einzelne Geige sehr wohl heraushoren; und ebenso ist es bei den tibrigen
Sinnen. A lles, was auf den Organismus (uberhaupt jeden Korper) eindringt,
wird festgehalten, nur nicht im Tagesbewusstsein; letzteres nimmt walir.
behalt, legt Sinn in das mit Absicht Gesehene nnd zieht umgekehrt Schlusse
daraus. Dass neben dem Tagesbewusstsein eine sonst ungewusste, ungewollte
Wahrnehmung wirklich stattfindet, lasst sich sehr einfach dadurch nachweisen, dass man eineUhr rasch schlagen lasst und wahrend dessen eine zweite,
andersklingende Uhr ebenfalls zur Angabe der Stunde veranlasst. Wenn
man nun die erste Uhr beim Schlagen beobachtet, die zweite nur in deni
Augenblick, wo sie ihr Werk beginnt (Ton und Intervall fliichtig festhalt'.
daiyi aber die erste beim Schlagen weiter verfolgt, so ist man im Stande, falls
diese pl6tzlich aufhort, ruhig die zweite Uhr im Gehor aufzugreifen und
richtig mitzuzahlen derart, dass man mit ihrem letzten Schlage auch die
von dieser angekundigte Stunde weiss. Noch einfacher ist die Thatsache,
dass man eine Reihe von Tonen unbewusst verfolgt, und es ist eine tagliche
Erscheinung, dass z. B. bei einiger Vertiefung in eine Arbeit die von
aussen gestellten Fragen erst nach einiger Zeit ins Bewusstsein dringen und,
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gewissermassen wie aus dem Phonographen herkommend, deutlich gehort
werden. Diese Zustande in der Hypnose zu steigern, liegt eigentlich sehr
nahe, doch hat meines Wissens bis jetzt noch niemand den Ton darauf
gelegt. Also mit Verstandniss braucht eine Sache nicht aufgegriffen zu
werden um uberhaupt wahrgenommen zu sein. Es entsteht nur die Frage:
welcher absolute Bewusstseinsgrad jenen ihm entsprechenden Reiz wirklich
erfasst. Das Tagesbewusstsein i&t immfer eine Linie, eine Aneinanderreihung von aufeinander folgenden Betrachtungspunkten: ich kann nicht den
Nadelknopf betrachten und gleichzeitig die Uhr m it v o lle m B e w u sstse in
verfolgen. Da nur ein Punkt des Augenbildes, des Gehors etc. mit vollem
Bewusstsein ergriffen werden kann, so erkennt man sofort, dass unendlich
viele Abstufungen desselben vorhanden sind, schon allein raumlich, noch
gar nicht einmal nach dem Transscendenten zu betrachtet. Diese Abstufungen
des Bewusstseins scheinen aber in einzelne (5—6) Gruppen zusammengefasst, sodass das Tagesbewusstsein eine derartige Summe von einer scharfen
Bewusstseinslinie mit vielen verschwommenen, matten Parallelstreifen darstellt. In der Hypnose treten diese G ruppen nacheinander hervor, sodass
man schon von mehreren Personlichkeiten ein und desselben Subjectes
gesprochen hat. Eine Bewusstseinsgruppe weiss nichts von der andern,
und streng genommen ist nur der Bewusstseinsfaden immer das wirklich
brauchbare. Wer die phildsophische Seite noch tiefer verfolgen will, beriicksichtige auch das Characteristicum des Hell- und Fernsehens; es wird
namlich nur das gesehen, wo dfcr Bewusstseinsfaden verlauft. Selten wird
ein allgemeines Bild erkannt, wo der Faden senkrecht durch einen zu
priifenden Punkt geht, sondern das Bild fallt fort, und nur der Punkt, den
das Bewusstsein erfasst, tritt vor das geistige Auge. Hieraus wird ersichtlich,
dass ich „das Unbewusste in uns“ gar nicht kenne, sondern dem Bewusst
sein verschiedene Richtungen gebe.
Will man dann die durchschnittliche
Lage als tagesbewusst bezeichnen, so mag man die durchschnittlich
restirenden Richtungen vieler Individuen ihr „Unbewusstes“ nennen. Lebt
jemand im hypnotischen Zustande No. 2, so ist dieses nunmehr dessen
Tagesbewusstsein, und sein Normalbewusstsein (von uns aus betrachtet) ist
an Stelle No. 2 zu seinem „Unbewussten“ getreten. Aber auch in n e rh a lb
d e rse lb e n G ruppe ist dieser Bewusstseinwechsel zu beachten. In demselben Masse, wie die eine Bewusstseinslinie verblasst, nimmt eine andere
(v o rzu g sw eise in derselben Liniengruppe) an Intensitat zu. Es lasstlsich
also ein Sinn ganz besonders scharfen auf Kosten der andern und innerhalb
dieses wieder ein besonderer Punkt fur einen ganz bestimmten Reiz. Leider
sind die Versuche nur stossweise gemacht; die Concentration langere Zeit
nach einer bestimmten Richtung muss sicher schadigen, falls nicht der
Organismus wenigstens einigermassen darauf umgebaut wird. Man hat
also den Sinn nicht entwickeln, sondern immer sehr stark beanspruchen
lassen. Wiirde man mit der Erregung der Aufmerksamkeit in der Hypnose
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auch die entsprechende Organisirung anbefehlen, dann ware die Sache von
bleibendem Nutzen und nicht immer mit Ueberanstrengung verbunden;
die Fiihigkeit rfickte dadurch etwa aus Gruppe No. 3 oder No. 4 in No. 1.
Uns interoesiren nun die Versuche von de R ochas, welche besagen, dass
bei hinreichend tiefer Hypnose odische Flammen etc. wahrgenommen werden.
Er hat ausffihrlich dariiber in seinen Werken berichtet. Neuerdings haben
sich die Tagesblatter mit den ahnliclien Resultaten des Dr. Luys, Chefarztes
an der Salpeti^re zu Paris beschaftigt; sie melden Folgendes:
,,Der Pariser Hypnologe Dr. Luys vcrbifentlichte eine Abhandlung, in welcher
cr die Behauptuug aufstellt, dass es mbglich sei, in der Hypnose die electrischen
und roagnetisehen StrOmungen, sowie das „Lebensfluidumu zu sehen! Dr. Luys
geht davon aus, dass ini bypnotiscben Zustand die L&hmung sensorieller Stellen.
des Nervensystems durch einen Exaltationszustand anderer solcher Stellen wettgemacht wird. Naraentlich die Netzhaut des Auges gewinne dann eine iiberphy8iologiscbc Kmpfindlichkeit, wie cr mit Ililfe des Ophthalmoskops konstatirt
babe. Diese „ttbernattirlicbe Sehkraftu nun gestatte dem Hypnotisirteri, die Ausstromungen der Magnetnadel zu sehen und an beiden Polen verschiedene Farben
zu unterscbeiden - am Siidpol rotb, am Nordpol blau, an neutralen Stellen gelb.
Von electrischen Stromen wiirden die negativen blaulich, die positiveu roth gesehen; auch von der Oberfi&che des menschlichen Korpers ausgehende Strdme
batten die Hypnoti; irten wahrgenommen. Und zwar hatten die linke Korperhalfte
sowie Augen, Ohren und Lippen blaue Ausstrahlungen, die rechte KOrperseite
rotbe Strahlen entsendet, w&hrend Nase, Kinn etc. gelb erscbienen seien. Bei
bysteriscben Personen sei die Ausstromungsfarbe der rechten Seite violett geworden,
und Lahmungeu batten sich durch das Erscbeinen schwarzer Punkte auf der
Handoberfl&che bemerkbar gemacht.“
^

Nebenbei hangt die rothe und die blaue Farbe des „Lebensfluidumsa,
des Od, von dem Zustand der betrachteten Personen etc. ab. Diese sind niemals, wie es in der Notiz heisst, rechtsseitig, sondern linksseitig rothgelb und
an der rechten Hand und Korperhalfte blau; in bestimmten Zustanden wird
die rechte Halfte mehr indigblau, die andere roth. Die Beobachtung von
Dr. Luys liber den g e s te ig e rte n Gesichtssinn seiner Patienten ist oben
eingehend theoretisch behandelt. Wir alle empfangen odische Eindrficke
auf die Netzhaut, es handelt sich nur darum, die Aufmerksamkeit darauf zu
concentriren, und diese ist bei mangelhafter Organisation derartig zu steigern,
dass an anderer Stelle die Aufmerksamkeit vollig verschwindet; diese
specielle Sinnesscharfung gelingt vorzfiglich in der Hypnose. Wfirde man
dann umgekehrt den Organismus z. B. zur Wahrnehmung derartiger Ausstromungen entwickeln, so erhielte man ganz vorzfigliche, selbstandige, gesunde
Sensitive mit normalem Denkvermogen, ohne dass ihre Aufmerksamkeit so
stark benothigt ware, dass hierdurch ihre allgemeine Uebersicht verloren
geht. Es ist also einerseits constatirt, dass minimale Reize von Personen
mit g e s te ig e rte r Sensitivitat empfunden werden und dass die Hypnose der
je d e r z e it nutzbare Hebei zur Erzielung dieser gesteigerten Empfanglichkeit ist. Der hypnotische Zustand ermoglicht also am ehesten die Wahr
nehmung etwaiger aetherischer Gebilde. Das Experiment ergiebt nun
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andererseits, dass die Hypnose den Willen zur Projection eines G^bildes
scharfen kann. Offenbar ist der Zusammenhang sehr logisch, wenn der Schopfer
eines Gedankenbildnisses dieses thatsachlich sieht, im selben Zustande, in
welchem er den Befehl erhalt und ausfuhrt; und wenn man naher eindringt,
muss er auch u n g e fa h r sagen konnen, wie er dieses anstellt.
Ich sage so glatt dahin: „Schopfer eines Gedankenbildnisses“ ; after
unsere Zeit verlangt exacte Beweise dafiir, ob es wirklich wahr ist, dass
Personen nicht allein fur ihr eigenes Inn ere Traumbilder fabriciren, sondern
auch objective, d u rch A p p arate und Sensitive s ic h tb a re Gebilde schaffen
konnen. Wir sind jetzt schon derartig weit in der Beantwortung dieser
Frage fortgeschritten, dass ich mir, wie aus Folgendem wohl ausreichend
erhellt, diese Wendung wohl erlauben darf. Der Zweck dieser Zeilen ist
aber, die Erbringung des e x a c te n Beweises anzuregen.
Art der strahlung. Was nun zunachst die Projection in den Raum
betrifft, so hat diese noch einen wunden Punkt. De R ochas befahl
hypnotisirten Personen, wie im August-Heft der „Uebers. Welt“ vom vorigen
Jahre ausfiibrlich geschildert ist, ihre „Doppelganger“ raumlich abzusenden;
dieselben bestehen aus zwei Theilen, welche sich spater zusammenschliessen
und ein menschenahnliches Gebilde darstellen; dann aber befiehlt er, diese,
ich mochte sagen „raumlichen“ Schattenbilder zur Deckung zu bringen, d. h.
ineinander verschwimmen zu lassen. Obgleich diese Phantome sich bald
wieder trennen, hat eine odische Verschmelzung stattgefunden, und die
Antipathie der Versuchspersonen ist in eine ausgesprochene Sympathie nach
dem Erwachen umgeschlagen. Es ist dies eine iiberraschende Bestatigung
fur das Experiment; eine Thatsache, die man im ersten Augenblicke nicht
erwartet. Hier liegt also eine wirkliche Projection von Od in menschenahnlicher Form vor. Dass dieser aetherische Korper thatsachlich nichts
weiter ist als eine Puppe ohne Intelligenz, gleich einem Stack Holz, wurde
von den Medien ausdrucklich betont. De R ochas hat deren blaue Halfte
auch photographirt. Die Puppe ist also real und steht mit ihrem Erzeuger
in Rapport; sie kann gemass letzterer Thatsache wirklich als Marionette
benutzt werden, und Sensitive, welche ohne Verschiebung ihres Bewusstseins
infolge gestarkter Organisation diese sehen konnen, werden thatsachlich ein
selbststandig handelndes Phantom erkennen. Bis zu welchem Grade aber
lasst sich dieses plastisch gestalten und modificiren? das ist die noch offne
Frage. Kann der Versuchsperson eine Photographie vorgehalten und befohlen
werden, das Phantom ahnlich zu gestalten ? Kann ein Traumbild nach aussen
verlegt und dort wirklich mit derartigen Marionetten dargestellt werden?
Ed. v. H a rtm a n n hat schon vor ca. zehn Jabren jene wenn auch zuweit
gehende Ansicht ausgesprochen, die spiritistischen Phantome seien n u r
plastische Traume, ohne eine experimentelle Basis zu besitzen. Dabei hat
er eine Erwiderung erfahren, die allerdings wenig sachlich war, Ed. v. H a r t 
m ann aber niederschlug, weil Aksakowihn im „Animismus und Spiritismusa

16
iiber die physikalischen Gesetze unseres dreidimensionalen Raumes belehren
musste, bei denen z. B. die Annahme von Strahlen bestimmter Lange und
mangelnder Divergenz bei freiem Austritt gerade den elementarsten physi
kalischen Begriff stiirze, nach welchem die e n d lo se n Strahlen ^radial*
d. h. unter alien nur denkbaren Winkeln, also divergirend den Korper
g r a d lin ig verlassen.
Die Strahlung ist in gewisser Beziehung nicht in dem Sinne aufzufassen,
wie die Wissenschaft seit etwa 50 Jahren gewohnt ist, namlich diese sei
nur eine wellenformige Bewegung ohne Fortschritt eines Stoffes in der
Strahlungsrichtung, sondern die Aussendungen eines Korpers theilen sich
z. B. einer Photographie mit, so dass Platte und Korper in Verbindung
stehen. Ist die Ausstrahlung gering, so ist der Rapport mit dem Bildnisse
(Erklarung folgt spater) unmerklich, ist aber dann die Empfindung fur die
Verbindung (resonatorische) mit der photographischen Platte bedeutend
gesteigert, so bedingt jede Verletzung der letzteren eine entsprechende an
derjenigen Korperstelle, welche die beziigliche Bildstelle und stets anhaltende
gleiche odische Stromungsrichtung an ihr erzeugte; denn diese Empfindung
bedeutet fast das ganze Bewusstsein des Subjectes auf Kosten aller andern
Sinneseindrucke. Versuche von L ecom te (de Rochas), welche dieMoglichkeit eines Bilderzaubers klar darlegen, sind in dieser Beziehung sehr lehrreich. Ich verweise speciell auf die Versuche mit der Photographie. Diese
sind in der „Uebers. Welt“ 1895, No. 10, p. 156, 157 von Dr. C. v. A rn h a rd ,
Mtinchen, geschildert, noch eingehender im Berliner Tagebl. 2 Beil. No. 638,
16. December 1894, ^Photographie und Hypnotismus.tt Was an einer
Photographie durch eine beliebige Person ohne Wissen von Hypnotiseur
und Patienten vollzogen wird, empfindet der letztere. Fiel doch Madame L.
in Schlaf, als unbemerkt die Photographien vom Experimentator und ihr zur
Deckung gebracht wurden. Dies beweist, dass auch L ecom te durch seii/e
Strahlung auf die photographische Platte gewirkt hatte; bei unserem Thema
handelt es sich zunachst darum,- ob diese Strahlung mit Intelligenz benutzt
werden, und in zweiter Linie, ob bei ihr durch gesteigerte Stoffabgabe ein
alien sichtbares, reales Gebilde hergestellt werden kann. Nicht das Gehirn
sondern der ganze Korper mit all seinen Efhschachtelungen stellt ein Subject
dar. Wenn man diesen Korper als ausserste Hiille auf eine grosse Stoffausstrahlung durch hypnotische Erziehung (Trainirung) bearbeitet und nun
das Subject sofort an sich das Experiment des Versehens ausfuhren lasst,
so ist dies einfach eine spiritistische Transformation. Wird die Stoffstrahlung nun nach Punkten . weit ausserhalb des Korpers gerichtet, so
arbeitet das Medium nicht nur mit Od, sondern kann dann alien sichtbare
Korper, greifbare, m e n sc h lic h e Phantome, als dem Organisationsprincip am
nachsten liegende, nach einiger Uebung auch andere Gegenstande herstellen;
dies wird erleichtert, wenn die wiederzugebende Form sich in der Nahe befindet. Das Experiment des „Odu-Austausches resp. die Durchdringung der
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Phantome und die darauf folgende Sympathie erklart die Thatsache, welche
das Medium d ’E sp F ran ce aus Gothenburg an sich selbst erfahren hat. Sie
bittet namlich die Cirkeltheilnehmer 6 Wochen lang bis zur Sitzung sich des
Tabaks und Alkohols zu enthalten, da sie sonst nach* der Sitzung von
Uebelkeit befallen wird.*) Der Grund hierzu ist einleuchtend. Das Phantom
wird aus der Ausstrahlung aller Cirkeltheilnehmer gebildet, vorzugsweise
naturlich aus der des Mediums. Das Gebilde bewegt sich zwischen ihnen
umher und beruhrt, falls es zu schwach wird, die Stirn der nachsten
Person; dabei erfolgt neben der odischen Stoffmischung auch ein materieller
Austausch. Yertheilt sich nun das Phantom, so erhalt das Medium wieder
die Hauptmasse, aber nicht mehr in entsprechender Reinheit, wie vor der
Ausstrahlung. Alle spiritistischen Thatsachen will ich wahrlich nicht in die
animistische Zwangsjacke stecken, aber man wird mir recht geben, wenn ich
betone, dass zunachst gesehen werden muss, was der Geist des Mediums
alles vermag. Odlehre und Suggestion sind die Fiihrer im Labyrinthe der
Magie; soli diese wissenschaftlich betrieben werden, so lerne man diese erst
kennen und uberlasse sich ihrer Fiihrung, dabei verwerfe man aber die
spiritistischen Experimente nicht, wie es leider so vielfach geschieht.
Die exacten Yersuche stehen also noch aus, ob das Phantom immer
eine Aehnlichkeit mit dem Medium haben muss, ob es auf Wunsch odstofflich oder sogar materiell wird, oder ob der Hypnotische dieses nach
Befehl modificiren kann: in gross und klein, ob er dieses auf Wunsch
wlirfel- oder kugelformig zu gestalten vermag; letzteres ist offenbar die
principielle Frage. Sie wird aber voraussichtlich im weitesten Sinne bejaht
werden, da die Experimente fiber die Projection von Gedankenbildern auf
die Ebene allerdings nicht zum Beweise dieses gemacht sind, dennoch
die Moglichkeit einer solchen vollig bewiesen, ohne dass die Experimentatoren die grossartige Wichtigkeit hervorgehoben d. h. von ihrem Standpunkte aus iiberhaupt erkannt haben.
Intensitiit. Die Sache liegt hier allerdings nicht so einfach als man
sich vorstellt. Es tritt namlich eine Wechselbeziehung zwischen Kraft,
Erinnerungsbild und dreidimensionalem Raum ein. Zur Erlauterung dieses
werden zwei Beispiele wohl ausreichend sein: Dr. med. Ch. F6re **) legte
eine weisse Karte auf ein weisses Papierblatt und fuhr mit einer stumpfen
Spitze um den Karton herum, ohne das Papier zu beriihren, suggerirte hierbei dem Subject, er ziehe eine schwarze Linie. Der Hand entstromt bekanntlich ein „Etwas,u von R eichenbach „Odu genannt; es fliesst an der
Spitze entlang aufs Papier und haftet dort eine Zeit lang. Magnetopath
K ram er (z. Z. Koln) hat mit den Fingern Striche fiber den Boden gefiihrt,
*) Neuerdings gestattet sie Rauchern und Trinkern iiberhaupt keiiie Theilnahme
an ihre Seancen. D. R.
**) C h. F e r e : Les hypnotistiques hysteriques considerdes comme sujets d’experience
etc. Paris 1893 und R. H. Y i c e n t in’: Elemente des Hypnotismus, Jena 1894, p. 210.
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ohne dass die Patientin dieses sah, sie prallte aber an diesem sogenannten
Bannstriche wie von einer Mauer zuriick — es war ihr unmoglich, diese in
vertikaler Riehtung sich entladende Linie zu passiren, die sie nicht sah,
jedoch als Mauer fiihlte.1) Dies letztere soil nur besagen, wie stark eine
wahrend nur kurzer Zeit ausgefuhrte Ladung auf empfindliche Nerven sein
kann. Aus dem gewohnlichen Leben lassen sich schon ganz einwandsfreie
Beispiele hierfur ausfuhren. So riecht der Hund, wo das Wild nur fur den
Moment den Fuss hingesetzt hat. Die Empfindlichkeit des menschlichen
Geruchssinnes lasst sich ebenfalls in der Hypnose bis zu ahnlichem Grade
steigern, wie sie der „Diebesriecher von Breslau“ im normalen Zustande
besass.2) V incent hat durch eine hypnotisirte Person Tascbenmesser etc. und
fiigenthumer zusammengefunden und jede bei Abwesenheit des Patienten
von ihm am Rucken beruhrten Bucher nur nach dem Geruche aus andern
herausgesucht erhalten.3) E rn s t K ra u s e 4) (Pseud. C arus S tern e) berichtet zu diesem Thema: „A. Forel sagt: „ „ . . Das Weibchen jeder Art
(Insecten) ist fur sein Mannchen woh!riechend“ “ und viele Insectenforscher
haben sich iiberzeugt, dass eine Schar von sonst im freien Felde lebenden
Nachtschmetterlingen durch ein Weibchen, welches sich# in einem Zimmer
oder in einer Biichse befindet, in die Stadt gezogen werden kann. Ham
sah, wie er in Entomologists Monthly Magazine Vol. 6, 1896, berichtet,
Eichenspinnermannchen eine leere Biichse umschwarmen, die acht Tage vorher ein Weibchen dieser Art Bombyx quercus beherbergt hatte! Man wird
also wohl verstehen, dass Ladungen (zumal odische (K. v. R eichenbach)
und Duftstoff-Ladungen (G ustav Jager) ziemlich identisch sind) auch
wenn sie ganz minimal erfolgen, durchaus geniigen, ein bestimmtes K raftverhaltniss zwischen ladender und geladener Stelle zu erzeugen. Kommen
wir also wieder auf den Versuch F eres zuriick. Wurde die Karte, welche
er a n d e u tu n g sw e ise umfuhr, von dem linienfreien Papierblatt entfernt
und das Subject nach dem Erwachen aufgefordert, jenes nach der als schwarz
suggerirten Linie zusammenzufalten, so hielt es das weisse Blatt in derse lb e n E n tfe rn iin g vom Auge, in w e lch e r sich dieses P a p ie r bei
der B e s c h re ib u n g der L inie befand, und faltete ein Rechteck, welches
die Karte ganz genau umfasste.
Das Verschieben des Papierblattes, welches in Kartengrosse gefaltet
werden sollte, soweit, bis diejenige Stellung erreicht war, bei der die Umfassungslinie mit dem halbspitzen Gegenstande odisch markirt wurde, besagt
ganz deutlich, dass hier nicht irgend welche „Erkennungspunkte“ auf der
Papierflache sind, die, wenn/sie dem Auge n a h e r gebracht werden umso
d e u tlic h er sind, sondern, class eine Kraftlinie gezogen wurde, welche die
1) W a l b u r g K r a m e r : Der Heilmagnetismus.
2) Uebers. Welt 1896, No. 7, p. 189 aus Staatsbiirger-Z. No. 223 A., v. 13. 5. 1896.
3) R. H. Vi n c e n t , Elemente d. H. p. 214.
4) E r n s t K r a u s e , Plateau’s Versuche iiber die Anziehungskraft der Blumen,
Prometheus d. J. No. 360, p. 594.
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analoge Augenstellung gemass ihrem raumlichen Strahlenwerthe bedingt, so
dass nun das organisirende Princip an dieser Stelle im Raum, im richtigen
Masse mit den Handen wirkt. Je naher z. B. ein Notenblatt den wirkenden
Handen liegt, desto einfacher ist das Spiel. Die Sinne arbeiten am einfachsten, wenn sie alle an einem P u n k t im Raum angreifen; dies folgt
aber schon aus der Philosophie fiber das Bewusstsein, rechts horen und
links hinsehen, mit den Fingerspitzen ffihlen und nach der Schulter blicken —
gehort nicht zusammen ; man kann sich natfirlich derartigen Verhaltnissen
anpassen, d. h. sie mit dem Tagesbewusstsein so lange ausfiben, bis die Gedankenthatigkeit ins Unbewusste fibergeht, bis diese Bewusstseinsthatigkeit latent
wird und — d e r O rg an ism u s einen in n e re n Umbau e rfa h re n hat.
Diese A usnahm e-V erhaltnisse werden aber von der Natur nie unmittelbar,
d. h. dem normal entwickelten Organismus geboten. Nun kann ich noch
einen Schritt weitergehen und das zweite Beispiel anfuhren, das wortlich
den Reiseerlebnissen in Indien von Dr. Ph. H ensol entnommen ist, welche
er in der December-Nummer der „Arena“ 1893 mittheilt:
Ich werde niemals den Tag vergessen, als ich auf einem freien Platz in
Agra den Mango-Trie zum ersten Male sah.
Im Mittelpunkte, eines grossen Platzes, urn welchen mehr als zweihundert
Menscben herurastanden, pfianzte der Fakir eine Mango-Frucht; d. h., er kratzte
den Sand ein paar Zoll tief auf, legte dieFrucht hinein und bedeckte sie wieder
mit Sand. Wenige Minuten darauf sah ich zu meinem Erstaunen in der Luft,
oberhalb des Platzes, wo die Frucht vergraben lag, die Umrisse eines grossen
Mango-Baumes erscheinen. Erst undeutlieb, dann schnell immer festere Form
annehmend, bis plotzlich ein grosser, mit Friichten bedeckter Mango-Baum so
deutlich vor mir stand, wie ich nur je einen im Leben gesehen. Aber das
Wunderbarste war, dass, als ich den Baum mir eine Zeit lang angesehen und
ich ihn mir in nachster Nahe betrachten wollte, um wenn mCglich von seinen
Blattern zu pfliicken, der Mango-Baum vor meinen Augen anting undeutlich zu
werden; je naher ich ihm kam, desto undeutlicher, und als ich ganz nahe seinem
Platz war, sah ich uberhaupt niclits mehr von ihm. Nur der Yoghi stand auf
dem Platz und lachelte, als er micli erblickte und mein erstauntes Gesicht sah.
Uebrigens war der Ausdruck seines Blickes so unheimlicb, dass ich ihn nie ver
gessen werde. Damit endete aber mein Erstaunen nicht, denn als ich mich entfernte, um meinen alten Platz einzunehmen, sah ich plotzlich wieder die Umrisse
des Baumes in der Luft, und je weiter ich mich von dem Platz, wo die Mangofrucht lag entfernte, desto mehr gewann er an Deutlichkeit, bis ich ihn, als ich
meinen zu Anfang gehabten Platz erreicht hatte, wieder so fest und deutlich dastehen sah wie zuerst. — Und es war ersichtlich, dass alle Zuschauer den Baum
nur von ihrem Platze aus s'ehen konnten, wovon ich mich sp&ter auch iiberzeugte in Uuterhaltung mit dem Publikum. Uebrigens versicherten zwei englische
Officiere, uberhaupt nichts gesehen zu haben; sie hatten sich nur liber die erstaunten Gesicbter der Menge sehr gewundert.
Voile zwanzig Minuten konnten wir den Baum sehen, dann verschwand er
nach und nach, wahrend der Fakir [eine Rede hielt. Dann kniete er nieder,
kratzte die Erde auf und brachte unverandert den Mango wieder heraus. Ich
stand dicht neben ihm und erlaubte mir, den Mango in die Hand zu nehmen.
________Es^war eine ganz gewohnliche, noch etwas unreife Mangofrucht.*)
*) Spiritualistische Blatter 19. April 1894, p. 62.

_________

(Fortsetzung folgt.)
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Eine Spukgeschichte aus der Gegenwart.
X

Die letzthin von uns veroffentlichten Mittheilungen fiber den Spuk in
Falkenburg werden wohl nicht verfehlt haben, Interesse zu erwecken bei
denen, welche in die Bedingnisse sogenannter okkulter Vorgange — eingeweiht sind. Wir mochtcn aber nicht bloss fiir die Eingeweihten schreiben,
die unsere Belehrung ja eigentlicE nicht brauchen, sondern auch fiir jene
audern, welche sich — der Himmel weiss, waruin? — fiir berechtigt halten,
an dem, was wir der Forschung fiir wtirdig erachten, mit einem mitleidigen
Lacheln oder einem bochmtithigen Achselzucken voriiberzugehen. Freilich,
nicht selten mogen ja Lacheln und Achelzucken nur zur Maskirung von
Empfindungen dienen, ahnlich denen, wie sie gewisse bei hellem Tage
ganz „gespensterfestett Leute zu beschleichen pflegen, wenn sie zu nachtiger
Stunde an einem Friedhof vorbei passiren miissen.
Thatsachen sind oft unbequem, ja, auf manche — wer weiss, ob nicht
auf die meisten — Menschen wirken schon die unbequemen Thatsachen an
und fiir sich wie Gespenster. Darum fort mit ihnen, so oder so! Laugnen
oder spotten, das soli dagegen helfen! Ja! Wenn es nur helfen mochte!
Aber es hilft nicht, hilft ebenso wenig, wie das Lachen bei Tage gegen
das Gruseln bei Nacht. Nun, so unterlasst doch das eine, iiberwindet das
andere und, statt am Kirchhof euch scheu vorbeizudriicken, bleibt endlicli
einmal stehen, ihr maskirten und unmaskirten Grusler, und fasst die
gespenstischen Thatsachen fest in’s Auge. Es wird euch nicht zugemuthet,
an „Gespen8ter“ oder „Geister“ zu „glauben“ ; nur Thatsachen sollt ihr
anerkennen, eben und le d ig lic h deshalb, weil es T h a tsa c h en sind, sollt
uns ergrfinden helfen, was dahinter steckt. Vielleicht findet ihr dabei —
euch selber, vielleicht auch ein neues Naturgesetz, dessen Kenntniss eure
Macht fiber die Krafte des Universums erweitert. Sollte das nicht der
Mfihe lohnen? Gelingt es euch, den vermeintlichen „Gespensterwahn“ ganz
griindlich zu vernichten — auch gut; auch zu diesem Zwecke stellen wir
euch das Thatsaehenmaterial zur Verfiigung, welches herbeizuschleppen
wir nicht iniide werden wollen., Nur lacht nicht, gruselt euch nicht, denn
damit kommt ihr in eurer Erkenntniss um keinen Schritt weiter, sondern —
denkt und forscht, wie’s ernsten Menschen ziemt.
Hierzu giebt eine Spukgeschichte, welche sich im Sommer
vorigen Jahres in einem Pariser Vororte abgespielt hat, gerade genug
Anlass. Diesmal handelt es sich nicht um Leute, auf welche die boshafte
Censur „Religion gut, Kopfrechnen schlecht“ passt, sondern um offenbar
intelligente Angehorige der sogenannten „besseren“ Gesellschaft, die auch
gleich bei den ersten Spuk-Symptomen zu dem Abwehrmittel gegriflfen
haben, dessen Nichtanwendung die sogenannten „Skeptikera mit Vorliebe
tadeln, d. h. sie haben sofort die Polizei herbeigerufen. Mit welchem
Erfolg dies geschehen ist, dariiber mdgen die geehrten Leser selber urtheilen.
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Um sie hierzu in Stand zu setzen, verzichten wir auf die Zusammendrangung der darliber erschienenen Zeitungsberichte in den knappen
Rah men einer blossen Besprechung, wobei die Anschaulichkeit immer mehr
oder weniger Schaden leidet. Unsere Leser sollen mit den Augen und
Ohreu des an Ort und Stelie entsandten Berichterstatters sehen und horen,
dessen Mittheilungen nebst einem Leitartikel des „Eclair“ und weiteren
Nachrichten wir in der Reihenfolge, in welcher sie von der Pariser Zeitung
, „L’Eclair“ [beginnend mit No. 2768. — 25. VI. 96.) der Oeffentlichkeit
'■ubergeben worden sind, nacbstebend reproduciren:

1. Das Mysterium von Valence-en-Brie.

'

Dem „Petit Journal" wird aus Valence-en-Brie berichtet:
Die kleine Gemeinde von Valence, jener etwa elf Kilometer von
Monterau entfernten Oase im Walde von Fontaineblau, befindet sich gegenwartig in einem Zustande nnerhorter Aufregung.
Der Teufel, so sagen die Eincn, ein Geist, so meinen die Audern, ein
schlimmer Schelm, so behaupten die Vernlinftigeren, spukt seit vierzehn
Tagen in dem Hause des Herrn L eb eg u e, Hausbesitzers in der Grande-Rue,
und verttbt dort Ulkereien argster Art.
Herr Leb&gue begiebt sich zur Erledigung seiner Geschafte taglich
nach Paris, wtlhrend Frau L e b eg u e , seine seit dem November bettltlgerige
Gattin, seine Schwiegermutter, sein Sobn und seine Tochter im Alter von
15 und resp. 9 Jahren, sowie zwei Dienstmadchen, von denen das eine
jung, das andere bei Jahren ist, in Valence zuriickbleiben.
Vor vierzehn Tagen etwa begab sich I s a b e lla , das jlingere Dienst
madchen, in den Keller; da loschte, so erzablt sie, ihr Licht aus, die Thtir
schlug heftig zu und ein GebrUll Hess sich horen.
„Es ist eine Eule, welche in den Keller Eingang gefunden hat“, meinte
Frau L eb eg u e, welcher das Dienstmadchen die Sache erzahlte.
Am n&chsten Tage aber stellt sich beraus, dass die Eule spricht; sie
ruft das junge Madchen aD: „He! Du, Knirps!"
Einige Tage spater Hess sicb die Stimrne im Erdgeschoss, dann im
1. Stockwerk vernehmen.
Frau L e b e g u e , die so freundlich gewesen war, trotz ihres schwanken
Gesundheitszustandes meinen Besuch entgegenzunehmen, hat mir auf einen
Zettel die Worte notirt, welche sie zu ihrem Schrecken am Kopfende
ihres Bettes, hinter ihrem Rlicken, vernommen hatte: „Nicht nm meinetwillen bin ich gekommen, sondern um der Rache eines Andern sicheren
Ausdruck zu geben. Ich werde das so lange thuD, bis Sie und Ihr Sohn
davongelaufen sein werden, so lange, bis ihr alle Beide todt seid.
Am folgenden Tage fiigte die Stimme hinzu: „Euch Allen werde ich
a, la Ravachol aufspielen".
Der die Frau L e b e g u e behandelnde Arzt, Dr. P a t6 , erklart, dass er
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die Stimme gehbrt habe, und hat sich mit Resignation darein gefunden,
seine Ratbschlage ftir die Eranke schriftlich abzufassen, um die daran
gekntipften Betrachtungen des angeblichen Gespenstes zu vermeiden, das
ttbrigens mit den Finessen volksthtimlicher Ausdrucksweise, wie es scheint,
sehr vertraut ist.
Seit gestern, Dienstag, ist die Stimme nicht mehr damit zufrieden,
zu reden, sie ist zu Thatlichkeiten iibergegangen. Dreissig zertrttmmerte
Fensterscheiben zeugen davon; in einem Salon zu ebener Erde findet sich
das Unterste zu oberst gekehrt, Sttihle prasentiren sich auf dem Nipptische,
ein Liegesessel ist umgesturzt, zu Boden geworfen sieht man eine Saule
und eine Terracotta-Figur, alle Sessel befinden sich in einem vollstandigen
Durcheinander.
Ich habe zwar nichts gehfirt, aber doch die angerichtete Verwiistung
feststellen konnen.
Seit acht Tagen findet eine wahre Wallfabrt nach dem mysterieusen
Hause statt. Aber die Neugierigen sehen sich jetzt enttauscht; es wird
Niemand mehr eingelassen.
Herr Lebfegue verbringt die Nacht mit dem Revolver in der Hand,
entschlossen, dem Geheimniss auf die Spur zu kommen. Nacbdem er eine
Beschwerdeschrift der Polizeiverwaltung in Melun uberreicht hat, ist von
dieser zu drei verschiedenen Malen Gendarmerie nach dem Schlfisschen
entsandt worden.
^
2.
Der geistige Herr, welcher in dem Departement Seine-et-Marne zur
Zeit eine solche Aufregung verursacbt, ist entschieden erne ausserordentliche
Persdnlichkeit. Ganz Valence hat ihn gehfirt. Herr G a rc e t, der vorige
Maire, sowie Madame G a rce t, Herr H ain o t, der jetzige Maire, Herr
L o m b ard , der Lehrer, Herr Dr. P at6 und noch andere absolut vertrauenswerthe Leute versichern, mit ihm gesprochen zu haben.
Sobald aber die Gendarmen oder die Polizei sich einmischen, ist
Niemand mehr da.
Wie icb es Ihnen vorher angekllndigt batte, habe ich gestern einen
Theil des Tages sowie die ganze Nacht in dem Spukhause zngebracht.
Herr G a u th e ro n , Specialkommissar fiir den Bahnhof in Melun, und Herr
M ontaurbrie,Polizeikom m issar inMontereau, ebenso auchHerr Leb& gue,
alle haben sie gewacht. Theils allein, theils in Begleitung dieser Herren,
habe ich alle Raumlichkeiten des Hauses, von dem mysterieusen Keller
herauf bis unter das Dach, durchsucht.
Der Herr Geist hat nicht die Gewogenheit gehabt, mich anzureden,
und ich gestehe, dass ich mich daruber ein wenig geargert habe. Sollte
ich ihm vielleicht nicht bekannt genug sein? Dagegen weiss er ganz in
time Einzelheiten tlber die meisten Umwohner und soil, dem Vernehmen
nach, gewissen Leuten wenig angenehme Complimente gesagt haben.
i

23
Gestern sprach ich von der dem Herrn Geistc zugescbriebenen Zertriimmerung von Fensterscheiben und der Umwerfung von Mdbeln. Bemerkenswerth ist die Thatsache, dass die Fensterscheiben alle an der nach
dem Garten zu gelegenen Seite zerbrochen, und dass die Mbbel in seit
langer Zeit tinbewohnten Zimmern umgestossen worden sind. Da das Haus
etliche Tage lang iiberlaufen worden ist, so ist es nicht uninoglich, dass
irgendwer sich in eines der in Unordnung gebrachten Zimmer btltte eint schleichen kdnnen. Die Fenster konnen vom Garten her mit Steinen ein*
geworfen worden sein. Nacb sorgfaltiger Untersucbung der Nachbargrundstlicke haben die Kommissare die Mdbel wieder in Ordnung gebracht
und alle Ausgange sorgfaltig'verschlossen. Heute frith war alles in ordentlicbem Zustande.
Bleibt noch die Stimrne iibrig! Wo kommt sie her, die gebeimnissvolle mit derber Ausdrucksweise so sehr vertraute Grabesstimme?
Frau L e b eg u e, sehr schwachlich, im hochsten Grade blutarm und
&ussert nervbs, wie sie ist, konnte das Opfer gewisser Hallucioationen gewesen sein. Aucb ihr Solin, Herr P ie rre L eb eg u e, auf der ganzen linken
Seite gelahmt und von sehr grosser nervbserReizbarkeit, kdnnte vielleicht von
seiner Mutter die Neigung zu'Hallucinationen iiberkommen haben. Wenig
statthaft scheint die Annahme, dass Herr L ebegue, sowie seine Schwiegermutter und seine Tochter, ein reizendcs Kind von neuu Jahren, denselben
krankbaften Einfllissen unterworfen seien.
■"
Der Sohn von Herrn L ebegue konnte, wie man sagt, wohl Bauchredner sein und, gleicb Herrn Jourdain*), Reden halten, ohne es zu wissen.
Diesem Geriicht liegt aber uichts zuverlassiges zu Grunde, und ich verzeichne es nur unter den weitgehendsten Vorbehalten; jedenfalls ware es
nicht ubel, wenn irgend ein Specialist der okkulteu Wissenschaften nach
Valence kSme, um die Thatsachen zu prUfen. Er witrde da,' glaube ich,
manche interessanten Beobachtungen sammeln.
In jedem Falle befindet sich die Aufregung zur Zeit auf ihrem Hbhe*
punkte, und die Neugierde Ubersteigt alle Grenzen. Mebr als 300 Personen, die zu Wagen aus den verschiedenen Ortschaften der Umgegcnd
gekommen waren, standen gestern bis Mitternacht vor dem mysterieusen
Hause. Schnurren und Anztiglichkeiten schwirrten durcheinander. Einige
x
Personen versuchten sogar gewaltsam den EiDgang zu erzwingen, in der
kundgegebe»en Absicht, dem angeb:iehen Gespenst gehorig eins auszuwischen.
Zum Schluss noch eine Bemerkung: Herr L ebegue, der, wie schon gesagt, jeden Tag nach Paris geht, ist Intendant des russisehen Fltrsten
O b id in e, der*gegenwSrtig in Russland der Zarenkrbnung beiwohnt und in
Paris, 10 Avenue d’Antin, seinen standigen Aufenthalt hat.
s

*) Figur des biirgerlichen Edeluiannes bei Molicre.
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Herr Lebfegue bat sich vor etwa 16 Jahren zum zweiten Male verheirathet und zwar mit seiner Nichte, nachdem ihm von seiner ersten Frau
zwei, heute uber dreissig Jabre alte Kinder hinterlassen worden waren. Entgegen dem, was man hatte vermuthen ktfnnen, versichert H errL ebfegue,
dass er mit seinen beiden Stfhnen stets in sehr gutem Einvernehmen geblieben sei.

3.

|

„Na, Sie treffen es gerade recht, heute geht es schdn zu in Valence;
den ganzen Vormittag hat es keine Ruhe gegeben.“ Auf diese schonen
Versprechungen unseres Kutschers hin verliessen wir Montereau und fuhren
an dem Reiterstandbild Napoleons I. vorbei, welches sich triumphirend
liber das zwischen der Seine und der Yonne hingebreitete Flachland erhebt.
Und den ganzen Weg entlang durch den grlinen hochstammigen Wald
von Valence hin findet eine endlose Aufzahlung statt von allem, was seit
14 Tagen in dem „Spukhause“ vorgeht. Als wir dort ankommen, sieht
es scheirfbar recht friedlich aus; nur ein paar Leute halten sich vor seiner
doppelthiirigen Pforte auf, was ivohl auf eine Anordnung des Maire zuriickzuflihren sein dtirfte, der jede Ansarnmlung untersagt hat. Aber; urn
Eintritt zu erlangen, bedarf es endlosen Hin- und Herredens; dafiir kann,
als wir endlich die Schwelle tiberschreiten, eine ebenso geschwatzige wie
furchtsame alte Magd ihre Zunge kaum zligeln: „ 0 , mein Herr,
wir glaubten schon, nicht mehr behelligt zu werden, weil es ein paar
Tage lang etwas ruhig geblieben war; und nun haben wir’s, nun fangt
alles wieder noch arger an. Sie werden's ja sehen.“

Im Innern des Hauses.
Zur Rechten eines breiten Ganges, welcher von der llausthur nach
dem Garten fiikrt, geht eine Thttr in ein kleines Zimmer mit eineni Doppelsalon dahinter, der durch eine Portiere in zwei Halften geschieden ist,
deren eine sich an der Strassenseite befindet, wahrend die andere nach
dem Garten zu liegt. In diesem letzteren Raume herrscht eine unbescbreibliche Unordnung: die Lehnsttlhle, schwere Sessel mit graufarbigen
Ueberziigen, siud ausgeweidet, sodass die Polsterflillung herausquillt; ein
kleiner Tisch mit Schublade ist umgeworfeu und die in letzterer aufbewahrt gewesenen Sachen bedecken den Boden; die Stutzuhr, welche den
Kamin schmiickte, liegt zwei Meter von ihm entfernt auf dem Teppich und
ihr Mechanismus ist stehen geblieben; allenthalben zeigt sich ein unentwirrbares Durcheinander von allcm, was zur Einrichtung des Salons gehort.
„Heute Morgen'*, so sagt uns die Dienerin, „war alles an seinem
Plalze, die Mbbel standen richtig, die Stutzuhr war auf dem Kamin,

i
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Fenster und Thiiren waren geschlossen. Gegen elf Uhr, als wir in der
Ktiche, links vom EingaDge, beim Fruhstiick waren, hdrten wir Larin im
Salon; wir eilen herzu und finden alles so, wie Sie es jctzt sehen. Bei
unserm Eintritt hbrte man die Stimme da in der Ecke, da links: ,Alles liegen
lassen, alte Gaits! Hier bin ich Herr; das ist meine Erholung, so gefallt
es mir. Dass Du mir nichts anrlihrst. . / Gerade als ich davon lief,
fahrt die alte Dienerin fort, „da fing in dem andern geschlossenen und fest
verschlossenen Zimmer das Piano zu spielen an.“
Dies blieb nicht die einzige Kundgebung am Vormittage: so ist einer
unserer Collegcn vom ^JournaP gleich bei seinem Eintritt unter die weite
Vorhalle des Hauses mit einer Salve massloser und unersehopflicher
Schmahungen von der Stimme begriisst worden, welche aus dem Erdboden,
zwischen den den Eingang bedeckenden Steinplatten hervor, emporzudringen schien, und es hat siclt ein langes Zwiegesprach zwischen beiden
entsponnen.
^
Von dem Augenblick an, wo die Stimme Interviews bewilligt, haben
wir lediglich zuzuhoren. „Heute wird es lange dauern“, macht man uns
unter Hinweis auf die das Haus belagernde Menge begreiflich; denn „der
Geistu kommt niemals, wenn so viele Leute da sind.
Um das Warten mit Geduld ertragen zu konnen, besichtigen wir die
seit einigen Tagen angerichteten Schaden. Auf der Gartenseite des Hauses
sind ein Dutzend Fenster zertriimmert — meistens kreisrunde Brtiche mit
strahlenformig verlaufenden Spriingen, wobei die Wurfkraft von aussen
kam und nach innen ging.
Wir stiegen in den Keller, wo die ersten Manifestationen erfolgt
waren, hinab — einen sehr umfangreichen Keller mit zusammenhangenden
Abtheilungen. Dort zeigt man uns den Kohlenbaufen, von welchem die
junge Dienstmagd Kohlen einschaufeln wollte, als sie ihr Licht ausgehen sah
und gleichzeitig eine Stimme ihr zurufen horte: „Heda, du Knirps!“ Weiterhin befindet sich eine Thur, die am Abend verriegelt war und am folgenden Tage offen gefunden wurdc. Als man sie so gelassen hatte, fand
man sie ein paar Stunden darnach geschlossen, sowie mit einer schwercn
Tonne und einer Bohle, zwei Gegenstanden, die in einem inneren Kellerabtheil gelagert hatten, verbarrikadirt. Was am seltsamsten erscheint,
das ist im ersten Stockwerk eine recht dicke Spiegelscheibe, welche an
zwei verschiedenen Stellen von je einem durch und durch gehenden, ganz
genau kreisrunden, von einer elliptisch geformten Bruchlinie umzogenen
Loche durchbrochen ist.
Und bei der Entdeckung jeder dieser Manifestationen hebt die Stimme
also an: „Ich werde bis zu dem Tage, wo es mir wegzugeben belieben
wird, hierbleiben, oder vielmehr bis zu dem Tage, wo diejenigen, welche
ich fort haben will, auf und davon sein werden.“ Das Ganze ist untermengt mit Fliichen und Ausdriicken, von denen, verglichen mit dem
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Uebrigen, eine gewisse Unflathigkeit*) noch als Scbmeichelei erscheint.
Dnd Alle haben diese Stimraen, diese Flttche, diese Aufforderungen vernommen, im Keller ebenso wie im Erdgeschoss und im ersten Stock.
Frau Lebfcgue, die im ersten Stock zuJBett liegende Mutter, welche,
angegriffen wie sie von air diesen Aufregungcn ist, ttbrigens keinen Besuch mehr empfangen kann, wandte sich auf ihrem Lager heruin, indem
sie mit leiser Stimme sagte: *Ich mflchte gerne zu trinken haben. . .
Alsbald ruft aus der dunklen Zimmerwand eine schallende Stimme: „Charlotte, Charlotte! Deine Mutter will zu trinken haben f worauf Charlotte,
der Krauken Tflchterlein, ein reizendes Kind von neun Jahren, herbei eilt
und zwar hort,1 aber nichts zu Gesicht bekommt.
Reeht merkwiirdig ist sie, diese Kleine, ganz blass, mit klugen, glanzenden grossen Augen; Furcht hat sie nicht. Neulich schrie die Stimme
auf der Treppe: „Ieh werde hier bleiben, bis deine Mutter tot ist. . .“
Da lief das Kind vorwarts und verfolgte die Stimme, welche sich allmahlich entfernte, um sich im Keller zu verlieren.

■
\

j
j
j
I;

„Der Prinz Visky.“
,Der etwa flinfzekn Jahre alte Bruder ist auf seiner ganzen linken
Seite gelahmt und atrophisch verkiimmert; ebenso ist die linke Gesichtshalfte verzerrt und entstellt. Sonderbar glitzern in diesem blassen Gesicht
zwei, zeitweise unbewegliche, runde Augen mit weiter blauer Pupille.
Unter alien Bewohnern des Hauses ist er es, der ganz besonders verfolgt
wird. Warum? Wer weiss es?
„Neulich“, so antwortet er uns, „sagte mein Vater zu hier auwescnden Leuten: mein Sohn ist nervos, sehr reizbar . . . das alles befremdet
ihn sehr. . . Es hat zugehbrt, denn Es hdrt Alles. . .“
,,Es hort Alles? Wer ist dieses Es? Glauben Sie, dass es ein Gespenst, ein Geist, irgend ein ubernattirliches Wesen ist?u
„Wie kiinnen Sie einem zumuthen, an solche Sachen zu glauben?
Nein, ich dachte gar! Wir wollen Niernand anklagen, keinen Menschen
verdachtigen, aber niemals wird man uns glauben machen, dass es ein
Gepenst, einen Schatten, eineu Geist, oder was Sie sonst sagen, giebt. . .
Wenn E s spricht und man Es darnach fragt, was es ist, so antwortet
Es: „lch bin der Prinz Visky; ich bin aus einer hohen russischen Familie. . .“ Fragt man nach seinem Aufenthaltsort, so erfolgt unveranderlich die Antwort: „Ich bin in Marseille**. Auf den Einwand: „Dann bist

ij

^

L

*) Der franz. Berichterstatter gebraucht bier den Ausdruck „mot de Cambronne44.
Cambronne, der General, befehligte in der Schlacbt von Waterloo die Garde, und ihm
wird irrigerweise jenes beruhmte „La garde meurt mais ne se rend pas“ zugeschrieben.
In Wahrheit hat er was anderes ausgerufen, eben das „mot de Cambronne**, in naher Beziehung zu der oft genug citirten Aufforderung steliend, welche im Gotz von Berlichingen
Lerse an den kaiserlichen Parlamentar rich let.

f
-

27

—

Du also nicht hier?“ erfolgt die Er wider ung: „Das thut nichts; ich kann
in Marseille und hier sein.“ Und so geht es ohne Aufhbren fort.
Einerlei, wir baben nun gerade genug davon. Montags, am hellen Tage,
es mochte etwa 5 oder 6 Uhr sein, stieg ich die Treppe hinab, da erfolgt
ein Krach, klirrend zerbricht eine Eensterscheibe, und mir fliegt ein Stein
ans Bein. . .“
Der also ist, mit einem Worte, das Opfer von alle dem, was sich in
dem Spnckbause zutr&gt. Is a b e lle P e lle tie r , das junge Dienstmadchen,
stebt zu den Stimmen in freundschaftlicheren Beziehungen. Sie ist schwer
auszulragen, voller GeschSftigkeit verschwindet sie im Handumdreben.
Etwa 20 Jahre alt, gut gewachsen, mit ausdruckslosem Gesicht, un
intelligent, zurlickbaltend, antwortet sie nur mit Ausflucbten, wie: „Es
konnte uus wobl in Ruhe lassen. . .“
„Ist Es besonders auf Sie bbse?“
„Ok, davon weiss ich nichts, und zudem ist mir das Alles egal . . .
zuletzt gewobnt man sich daran und, abgesehen von Scbimpfworten,
scheint Es nichts gegen mich zu haben. .

Die Nachbarn.
Wahrend dessen vergeht die Zeit, einer nach dem andern ist nach
llause gegangen; es ist 6 Uhr Abends, die Stunde der h&ufigsten
Manifestationen. Wir sind unserer nur noch vier: ein College, C h a rlo tte
und P ie rre L eb eg u e , des Hauses beide Kinder, und ich. „Das ist die
Stunde, wo’ Es kommt; das ist die Stunde, wo Es kommen wird,“ sagen
sie uns nachdriicklich,' halb lachend, halb ernsthaft. Wartend sitzen wir
in dem weiten Hausflur; im Dorfe ist alles still. Von fernher dringt
bruchstlickweise der tactmassige. Klang eines auf den Amboss niederfallenden Hammers, dann schlagt ein Hund an und bellt lange Zeit fort.
Das ist aber auch alles. . Nach endlosem Harren ratfen wir uns ?.u einem
letzten Entschlusse auf und verlassen das Haus, wo nichts eine nahe bevorstehende Erscheinung des Geistes anzukUnden scheint.
Alle diejenigen, wclche in der niichsten Nachbarschaft befragt werden,
mbgen sie leichtglaubig sein oder nicht. bestatigen die Realitat der gehorten Stimmen. Die ehrenwerthesten, zu Arglist am wenigsten fahigeu,
vermbge ihres Alters, ihres Temperamentes, von jeder Hallucination und
jeder wie immer auch gearteten Beeiuflussung absolut freien Personen
selber haben die Stimmen unmittelbar gehort. Es sind dies Herr H ain o t,
der Maire von Valence, der Lelirer und der Pfarrer, welcher letztere es
auf unser Befragen ubrigens ablchnt, in diesen seltsamen Phanomenen
eine teuflische Knndgebung zu erblicken.
Unter denen, welche die Stimme gehbrt haben — und zwar, auf
welche Thatsache wir besonders Gewicht legen, unmittelbar gehbrt haben,
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w&hrend Vielen nur die Berichte anderer zu Ohren gekommen sind —,
ftthren wir Herrn D elorm e auf, der, im Uebrigen vollkommen unglaubig,
zu wiederbolten Malen sich mit der Stimme unterhalten bat.
„lch babe sie gehbrt, und zwar sehr genau geh8rt,“ erklart er uns.
„Aber ich mache auf eiue sehr eigenthumliche Thatsache aufmerksam, dass
niimlich diese klare und deutliche Stimme, wenn sie dicht an einer der
das Haus abscbliessenden Grenzmauern laut wird, weit weniger deutlich
zu hOren ist, als wenn sie von anderswo, z. B. mitten aus einem Zimmer,
berkommt. In diesem Falle erinnern Klang und Betonung genau an
bauchredneriscbe Experimente. Liegt in der Richtung eine Erklarung?
Ich weiss nicht . . . Was die fortbewegten GegenstSnde anlangt, so kbnnte
da irgend eine Vorrichtung vorhanden seiu, welche unseren Nachforschungen
bisber nocb entgangen ist aber nichtsdestoweniger existirt . . .“
Und die Unglaubigen sprechen von unterirdischen Gewolben, von unergriindlichen Brunnen, von Rohrenleitungen und Canalsystemen, welehe
sich an den H&usern entlang ziehen. Andere machen die Bemerkung,
dass alle Scheiben auf der Gartenseite, wo man, Alles in Allem genommen,
leicht. ungesehen eindringen kOnne, eingeworfen worden seien, wahrend
auf der Strassenseite, wo immer irgendwer als Zuschauer oder Beobackter
sich aufhalte, absolut nichts vorgefallen ware.

Die Ansicht des Arztes.
Dieser Meinung ist Herr Dr. Pat6 nicht.
„Ich habe,“ so erzahlt er uns, „selber die Stimme verschiedene Male
gehort; wie alle Welt, hat sie auch mich in heftiger•Weise und mit den
verletzendsten Aeusserungen angegritfen. Jedesmal habe ich mich der
Ecke, der Mauer, den Steinfliesen, von wo diese Stimme auszugehen schien,
zugewendet und niemals habe ich etwas gesehen, vergeblich habe ich die
peinlichsten Nachforschungen angestellt, um einen Riss, eine Spalte oder
sonst irgend eine Oeffnung, durch welche der Ton hatte durchgelangen
konnen, zu finden — umsonst. Sie werden zugeben, dass dies denn docb
merkwiirdig ist. Dann die umgeworfenen Mobel in hermetisch verschlossenen
Zimmern . . . wie ist das zu erklaren? Uebersehen Sie auch nicht, dass
die eingeworfenen Scheiben nicht alle nach aussen liegen; zwei davon
gehbren zu einem kleinen Guckfenster und befinden sich offenbar ausserhalb des Wurfbereiches der von aussen gekommenen Steine. Nein, da
muss man docb einraurnen, dass irgend etwas da ist . . . Was? Davon
wissen wir nichts, aber sicherlich ist irgend etwas da . . .“
Man spricht hier von ruehr oder weniger ver\>ickelten Familienangelegenheiten und von Aeusserungen aus dem Munde lebender, und
zwar gut lebender Personen, welche dem Geist, dem Schatten, dem Gespenst
oder wie man es sonst heissen mag, ziemlich sympathisch sein sollen.
(Fortsetzung folgt.)
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Oeffentlicher, unentgeltlicher Lesezirkel far Okkultismus,
(Magnetismns, Hypnotismus, Somnambalismus, Spiritisnms, Theosophie),

allwochentlicli Mittwochs, Nachmit-tags yon 5 — 8 Uhr, im Yereinslokale der
,,Wissenschafiliclien Vercinigung ,,S p liin x u in Berlin**,
Unter den Linden 27 (nHopfenblttthe“).
Z u r B e a c h tU lftg ! Die Vereinigung „ Sphinx “ verfolgt mit Erbffnung des
okkultistischen Lesezirkels den Zweck, diese von offentlicheir Bibliotheken wenig Oder
garnicht gepflegte Litteratur Erwachsenen beiderlei Geschlechts u n e n t g e l t l i c h zug&nglich zu ma c h e n und das Interesse fdr den Okkultisraus wachzurufen. Alle uns
zugebeuden, denselben behandelnden oder auf ihn hinweisenden Broschuren und Bucher
werden in der Lesehalle auf die Dauer von 4 Wochen zur Ansicht ausgelegt und unter
dieser Rubrik bekannt gegeben.

Folgende Haupt-Zeitschriften liegen regelmassig aus:
Die Uebersinnliche Welt. — Psychische Studien. — Zeitsclirift fur Spiritismus
und verwandte Gebiete. — Metapbysiscbe Rundschau. — Neue spiritualistische
Blatter. — Psyche. — Eos. — Das Wort. — Wahrbeitssucber. — Die neue
Heilkunst. — Hamburger Heilkunst. — Habnemannia. — Der Fiihrer. — Kritik. —
Borderland. — Light. — The Spiritual Review. — The Palmist. — The Lyceum
Banner. — Banner of Light. — Light of Truth. — Philosophical Journal. —
The Metaphysical Journal. — Theosophical Forum. — Mercury. — Spirit of
Truth. — The new Man. — Constancia. — La Fraternidad. — Reformador. — A Fe
Spirita. — A Luz. — Harbinger of Light. — This World and the next. — La*
Yie d’outre Tombe. — Le Messager. — Fra de to Verdener. — Buddhist. — Spiritisten.
— Annales des Sciences psychiques. — Journal du Magndtisme. — L’Initiation. — Revue
scientifique morale et du spiritisme. — La Revue blanche. — Revue Spirite. — La Paix
Universelle. — La Phare de Normandie. — La Lumiere. — L’Humanite Integrate. —
Revue des Revues. — Spiritualistisch Weekblad. — Op de Grenzen van Twee Werelden.
— Sphinx. — Annali dello Spiritisrao. — Lux. — II Vessillo spiritista. — L’Ipnotismo.
— Revista universal de magnetismo. — Revista di Studi Psichici. — Morgendaemringen.
— Efter&t. — Theosophisk Tidskrift. — La Irradiacion. — Revista de Estudios Psicologicos.
V
— La Estrella Polar. — Theosophia. — Zivot — Iiet Toekomstig Leven. — La Revue
des femmes Russes.

Neueste Erscheimmgen des Bdchermarktes:
Verlag von Oswald Mutze, Buchhandler, in Leipzig.
P. em. G ottfried G entzel: „Spiritibtische Gestandnisse eines evangelischen Geistlicheu
tiber die Wahrheit der christlichen Otfenbarungu. Zweite Autiage. Mk. 1,50.
Paul M eyer: „Die Wahrheit des Christcnthums4*. Mk. 3 , - .

Verlag von Wilhelm Besser in Leipzig.
G. W. Gessm ann: „Die Lebre von den okkultistischen Weltgesetzen.“
In diesem sehr empfehlenswerthen Biichlein bietet uns der bekannte
okkultistische Schriftsteller eine Bliithenlese der wichtigsten in von Eckartshausen’s
„Aufscblussen zur Magie“ entbaltenen magischen Grundwahrheiten.
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Im Selbstverlage, Berlin, Waldemarst. 37.
G ustav M uller: „Das Leid als die Wurzel alles Menschenglticks44.

Fiir Freidenker.

Im Selbstverlage, Riidersdorf b. Berlin.
C arl B u tte n s te d t: ;,Die Uebertraguug der Nervenkraft11. (Ansteckung durch Gesundheit.)
Eine popular-wissenschaftlicbe Naturstudie fiir Erwacbsene gescbrieben. Zweite
Auflage.

Im Selbstverlage, Diisseldorf, Stern - Strasse 20a.
L udw ig Torm in: „Magnetiscbe Heilungen44. 21. Ausgabe. Nachtrag 1897.

Librairie C. Eggimann & Co. in Genf, I, Rue Centrale.
Louis G ardy: „Le Medium D. D. Home, sa vie et son Caractere d’apres de Documents
autbentiques. Fr.^1,—.

Heuser’s Verlag (Louis Heuser), Berlin, Oberwallstr. 14-16.
Die M agie des XIX. J a h rh u n d e rts als K unst und als G eheim w issenschaft von
U riarte. Mit 21 Abbildungen. Geb. Mk. 7,50.
Der Herr Verfasser dieses elegant ausgestatteten hochinteressanten Werkes, der
verscbiedentlich aucb in demselben in liebenswiirdiger Weise auf die ernsten Bestrebungen
unserer Vereinigung „Sphinx“ hinweist, wofiir wir ihm an dieser Stelle besten Dank sagen,
bildete einzig und allein deshalb sich in der praktischen Salon-Magie aus, urn sich zu
vergewissern], ob die Hauptgegnor der Spiritistcn wirklicb Recht haben mit ihrer immer
von neuem wiederholten Bebauptung, dass der ganze Mediumismus aus Taschenspielerei
bestebe. Urn aber als Fachmann respectirt zu werden, musste er selbst offentlich zeigen*
dass er in der praktiscben Magie alle die Tries vorfuhren konnte, welcbe die Koryphaen
dieser Kunst bisber gezeigt haben. Von spiritistiseber wie antispiritistischer Seite aus
kann ihm daber nicht der Vorwurf gemacht werden, er habe keine Kenntniss der einschlagigen Praktiken, denn dem gegentiber verfugt er uber glanzende Rezensionen hervorragender Journale und zahlreiche Zeugnisse.
Die erste Abtheilung des Werkes betitelt sich „RUckblicke auf die Magie der
vergangenen Jabrhunderte44. Die zweite Abtheilung macht den Leser mit den her- vorragendsten Salon-Magiern, ihrem Leben und ihren effectvollsten’Zauberstucken bekannt und
schildert in einer Unterabtheilung die Meister der alten und neuen Schule. Die dritte
Abtheilung bespricht eingehend den Magnetismus und Hypnotismus- der Vergangenbeit
und Gegenwart, wabrend die vierte Abtheilung sich eingehend mit dem Okkultismus
beschaftigt und besonders die wissenschaftlicben Experimental-Sitzungen mit E u s a p i a
P a l a d i n o anerkennend bervorhebt. Diese Abtheilung des Werkes scheint uns von dem
Herrn Verfasser etwas stiefmiitterlick behandelt worden zu sein. Es ware sehr verdienstvoll von ihm gewesen, wenn er in dieser Abtheilung urafassend die Tries der sich
Antispiritisten nennenden Herrn Prestidigitateure in Nachahmung der echten mediumistischen,
pbysikalischen Leistungen erklart und besprochen batte. Immerhin ist das Gebotene
werthvoll und ist besonders an ihm die Energie und Ausdauer zu bewundern, mit welcher
er als Laie vom burgerlichen Leben binweg, aus Liebe zur Wahrheit, sich seiner Zeit
einem anstrengenden Metier bingab, welches er gewiss nicht ohne grosse Miihen, eiserne
Ausdauer und erbebliche Geldopfer erlernte , urn als Eudresultat ein Werk schreiben zu
kbnnen, wie es uns jetzt vorliegt. Unser verdienstvoller Mitarbeiter. Herr Professor
Dr. M a i e r in Tubingen, hat durch Mitarbeit und Durchsicht des Werkes seinen Werth
noch erholit. Wenn nun auch der Autor bemtiht ist, in seinen Ausfuhrungen einen
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unparlciischen Standpunkt zu behaupten, so ist doch unschwer zwischen den Zeilen
herauszulesen, dass er erkannt hat, die okkulten (mediumistischen) Ph&nomene seien zwar
nachzuab'mcn, aber nicht unter denselben Bedingungen nacbzumachen, und dass er jetzt
aus vollster Ueberzeugung einer der unsrigen ist. So sagt er z. B. in einem Nachworte
zu seinem Werke: „Derartige Experimente (spiritistische) gehoren nicht in den Salon,
sie geh&ren in die Stube des Gelehrten und in die wissenschaftlichen Vereinigungen sachverstaudiger Forschcr. Freuen wir uns aber liber die zunehmende Zahl von wissenschaft
lichen Kapazit&ten, denen die Katheder-Weisheit ebenso verachtlich ist, als sie der
Katheder-Wissenschaft, die sie nicht begreift, verachtlich erscheinenu. Und weiter: „Und
bleiben wir im Dunkel liber unsere zukiinftige Bestimmung, wie liber unser erstes
Geschaffenwerden, so wollen wir doch an der trostlichen Ueberzeugung festhalten, dass
unser eigentliches Ziel und unser hocbstes Gut uberhaupt nicht an diese Erde und ans
Zeitliche gebunden, sondern hoherer iind ewiger Art ist.“
Diese Aussprtiche diirften geniigen, den Verfasser und sein interessantes Werk der
wohlwollenden Beachtung der Leser unserer Zeitschrift angelegeritlichst zu empfehlen.

Rahn.

V ermischtes.
Ein merkwiirdiger Fall von „zweitem Gesichtu hat sich dieser Tage in Atlantic
City, N.-J., ereignet. Die greise, taubstumme Frau P e t e r Gul i ck stiirzte am Abend
aufgeregt. in das Zimmer der im gleichen Hause wohnenden Frau P e t e r s o n , ergriff Papier
und Bleistift und schrieb: „Meinera Manne ist etwas passirt.“ Gu l i c k befand sich auf
dem Heimwege von den Neu-England-Sta‘aten, wo er Bilder verkauft hatte, und war nach
den zuletzt von ihm erhaltenen Nachrichten in guter Gesundheit. Frau Gu l i c k wnrde an
Jenem Abend immer aufgeregter, dann bewusstlos, schliesslich starb sie. Am nachsten
Morgen langte ein Telegramm an Frau Gul i ck an, das von Frau P e t e r s o n gedffnet wurde.
Das Telegramm lautete: „Yonkers, N.-Y., Frau P e t e r Gul i ck, Somers Point, N.-J.
Ihr Gatte ward hier in der Nahe gestern Abend auf dem Eisenbahngeleise getbdtet.
William J a me s o n .
(Deutsche Zeitung, Charleston S. C., 26. November 1896.)

Ein seltsamer Fall

you

Somnamlmlismus hat sich, wie man aus Brussel

schreibt, in einem dortigen klosterlichen Erziehungs-Institute ereignet. Die Schuler hatten
das Patronatsfest der Anstalt gefeiert und die Feiermit einer Theatervorstellung besclilossen.
Als in der Nacht einer der mit der Aufsicht betrauten Briider den Flur der Schlafsale
entlang schritt, bemerkte er eine Gestalt im Nachtgewande, die eiligst in einem der Sale
verschwand. Der Aufseher folgte ebenso schnell und sah, in den Saal eintreteud, zu seinem
Entsetzen einen Schuler der zweiten Klasse, der, ein langes Klichenmesser zwischen den
Zahnen haltend, sich liber den Korper eines schlafenden Mitschulers beugte und ihn betastete. Der Bruder bemerkte sofort, dass der jnnge Mensch vollstandig im Schlafe handelte.
Er rief ihn beim Namen, worauf der Schlafende erwachte, aber sofort in eine heftige
Nervenkrisis fiel. Die angestellte Untersuchung ergab, dass der Schuler, der sechzehnjahrige
Sohn eines Schlachters in Brugge, getraumt hatte, er habe das Geschaft seines Yaters
angetreten. Er hatte sich im Schlafe erhoben, die Kiiche aufgesucht, dort das Fleischmesser
ergriffen und sich alsdanu in den Schlafsaal seiner Mitschuler begeben. Wahrscheinlich
hat das rechtzeitige Hinzukommen des Klosterbruders ein Ungliick verhlitet. Der Kranke
ist sofort in arztliche Behandlung gegeben worden.
(Berliner Lokal-Anzeiger vom 24. December 1896.)

\
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Eine electromagrnetfsche Pflanze. Bei einer in Nicaragua in Mittelamerika
vorkoramenden Pflanze Phytolacca electrica wurden sehr stark electromagnetiscbe Eigenscbaften entdeckt. Wenn man einen Zweig dieser Pflanze mit der Hand abreisst, so wird
die Hand ebenso stark electrisch erschiittert, als ob sie an einen RuhinkorfPschen Apparat
gcratben ware. Auf die Magnetnadel eines Compasses beginnt der Einfluss schon in einem
Abstand von 7 bis 8 Schritten bemerkbar zu werden. Die Nadel weicht aus der ihr eigentlich
zukommenden Rubelage um so starker ab, jemehr man sich der Pflanze nahert, und mitten
im Busch gerath die Magnetnadel in eine kreisformige Bewegung. Der Boden auf dem die
Pflanze stand, zeigte keine Spur von Eisen oder sonstigen magnetiscben Metallen, und
es kann demnacb kein Zweifel sein, dass die Pflanze selbst diese sonderbare Eigenschaft
besitzt. Die Starke des Phanomens bangt von der Tageszeit ab: Wahrend der N achtist
sie Null und erreicht ihr Maximum gegen 2 Uhr Nachmittags; wenn das Wetter sturmisch
ist, wird die electromagnetische Energie der Pflanze’ noch vermehrt.

IJeber die Erfindung eines Kopfarbeitsmessers erfahrt die „Ber).
Wissenscb. Corr.“ Folgendes: Dem bekannten italienischen Gehirnphysiologen Professor
Angelo M o s s o , ein Schuler des beruhmten Mediciners J a c o b M o l e s c h o t t , ist es gelungen, eine „Gedankenwaage“ zu erfinden, deren Gradirung nach der Intensitat des Blutkreislaufes im Kopf erfolgt. Dieser Psychometer soil mit einer derartigen Pracision
functioniren, dass es z. B. mdglich sein durfte, die erforderliche Arbeitsleistung des Gehirns
bei der Erlernung der griechischen Sprache festzustellen und zu berechnen, um wieviel
weniger Gehirnarbeit nothig ist, sich die Kenntniss z. B. der lateinischen Sprache anzueignen.
Professor Mosso hat friiher bereits einen vielbenutzten, nach ihm benannten Psychometer
erfunden, der durch den jeweiligen Grad der Muskelermudung — dieselbe wird an der
Ziehkraft des kleinen Fingers erprobt — einen Ruckschluss auf die geistige Ermiidung
ermoglicht. Dieser Apparat hat in den letzten Jahren namentlich bei den Untersuchungen
uber die geistige Leistungsfahigkeit der Schulkinder vielfach Anwendung gefunden.

Ein Spultltaus. Die frohsinnigen und leichtlebigen Bewohner der italienischen
Blumenstadt Florenz, denen nichts ferner liegt, als sich mit Spuk und Gespenstern zu
beschaftigen, wurden zu Anfang des nunmehr abgelaufenen Jahres, wie uns unsere geehrte
Correspondentin, Frau Helene Ma i n a r d i , mittheilt, nicht wenig erschreckt, als im Hause
No. 16 der Strasse Castellani plotzlich alle Glocken an den Corridorthtiren ohne aussere
Veranlassung zu scbellen anfingen und es gleichzeitig an alien Mauern und Thiiren klopfte.
Dieser geheimnissvolle Yorgang, der lange Zeit hindurch jeden Abend von 8 bis 10 Uhr
stattfand, setzte die Bewohner des Hanses in nicht geringen Schrecken. Auf Befehl der
herbeigerufenen Polizei wurden die zu den Glocken fiihrenden Leitungsdrahte abgeschnitten
aber trotzdem fuhr es lustig fort zu klingeln. Die Polizei bemiihte sich vergebens dem
vermeintlichen Spassvogel, der den Larm herbeigefiihrt haben konnte, auf die Spur zu
kommen. Unsere Frau Correspondentin besuchte in Begleitung ihres Gemahls und
Prof. Yi s a n i - S c o z z i , umdie Sadie weiter zu verfolgen, eine in dem Spukhause wohnende
Modistin, die vor Erregung fast krank war. Sie theilte mit, dass auch Nachts der Larm
fortdaure, iiberall Hammerschiage ertonten, Schreien und Gekreisclie gehort wurden,
Gegenstande in den Zimmern umherflogen, und das Alles in Gegenwart der Polizeibeamten.
Das Ende war, dass sammtliche Bewohner das Haus verliessen. — Im Herbst begannen
ahnliche Vorgange in den Hausern No. 36 und 38 der Strasse S. Giovanni. Auch hier
dauerte das allnachtliche Gepolter, Schreien, Lachen, Tanzen langere'Zeit fort, aber auch
hier erwiesen sich die Bemiihungen der Polizei, eine natiirliche Ursache des Spuks aufzufinden, vollig erfolglos. *
-----------------------Eine neue „ Z e i t s c h r i f t f u r S p i r i t i s m u s u n d T e n v a n d t e G e b i e t e “ ,
die sechste in Deutschland, herausgegeben von dem bekannten Ueb^rsetzer der neueren
spiritistischen Litteratur Europas, F r i t z F e i l g e n h a u e r in Koln a. Rh., erscheint vom
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2. Jannar ab jeden Samstag im Yerlag von Os wa l d Mut z e in Leipzig zum Preis von
halbjahrlich 3 M. (direct per Post 4 M.). Dieses nach Format nnd ausserlicher Einrichtung
am meisten den „Spiritualistischen Blattern" von Dr. C y r i a x ahnliche Organ fur die Lehre
vom Geist ist nach der uns vorliegenden Probenummer nicbt nur ftir uberzeugte Spiritisten
bestimmt, sondern auch ftir zweifelnde Forscher, sowie fiir die Belebrung unwissender
Gegner durch thatsacbliche untriigliche Beweise fiir die „Bikorporitat“ des Menschen, ffir
das Fortleben des Menschengeistes nach dem Zerfall seiner irdischen Hiille in einem mehr
geistigen Leibe, wonach der Tod nur ein Weclisel der Anschauungsform ist. Eine solche
rein sachliche und allgemein verstandlichc Zeitschrift, welchc nicht mehr den Standpunkt
des Forschens pro et contra einnimmt, sondern auf Grund des bereits errungenen Wissens
fiir das „Aschenbrodel moderner Wissenscbaft", fiir die „nahrhafte Wissenschaft" des
Spiritismus mit voller Sachkenntniss und Entschiedenheit eintritt, soil mitarbeiten an dem
grossen ethischen Gebaude einer neuen transcendentalen Weltanschauung, die, gestiitzt auf
unumstossliche Thatsachen, einen festen Wall bilden wird gegfn unbewiesene Anmassungen
sowohl der Kirche als der officiellen Wissenscbaft, wenn sie auch bis jetzt sich eines
staatlichen Schutzes noch nicht erfreut. Belehrende Aufsiitze, Berichte iiber die neuesten
Forschungen auf psychologischem und okkultem Gebiet, Mittheilungen von Geisterkundgebungen (auf willkiirliche spontane Weise oder in Sitzungen, incl. Abbildungen echter
Geistererscheinungen) sollen unser Wissen iiber die Geisterwelt und deren Yerkehr mit
uns bereichern und dem Spiritismus immer mehr Anhanger zufubren, sodass der Mensch,
was ihm der Materialismus geraubt zu haben scbien, wiedererhii.lt, d i e G e w i s s h e i t s e i n e r
Uns t er bl i chkei t . — Die Fiille von personlichen Erfabrungen, welche der um die
spiritistische Forschung verdiente Herausgeber besonders auch als Vorsitzender der von
ihm gegriindeten „Gesellscbaft fiir wissenscbaftliche Psychologie" und der spiritistischen
Vereinigung „Psychew zu Koln, sowie der „Psychologischen Gesellscbafttt zu Diisseldorf
gesammelt hat, biirgt fiir die sachkundige Leitung dieses litterarischen Unternehmens, das
uns ein erfreulicher Beweis des zunehmenden Interesses weiterer Kreise fiir den vielverspotteten Okkultismus ist, mit dessen exakter Erforscbung sich unsere wissenschaftliche
Vereinigung „Sphinx“ und ihr Organ beschaftigt. Die erste Nummer enthalt unter der
Ueberschrift: „Wie kann ich ein Medium werden", eine theoretische und practische
Anleitung zur Bildung von Cirkeln und Ausbildung von Medien aus der gewandten Feder
von Dr. med. G. v. L a n g s d o r f f , ferner „Dies und das iiber Spiritismus", „Uebersinnliche
Begebenheiten aus nah und fernu, „Mittheilungen von der spiritistischen Bewegungu und
„Allerlei Thatsachen" aus alter und neuer Zeit. — Ob diese Wochenschrift, der wir als
Mitkampferin bestes Gedeihen wiinscben, einem wirklichen Bedurfniss entspricht, kann erst
die Zukunft lehren.
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts lebte in dem Dorfe Nicby in Angeln
(Provinz Schleswig-Holstein) ein Mann, der unter dem Namen J a c o b D o c t o r oder J a c o b
in der Nieby weit und breit bekannt war. Derselbe war im Stande, alle moglichen
Krankheiten und Gebrechen an Menschen und Vieli auf einfache und schnelle Art zu
• heilen. Namentlich wurde seine Hilfe viel gegen Hexen und Gespenster in Anspruch
genommen. Sein Name war in Stadt und Land weit iiber die Grenzen der Landschaft
bekannt, und er hatte einen abnlichen Zuspruch wie zu unserer Zeit Schafer Ast. Allgemein
glaubte man, dass er einen Bund mit dem Teufel und demselben seine Seele verschrieben
habe, weshalb er ubernatiirlicbe Dinge tbun konnte, namentlich binden, d. h. Jemanden
fest und starr machen, bis er ihn loste, auch wusste er, was an entfernten Orten zu jeder
Zeit geschehe. Natiirlick blieben bei seinem Treiben auch die Anfeindungen nicht aus,
die indess wurkungslos voriibergingen, da er sich bei dera damaligen Herzog in Gliicksburg
grossen Ansehens erfreute, wodurch er die Erlaubniss zur freien Ausiibung seiner Kunst
erhalten haben soil. Uebrigens wird erzahlt, J a c o b sei sehr wohlthatig gewesen und habe
sich als Mensch wie Nachbar im Kreise seiner Bekanuten grosser Beliebtheit erfreut. —
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Zur selben Zeit amtirte in Neukirchen der volksthumliche und allgemein bekannte Pastor
Oest. Diesem wurde von seiner obern geistlichen Behorde der Auftrag zu Theil,
J a c o b wegen seines gottlosen Treibens ernstlich vorzunehrnen und ihm die Holle heiss zu
machen. Pastor Oest gab die Antwort, „dieses tiberlasse er andern, er moge des Teufels
„Fiirboterw (Heizer) nicht sein.“ Wie indess .Jacobs Leben, so gab auch sein Tod
Anlass zu mancherlei Vermuthungen, indem er eines jahen Todes starb, namlich durch
das'Zerspringen einer kleinen, von ihm selbst abgefeuerten Kanone. —

D e r H y p n o t i s m u s I n Z u r i c h . Von Dr. Ra i mu n d S c h a f e r (Baden-Baden).
In der Irrenanstalt B u r g h o l z l i , welche unweit Zurich am Ziiricbberg gelegen ist, ver
sammeln sich jeden Samstag Nachinittag die Kliniker der h&heren Semester, um den
Demonstrationen des Directors der Anstalt, des Professors Dr. F o r el, uber die
T h e r a p i e der Suggestiorf, beizuwohnen.
In dem geraumigen Musiksaal der Anstalt stehen im Halbkreis vor dem Auditorium
etwa 20 bequeme Salonsessel und fiberdies noch einige Sophas umher, welche fur die
Patienten und Patientinnen bestimmt sind. Nach dem Erscheinen F o r els kommen
diese herein, durch die Thfir rechts die Frauen, von links die Manner. Es sind sowohl
Leute von Zurich und Umgebung, als auch von auswarts; die Zahl Derer unter ihnen, die
schon einmaP hypnotisirt worden sind, betragt meistens die Halfte. Begreiflicherweise
werden diese zuerst hypnotisirt. Die wunderbare Leichtigkeit, mit der dies gelingt, iibt eine
ungeheuer suggestive Wirkung auf die Neulinge aus. Selten ist melir Zeit als eine Minute
dazu erforderlich, bei den Meisten genfigt ein kurzes Anblicken und eine gelinde Aufforderung,
um den hypnotischen Schlaf hervorzurufeu. Bei den neuen Patienten braucht F or el etwa
die doppelte oder dreifache Zeit und Mfihe.
Professor F o r el ist eine grosse, iuteressaDte Personlichkeit, von franzosischem
Typus. Er macht einen bedeutenden Eindruck, ist sehr lebhaft, aber ohne Affekt. Er
spricht sehr schnell mit einer ungepflegten, aber natfirlichen Beredtsamkeit. Nebenbei
ist er leidenschaftlicher Agitator der Abstinenz, wie fast alle Irrenarzte, und hervorragender
Ameisenforscher.
Vorausscbicken will ich noch, das F o r el durchaus Anhanger der Suggestionstheorie
der N an cy ’schen Schule ist. Das Wesen dieser Theorie ist kurz folgendes: In den
Funktionen, welche vom Nervensystem abhangen, wird eine beliebige Veranderung erzeugt
durch H e r v o r r u f u n g der Vo r s t e l l u n g , dass jene Veranderung im Augenblicke s t a t t f i nde t , schon s t a t t g e f u n d e n hat oder s t a t t f i n d e n wird. Die Hervorrufung der
Vorstellung geschieht durch einfache mfindliche Affirmation = Suggestion.
Im Gegensatze zur C h a r c o t ’schen Theorie fallen alle ausserlichen Proceduren, wie
Fixation des Blickes auf einen glanzenden Gegenstand, Streichen mit den Handen u. s. f.
binweg. Diese Methode erzeugt an sich keine Hypnose und wenn Jemand auf diese ungiinstige Weise hypnotisirt worden ist, so wurde er dies durch die s u g g e r i r t e Vor s t e l l ung,
dass diese Procedur ilin einschlafern muss, nicht durch die Procedur selbst. Es ist weder
der Wille des Hypnotiseurs, noch eine von im ausgehende magnetische Kraft im Spiele —
jeder verstandige Mensch kann hypnotisiren — sondern lediglich die Suggestion. Fiir
diese ist man im Schlaf empfanglicher als im Wacben, deshalb wird zunachst der Sclilaf
suggerirt. Dass wir aber jederzeit suggestibel sind, ist fraglos; jeder Befehl ist eine
Suggestion, Weinen, Lachen, Gahnen u. s. w. wirken suggestiv ansteckend. Jede aberglaubische Gewohnheit — und wieviele gibt es deren! — ist eine Autosuggestion par
excellence. Die suggestive Wirkung der artzlichen Prognose auf das Befinden des Patienten
ist ein bekanntes Beispiel. Merkwiirdig und vollstandig entgegengesetzt der herrschenden
Meinung ist die Thatsache, dass norm ale Menschen fast ausnahmslos hypnotisirbar sind,
wahrend Hys t e r i s c h e — die man gewohnlich fiir die eigentlichen Objecte des Hypnotiseurs
h alt, nur sehr schwer und Geisteskranke beinahe gar nicht suggestibel sind. Dies kommt
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daher, dass ;Letztere zu viel Autosuggestionen haben, und diese sind, im Vereine mit
Gemuthsaffektion, das grosste Hinderniss fur die Suggestion von aussen.
Bei den Patienten, die zu F o r el kommen, um von irgendeinem Leiden, wie Schlaf
losigkeit, Obstipation, irregularer Menstruation, Kopfweh, Morphinismus, Alkoholismus, von
schlechten Gewohnheiten und Stfirungen aller Art geheilt zu werden, gelingt die Hypnose
regelmassig, da Jeder den besten Willen mitbringt, hypnotisirt und gesund zu werden.
Da ist ein junger Mann, den F o r el die Gewohnheit, an den Fingernageln zu kauen ausredet, dort ein Mann; an Schlaflosigkeit leidend, dem For el einen prachtvollen tiefen Schlaf
suggerirt, eine Dame, welche von ihrem Abscheu vor den Yertraulichkeiten der Ehe
geheilt wird,* eine alte Frau, deren Kopfweh in der Hypnose auf freundliches Zureden
verschwindet. (Natfirlich wird nur eine Unempfindlichkeit der betreffenden Nerven erzielt,
ein organisches Leiden, einen Krebs Oder drgl. kann man nicht hinwegsuggeriren.) Auch
Somnambulismus wird vorziiglich geheilt. Es ist scheinbar die reine Zauberei.
Zu einem Madchen mit hartnackiger Schlaflosigkeit sagt F o r e l , nachdem er sie
hypnotisirt hat: „Sie werden von jetzt an jeden Abend um 9 Uhr von einer unwiderstehlichen Mfidigkeit ubermannt werden, auf ihr Zimmer gehn, sich auskleiden, aus einem
Glas Wasser, das Sie neben ihr Bett stellen, einen kleinen Schluck nehmen und darauf
sofort einschlafen. Sie schlafen jede Nacht ganz tief und bis 7 Uhr Morgens. Sollten
Sie einmal in der Zwischenzeit aufwachen durch irgend einen Zufall, so nehmen Sie wieder
*ein Schluck Wasser und schlafen dann sofort wieder ein. Sehen Sie so wie wir es
jetzt machen."
F o r e l stellt ein Glas Wasser neben sie und fordert sie auf, auf ein leises, dreimaliges Gerausch hin zu erwachen, einen Schluck zu nehmen und sofort wieder einzuschlafen.
Er knipst hierauf kaum horbar dreimal mit dem Fingernagel, die Patientin offnet die Augen,
greift nach dem Glas, nimmt einen Schluck Wasser und behalt gerade noch Zeit, das Glas
wiederhinzusetzen, ehe sie von Neuem einschlaft. Nach der Hypnose weiss sie nichts mehr
von all dem. Hypnotisirt man sie wieder und fragt sie danach, so weiss sie Alles, was sie
zu thun hat.
Es handelt sich also um ein unbewusstes (unterbewusstes) latentes Wissen, um ein
materiell deponirtes Erinnerungsbild, das rechtzeitig ausgelost wird. Im hypnotischen
Schlaf folgen die motorischen, wie sensiblen Nerven sofort jeder Suggestion. Der Arm
des Schlafenden bleibt steif, wenn man ihm sagt, er konne ihn nicht mehr bewegen;
umgekehrt kann man suggeriren, dass sich beide Arme fortwarend bewegen, z. B.
automatisch umeinander drehen, und dass jede Anstrengung still zu bleiben, die Drehbewegung steigert. Dieses Experiment wird von F o r e l sehr haufig gemacht.
Eine beliebige Empfindung kann erzeugt werden: „Eine Mficke sitzt an ihrem linken
Auge, sie sticht.“ Sofort verzieht der Betreffende das Gesicht und reibt sich an der
bezeichneten Stelle. Blindheit, Taubheit, Hallucinationen, Doppelsehen, Farbenblindheit,
Schmerzlosigkeit u. s. w. konnen mit Leichtigkeit suggerirt werden. Wunderbar ist die
Erscheinung einer negativen Hallucination. Man sagt dem Hypnotisirten, ein bestimmter
Gegenstand, oder eine bestimmte Person sei Luft fur ihn. Er konne von derselben nichts
mehr horen, sehen und ftihlen. Hierauf ignorirt der Hypnotisirte das angegebene Objekt
thatsachlich mit sammtlichen Sinnen .— er stolpert posthypnotisch fiber den Stuhl, den
man ihm hinwegsuggerirt hat.
Im hohen Grade interessant und bedeutungsvoll ist die Starke Beeinflussbarkeit des
Wi l l ens, des D e n k e n s und des Be wu s s t s e i n s . Man kann einen beliebigen Gedanken
derart eingeben, dass der Betreffende glaubt, ganz aus freiem Willen gehandelt, oder
gedacht zu haben. Forel berichtet in seinem Buch „Der Hypnotismus* fiber verschiedene,
sehr merkwfirdige, derartige Falle. Einen tfichtigen, jungen Candidaten juris, der die
Theorie der Suggestion gut kannte, konnte er in tiefe Hypnose mit totaler Amnesie versetzen. E r suggerirte ihm einmal, er wtirde nach dem Erwachen sich zum anwesenden
Kollegen D. wenden und ihn nach seinem Namen und seiner Heimath, sowie ob er sich
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8chon mit Hypnotisirung befasst habe, fragen. So geschah es auch. Auf die spatere
Frage, ob er aus eignem Antrieb, aus freiem Willen die Interpellation an D. gerichtet
habe, bejahte der Kandidat verwundert.
Die Illusion des f r e i e n W i l l e n s wird durch solcbe hypnotische Experimente vortrefflich beleuchtet. Wir kdnnen thun, was wir wollen; aber nicht wo lien, was wir wollen.
Der subjectiv frei erscheinende Wille ist etwas objectiv Bedingtes.
Die Thatigkeit der Grosshirnrinde ist wahrend der Hypnose dissociirt, die logische
Ideenassociation ist gewissermassen ausgeschaltet und man befindet sich in einem traurnahnlichen Zustand. Das Gehirn des Hypnotisirten ist vollstandig das Instrument des
Suggerirenden geworden, welcher willkttrlich Lust und Schmerz, die Skala sammtlicber
Empfindungen in ihm erzeugen kann. Wie im naturlichen Traum werden die widersprecbendsten Vorstellungen nebeneinander geduldet. Ebenso wie man im Traum feige,
gemein, voll moral insanity sein kann — der beste Mensch kann im Traumleben steblen,
morden u. 8. w., ohne eine Spur von Reue zu empfinden — ebenso gebt der Hypnotisirte
auf jede Suggestion, sei sie noch so l&cherlich, seinen sonstigen Neigungen zuwiderlaufend,
nocb so unsinnig, unmoglich oder verbrecberiscb, bereitwillig ein. Der Suggestion eroffnet
sich bier eine ungebeuere Perspective. Etbiscbe Defecte konnen durch eine p&dagogische
Suggestion entfernt werden, willensschwache Personen werden in ihrer Widerstandskraft
gest&rkt. Obenan jedoch stehen die offenkundigen Heilerfolge.
Aber auch nocb zu anderen, praktiscben Zwecken ist die Suggestion verwendbar.
Schon seit vielen Jahren bypnotisirt F o r e l seine W&rter und W a r t e r i n n e n . Er
suggerirt ibnen tiefen, ruhigen Nachtschlaf, so lange der tobende Scbutzbefoblene nur seinen
gewobnten, ungefahrlichen Larm macht, jedoch sofortigcs Erwacben bei dem geringsten
gefahrlichen, oder selbstmdrderischen Benehmen desselben. Dies ist ein bewahrtes Mittel
gegen die Uebermudung des Dienstpersonals, das sich in Burgholzli schon vollig eingeburgert
hat. An einem undefinirbaren, verd&cbtigen Etwas, einem abnormen Gerauscb, merken
die schlafenden Warter die Gefahr und erwacben.
Aber wo viel Licbt ist, ist auch viel Schatten, der Hypnotimus bat bereits eine
s t r a f r e c h t l i c b e Bedeutung erhalten. Ungescbickte und missbraucbende Hypnotiseure
werden aucb dazu beitragen, dass er dieselbe behalt. Weit gefahrlicher ist indess die
W a c h s u g g e s t i o n , fur welche suggestible Personen sehr zuganglich sind und welcbe in
leichterem Maasse tagtaglich von aller Welt ausgeubt und empfangen wird. Man denke an die
grossen Hypootiseurs der Weltgeschichte, an die zahllosen Religionsstifter, an Napoleon I.
an die modernen und bistoriscben Gerdenfuhrer und Herdenverfuhrer. Ausserordentlich
empfindlich far Wacbsuggestionen sind die Kinder, die intuitive Glaubensfahigkeit ist bei
ibnen am starksten, d. h. durch kein so lebhaftes Spjel der Motive, durch weniger Bedenken
und Gegen vorstellungen geschwacht und verzogert, als bei den Erwacbsenen. Wir mussen
bei jedem Thun und Denken stets mehr oder weniger an die Richtigkeit dieses Thuns
und Denkens glauben. Dieses gewisse Gefubl der Richtigkeit, dieser Glaube ist aber jeweils
durch die Organisation der Gehirnfunktionen bedingt - auf diese wirkt direkt die Suggestion
— und diese liegen unterhalb der Scbwelle unseres Bewusstseins.
Die Sitzungen in B u r g h d l z l i dauern 1—2 Stunden. Nachdem jedem Kranken seine
Suggestion im Einzelnen gegeben worden und sammtliche Patienten schlafen, bietet der
Saal einen eigentbumlichen Anblick. Der Gesichtsausdruck der Hypnotisirten ist friedlicb
und ruhig. 1st Jemand im Scblaf unruhig oder aufgeregt, so genOgen einige beruhigende
Worte, um einen glucklichen Gesichtsausdruck und tiefen Schlaf bervorzuzaubern. Nach
Ablauf der angegebenen Zeit weckt F o r e l die Patienten durch ein beliebiges Gerauscb
gemeinschaftlich. Er sagt z. B.: „Wenn ich jetzt dreimal auf den Tisch geklopft habe,
werden Sie Alle wach!u Wahrend vorber die Schlafenden bei dem grossten Spektakel
ruhig blieben, erwachen sie nunmebr sofort, .blicken sich verwundert um und reiben
sich die Augen.
*
(Frankfurter Zeitung vom 15. August 1896.)
#Druck von Denter & Nicolas, Berlin C., Neue Friedrichstr. 43.
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