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„Die Uebersinnliehe Welt.“
N°. 3. Marz 1897. V. Jahrg.

Alle Zuschriften, Beitrage zum Propaganda-Fonds etc. beliebe man an das
Secretariat der wissenschaftlichen Vereinigung „Sphinx“ in Berlin,

zu Handen des standigen Secretairs und verantwortlichen Redacteurs 
Max Rahn, Eberswalderstr. 16, Portal I, zu richten.

Der Monoideismus als Schliissel zur magischen

Psychologie.

Von Dr. Carl du Prel in Munchen.

Unser intellektuelles Leben kommt erst dadurch zu Stande, dass wir ihm 
Richtung und Ziel geben, also nicht schon durch die Vorstellungen, sondern 
durch die Aufmerksamkeit auf bestimmte Vorstellungen und die Ausscheidung 
oder wenigstens Vernachlassigung der iibrigen, die abseits vom Wege und 
Ziele liegen. Ohne diese Aufmerksamkeit wiirde unsere Vorstellungsreihe 
zusammenhanglos sein, wie die vom Zufall bedingte Bilderreihe, die ein 
Spiegel zuriickwirft; unser Denken ware zerfahren, wie in unseren Traumen, 
wo die Aufeinanderfolge der Vorstellungen durch unwillkurliche Associationen 
bestimmt wird, die sich meckanisch vollziehen, wo jeder Gedanke sogleich 
zum Bild wird, der Freund, an den ich denke, sogleich zur Thiir hereintritt, 
dann aber etwa in seine Mutter sich verwandelt, wenn der Gedanke an diese 
durch Association erweckt wird. Das Kaleidoskopische unserer Traume kommt 
daker, dass Automatismus, Passivitat, Mangel an Wille die Merkmale des 
Schlafes sind. Im Wachen dagegen ist das Denken aktiv und zielbewusst.

Ordnung in unsere Ideen bei der intellektuellen Arbeit kommt also erst 
durch die Aufmerksamkeit zu Stand, und daraus folgt, dass darin um so 
mehr Ordnung herrschen wird, je grosser und zugespitzter die Aufmerksam
keit ist, je mehr wir also aus dem normalen Zustand des Polyideismus in 
den des Monoideismus uns versetzen. Jeder ernsthafte Arbeiter weiss, es, 
dass ihm das Denken um so besser gelingt, je mehr er die Pforten der Sinne 
verschliesst und die ausseren Eindriicke abwehrt. Darum ist es so ver- 
fuhrerisch, die Stille der Nacht zum Arbeiten zu benutzen; denn in der 
Morgenstunde bringen wir allerdings ein ausgeruhtes Gehirn zur Arbeit mit, 
aber Augen und Ohren stehen den vielerlei Eindriicken und dem Larin des 
Tages offen. Die Kirche, wiewohl sie als solche den Wissenschaften immer 
feindlich war, hat doch eine grosse Anzahl genialer Forscher aufzuweisen, 
weil sich eben nirgend ungestorter arbeiten lasst, als in der einsamen Zelle 
eines abgelegenen Klosters, dem alle Sorgen um das tagliche Brod, um die
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Familie und die politischen Ereignisse fern bleiben. Das Alterthum weiss
von einem Philosophen, der sich die Augen ausstach, um besser denken zu
konnen, und ich weiss einen Blinden, der sich weigert, sich einer Operation
zu unterziehen, weil er, dessen ganzes Dasein in Musik aufgeht, davon ab-
gezogen zu werden fiirchtet, wenn die Eindriicke der Aussenwelt auf ihn «
einstiirmen. Die grossten Feinde des Monoideismus sind die Augen und die

>

Erinnerung.
Als Newton einst gefragt wurde, wie er zu seinen wunderbaren Ent- 

deckungen gekommen sei, soil er geantwortet haben: fndem ich bestandig 
daran dachte, bei Tag und bei Nacht. Dieser Monoideismus ist dem heutigen 
Gelehrten kaum mehr mflglich. Unsere wissenschaftlichen Anstalten sind 
aus der landlichen Einsamkeit in riesenhaft anwachsende Grossstadte ver- 
setzt, wo es dem Lehrer schwer fallt, auf neue Ideen zu kommen, was nur 
im Monoideismus gelingt, den Schiilern aber Zerstreuungen aller Art geboten 
sind, deren dummste ihnen doch lieber ist, als das Colleg. Der Forscher, 
weil meist ungenugend besoldet, ist genothigt, sich am Kampf urn’s Dasein 
zu betheiligen, seine verwundbare Oberflache ist durch Weib und Kinder 
versechsfacht, und er betheiligt sich am gesellschaftlichen und politischen 
Treiben, so dass er oft von streberischen Gefiihlen verzehrt wird. Bald muss 
er diesen, bald jenen Congress besuchen; hat er eine angesehene Stellung, 
so muss er im eigenen Haus reprasentiren; bei den bestandigen Gelegen- 
heiten, bewundert zu werden, wird seine Eitelkeit grossgezogen, und an Stelle 
des tiefen Dranges nach Wahrheit tritt die Einbildung, eine Leuchte der 
Wissenschaft zu sein. Ein solcher Forscher kann unmoglich leisten, was der 
einsam lebende Gelehrte des Mittelalters leistete, der, wie Sp in oza , Brillen- 
glaser schliff, wenn die Noth es erforderte. Damals ging die Forschung in 
die Tiefe, bei uns in die Breite, und in der Entwicklung der Naturwissen- 
schaften ist zwar ein ungeheueres Thatsachenmaterial angehauft worden, 
aber, wie B uckle sagt, man erfahrt immer nur, was die Natur thut, aber 
nur selten, was der Mensch denkt.

Macht es heute ein Forscher anders, so nennt man ihn einen Sonderling. 
Ein S chopenh auer schatzte den Werth der Einsamkeit so lioch, dass er 
auf ein Familienleben verzichtete, um von der Philosophic nicht abgelenkt 

, zu werden; Besuche wahrend seiner Arbeitsstunden wies er ab, und in tag- 
lichen Spaziergangen entfloh er dem Larm der Stadt, lauter Mittel, den 
Monoideismus zu steigern und seine Gedanken in die Tiefe zu fiihren. Jeder 
Schriftsteller weiss es, dass er sein Bestes den Stunden der Einsamkeit und 
vollstandigen Ungestortheit verdankt, weil wir nur in solchen unsere Gedanken 
concentriren, uns monoideisiren konnen.

Wenn also der Monoideismus schon nothig ist, um unsere normalen 
Fahigkeiten zu steigern, so wird er noch viel ndthiger sein, um die un- 
bewussten Fahigkeiten aus der Latenz zu heben und fur die geistige Arbeit 
zu verwerthen, und dem Grade des Monoideismus wird es immer entsprechen,
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bis zu welcher Tiefe das Unbewusste aufgewiihlt wird. Dichter, Philosopher), 
Kunstler und Erfinder sind nun aber einstimmig dariiber, dass gerade das 
Geniale ihnen aus dem Unbewussten zustromt. Da nun die geniale Production 
um so besser gelingt, je weniger das sinnliche Bewusstsein beschaftigt ist, 
andererseits aber ein unbewusstes Denken ein Widerspruch ist, vielmehr 
jedes Denken ein begleitendes Bewusstsein voraussetzt, so folgt auch aus 
der Thatsache der genialen Production die Doppelnatur des Menschen, die 
Existenz eines transscendentalen Bewusstseins hinter dem sinnlichen. Das 
Letztere ist ganz unterdriickt beim Nachtwandler, der Nachts aufsteht und 
eine Arbeit vollendet, womit er sich bei Tag vergeblich abgemiiht hatte. 
Von seinem Tagbewusstsein hat er nur einen einzigen Bestandtheil in den 
Schlaf hiniibergenommen: das Problem seiner Arbeit. Er ist also monoideisirt, 
und das Problem erscheint ihm nun im Licht des transscendentalen Bewusst
seins, das schon hier seine qualitative Verschiedenheit verrath. Das Gehirn- 
leben hat Reflexion, das transscendentale Bewusstsein Intuition. Wo sich 
in die Reflexion der Tagarbeit intuitive Lichtblitze einmengen, ist diese 
geniale Thatigkeit schon transscendentaler Natur. Seine ganze Macht zeigt 
aber der Monoideismus erst, wenn er Fahigkeiten weckt, die ausschliesslich 
transscendentaler Natur sind, dem sinnlichen Bewusstsein aber unbewusst 
und unserer Willkuhr ganz entzogen sind. Diese Fahigkeiten sind der 
Gegenstand der Magie; also ist der Monoideismus der Schliissel zur magischen 
Psychologie.

Um aber die Bedeutung des Monoideismus in klares Licht zu stellen, 
wird es gut sein, seine Wirksamkeit durch die ganze psychologische Phano- 
menenreihe zu verfolgen, angefangen schon vom sinnlich bewussten Gesichts- 
eindruck bis zur hochsten magischen Function. In der That giebt es schon 
im Anschauungsact eine Art von Monoideismus, das Fixiren, und ist schon 
das gewohnliche Sehen verschieden, je nachdem wir gleichmassig das ganze 
Object anschauen, oder einseitig bestimmte Theile desselben. Es giebt Leute, 
die aus jeder Wolkenbildung, aus jedem Tapetenmuster Figuren heraussehen, 
wo andere nur diffusen Nebel oder Arabesken sehen. Professor Neckar hat 
die folgende stereometrische Figur entworfen

— und Carus Sterne macht hierzu die Bemerkung: „Sobald man entweder 
die Ecke A oder B dieses Rhomboids scharfer ins Auge fasst, als die andere, 
tritt sogleich dieselbe nach vorne und jene riickt auf die Hinterseite."*)

*) Carus Sterne: Naturgeschichte der Gespenster. 149.
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Das lasst sich deutlicher mit den Worten sagen: Fixirt man den Punkt A, 
so sieht man eine Figur, die auf der Schmalseite B e d e  steh t; fixirt man 
B, so sieht man eine Figur, die auf der Breitseite A f c d lieg t.

In dem bekannten Vexirbild „Jetzt und einsta sieht man je nach dem 
Punkt, den man fixirt, entweder einen Todtenkopf, oder zwei am offenen 
Fenster sitzende Kinder mit einem Hund.

Was nun vom Sehen gilt, gilt auch vom Denken. Wenn wir von einer 
Hypothese monoideisirt sind, finden wir scharfsinnig, was zur Bestatigung 
dient, sind aber fast blind fur alles, was ihr widerspricht. Jeder einseitige 
intellectuelle Gesichtspunkt verandert unser Urtheil. Der Monoideismus des 
Vorurtheils lasst uns ein Problem ganz anders auffassen, als der Vorurtheils- 
freie es sieht Die haufigste und allgemeinste Art des Monoideismus ist die 
des herrschenden Systems; der allgemeine Glaube bestimmt den Einzelglauben 
und nur die wenigen Selbstdenker vermogen sich diesem Zwang zu ent- 
zielien. Die Thatsachen des Okkultismus finden heute nur darum so viele 
Gegner, weil unsere Generation durch die materialistische Weltanschauung 
monoideisirt ist, und a priori verwirft, was ihm widerspricht. Die Kory- 
phaen der Wissenschaft machen davon keine Ausnahme; im Gegentheil sind 
sie in erhohtem Grade monoideisirt, weil sie am Besten wissen, was sich 
fiir die herrschenden Ansichten anfuhren lasst.

Der Monoideismus des Vorurtheils ist dann am starksten, wenn er aus 
dem wissenschaftlichen Specialfach des Betreffenden herauswachst. Darum 
gilt es ganz allgemein, dass die argsten Gegner neuer Ideen die Vertreter 
der alten Ideen sind. Darum sind die heftigsten Gegner des animalischen 
Magnetismus die Aerzte, die heftigsten Gegner des Somnabulismus die 
Physiologen. Andrerseits ist es kein blosser Zufall, dass diejenigen
Professoren, die den Spiritismus zuerst anerkannten, Astronomen, Physiker, 
Mathematiker waren, weil die Vorurtheile, womit sie an die Untersuchung 
gingen, nicht ihrem Specialfach entsprangen.

Die Geschichte der Wissenschaften ist voll von Beispielen der Schadlich- 
keit des Monoideismus, aber auch voll von Beispielen seiner Niitzlichkeit, 
und der Zweck der vorliegenden Untersuchung ist es, die letzteren zu be- 
tonen, seinen Nutzen fiir das intellectuelle Leben darzustellen.

Der normale Zustand, in dem wir arbeiten, ist der Polyideismus. Nicht 
bloss unsere Sinne sind bestandig den Einwirkungen der Aussenwelt aus- 
gesetzt, sondern auch die Erinnerung an alles, was wir gesehen, gehort. 
gedacht, gelernt haben, macht uns polyideistisch. In unserem Bewusstsein 
fiihren also bestandig zahlreiche Vorstellungen einen Kampf urns Dasein, 
und es ist leicht einzusehen, dass eine zielbewusste geistige Arbeit dabei 
sehr erschwert ist. Wir suchen uns diesem Kampf urns Dasein zu entziehen 
durch den Process der Aufmerksamkeit, der eine Auslese in dieser Ideeu- 
masse vornimmt, die Geisteskraft auf diese Auslese concentrirt, und das 
erst macht die geistige Arbeit moglich. Je mehr es dem Verstande gelingt



69

alles auszuschliessen, was die Aufmerksamkeit stort, und mit dem Problem 
in bestandiger Fiihlung zu bleiben, desto besser gelingt die Arbeit. Sterben 
wir fur die Aussenwelt ganz ab unter Beibehaltung des Problems in 
unserem Bewusstsein, dann ist dieser hochste Monoideismus die Grundlage 
fur die geniale Production. A rchim edes, in seine mathematischen 
Figuren vertieft, vergisst dartiber die Belagerung der Stadt, und den in 
sein Zimmer dringenden feindlichen Soldaten ruft er nur zu, seine Cirkel 
nicht zu storen.

Immerhin ist diese geistige Arbeit mit einer bestandigen Muhe verknupft, 
dem polyideistischen Ansturm, und dadurch der Zerstreuung zu entgehen. 
Fallt auch diese Muhe weg,' so wird der Monoideismus noch bessere Friichte 
tragen. Diess ist z. B. der Fall, wenn wir im Zustand des Monoideismus 
dem Einfluss der Aussenwelt durch den Schlaf entzogen werden. Jetzt ist 
die Aufmerksamkeit ganz mtihelos, ja auch spontan konnen wir ihre 
Richtung nicht mehr wechseln, und dieser Monoideismus ist gleichsam ein 
Krampf der Aufmerksamkeit. Da nun von dieser der Werth unserer geistigen 
Arbeit abhangt, ist es vorweg zu erwarten, dass ein in den Schlaf hiniiber- 
genommener Monoideismus uns zu Leistungen befahigt, deren wir im Wachen 
nicht fahig sind. Alle unsere geistigen Fahigkeiten konnen dadurch ge- 
steigert werden. Ein Kassirer hatte einst vergessen einen Posten ein- 
zutragen, so dass 9 Monate spater die Schlussabrechnung nicht stimmte. 
Nachdem er mehrere Tage und Nachte mit der Revision sich abgeplagt 
hatte, legte er sich erhitzt zu Bett. Kaum war er eingeschlafen, so erschien 
ihm jene Person im Traum, der er einst die nicht eingetragene Summe 
gegeben hatte, und die ganze Scene stand vor ihm.*) Hier brachte also 
der Monoideismus die Steigerung des Erinnerungsvermogens. Ein Schuler 
in Wolfenbiittel hatte von seinem Mathematiklehrer eine Hausaufgabe er- 
halten, mit der er sich vergebens abqualte. Er nahm sie immer wieder 
vergeblich vor. Am Abend vor dem Einlieferungstermin kam er damit 
wieder nicht zu Stand, warf Feder und Papier unwillig bin, legte sich 
nieder und schlief sogleich ein. Im Traum sah er eine dichte Wolke, die 
sich allmahlig erhellte und nun erkannte er das Lokal seiner Klasse des 
Seminars. Er wollte sich entfernen, aber seine Fiisse waren an den Boden 
geheftet. Als er sich wieder bewegen konnte, gewahrte er zu seinem 
Schrecken, dass er eine-Hand verloren. Die Wolke offnete sich und'nun 
sah er diese seine Hand die analytische Bearbeitung des mathematischen 
Problems auf die schwarze Tafel schreiben und die geometrische Zeichnung 
beifiigen. Alles pragte sich seinem Gedachtniss ein. Er erwachte mit
einem heftigen Schmerz im Arm, ging in sein Zimmer, schrieb alles nieder 
und schlief dann ruhig einige Stunden. Nach dem Erwachen erinnerte er 
sich der Sache nur als eines Traumes, fand aber zu seiner Freude die

*) Kerner: Blatter aua Prevorst. XII. 8£.
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Arbeit wirklich gethan *). Professor W ahner erzahlt, er habe einst als 
Schiller die Aufgabe erhalten, einen gewissen Gedanken in zwei griechischen 
Versen auszudrucken. Deber seinem vergeblichen Bemiihen schlief er 
ein. Im Schlaf gelangen ihm die Verse und er schrieb sie nieder. Beim 
Erwachen hatte er alles vergessen, bemuhte sich abermals vergeblich um 
die Verse, fand sie dann aber von seiner eigenen Hand geschrieben anf 
dem Tisch* 2 *). Professor Reusch wollte Abends einen Vortrag fiber Unsterb- 
lichkeit ausarbeiten, kam aber damit nicht zu Stand und legte sich nieder. 
Morgens fand er den Aufsatz von seiner Hand geschrieben, fertig vor ?). 
Ein Arzt hatte einen JKranken, der ihm sehr am Herzen lag, an d ŝsen 
Genesung er aber verzweifelte. Bestandig sann er liber den Kranheitsfail 
nach, und legte sich einst mit dem sehnlichen Wunsch, helfen zu konnen, 
nieder. Im Traum las er ein Buch, in dem klar beschrieben war, wie der 
Kranke behandelt werden sollte; er verordnete nun die angegebenen Mittel 
und der Kranke wurde gerettet 4 *). Ein Herr wurde von einem Freunde 
gebeten, ihm einen Plan zu leihen. Er hatte ihm gerne den Gefallen er- 
wiesen, konnte aber den Plan durchaus nicht finden und schlief von dem 
Gedanken beschwert ein, sein Freund konnte ihn fur ungefallig halten. 
Im Traum offnete er einen Behalter, auf dessen Grund unter anderen Pa- 
pieren auch jener Plan sich fand. Nach dem Erwachen fand er ihn dort 
wirklich 6).

Man konnte leicht ahnliche Beispiele fur jede unserer normalen geist.i- 
gen Fahigkeiten anffihren, die im monoideistischen Traum gesteigert auf- 
treten und die Beispiele waren noch zahlreicher, wenn die nachtwandlerische 
Ausfuhrung der Arbeit jedesmal stattfande oder wenigstens der Traum je- 
desmal erinnert wurde. Haufig erhalten wir die Aufschlfisse in dramatisirter 
Form, etwa durch den Mund eines Verstorbenen und solche Traume wurden 
dann unnothiger Weise fur spiritistisch gehalten.

Wo nun aber fur die zu losende Aufgabe unsere normalen Fahigkeiten 
nicht ausreichen, wird unter dem krampfhaften Drang, uns von der Be- 
schwerde unseres Gefiihls zu befreien, eine Anleihe bei den transscenden-
talen Fahigkeiten gemacht. Ein fiber die Krankheit seiner Tochter be-

/
kfimmerter Vater traumte, es wurde eine Person zu ihm kommen, die das 
einzige Mittel zur Herstellung seines Kindes ihm mittheilen wurde. Bald 
darauf,' als er mit der Tochter spaziren ging, begegnete er Frau C. M., 
die ihn bei Seite nahm, und ihm sagte, es drange sie, ihm den Rath zn 
geben, die Tochter durch den Medicinalrath Klein magnetisiren zu lassen, 
Der Vater beredete nun die Tochter, die eine grosse Abneigung gegen den

!) Annales des sciences psychiques V. 370.
2) Moritz: Magazin fiir Erfahrungsseelenkunde. III. 88.
3) Derselbe. III. 3. 109.
4) Kerner: Magikon. III. 353.
6) Derselbe. V. 168.
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Magnetismus hatte, den Versuch anzustellen und sie wurde geheilt l). Der 
Prediger Grib el hatte eine Wunde am Finger; durch falsche Behandlung 
kam der Brand hinzu und die Aerzte erklarten, die Hand abnehmen zu 
mussen. Vor dem Einschlafen faltete er mit dem Gedanken, es zum letzten 
Mai thun zu konnen, die Hande zum Gebet und schlief ein. Im Traum 
batte er eine Erscheinung, die ihm ankundigte, die Hand wiirde nicht abge- 
nommen werden, sondern nur die beiden ersten Gelenke des leidenden 
Fingers und die Hand wiirde etwas gekrummt bleiben. An dem fur die 
Operation angesetzten Tag zeigte sich eine auffallende Besserung, daher sie 
verschoben wurde. Schliesslich wurde sie fur unnothig erklart und es trat 
nun der im Traum angekundigte Verlauf ein 2 3). Einen ahnlichen Traum 
erzahlt Pfarrer Hartmann: Ein Weib seiner Gemeinde hatte sich mit einer 
Spindel gestochen und auch ihr sollte die Hand abgenommen werden. 
Unter Gebet und Rummer schlief sie ein. Im Traum wurde ihr gesagt, die 
Hand wurde gerettet werden, wenn sie sich nur den kleinen Finger ab
nehmen liesse. Sie bestand darauf und erklarte, allel Gefahr auf sich 
nehmen zu wollen. Der Erfolg entsprach auch hier dem Traum.8)

In meinen Studien fiber die Na;chtwandler und die Warnungstraume4) 
sind zahlreiche Beispiele angefiihrt, die sich ungezwungen um das gleiche 
Erklarungsprincip gruppiren, den in den Schlaf hinubergenommenen Mono- 
ideismus. Wir stehen also vor der Thatsache, class der Monoideismus auch 
unsere magischen Fahigkeiten wecken kann7 uber die wir sonst nicht dis- 
poniren: und wenn auch in diesen natiirlichen Mustern die magische Function 
absichtslos und unwillkiirlich eintritt, so konnen wir gleichwohl hoffen, durch 
das Studium der Eintrittsbedingungen es zu einer Wissenschaft der magischen 
Psychologie zu bringen, zu einer Anleitung, die magische Function auch ab- 
sichtlich und willkiirlich hervorzurufen.

Zunachst mussen wir uns aber in einem anderen Gebiet umsehen. Wenn 
die monistische Seelenlehre richtig ist, d. h. wenn die Seele. die Doppel- 
function hat, zu denken und zu organisiren, so ist vorweg zu erw^rten, dass 
der Monoideismus auch in der organischen Sphare Wirkungen hervorbringen 
kann. Auch hier sollen zunachst die normalen Falle betrachtet werden. 
Wenn wir die Thatigkeit eines Organs erhohen wollen, mussen die anderen 
passiv gemacht werden. Das Gleiche aber gilt, wenn ein Organ eine Doppel- 
function hat, deren eine wir steigern wollen. Im Schlaf ruht das cerebrale 
Leben, das vegetative aber wird erhoht. Dieses umgekehrte Verhaltniss 
cerebraler und organischer Thatigkeit zeigt sich in mehrfacher Hinsicht. In 
der hypnotischen Lethargie ist die geistige Thatigkeit eingestellt, dafur tritt 
aber neuromuskulare Hyperexcitabilitat ein. Umgekehrt giebt es Leute,

Archiv fur thierischen Magnetismus. V, 1. 174.
2) Kerner: Magikon I. 91.
3) Derselbe: 1. 92.
4) Du Prel: Entdeckung der Seele I und II.
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denen die gleichzeitige Thatigkeit des grossen und kleinen Gehirns, der 
sensiblen und der motorischen Nerven schwer fallt/und die beim Spazieren- 
gehen die unangenehme Gewohnheit haben, stehen zu bleiben, so oft sie zu 
uns sprechen. Wenn die Anasthesie eines Somnambulen eine Entleerung 
seines Bewusstseins zur Folge hat, so werden die noch vorhandenen oder 
durch Suggestion neu zugefuhrten Erregungen um so mehr sich geltend 
machen. Wenn ich den Arm eines Cataleptischen hebe, so bleibt er in der 
ertbeilten Stellung, weil er von dieser Armbewegung monoideisirt ist, nur 
diese eine Empfindung der fur die Hebung des Armes nothigen Muskel- 
contraction hat, und so lange diese Empfindung dominirt, behalt der Arm 
die Stellung. Wenn ich seinen Arm ergreife und eine Kreisbewegung machen 
lasse, wird er sie fortsetzen, auch wenn ich den Arm auslasse, so lange bis 
ich eine andere Vorstellung in sein Bewusstsein einfiihre. Diese Empfindung 
suggerirt ihm eben die Kreisbewegung, wie ein Befehl; sie bildet seinen 
einzigen Bewusstseinsinhalt; er hat kein cerebrales Hemmungsvermogen und 
keine cerebrale Initiative.

Wie Empfindungen sind auch Suggestionen Monoideismen, die wir in 
ein leeres Bewusstsein legen, und auch sie konnen sich in der organischen 
Sphare geltend machen. Wenn ich einen Hypnotisirten sage, er befinde sich 
am Nordpol, wird er vor Kalte zittern; er wird in Schweiss gerathen, wenn 
ich ihn an den Aequator versetze. Janet sagte einst einer Somnambulen, 
dass er ihr ein Senfpflaster auf den Magen lege, um ihre Schmerzen zu ver- 
treiben. Nach ein paar Stunden war durch die blosse Suggestion die Stelle 
gerothet und in der Form eines verlangerten Rechtecks angeschwollen, aber 
merkwiirdiger Weise war keine der Ecken markirt, wie wenn ein Pflaster 
mit abgeschnittenen Ecken aufgelegt worden ware. Die Somnambule selbst 
gab die richtige Erklarung: „Wissen Sie denn nicht, dass man bei diesen 
Pflastern — papiers Rigollot — immer die Ecken abschneidet, damit sie 
nicht weh thun?a Die vorgefasste Meinung, dass ein solches Pflaster auf
gelegt sei, hatte also Dimensionen und Form der Rothung bestimmt. Wenn 
er die Suggestion gab, das Pflaster habe die Form eines Sternes mit seclis 
Zacken, trat die Rothung in dieser Form ein.1)

Wenn ein Monoideismus als heftige und plotzliche Vorstellung, die einen 
grossen Gefiihlswerth hat, in das Bewusstsein dringt, so kann die cerebro- 
spinale Erregung je nach dem Inhalt der Vorstellung so oder so auf das 
sympathische Nervensystem iibergreifen. Enthalt z, B. der Monoideismus 
eine heftige Motivationskraft zur Bewegung eines gelahmten Gliedes, so wird 
die Lahmung gehoben. Ein Mann, der Jahre lang stumm gewesen war, 
traumte einst, dass er in einen Bottich voll siedender Bierwiirze falle und 
laut um Hulfe rufe. Endlich aber schrie er in Wirklichkeit laut, und in 
diesem Augenblick hatte er die Sprache wieder gefunden.2) (Schluss folgt.) *)

*) Janet: L’automatisme psychologique. 166.
a) Macnish: Der Schlaf. 54. _ _ _ _ _ .
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Experiment mit Eusapia Paladino,
a u s g e f i ih r t  zu Paris im S e p t e m b e r  1 8 9 6 .

Bericht von Dr. Xavier Dariex - Paris. *)
Ins Deutsche iibertragen von Dr. Freuden berg-Dresden.
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Einleitung.
E usapia hat unlangst neuerdings in Frankreich geweilt, damit die- 

jenigeu, welche schon im verflossenen Jahre mit ihr experimentirt hatten, 
das Studium der von ihr hervorgerufenen Phanomene fortsetzen und sicb 
iiber dieselben ein sicheres Urtheil bilden konnten.

Sie traf am 16. September in Paris ein nach einem zweitagigen Auf- 
enthalt am Comersee bei unsern Frcunden Chr. B lech, woselbst cine sehr 
interessante Sitzung mit ihr stattfand, liber die wir im nachsten Heft be- 
richten werden. Ihr Aufenthalt in Frankreich dauerte einen Monat und 
zcrfiel in zwei Abschnitte von je vierzehn Tagen, von denen sie die ersten 
in Paris, die letzten in Choisy-Yvrac bei Bordeaux verlebte.

In Paris stieg sie in Auteuil bei unserem Mitarbeiter und Freunde 
M arcel M angin ab, in einem nach alien Sciten hin freiliegenden Hause 
mit Garten, welches diesem gehort und das er selbst mit zuverlassigem 
Personal bewohnt.

Fenster

er

Fenster

Thilr

Unsere Sitzungen fanden im zweiten Stockwerk statt, in einem grossen, 
unmijblirten Zimmer, welches einen Flligel des Hauses ausfiillt, nur durch 
eine Thlire zuganglich ist und zwei einander gegeniiberliegende Fenster 
besitzt. Dieses Zimmer ohne Wandschrank und, ausser den fur die Experi- 
mente selbst erforderlichen, ohne Mdbel, gestattete Niemand, sich zu verbergen 
oder heimlich einzuschleichen. Einerseits befanden wir uus im zweiten Stock, 
bei geschlossenen Fensteru und herabgelassenen Jalousien, andererseits 
befand sich die einzige Thlire am Ende des Zimmers, entgegengesetzt deni 
von uns zum Experiment]*ren benutzten Theile, blieb immer geschlossen 
und Hess sich nicht offnen, ohne dass man dies gehort oder geseheu hatte, 
sowohl wenn Licht angeziindet war und das Zimmer erhellte, als auch *)

*) Annales des Sciens. psych., No. 6, 1896.



dann, wenn das Licht ausgelbscht war; denn die Thtir dffnete sich nach 
der Zugangsgalerie, und in nachster Nahe befand sich eine auf der Strasse 
stehende Gaslaterne, so dass beim Oeffnen der Thure ein verratherischer 
Lichtschein hatte eindringen mussen. Ueberdies liessen die herabgelassenen 
Jalousien immer geniigend Licht durch, um die Umrisse der anwesendeu 
Personen zu unterscheiden und die Anwesenheit eines etwaigen Eindriug- 
lings sofort gewahr zu werden.

Schliesslich befanden wir uns bei einetn vertrauten, zuverlassigen 
Freunde und unter lauter bekannten Personen, die einandcr sicher waren 
und kein anderes Bestreben kannten, als unpartheiisch die Wahrheit zu 
erforscben, was immer sich auch als Wahrheit far sie ergeben mochte.

Niemand begleitete E usapia und Niemand anders als dieExperimen- 
tatoren und das Medium betraten je wahrend einer Sitzung das Zimmer.

Der Kreis der Experimentatoren setzte sich aus folgenden Personen 
zusammen:

Frau B o issau x , sehr vertraut mit psychischen Untersuchungen und 
solche mit yiel KaltblUtigkeit und Logik vornehmend.

Dr. Xavier D ariex , Oberarzt der augeniirztlichen Abtheilung des 
Landkrankenhauses „Quinze-Vingts", Herausgeber der „Annales des 
Sciences psyehiques.“

Emil D esb eau x , Schriftleiter der „Illustration“, Verfasser eines be- 
deulenden Werkes uber Physik.

Anthonny G uerronnan, Schriftleiter des „Paris-Photograph.“
M arcel Man g in , Schriftleiter der „Annales des Sciences psychiques.“
S u lly  Prudhom m e von der Academie frangaise.
In Anbetracht der gerade in die Zeit der Sommerfrischen fallendcn 

Jahreszeit konnten nicht alle Experimentatoren jeder Sitzung beiwohncn. 
In dieser Beziehung waren wir in diesem Jahre nicht so gut dran, wie im 
vorigen Jahre zu Agn61as, wo wir Alle unter einem Dache lebten, ein 
vollkommen gemeinschaftliehes Leben ftlhrten und in den Experimenten. 
deretwegenwir zusammengekommen waren, unsere Hauptbeschaftigungsahen.

Die Berichte, welche man uber die Pariser Experimente lesen wird, 
entstammen unmittclbar nach den Experimenten oder anderen Tags Dieder- 
geschriebenen Notizen. Persbnlicb werde ich mich darauf beschr&nken, 
diejenigen Experimente zu beschreiben, bei denen ich beziiglich der Con- 
trole einen wichtigcn Antheil genommen habe und die mir unter hin- 
reichend sicheren Bedingungen vor sich gegangen erschienen sind.

Mit den Berichten von Herrn D esb eau x , von Herrn Man gin und 
von mir besitzt man ein ziemlich vollstandiges und sehr exactes Ganzes. 
Vielleicht waren sie noch werthvoller, wenn die Niederschriften wahrend 
der Sitzungen selbst gemacht und aus ihnen ein eioziger, gemeinsamer 
Auszug angefertigt worden ware; aber die unregelmassige Theilnahme der 
einzelnen Experimentatoren an den Sitzungen machte dies practisch un-

-  74 —



*

durchflihrbar; amlererseits hat ein besonderer Bericbt den Vorzug, die
Ansicbten und empfangenen Eindriicke des Berichterstatters besser hervor-
treten zu lassen, da dieser gich so raehr in die Lage versetzt sieht, gerade

*
das ihm wichtig Erscheinende geblihrend hervorzuheben.

Frau B o issea u x  uud Herr Su lly  Prudhomrae haben es ftir zwecklos 
erachtet, den schon erwahnten Berichten ihrerseits nocb Sonderberichte 
hinzuzultigen, bleiben aber nacb wie vor fest davon Uberzeugt, dass sie 
in unwiderlegbarer Weise Zeugen autbentischer psychischer Phanomene ge- 
wesen sind.

Icb fur mein Theil habe nur liber solche Vorgange Bericht erstattet, 
die mir lhatsachlicb erscbienen sind, und ich habe speciell auf Control- 
bedingungen bestanden, die durchaus zulanglicb uud factisch im Stande 
waren, ihnen den Character der Authenticitat zu geben; aber es soil hier- 
aus nicbt geschlossen werden, dass es mir besonders darauf ankomme, 
eine der Realitat der Phanomene glinstige Anschauung zu vertheidigen. 
Mir lag vor allein daran, zu wissen, ob die fraglichen Erscheinungen wahr 
oder falsch sind uud ob wir sie als wirklich annehmen miissen oder nicht. 
Um sie indess als wahr erscheinen zu lassen, ist es nicht nbthig, dass sie 
dies imrner seien, und dass sie sich unter alien Umstanden von jeder be- 
triigerischen Beimischung frei halten; es genugt, wenn bisweilen ihre 
Authenticitat erwiesen ist.

Augenblicklich bin ich auf Grund meiner Experiniente genOthigt, eine 
Mischung von Aechtem und IJnachtem anzunchmen. Das Unachte verdient 
keine detaillirte Erwahuung, es ist ganz und gar nutzlos hier ein Langes und 
Breites liber solch’ unachte Erscheinungen und die Art und Weise, wie 
solche Tauschungen hervorgerufen werden, zu reden. Die Personen, welche 
dies iuteressirt, — und es ist sehr interessant, um sich eine genaue Vor- 
stellung von den Sitzungen uiit Eusapia  machen zu konnen, — finden 
derartige Auseinandersetzungen in der Sammlung der „Annales psychiques“ 
seit 1892.

Ich selie aber nicht allein von alien unachten oder verdachtigen Vor- 
kommuissen ab, indern ich mich darauf beschranke, zu erklaren, dass bei 
alien Sitzungen eine gewisse Zahl von Phanomenen nicht verdachtfrei 
war, sondern ich lasse auch alle diejenigen unberiicksichtigt, bei denen es 
inoglich ist, sie mit den unteren Gliedmassen in Zusammenhang zu 
bringen, falls nicht die Flisse vollkommeu in der Gewalt der Experimen- 
tatoren waren; deun wir sehen als genligende Controle der Fttsse uur eine 
solche an, die mit den Handen ausgeiibt wird, wie wir dies oft bei den 
Experimenten in Agnelas*) im Jahre 1895 machten. Bei dieser Beur- 
theilungsweise kdnnen wir uur diejenigen Phanomene gelten lassen, welche 
vollstandige Controlgarantie bieten, und ohne dass  wir so wei t  gehen

— 75 —

*) Vergl. Annal. des scienc. psych., Jahrgang 1896.



wol len,  zu denken,  dass al le  Male,  wenn die Controle  nicht  
z we i f e l s o h ne  ist,  nun ein Betrug unterlaufe,  sind wir doch berechtigt 
zu sagen, dass ein Fehlgriff vorliegt und die Parthie nicht gilt. „Fehl- 
gegriffen* sagen wir schon alle Male, wenn Eusapia nur ihre FUsse auf 
die Fusse des rechten und linken Controleurs setzt, weil wir wissen, dass 
ein Fuss mit dem andern vertauscht werden kann, ja dass ein und der- 
selbe Fuss zuweilen gleichzeitig auf dem Fusse beider Nachbarn des 
Medium ruhen und bei jedem von iknen das Gefiihl der Beriihrung und 
mithin der Fusscontrole, mit der sie betraut sind? hervorrufen kann, wo- 
durcli natiirlich die Thatsacblichkeit der Controle ganz hinfallig wird.

Sicherlich entgehen solche Fintclien nicht der Aufmerksamkeit und 
Analyse der Controle, und wozu sich mit solch kleinen Einzelheiten der 
Frage befassen? Das, was wir wissen wollen, und worauf  es vom 
wissenschaf t l i chen Standpunkt  aus ankommt,  ist, ob Eusapia die 
Fahigkeit iunewoknt oder nicht, Gegenstande von ihrem Platz zu bewegen 
ohne Beriihrung, ohne directe materielle Thatigkeit und folglich, ob solche 
Fernwirkungen unter dem Einfluss eiuer noch klar zu stellenden Kraft 
thatsachlich Wirklichkeit besitzen. Was wir ferner noch wissen wollen — 
und dies ist ohne Zweifel viel ungewohnlicher, - -  das ist, ob die Hande, 
deren Beriihrung man so oft fiihlt und die man manchmal auch sieht, 
Wirklichkeit oder nur Tausckung sind. Dies zu ermitteln war unser Zweck, 
unser Ziel."

Wir besitzen nicht die Anmassung, anzunehmen, dass unsere Beob- 
achtung nun auch Diejenigen iiberzeugen miisste, die sie nicht selbst ge- 
macht haben, ja, wir suchen nicht einmal Andere zu iiberzeugen; wir be- 
schranken uns einfach darauf, mit aller Aufrichtigkeit und Objectivitat, wie 
sie die Behandlung einer wissenschaftlichen Frage erheischt, Dasjenige vor* 
zutragen, was wir geseken haben und was wir ‘dariiber denken. Wir be- 
richten die Thatsachen und iiberlassen es einem Jeden, sie zu priifen und 
fiir sein Theil iiber diese Probleme nachzudenken, deren Studium sich auf* 
drangt und die auf bereits zu oft beobachteten und zu exact constatirten 
Geschehnissen beruhen, als dass es noch moglich ware, sie als Chimaren 
anzusehen.

Was die Hypothese einer Hallucination anbelangt, so weisen wir diese 
kategorisch zuriick, denn es ist nicht zulassig, anzunehmen, dass seit mehr 
als zwblf Jahren alle diejenigen, die — sei es einzeln, sei es in Gesell- 
schaft — mit Eusapia  experimentirt haben, alle denselben Ilallucinationen 
zum Opfer gefallen waren, alle in derselben Weise gesehen hatten. Es 
sind wohl schon mehr als zweihundert, die mit Eusapia experimentirt 
haben, — allein in Frankreich rechne ich bereits mehr als dreissig heraus, 
— und unter ihnen befinden sich Gelehrte ersten Ranges und solche von 
Weltruf. Dazu hat manchmal die Photographic eine Controle ausgeiibt 
und materiell die Realitat der beobachteten Vorgange festgestellt; es ist 
mithin erwiesen, dass hier die Hallucination ausser Frage bleibt.
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Ich habe oben schon erwahnt, dass bei den von Eusapia  hervor- 
gerufenen Erscheinungen eine Mischung von Wahrem und Falschem her- 
vortritt; sie sclieint es nothig zu haben, sich in Schwung zu bringen und 
sich zeitweilig auszuruhen. Solche Zwischenspiele, mit denen sie die 
Experimentatoren beschaftigt, erscheinen ein wenig verdachtig. Auf mich 
macht sie den Eindruck eines Musikanten, der sich vorlaufig in Stimmung 
zu bringen sucht durch Uebungen, die dem Concert vorangehen und die 
sich auch spater zwischen die wi'klichen Musikstucke einschieben. Man 
kbnnte sagen, dass Eusapia  ihre eigene Tonleiter und ihre besonderen 
Uebungen hat; da sie aber nicht imraer damit herausrlickt und da ihre 

- Uebungen den wirklichen Stticken ausserordentlich ahnlich sind, so folgt 
daraus, dass man sehr aufmerksam und einigenriassen mit ihrer Art ver- 
traut sein muss, um das Wahre vom Falschen unterscheiden zu kbnnen. 
Dies ist bedauerlich und storend fur die Untersuchung, welche hierdurch 
schwieriger und mUhsamer wird, aber es ist dies nur eine Sache der Ge- 
wohnung und Aufmerksamkeit. Will nicht Alles in der Wrelt gelernt sein? 
Die Experimente mit Eusapiaoder allgemeiner gesprochen: die psychischen 
Experimente bilden keine Ausnahme von der Regel und theilen das all- 
gemeiue Loos. Und dennoch wollen Leute, denen platterdings jede Kenut- 
niss und Erfahrung in psychischen Untersuchungen fehlt, sich erlauben, 
diese Fragen zu behandelu um darliber formliche Lehrsatze aufzustellen!

Xavier Dariex.

Bericht des Herrn Emil Desbeaux.
1. Si tzung,  16. September 1896.
Anwesend: Dr. Dariex,  Sul ly Prudhomme,  Marcel Mangin,  Frau 

Boisseaux,  Guerronnan und ich. (Sardou, welcher mitTheil nehmen 
sollte, liess sich seiner Arbeiten wegen entschuldigen.)

Sehr gute Erbffnungssitzung. Controleure: Sul ly Prudhomme und 
Mangin.  Schwerer Architectenstuhl mehrmals auf den Tisch gestellt. 
Tisch gehoben. Musikdosc auf Entfernung zum Spielen gebracht und auf 
den Tisch geschafft. Sul ly  Prudhomme scheint im Kampf mit den 
Neckereien des Medium; gegen ihn drangt sich der schwere Stuhl an, ttber 
seinen Kopf geht er weg; er bekommt Pliffe, die keine Liebkosungen sind, 
und einen heftigen Schlag mitten auf den Rucken, den wir Alle hbren 
konnen. Er ist unruhig, sehr unruhig, und seine Unruhe araiisirt mich. 
„Aber das sind ja feindliche Wesen!“ raft er mehrmals aus. Wir schliessen 
um lly2 Uhr, tiberzeugt von der Wrahrhaftigkeit des Medium und der 
Wirklichkeit der stattgehabten Phanomene. Sul ly  Prudhomme und 
Mangin haben sorgfaltig controlirt.

Verhindert der 2. Si tzung beizuwohnen.
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3. S i tzung,  Montag den 21. September.
StrOmender Regen wahrend der ganzen Sitzung. Anwesend: Sully 

PrudhoAime,  Mangin,  Guerronnan und ich. Dr. Dariex ist krank.
Ich bin einer der Controlleure und setze mich rechts von Eusapia.  

Herr Mangin controlirt links. Guerronnan hat seinen Magnesiumblitz- 
lichtapparat in Vorbereitung. Eusapia lasst mich meine linke Hand auf 
ihre beiden Kniee legen, urn mir zu beweisen, dass sie sich nicht ihrer 
Beine bedient; sie stellt ihren rechien Fuss auf meinen linken, sie legt ihre 
rechte Hand auf meine linke und driickt sie oft heftig. Mehrere Be- 
wegungen des Tisches erfolgen. Wir erbitten eine vollstandige Hoch- 
hebung und so lange anhaltend, dass man davon eine Photographie auf- * 
nehmen kann.

Wir sitzen bei Halbdunkel und man unterscheidet. ganz deutlich die 
Hande E u s a p i a ’s; meine linke Hand umfasst fortwahrend ihre beiden 
kleinen und magern Knie. S u l l y  Prudhomme,  Mangin und ich sitzen 
in diesera Augenblicke hdchst gunstig, um zu sehen; Guerronnan ist an 
seinen Apparaten. Eusapia  verlaugt, dass man eine Kette bilde und so- 
fort hebt sich der Tisch vier Fuss hocb. Guerronnan bat Zeit, eine 
Photographie davon zu gewinnen, aber er furchtet, dass sie nicht gut aus- 
gefallen ist. Wir bitten Eusapia  um eine Wiederholung. Sie ist gut- 
willig damit einverstanden. Von Neuem hebt sich der Tisch vier Fuss 
hoch. Mangin verstandigt Guerronnan hieruber, der es von seiner 
Stelle aus nicht gesehen liatte, und der Tisch bleibt so, frei in der Luft 
schwebend, bis Guerronnan Zeit gefunden hat, davon ein Bild aufzu- 
nehmen (hochstens 3-4 Secunden). Das belle Magnesiumlicht hat uns alien 
Dreien gestattet, Sul ly Prudhomme,  Mangiu und mir, die Thatsachlich- 
keit*) dieses Phanomeus festzustellen.

Der in einer Ecke des Zimmers angebrachte Vorhang legt sich mir 
plotzlich ilber den Kopf, alsdann fllhle ich hintereinander einen dreimaligen 
Druck auf meinem Kopf, der immer starker wird; ich ftihle die Finger die 
sich auflegen, wie es diejenigen meines Nachbars zur Rechten, Sul ly  
Prudhomme,  dessen linke Hand ich zur Kettenbildung festhalte, hatten 
thun konnen.

*) Heute (8. November 1896) erhalte ich zwei photographische Aufnahmen von 
diesem Experiment und bei der Priifung derselben frage ich mich, wo wa reu  damals 
die H an d e  der  Eusap i a?  Hie l t  sie, wie ich glaube, H e r r  Mangin,  mit  seiner  
r e c h t e n  Hand fest? — Anm Desbeaux’s.

Es diirfte aus diesen Worten der Schluss gestattet sein, dass in jenem kritischen 
Moment, die Controle weder hinreichend einheitlich organisirt noch uberhaupt ausrcicheud 
war, und ist dies um so uberraschender, als das Aufheben des Tisches von den Con- 
troleuren selbst verlangt worden war, diese also Zeit und Gelegenheit hatten, die Con
trole auf das Beste vorzubereiten und durchzufiihren. Auch die uubeantwortet nieder- 
geschriebene Frage D e s b e a u x ’s bertibrt seltsam, da sie der Leser selbstredend nicht be- 
antworten kann, wohl aber eine Anfrage De sb ea ux ’s bei Mangin hieruber sofort ge- 
niigende Klarheit gegeben hatte. — Anmerkung des Uebersetzers.
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Es ist eine Hand, es sind Finger, die mich drlicken, aber von wem? 
Ich habe bestandig die rechte Hand E u s a p i a ’s auf meiner linken gehabt,. 
welche sie gefasst hielt und im Augenblick der Erzeugung des Phanomens 
driickte. Ihr rechter Fuss rulit auf meinem linken. Man gin controlirt 
gewissenhaft auf der andern Seite. Wir bildeten dann eine Kette, ich hatte 
also nicht mehr die Controle liber die Kniee.

Ich werfe den auf meinem Kopf gebliebenen Vorhang ab und wir 
warten. „Meno luce“, verlangt Eusapia .  Wir schrauben die Lampe her- 
unter und verdecken das Licht mit einem Schirm.

Mir gegeniiber befindet sich ein Fenster mit herabgelassenen Jalousien, 
zwischen denen aber die Helle der Strasse durchdringt.

In der Stille wird meine Aufmerksarakeit iiberrascbt durch das Er- 
scheinen einer Hand, einer kleinen Frauenhand, die ich Dank der schwachen 
durch das Fenster eindringenden Helle gewahr werde. Es ist nicht der 
Schatten einer Hand, es ist eine Hand von Fleisch (ich setze nicht binzu 
„und Bein“, denn ich habe den Eindruck, dass sie knochenlos ist); diese
Hand offnet und sehliesst sich dreimal nnd das wahreud einer Zeit, die

\ •

hinreichend lang ist, um mir die Bemerkung zu erlauben: „Wem gehort
diese Hand? Ihnen, Herr Mangin? — Nein. — Dann ist es wohl eine 
Materialisation? — Zweifelohne, wenn Sie die rechte Hand des Medium 
halten; ich halte die linked

Ich hatte wahrend dieses Vorgangs die rechte Hand E u s a p i a s  auf 
meiner linken, und ihre Fingern schoben sich zwischen die  

* meinigen.
Uebrigens war die Hand, welche ich gesehen habe, eine rechte Hand, 

ausgestreckt und im Profil. Sie blieb eiuen Augenblick unbeweglich, etwa 
60—70 Centimeter iiber dem Tische und ungefahr 90 Centimeter von 
E u 8 a p i a entfernt. Da ich sie ihrer Unbeweglichkeit halber nicht bemerkte, 
(so nehme ich an), so schloss und offnete sie sich; die Bewegungen waren 
es, die meine Blicke auf sie hinlenkten.

Mein gttnstiger Platz gegenuber dem Fenster erlaubte es leider mir allein, 
diese rathselhafte Hand zu sehen, aber Herr Mangi n  sah zweimal zwar 
nicht eine Hand, aber den Schatten einer Hand sich vom gegeniiberliegenden 
Fenster abheben.

Hierauf wurden wir bei fortdauernder Controle der beiden Hande 
des Mediums durch Mangin und mich beide g l e i chze i t i g  beriihrt und 
zwar dieses sieben oder acht Mai, und der Druck dauerte lange genug, 
so dass wir uns darttber gemeinsam verstandigen konnten; Mangin wurde 
am Kopf und der Schulter beriihrt, ich am Rticken an der dem Medium 
zugewandten Seite unter der Empfindung eines langsamen Drucks mit 
geoffneter Hand.

Diese G l e i c h z e i t i g k e i t  scheint jede Annahme eines Betrugs aus- 
zuschliessen. Es ware in der That nothig, um die Mbglichkeit eines
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Betrugs aufrecht zu erhalten, anzunehmen, dass Man gin und ich, beide 
nnd wahrend einer verhaltnissmassig langen Zeit die Controle uber die 
eine sowohl wie die andere Hand Eusapias verloren gehabt hatten, was 
eben nicbt angeht. Man kiinnte nun noch behaupten, dass sich Eusapia  
ihrer Fiisse bedient habe, da ja die Kniee nicht mehr unter Controle 
waren. Alsdann aber milsste sie ganz eigenartig organisirte Gelenke 
besitzen, wenn Mangin und ich, die wir hart neben ihr, fast an sie an- 
gedrangt waren, nichts von den Verrenkungen batten merken sollen, zu 
denen sie gezwungen gewesen ware.

DerVorhang legt sich mir von Neuem auf den Kopf, und dasGewicht 
einer Hand auf meinem Nacken zwingt mich sanft, mich tiber den Tisch 
zu beagen. Ich mache mich vom Vorhang frei (die Lampe ist ausgeloscht), 
ich iuhle leichte, liebkosende Beruhruugen am Hinterhaupt, ich werde 
freundlichst gezupft und am linken Ohr gestreichelt. Die Controle ist gut. —

Die Lampe wild wieder angeztindet, es berrscht Halbdunkel. Eusapia  
wendet einige Augenblicke lang ibren Kopf nach der Richtung des Vor- 
hangs, hinter welchem sich ein schwerer Ledersessel befindet, und der schwere 
Sessel kommt, den Vorhang theilend, hervor und lehnt sich gegen mich.

Eusapia  fast meine linke Hand, hebt sie so hoch ttber den Tisch als 
ihr eigener rechter Arm reicht und macht andeutend dreimal die Bewegung 
eines Schlages; alle drei Scblage werden auf der Tischplatte vernehmbar.

Es wird eine Schelle vor Eusapia  gestellt. Sie halt ihre beiden 
Hande zur Seite der Schelle, 8—10 Centimeter von dieser entfernt, als
dann bewegt sie ihre Hande auf ihren Kbrper zu und siehe da, die . 
Schelle folgt dieser Bewegung und gleitet uber den Tisch, bis sie stolpert 
und umfallt. Eusapia wiederholt dieses Experiment mehrmals. Es hat 
den Anschein, als besassen ihre Hande unsichtbare Verlanger ungen, und 
dies scheint mir den Namen der „ektenischen Krafta zu rechtfertigen, den 
Prof. Thiry zu Genf im Jahre 1855 dieser unbekannten Kraftausserung 
gegeben hat.

Ich fragte mich, ob sie nicht vielleicht doch irgend welche unsichtbare 
Faden zwischen ihren Handen halte, als plbtzlich ein heftiger Kitzel sie 
unwillklirlich ihre linke Hand an die Nase ftihren Hess; dabei blieb die 
rechte Hand ruhig auf dem Tisch in der Nahe der Schelle zurtick. Beide 
Hande waren in diesem Augenblick nngefahr 60 Centimeter von einander 
entfernt. Ich beobachtete scharf. Eusapia legt ihre linke Hand mehrere 
Centimeter von der Schelle entfernt auf den Tisch zuriick und die Klingel 
setzt sich von Neuem in Bewegung. Angesichts dieser Bewegung Eusapia ’s 
hatte sie, um die Stellungsveranderung der Hande zu einanden vornehmen 
zu kdnnen, einen ganz wunderbareD, vollkommen unsichtbaren, elastischen 
Faden besitzen mtissen, denn bei der genugenden Beleuchtung ruhteu 
unsere 6 Augen, um mich so auszudrUcken, auf der Glockc, die meiuigen 
zudem in einem Abstande von nur 30 Centimetern hbchstens.
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Hier liegt ein sicheres, unlaugbares PbSnomen vor, und ich begleitete 
Sul ly Prudhomme gleich mir vollkommen tiberzeugt nach Hause.

4. S i t z u n g .  — Ad der Beiwohnung verhindert.
5. S i t z u n g ,  26 September 1896 — Anwesend: Dr. D a r i e x ,

M a n g i n ,  G u e r o n n a n  und de Rochas  (der ausnahmsweise an der 
Sitzung Theil nahm).

Dr. Dariex  hat heute die Controle links, ich rechts von Eusapia .  
Ma n g i n  sitzt zu meiner Reehten, Herr dc Rochas links von Herrn Dar i ex ,  
Gueronnan setzt sich nach Fertigstellung seiner Apparate zwischen die 
Herren Mangin und de Rochas.

Wir sitzen bei Halbdunkel. Die Sitzung beginnt ruit Bewegungen und 
einer Hebung des Tisches. Alsdann verlangt Eusapia „Meno luceu, und 
alsbald legt sich der Vorhang liber meinen Kopf und linken Arm. Man 
fast mich an, ebenso Dariex.  Ich mache meinen Kopf frei und nun werden 
wir, Dar i e x  und ich, g l e i c hz e i t i g  von aufeinander folgenden Scblagen 
getroffen, die so zahlreich waren, dass wir gemeinschaftlich mit lauter 
Stimme allebeide zahlen konnte: 1, 2N 8, 4, 5, 6; 7, 8, 9, 10. Ich werde 
an der linken Seite beriihrt, Herr Dariex an der linken Schulter, glaube 
ich; alsdann werden die gleichzeitig gegen uns gefuhrten Schlage so zahl
reich und folgen sich so schnell, dass wir auf ein Zahlen derselben ver- 
zichten mussen.

*Noch weniger Licht!“ verlangt das Medium. Die Lampe wird hinter 
einen Schirm gestellt nnd mbglichst herunter geschraubt. Wir sitzen nun 
fast ganzjm  Dunkeln, doch dringt etwas Licht durch die Fenster von 
der Strasse ein.

Hinter E u s a p i a  erscheint im Spalt des Vorhanges ein l e u c ht e nde r  
Punkt  (zwei andere leuchtende Punkte hatten sich sckon vorher gezeigt, 
als mein Kopf unter dem Vorhang steckte). Die Lichterscheinung ist 
rund und hat die Grosse eines Francsttickes, der Kern ist rotb,  die 
Rander von einem blauen Lichthof umgeben. Ich habe dies genau 
gesehen. Alsdann unterscheiden wir unbestimmte Formen, 25—30 Centimeter 
lang, von blaulicher Farbe, wie es uns scheint, Hande, die sich nicbt 
haben bilden konnen.

Aber, siehe da, eine Hand, wohlgeformt und genau fiber dem Kopfe 
Eusapia' s;  sie ist offen, die Hohlhand dem Haupte zugekehrt. Die Hand 
ist weisslich. Wie hatten wir sie so sehen konnen, wenn sie nicht selbst 
eine gewisse Helle ausstrahlte? Herr Guerronnan macht dieBemerkung: 
rEine Hand in weissem Handschuh!tt Ja, ein weisser Handschuh mit 
Luft geftillt, so ist es ungefahr, aber nicht ganz. Die Controle ist gut.

Noch andere Hande; nunmehr blaht sich der Vorhang von unserer 
Seite her derart auf, dass Dariex ,  der ganz allein ins Innere sehen kann, 
plotzlich ausruft: „0, was ist das? was ist das? — Ich sehe eine weisse 
Gestalt, unbestimmt-------------- Und wie er wiederkolt: „was ist das?“,
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antwortet ihm Eusapia  auf Franzflsisch: „Das ist Deine F r a u . D a r a u f  
flihlt er auf seiner Hand die Liebkosungen einer zarten Hand. Die
Controle ist gut.

Verschiedene Male habe ich gewiinscht, soldi eine wunderbare Hand 
bertihren zu konuen (und mein geheimer, seit Langem zuriickgehaltener, 
Wunsch war der Versuch, eine derartige Hand mit der meinen fest- 
zubalten). HerrMangin entschliesst sick, dem Medium von diesem meinem 
Wunsche Kenntniss zu geben.

Eusap i a  fast meine liuke Hand, welche ihre rechte Hand controlirte, 
und kebt sie so hoch als ihr Arm reicht, bringt sie an die Oeffnung des
Vorhangs und lasst sie alsdann los. Sofort, mit heftiger Bewegung langt

\
eine Hand von links her aus dem Vorhang, drttckt kraf t ig  meine  
F i n g e r  und verschwindet nach derselben Seite hin, woher sie gekommen.

Diese Hand war eine l inke Hand. (Dariex controlirte die linke 
Hand des Medium.) Der Daumen war nach Unten, nach dem Boden zu 
gerichtet, er war ganz scharf zu sehen; die vier Finger liessen sich nicht 
so deutlich der eine von dem andern unterscbeiden, und der Rest der 
Hand — wenn dieser Rest uberbaupt gebildet war, war durch den Vor
hang verdeckt. Der Griff wurde vom Vorhang her mit der Sic-herhcit 
eines Raubvogels, der auf Beute stosst, ausgefiihrt, gleich diesem mit dem 
Schnabel hackt und verschwindet. *

Die Hand erschien halboffen, schloss sich um meine Finger, offnete 
sich wieder und verschwand, wie wenn sie meine Absicht errathen hatte, 
sie fest zu halten.

Ich hatte nicht die Empfinduug des Drucks einer kdrperlichen Hand. 
Sie ftihlte sich weder warm noch kalt an, musste folglich die Temperatur 
meiner eigenen Hand besitzen. Sie war weiss wie ein Gypsmodell, welches 
der Bildhauer flucktig angeiegt hat; der Daumen war mangelhaft aus- 
gefuhrt, er besass keinen Nagel.

Die Weisse dieser dynamischen Hand wurde durch einen eigenen 
von ihr ausgehenden Lichtsckein hervorgerufen, da meine Hand bei der 
herrschenden Dunkelheit zur selben Zeit unsichtbar blieb.

Auf eine Bemerkung der Herren de Rochas und Guerronnan hin, 
welche meinten, dass man bei etwas weiterem Auseinanderfalten des Vorhangs 
besser beobachten konne, was dort vor sich ginge, entferne ich meine 
linke Hand vom Tische, wo sie die Hand Kusapia’s festgehalten hatte, 
und bringe sie an den Vorhang; meine Hand war jetzt etwa 60 Centimeter 
vom Boden entfernt.

In demselben Augenblicke nun, wo ich von links her den Saum des
%

Vorhangs mit den Fingerspitzefi beriihrte, wurden diese gewaltsam zuriick- 
gestossen. Ja, die Spitzen meiner vier Finger wurden zurtickgestossen 
von den Spitzen der vier Finger einer andern Hand (ich hatte 
wenigstens diese Empfindung,) und zwar mit solcher Kraft, dass ich den
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Druck an der Spitze meines linken Zeigefingers noch 2—3 Minuten lang 
verspiirte. Ick muss bemerken, dass ich diese Finger nicht gesehen habe, 
denn bei der Ausftihrung der mir aufgetragenen Manipulation gab ich 
darauf nicbt Acht, und dass ich notliwendiger Weise fUr diesen Augen- 
blick die Controle der rcchten Hand Eusapia’s aufgeben musste. Welches 
Interesse aber hatte diese dabei gehabt, jenen Akt selb'st auszufuhren?

' Sie hatte sich dadurch der grossen Wahrscheinlichkeit einer leichten Er- 
tappung beim Retriigen und noch dazu ganz unniitzer Weise ausgesetzt.

Hiernaeh, noch immer im Dunkeln, bemerken wir wieder Hande oder 
vielmehr Schatten von Handen iiber deni Tisch; es fehlt der lichte Schein; 
gleich darauf ftihlen wir uns berlihrt. Ich meinerseits bekomme funf 
freundschaftliche Schlage in die Nackengcgend, we l c he  a l l e  A n w e s e n d e n  
vernehmen.  Die Coutrole ist gut.

Was1 ist d a s ? ------ 'Eine schwarze Buste bewegt sich in der Richtung
von E u s a p i a  her iiber den Tisch; jetzt noch eine, noch eine, noch eine. 
„Man sollte sie,“ bemerkt Herr Mangin,  „fiir chinesische Schatten halten,u 
mit dem Unterschied, dass ich in Folge meines giinstigen Platzes der 
Helle des Fensters wegen den Umfang dieser seltsamen Gebilde und vor 
allem ihre Di c ke  feststellen kann. Diese schwarzen Rlisten sind sammt- 
lich Frauenbusten, von Lebensgrosse und gleichen, obwohl unbestimmt, 
E u s a p i a  nicht. Die letzte und am Besten geformte ist diejenige einer 
Frffu, die jung und hiibsch sclieint. Die scheinbar vom Medium aus- 
gehenden Bttsten schweben zwischen uns einhcr, und in der Mitte oder 
zwei Drittel des Tisches angclangt, machen sie eine steife Verbeugung — 
w ie  aus e inem Stiicke — und verschwinden. Diese Starrheit legt mir 
den Gedanken an Schatten von Biisten nahc, die einem Bildhaueratelier 
entstammten, und ich niurmele: „man sollte glauben, Pappmodelle vor sich 
zu haben.a Eusapia  hat dies verstanden. „Nein, keine Pappe!a so sagt 
sie auf Franzos i sch  mit entrusteter Stimme. Eine weitere Erklarung 
giebt sie nicht, sondern fahrt, diesmal aber auf Italienisch, fort: „Um zu 
bcweisen, dass dies nicht der Korper des Medium ist, sollen Sie jetzt 
einen Mann mit einem Bart selien; Achtung!“ Ich sehe nichts, aber 
Dr. Dar i e x  fiihlt sich ziemlich lange im Gesicht von einem Barte geliebkost.

Zwei, drei heftige Schlage erdidhnen auf der Mitte des Tisches. Die Spiel- 
dose setzt sich in Bewegung und schwcbt musicirend iiber unseren Kdpfen hin.

E u s a p i a  erhebt sich und verlangt, dass man die Kette nicht unter- 
breche, J a  catene,a wie sie sagt. Wir lioffen der Levitation des Medium 
beizuwohnen, aber es ist die Levitation des Tisches, welche uns geboten 
wird. Dieser erhebt sich so hoch und so gewaltsam, dass ich genothigt bin, 
die Hand E u s a p i a ’s fahren zu lassen (oder hat sie selbst ihre Hand aus 
der meinigen gelost?) Ich suche ihre Hand sofort wieder auf und finde 
sie heftig ge ge n  das Elide der T i s c h e c k e  ges t emmt .

(Foxtsetzung folgt.)
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Ueber die Projection eines Gedankenbildes 
auf eine Ebene bezw. in den Raum.

Von Karl Aug. Hager.

(Schluss.)
Da sind wir nun wieder bei der mange lhaf ten  Projection angelangt, 

w^ der Stoff nicht unter demselben Winkel, unter welchem er dem Raume 
entnommen ist, zur Bildung eines Doppelgangers zurttckkehrt; wo das 
Phantom zu gross oder zu kiein wird. Arbeitet ein Formprincip mit Stoff, 
welcher die Stromungswinkel zu unserem Raume andert, dann entstehen 
Photographien mit falscher Perspective, wie die beiden Phantombilder an- 
deuten, welche allerdings ohne S t e a d ’ s Controle gewonnen sind. Mogen 
sie auch Kunstproducte sein; die Falle bei Zol lner  und Lodge  sagen 
aber, dass auch Bilder rfalscher“ Perspective zu erwarten sind.

Die Erweiterung unserer Raumbegriffe kann nur demjenigen lacherlich 
vorkommen, der den Entwicklungsgang unserer Astronomic (Geograpkie) 
und Chemie nicht verfolgte. Zuerst waren die Sterne Lichtpuncte, welche 
sich am Himmelsge wblbe verschoben, und die Erde war eine Sche i be ,  
spater werden Sterne und Erde VVeltkorper und die Bewegung der Sterne 
erfolgte dann von und zu uns. Heute lachelt man wie kindisch die da- 
maligen Vorstellungen waren, wahrend damals die heutigen Ansichten ver- 
lacht wurden. In neuerer Zeit mauserfc sich die Chemie indem sie von 
zeichnerischen Darstellungen der Atomverbindungen in der Ebene — zur 
raumlichen, zur Stereo-Chemie (ibergeht; und E. Mach,  Professor der 
Physik an der Universitat Prag erklarte 1872: „Je grosser nun die Zahl 
der Atome in einem Molekiile ist, einer desto hoheren Dimensionszahl des 
Raumes bedtirfen wir danu, urn .alle denkbaren Mog l i c hke i t e n  auch zu 
verwirklichen.**) Dr. J. Max Bruckner hat die vierdimensionale Geometrie 
zur wissenschaftlichen Ergriindung des Cristallbaues 1893 verwertket. 
„Die Elemente der vierdimeusionalen Geometrie mit besouderer Beriick- 
sichtigung der Polytopeu (Jahresbericht des Vereins fttr Naturkunde 
Zwickau) liefern einen ganz vorziiglichen Literaturnachweis; pag. 2 sagt 
er: Es muss daher . . . .  die erste Aufgabe sein . . . .  besonders zu 
zeigen, wie die Geometer der jungsten Vergangenheit mit Nothwendi g -  
k e i t  dazu gefiihrt wurden eine solche „ausserraumliche Geometrie* zu er- 
finden und dadurck Uber die seit zwei Jahrtausenden, seit den Zeiten 
Eukl id' s  gelaufigen Anschauungen hinaus zu gehen*. Wenn 1854 Rie -  
mann 2100 Jahre nach Eukl id,  (grosse Periode), welcher ini dritten Jahr- 
hundert v. Chr. lebte, die Nicht-Euklidische Geometrie begrUndete, so mag

*) Mach:  Geschichte und Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit, Prag 
C alve’sche Univ.-Buchh. Zo l l ne r  Wiss. Abhd. 111. pag. LXXXVIJ. .

r
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ein Zeitungsreporter dariiber wohl witzeln, ein Mathematiker wie G a u s s  
war aber rin das grosste Erstaunen u»d in seltene Erregungtt versetzt. 
Dass Zbl lner  itn Verkehr mit Willi. Weber,  dem Intimus von G a u s s ,  
in die ersten Wellen der neuen Strbmung hineingerissen wurde, ist sehr 
nattirlich, er fand die erste Bestatigung und Brauchbarkeit der Lehre 
von der 4. Dim. bei spiritistiscben Untersuchungen, indem er mit ihr als 
Grundlage Experimente erfolgreicb ins Werk setzte, auf welche niemand 
zuvor gekommen war, selbst die *Geistertf nicht. Wenn S c h l e g e l  spottet, 
dass die Vertreter des Spiritism us die 4. Dim. zu ihren Gunsten auszu- 
beuten suclien, und Bruckner sagt: „Der Spiritismus scheint uns jeden- 
falls nicht eine solche Thatsachc'zu seinu, welche zur Annahme von der 
Endlichkeit des Raumes (daher eines 4 dimensionalen Raumes) zwingt, 
so mag geniigen, dass R i era anu,  derBegrunder der modernen mathematischen 
Lehre von der Endlichkeit des Raumes*) und einem Stoffwechsel des Atoms 
gerade durch Reic hen bach's Entdeckung der Odflammeu und die Arbeiten 
von Fec l iner  liber das Fernsehen in Zeit und Raura, wie liber die Be- 
seellheit von Pflanzen und Gestirnen zur Formulirung dieser Lehre ‘an- 
gespornt wurde, und dass Zbl lner gerade mit dieser wesentliche Resultate 
erzielte. Wer allein die Stoffprojection Eusapia's,  und Formuug eines 
Kindes innerhalb eines Organismus (und das nach vorgestelltem Muster!) 
dann beim „hellseherischentt Erkennen von Vergangenheit und Zukunft 
nicht flir unsere Raumbegriffe iibersteigend halt, dem konnen wohl schwer- 
lich ausreichende Ueberzeugungsthatsachen gebracht werden. Wenn auch 
z. B. starkes rothes Sonnenlicht ohne Warme zu erregen auf die empfind- 
lichsten Instrumente fallt, wenn auch das hellste Magnesiumlicht die photo- 
graphische Platte nicht afficirt, so sind doch nur einzelne, welche bekennen, 
dass diese Thatsachen unsere anerzogenen Begriffe von der qualitativen 
Gleichheit von Warme, Licht und chemischen Strahlen stiirze. Warum 
verschweigt man so redlich derartige Thatsachen? Woher denn die Furcht 
mediumistisehe Experimente mitzumachen, wenn der Materialismus mit 
seinen drei Dimensionen zu ihrer Erklarung ausreicht?!

Anfangs- und Endpunkte der Strahlung. Der Fall der Gedanken- 
projection ist schon geniigend besprochen. Bei der Gedankeulibertragung 
ist der Prozess nur verdoppelt, ein Subject nimmt ein Bild in seinen Ge- 
danken auf, iibertragt dasselbe auf ein zweites Individuum, dieses nimmt 
es an und projicirt es wieder auf das Papier. Hier sind die zwischen- 
geschalteten Elemente zu zahlreich und unzugangig; aber die Projection in 
den Raum ermoglicht uns (naturlich nicht imnier) Anfangs- und Endpunkte

*) Die Lehre seiner Vorganger [in Bezug auf die Nicht-Euklidische Geometrie von 
John Wallis (1616—1703) an] haben F r i e d r i ch  Engel  und Paul  Steckel  zusammengestellt 
unter: Die Theorie der Parallellinien von Euklid bis auf Gauss. Leipzig 1895. Teubner320 
S. 169. Siehe auch Meyers Lexikon 1894 Bd. 4, Dimensionen. Unparteiischerweise ist 
Zflllner n i ch t  angefiihrt.
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der Strahlung naher ins Auge zu fassen. Es ist nun die Frage welches 
Verhaltniss letztere zu ersteren einnehraen. Sie stehen in Rapport, aber 
was will dieses besagen?1) Hieriiber geben Beispiele aus A k s a k o w ’s 
Animismus und Spiritismus 1890 pag. 162-164 den Aufschluss, dass jeder 
'Punkt des Phantoms von der analogen Korperstelle des Mediums aus ge- 
bildet wird, daher zur Materialisation dieser oder jener Formen ahnliche 
Gegenstande, sekund&re Medien, vorliegen sollen, welche unter Umstanden 
noch Stoff dazu liefern mussen. Ilandelt es sich um Kiuderphantome, so 
ist vortheilhaft wenn Kinder anwesend sind. So wiinschte Mrs. d'Esperance  
gelegentlich der Berliner Sitzungen im Jahre 1893, dass das Sbhnchen des 
Herrn Rahn an denselben theilnehme, weil, wie sie sagte, dann Kinder- 
geister „angezogena w fir den. Thatsachlich erfolgte dann auch die 
Materialisation eines Kindes, als ihrem Wunsche von Herrn Rahn ent- 
sprochen wurde. („Uebers. Welttt Heft 6 und 7 de 1893.) Bei entsprechen- 
den Pflanzenexperimenten dienen fast immer Pflanzen oder Blumen als 
Medien. Bei einer anderen Sitzung mit demselben Medium zu New-Castle 
am 4. und 5. August 1880 diente eine Hyacinthe als 2., secundares, Medium 
zur Erzeugung und Eutwicklung einer Pelargonie, ein Geranium zur Ge- 
winnung und Entwicklung einer Erdbeerpflanze bis zur vollen Reife der 
Fiirchte.2) Zur Materialisation eines weissen Gewebes wurde ein weisser 
Stoff zur weiteren Erzeugung eines rothen Stoffes eine rothe  Rose als 
Unterstutzuug genommen. Zur Materialisation eines Goldringes diente 
eine Goldkette. Medium war Mr. S p r i g g s  London 1877.3) Was ich an- 
ftihre sind nur einige Beispiele, die sich aber stark anhaufen lassen. Falle 
die sich auf den obigen Fundamentalsatz fiber analoge Kbrperstellen von 
Medium und Phantom beziehen sind also: Bei Medium Dr. Wi l l i s  stiess 
ein Herr unbemerkt mit einem scharfen Messer in die Hand des Phantoms, 
worauf das Medium laut aufschrie, aber keine Merkmale in der Hand hatte, 
den Schmerz dort aber Stuuden lang noch empfand. Der Stoss war gemass 
der Aeusserung des Thaters ganz wie in Muskel und Fleisch.— Experimen- 
tator Joseph B. Hall  liess bei einer Sitzung in Portland, Main, am 
23. Marz 1865 die Hande des Mediums Al len (Boy)  an seinen linken 
Arm binden (Schlinge), worauf das eine Ende der Schnur straff angezogen 
festgehalten wurde; die Hande konnten keinen einzigen Zoll fortbewegt 
werden; dartiber wurde ein Rock gebreitet und Hall  hielt von aussen die 
rechte Hand noch mit seiner rechten fest. Der Griff der ent fernten  
Klingel wurde mit Russ geschwarzt. Nachdem vom unsichtbaren Phantom 
geklingelt wurde ist die rechte Hand des Knaben geschwarzt als ob er

Der Rapport ist eine Resonanz eintretend bei: gleicbem Formprincip, gleicher 
StofFgeschwindigkeit, gleicher Ricktung und gleicber Lage zum dreidim. Raum; diese vier 
Bedingungen mussen gleichzeitig erfullt sein.

2) Aksakow Animismus und Spiritismus I. pag. 130 u. f.)
8j Ebendas. pag. 141.
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den Griff erfasst hatte. Man hat auch die Phantome mit Fuchsin bespritzt 
und die Farbe an analoger Stelle beim Medium wiedergefunden. Es scheint 
aber, dass auch der Rtlcktritt des Stoffes vom Medium aus geleitet werden 
kann, wie aus Folgendem klar wird: Experimentator Crookes,  Medium: 
Florence Cook, Phantom Katie King. Zeit, 1873. Das Phantom tauchte 
die Hand in Quecksilber mit darauf schwimmender Anilinfarbe, letztere 
iibertrug sich beim Verschwinden von Katie au f den Arm des Mediums- 
Blaue Tinte, welche man bei anderer Gelegenheit auf den Rticken der 
Phantomhand rieb zeigte sich am El lbogen des Mediums Cook. Hdchst 
wahrscheinlich kannte das Medium die Dauerhaftigkeit der Farbe, welche 
die Hand verunstaltet hatte, weshalb es den Stoffrticktritt nicht auf dem 
kiirzesten Wege erfolgen lasst.

Die Spaltung von Medium und Doppelganger resp. Phantom erfolgt 
gewdhnlich auf die Weise, dass die Punkte hochster odischer Spannung, 
die Hande, dann Unterarme, dann Oberarme sich trennen als ob man ein 
Federmesser aufklappt, bei welchem die Drehachse die odisch-neutrale im 
mensch lichen Korper darstellt. Jedoch ist das Formprincip nicht an 
unsern Raum gebunden, es kann die Oberflache der Atome n i c ht  homo- 
loger Gebilde als Durchgangspunkte benutzen. Bei der „Entlarvungs- 
•sitzungu zu Cambridge kam folgendes vor, wie Maske l ine  der „Entlarvera 
berichtet:1) „Herr Meyers  war durch Prof. Lodge  von seinem Posten 
als Notiznehmer abgelost worden und ubernahm meines Sohnes Platz im 
Zirkel, des Mediums rechte Hand haltend. Sodann Hess es eine Art 
blasendes Gerausch ertonen und mein Sohn sail, wie etwas von der Form 
einer Hand aus ihrer rechten Schulter herausdrang. Dies erfolgte nach 
und nach, aber sobald es vollig als Silhonette gegen den kleinen Lichtfleck 
sich abhob, verschwand es plotzlich wieder; Dieser Vorgang wiederholte 
sich melirmals, und mein Sohn ist iiberzeugt, dass es eine wirkliche Hand 
und kein Ersatzstiick war.tf

Bei Medium Mehlhorn (Miilsen St. Niclas i. S.) wuchs nach der Beobach- 
tung ihresMannes aus der Verse eine Masse, die sich allmahlich zu einem Finger 
bildete5 dieser klopfte mebrereMale auf den Boden. Herr Fo r t s c h  sah bei 
hellem Licht den Fuss des Mediums (eines Knaben) sich soweit verlangern, 
bis er eine davorgestellte Klingel erreichte und diese lautete.2) In einer 
Dunkelsitzung mit dem Medium Schraps  ereignete es sich, dass wahrend 
Herr Rahn vor dem Medium sitzend, beide Hande desselben fest mit den 
seinen umschlossen hielt, plotzlich aus den Schultern des Schraps  zwei 
leuchtende Arme und Hande herauswuchsen, welche derb in Ra h n ’s 
Haaren zogen, um dann wieder in den Korper des Mediums zu ver-

1) Uebers. Welt 1896, No. 1, pag. 8.
2) Uebers. Welt 1896, No. 2, pag. 37. Stud. jur. Er ich  Bohn,  Studienreise in das 
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schwinden. (Uebersinnliche Welt Januar 1896, S. 14.) Umgekehrt kann nun 
auch eine mit normaler Spaltung gebildete Stoffhand z. B. am Ellbogen 
aus unserem Raume wieder verschwinden, die iiberflussige Materie (Farbe) 
auf der Oberflache Ellbogen, zuriicklassen und an der Hand wieder auf- 
tauchen. So ist der Vorgang bei Mrs. Cook aufzufassen; Dass die Punkte 
am Medium selbst zum Verschwinden „materialisirter“ Gebilde (ein sehr 
richtiger Ausdruck) gar nicht erforderlich sind, wissen wir langst. Lodge  
hat diese Thatsache mit den Worten geschildert: . . die Nachabmungen
der Hande u. s. w. . . . scheinen plbtzlicb zu verschwinden und keine 
Spur zurtickzulassen . . . sie werden zuweilen vom Vorhange aufgefangen.“ 

Einen wesentlichen experimentalen Beitrag zu unserm Thema liefert 
Eusap i a  Paladino.  Sie begleitet bei ihren Stoffprojectionen auf die 
Ebene allerdings immer die geistige Vorstellung. Dies ist in gewisser Be- 
ziehung sehr lehrreich, verleitet aber zu Irrthiimern. S ie  braucht nicht  
nach j e n e r  Richtung hinzuschre iben,  wo die Zi ige  spater  ent- 
s t e h e n ,  wie daraus hervorgeht, dass sie die Wange desHerrn Sabat i er  
klopft und gleichzeitig ebenso rhytmisch die Thure einer Truhe schliesst 
und offnet (siehe p. 46). Zu einer Projection, wie sie bei Medien 
aultritt, gehflrt zunachst eine abstossende, dann aber l o k a l i s i r e n d e  
Kraf t  und diese ist nicht in unserm Raume allein zusuchen; nach unseren 
Raumgesetzen ist letzteres tiberhaupt unmoglich, es wird dieses aus folgender 
'Thatsache klar werden, welehe Prof. Dr. L odge’s Bericht liber Eus ap i a  
Paladino beiRichet*) Zweite Sitzung, den23. Juli J894, entnommen ist, 
„Nach der Sitzung ereignete sich eine sonderbare Schreib-Episode, bei 
welcher der reine Finger-Nagel des Prof. Richet ,  welcher von Eusapia  
gehalten wurde, dahin gebraeht ward, als ein Blaustift zu wirken und 
eine dicke Blaustift-Marke zu hinterlassen, die auf diese Weise uber weisses 
Papier bei vollem Kerzenlichte gezogen wurde. Dieses geschah mehrere 
Male und die Bildung der letzten beiden von diesen Merkzeichen wurde 
von Allen genau iiberwacht bei dem Lichte einer ganz nahen Kerze. Es 
schien L., als ob das Blau nicht direkt unter^dem Nagel erschiene, son- 
dern schwach an einer Seile, als ob irgend ein unsichtbares Hervordringen 
aus den Fingern E u s a p i a ’s, (welehe selbst ungefahr einen halben Zoll 
von dem Papier entfernt waren) sie wirklich erzeugte; aber er verbirgt 
sich nicht flir dieses Detail und erwahnt es nur als eine Erinnerung fur 
kiinftige Beobachtung. Das Papier war vorher gewiss rein und die 
Merkzeichen konnte man sich darauf bilden sehen. Hatte die blaue 
Farbe am Nagel gesessen, so ware das Vorkommniss einfach erklarbar, 
dann wlirde die blaue Kreide durcli abstossende Kraft aufs Papier geblasen, 
wo aber die Farbe iiberhaupt nicht am Nagel sitzt, sondern es scheint: 
schwach an der Nagelseite unmittelbar "a us den F i n g e r n  Eu s a p i a ^

*) Psycb. Stud. 1895 Aug., pag. 357-»368.
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vorzudringen, da ist die Geschichte doch etwas complicirter; aber die Sacbe 
wild in Folgendem noch verwickelter. „Wahrend der letzten Halfte der 
Seance hatte Eus a p i a  einen von Myer’s Fingern genommen und einige 
Kritzelzeichen mit ihm auf das aussere Flanell-Jaquet R/s gezogen, welches 
bis zu seinem Halse zugeknbpft war. M. sagte: „Sie benutzt rnich, urn 
auf Sie zu sclireiben,“ und es wurde nicht mehrdaran gedacht. Als aber 
nach der Seance R. sich auszog, fand er auf seinem Vorderhemd unter 
sowokl dem Flanell-Jaquet wie unter der hohen weissen Weste ein deut- 
liches blaues Gekritzel und er kam sofort in unser Scblafzirnmer, um 
es zu zeigen.“ Psych. St. 1895, pag. 307. Wir sehen also: das Medium 
hat den Farbstoff am Finger, schreibt mit einem farblosen ebenfalls 
brei ten organisirten Korper und erzielte durch Jacke und Weste hindurch 
auf dem weissen Vorhemde Richet s  s c har f e  Linien. Unsere Physik 
hat hier einfach einEnde, das kann 3 dimensional ohne Apparate gar nicht 
ausgefuhrt werden. Offenbar hat das Medium die Absicht, auf das weisse 
Vorhemd zu sclireiben; dass nun die zwischenliegenden Kttrper alle an 
sich durcbdringlich, das Hemd aber nicht, waren, ist schon in Bezug auf 
folgende Thatsachen, welche Lodge,  einer der bedeutensten Physiker Eng- 
lands obigen Erlebnissen voranschickend, berichtet, eine unlogische Annahme. 
L. sagt: „Die sichtbaren Manifestationen — die Nachahmungen (!) der 
Hande u. s. w. — — — scheinen plotzlich zu verschwinden und keine
Spur zuruckzulassen------------sie  werden zuwei l en  vom Vorhange
aufgefangen!  Zu andern Zeiten scheinen sie ihn zu dur c hdr i nge n“.*)

Einmal’ sind die Atome des Vorhanges gewissermassen die Versenkung 
von unserm Raum in einen andern, ein andermal ist der Vorhang ftir die 
„Nachahmung“ der Hand vollig durchlassig, fur die wirkliche Hand ist 
er aber undurchdringlicli. Dies giebt uns den Fingerzeig, wie ausser- 
ordentlich einfach ein Zweidim.-Bild von 3 Dim. Phantom gewonnen wird; 
dieses tritt durch die Atome des Vorhanges zurttck und hinterlasst. 
dort die uberfiussige Materie. Wurde z. B. die gefarbte Hand von Kat ie  
King am Vorhang, nicht an der Oberflache des Ellbogens zuriicktreten, so 
hatte der Vorhang den Farbfleck gezeigt. Wird aber die Hand in eine 
Farblosung getaucht und an einer glatten ebenen Flache dematerialisirt, so 
entsteht auf ihr ein reliefartiges, negativ scheinendes Bild. Erfolgt die 
Dematerialisation im Raume, wo die Oberf lache der LuftmolekUle als 
Durchstromungspunkte benutzt wird, so bleibt z. B. der Paraffin-Handschuli 
zurttck. Von ersteren Versuchen mit der Farbe habe ich noch nichts gehttrt, 
(von Bildern in geschlossener Kassette ist schon gesprochen) von Letzterem 
wird in Aksakow’s Animismus und Spiritismus ausftihrlich berichtet.

Zum Schlusse noch ein sehr ubersichtliches Erlebniss, welches Lodge  
aus derselben Sitzung berichtet:

*) Psych. Stud. 1895, No. G ^ag. 248.
¥
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„Es war nun voiles Licht und man nahrn nun an, dass die Stance 
ihr Ende gefunden habe. Aber E. verlangte einen blauen Stift and als 
ein solcher gefunden und ihr libergeben war, begann sie, die Spitze ihres 
Zeigefingers mit blauer Kreide zu bedecken. Hierauf gab sie diesen Finger 
R. zu kalten und mit dfcm so ausgestreckten ging sie bis zu der nun 
senkrecht stehenden Oberflache des grossen Tisches und maclite dort in 
dessen Nahe, aber ohne ilm zu bertthren, ein paar lebkafte Kreuzzeichen 
in die Luft. Das Blau war alsdann von ihrem Finger verschwunden und 
2 grosse blaue, nicht wie mit einer Fingerspitze, sondern scharf gezogene 
Kreuze wurden an der Riick- oder Hinterseite des Tisches gefunden, nam- 
lich — an einer der Leistenseiten der Unterflache, welche gerade zuvor 
nach solchen Merkzeichen untersucht worden war. Es gab kein solches 
Merkzeichen auf der Oberflache, vor welcher sie die Handztige in die 
Luft gemacht hatte“.*) Also auch hier ist der brei te  Finger mit Farb- 
stoff. Die Rt icksei te  die abgekehrte Flache des in der Entfernung be- 
schriebenen Tisches zeigt die scharfen Linien. Es ist also eine conver-  
g i r e n d e  Strahlung auf die Rticksei te  des Tisches erfolgt, wahrend nach 
unsern Raumgesetzen, da die Strahlung immer senkrecht zur Flache, hier 
eine Fingerkuppe,  erfolgt, eine divergente AusstrOmung stattfinden mlisste: 
im Abstande vom schreibenden Finger musste die blaue Linie breiter seiu 
als dieser, und dann auf der Vorderseite des Tisches erscheinen.

Dies Alles lehrt nun wie schwierig es ist, begrifflich den Projectionen 
in den Raum oder auf die Ebene zu folgen. Die Thatsachen aber sagen, 
dass dieses moglich und 'wahrscheinlich ist. Auf die Erklarung derselben 
kommt es vorlaufig nicht an; es handelt sich nur um den exac ten  Beweis 
den voraussichtlich de Rochas  noch liefern wird.

Zusammenfassung. Es wurde also der Aufsatz einleitend besprochen, 
in welchem Zustande man am ehesten atherische Gebilde wahrnimmt, und 
die Art des Bewusstseins bei der Beobachtung; ferner wie weit der Beweis 
einer Gedankenprojection in den Raum geliefert ist. Uebergehend, dass 
das Bild illusorisch, ohne Strahlung nach aussen verlegt werden kanu, 
stellten wir fest: Das Gebilde kann aus realen Kraftlinien sehr zart stoff- 
lich hergestellt werden. Bei der Betrachtung der A rt dieser  Kraf t 
l inien zeigte sich, dass das auf ihnen beforderte Material mischbar ist, 
dass infolge dessen Sympathie und Rapport eintritt. Fur die Strahlungs- 
i n t e n s i t a t  folgten einige Satze, welche sich besonders auf die Starke des 
Erinnerungsbilde8 bezogen. Die Theorie der Erkennungspunkte, an welche 
das Erinnerungsbild geknupft sei, wurde als nicht ausreichend erklart. 
Dann empfahl ich zur Beobachtung der variirenden Stromungsintensitat 
die Odmuhle. Auf den folgenden Seiten wurde dargethan, wie schwierig 
es sei, dem Strahlungs wege  begrifflich zu folgen, welche Strahlungsrichtung, 
welche Phantomgrossen und absonderlichen Bilder noch zu erwarten

*) Psych. St. 1896, No. 7, pag. 305.
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sind. Nach kurzen Betrachtungen tiber die mathematische Seite des 
Problems fasste ich Anfangs- und Endpunkte der Strahlung ins Auge und 
stellte den Satz auf, dass die einzelnen Punkte des Phantoms von homo* * 
logen Punkten der Medien aus gebildet werden, und unterzog die iiber- 
sichtlichsten neueren Experimente iiber Stoffprojectionen einer eingehenden 
Schilderung. Somit ist dargethan, wie viel der Forscher bei beztiglichen 

’Versuchen zu beobacliten hat und welclie Vorkehrungen den exacten 
Beweis von der Projection eines raumlichen oder ebenen Bildwerkes auf 
Grund eines Gedankenbildes erleichtern durften. *

Zur definitiven Entscheidung der hbchst wichtigen Frage einer mog- 
lichen ausserkdrperlichen Formung eines Gedankenbildes hatte der 
Experimentator also seinem Patienten den Befelil zu ertheilen, unter 
electrischem Einflusse mit dem exteriorisirten Od bestimmte Buchstaben 
auf einer photographiscken Platte zu erzeugen, welche des Subjectes linke 
Hand beriihrt, wahrend es schlafend die rechte Hand ruhig dariiberhalt; 
das „Stigmatt erschiene daun nicht an der Hand, sondern anf der photo- 
graphischen Platte. Erleichternde, nicht nothwendige Vorkehrungen waren: 
kraftig gezeichnete Buchstaben, reale Gegenstande werden vom Medium 
an der Projectionsstelle betrachtet, darauf werden diese entfernt und 
dunkel in Contact mit dem Subjecte gebracht (als secundare Medien1), 
wahrend an ihre Stelle, genau im selben Abstande, die photographische 
Platte tritt und das Subject lebhaft das Gedankenbild an die' alte Stelle 
versetzt. Fur die Projection in den Raum ware die aus mbglichster Nahe 
des Mediums gewonnene stereoscopisch-photographische Aufnahme einer ent- 
fernten Kugel, einer Pyramide, oder eines ganz einfachen Phantasiegebildes 
gemliss den Wiinschen des Experimentators von entsclieidender Beweiskraft.

A u f r u f ! *)  =  •
M o d e r n e s  M a r t y  r e r t h  u m.

(Carl Hansen.)
Selten wohl ist in unserem Vaterlande der Name eines Mannes, der obne jeden ein- 

? flussreichen Anhang in Presse oder Gesellschaft nur der eigenen Kraft und guten Sache 
itrauend, vor die Oeffentlichkeit tra t, so schnell in aller Munde gewesen und trotz so- 
fortiger bitterster Anfeindung jahrelang so im allgemeinen Interesse aller Stande erhalten 
geblieben, wie der Name Car l  Hansens,  des muthigen Vorkampfers und Wiedererweckers des 
Magnetismus und Hypnotismus. Am wenigsten wird es bei den Lesern dieser Blatter ver- 
gessen sein, wie H a n s e n  in den siebziger Jahren zuerst wieder die Aufmerksamkeit fur

Das Gespenst der Konigin Elisabeth, welches gemass der Mittlieilung von Otto 
Brandes im Berl. Tageblatt vom 11. Febr. 1897 No. 76 Herrn Lieutenant Glyn erschienen 
ist, hatte seinen Ausgangspunkt nahe bei der Biiste der Verstorbenen.'

*) Nachdruok erwiinscht.
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diese beiden gangbarsten wissenschaftlichen Wege ins Gebiet einer mehr als grob sinn- 
lichen Weltanschauung in den weitesten Kroisen erregte, indem er durch sein thatkraftiges 
Auftreten die Sacbc aus dem Stadium traurnender und fast entschlafener Theorie auf den 
frischen Boden des wirklichen Lebens verpflanzte.

Manner, wie die Professoren Zo l lne r  und Fe chn e r  und der beriibmte Mediziner 
Geheimrath Prof. Dr. Th i e r s ch  haben ihm s. Zt., der Wahrheit die Ehre gebend, ihre 
Anerkennung ausgesprochen. Dr. Carl  du Prel  sagt, dass der Hypnotismus wohl noch 
immer vergessen und begraben ware, wenn nicht der Magnetiseur C. Hansen durch seine 
offentlichen Vorstellungen in den grdsseren Stadten Deutschlands die medizinische Welt 
aus ihrem Schlafe geriittelt hatte. Ja, entschiedene Gegner, wie Prof. Prayer ,  geben zu, 
dass er durch sein Auftreten fiir die wissenschaftlichen Kreise Deutschlands den ersten 
Anstoss zu ernster Bescliaftigung mit diesen hochwichtigen Fragen gegeben hat, und 
selbst das Brockhaus’sche Konversationslexikon schreibt noch in seiner neuesten Auf- 
lage: „In Deutschland wurde die Aufmerksamkeit der Aerzte und Laien auf diese be- 
reits fast vergessenen Erscheinungen durch den Magnetiseur Hansen gelenkt, und erst im 
Anschluss hieran betheiligten sich deutsche Forscher an dem Studium der hypnotischenr 
Erscheinungen.

Doch neben diesen spontanen Anerkennungen hat Hansen auch den ganzen Hass 
und die ganze Verfolgungssucht der Vertretej" modern materialistischer Weltanschauung 
auf sich gezogen, die alsbald instinktiv fiihlten, dass aus der Richtung, in der seine un- 
ermiidliche Thatigkeit sich bewegte, der erste Stoss kommen werde, der ihrem nur durch 
grundsatzliches Verschweigen unbequemer Thatsachen scheinbar so unerschutterlicben 
Systeme den end lichen Zusammenbruch vorbereiten wurde. Von den gehassigsten Ver- 
dachtigungen und niedrigsten Verleumdungen bis zu der beim Versagen geistiger Waffen 
nie fehlenden Anrufung von Polizei und Staatsanwaltschaft hat er alle Bitterkeiten durch- 
gekostet, mit denen unsremoderne humane Zeit ihre Propheten nicht Stunden, sondern Jahre 
hindurcbkreuzigt. Meinten doch seine Gegner, als alle Versuche, ihn zu „entlarvenu vergeb- 
lich waren, ihn wenigstens moralisch zu vernichten durch den stets erneuten, tief entriisteten 
Vorwurf, dass er, der aus selbstlosem Interesse an seiner wunderbaren Fahigkeit und den sich 
daraus ergebenen Konsequenzen gegen den Widerstand aller Freunde und Verwandten eine 
geachtete burgerliohe Stellung und sichere Existenz aufgegeben, — dass er seine merk- 
wurdigen Eigenschaften schmahlicli fiir Geld producire,“ — eine Perfidie, auf die schon 
Prof. Z o l l ne r  erwiderte, dass doch selbst unsere idealen Universitatsprofessoren ihre 
Vorlesungen keineswegs unentgeltlich hielten. So haben Hansens Gegner es denn daliin 
gebracht, dass ihm, nachdem er jahrelang durch Untersagen seiuer Experimente und 
polizeiliche Ausweisungcn ruhelos von Ort zu Ort getrieben war, endlich in ganz Deutsch
land durch Verbot der Behorden jede praktische Wirksamkeit unmoglich gemacht ist.

Bei diesen Verfolgungen aber hat Hansen nicht nur alles zugesetzt, was er bitter 
genug erworben hatte, er, den Zollner in seinen wissenschaftlichen Abhandlungen als 
„intelligenten, vorurtheilsfreien Mann, von reichen Kenntnissen, in philosophischer und 
schoner Litteratur wohl bewandert, bescheiden, anspruchslos und in hohem Grade gutherzig“ 
bezeiclinet, dessen „angeborene Gutherzigkeit und Weichherzigkeitw auch seinen unlautersten 
Angreifern gegeniiber derselbe Gelehrte an anderer Stelle bewundernd hervorhebt, er war 
auch physisch den best&ndigen Aufregungen eines mit den giftigsten Waffen gegen ihn 
gefuhrten Kampfes nicht gewachsen. Und so hat sich bei ihm in den letzten Jahren 
mehr und mehr eine vollige Zerriittung des ganzen Nervensystems entwickelt, die ihm 
ohnehin alle weitere praktische Thatigkeit vorderhand unmoglich rnachen wiirde. Bis in 
die letzte Zeit versuchte er, durch Vortrage liber die Wissensgebiete, um deren Aner
kennung er sein ganzes Leben gerungen, soweit seine Krafte reichten, weiter zu 
wirken; jedoch das Ueberhandnehmen seiner Nervenkrankheit, verbunden mit eineni 
schweren Zungenleiden, das ihm anhaltendes Sprechen unmoglich macht, hat ihm auch 
diese letzte Moglicbkeit eigenen Erwerbes genommen.



So steht nun HanBen nach einem im reinen Intcresse mensclilichen Fortschritts 
durchkampften Leben als korperlich gebrockener, verarmter und vereinsamter Mann da» 
ausser stande, sich und seiner Familie -  darunter zwei Kindern noch im schulpfiichtigen 
Alter — den nothigsten Bedarf des taglichen Lebens zu erwerben. Ja selbst die dringend 
erforderliche Behandlung seiner schweren Erkrankung durcb tuchtige Specialarzte ist bei 
der volligen Mittellosigkeit des unglticklichen Mannes bisher nicht zu ermoglicken gewesen.

Wir glauben daber bei keinem einzigen der Leser dieses Blattes febl zu geben, 
wenn wir erwarten, dass jeder mit Freuden das Seine dazu beitragen werde, um den 
vielleicht nur kurzen Lebensabend eines modernen Martyrers fur die Anbabnung einer 
antimaterialistiscben Weltanschauung vor dem Untergang in der Nacht des bittersten 
Elendes zu bewahren.

Eine dauernde Hilfe ware wolil am besten zu erreichen, wenn sich jeder Ililfs- 
bereite entschlosse, zu diesem Zwecke einen geringen Beitrag, etwa 50 Pf. bis 1 Mk. all- 
monatlicb zu spenden, die ja *4- oder %-jahrlich eingesandt werden konnten, und uns 
diesen Eptschluss mitzutheilen. Aber auch jede einmalige Unterstutzung, gleichviel von 
welcher Hohe, wiirde mit dem warmsten Danke entgegengenommen.

Wenn aber je , so gilt bier das Wort: „Doppelt giebt, wer schnell giebt.“ Und 
darum, werthe Gesinnungsgenossen, wer dies Blatt aus der Hand legt, der gehe bin und 
thue, wozu sein Herz ihn treibt, und lasse nicht erst die Sonne iiber seinem frcundlichcn 
Wollen untergeben. Wie oft war nicht sclion in solcben Dingen aufgescboben auch auf- 
gehoben, und der da nicht gab, ward um mehr armer, denn der nicht nabm.

Senduugcn und Zuschriften erbitten wir an unsere Adresse:
Hamburg, St, Georg, Steindamm 1 p.

und werden iiber erstere in dieser Zeitscbrift quittiren.
Die Loge zum Lielit in H am burg.

R. Wiesendanger.

Vermischtes.
Xeue Vercinsgriliiduiigeii. Den anerkennenswertben Benuikungen des Mit- 

gliedes unserer Vereinigung „Sphmx“, Ilerrii cand. Ed. F. W. Croese,  ist es gelungen, 
in Amsterdam (Holland) unter dem Namen „Psycho log i s cke  Ve r e in ig un g^  einen 
Verein ins Leben zu rufen, der in seiner Tendenz genau nach dem Muster der „Spkinxw, 
sich mit der wissensckaftlicken Erforschung der Phanomene des mensclilichen Seelenlebens 
\bescMftigen will. Der Vorstand besteht aus den Herren Max Bruck,  cand. jur., Vor- 
sitzender, — von Rosebeck,  Stellvertreter, — Ed. F. W. Croese,  cand. phil., corres- 
pondirender Secretair, — J. A. Galet ,  Kassenwart, — Boom, Beisitzer, — W. de t loog,  
Beisitzer, — Bru e rman n ,  Bibliothekar. — Die Gescbaftsstelle der Vereinigung betindet 
sich in Amsterdam,  Pa rkweg  192. —

^ Ferner ist in Osnabriick unter dem Namen „S p i r i t i s t i s che  Ve re in igung  
P s y c h e M ein Verein^begriindet worden, der den um unsere Sache so verdienten Ilerrii 
F e i l g e n h a u e r  in Koln a. Rb. (Redacteur der Zeitscbrift fiir Spiritismus und verwandte 
Gebiete), zu seinem Vorsitzenden erwahlt hat. Stellvertretender Vorsitzender ist Herr 
Wi lhe lm Lehr  in Osnabriick, Liebigstr. 11. Die Vereinsversammluugen finden jeden 
zweiten und vierten Montag im Monat, Abends 9 Uhr im Hotel Revoire, Neumarkt in 
Osnabriick statt; G&ste konnen nur durcb Mitglieder Zutritt erhalten. — Wir freuen 
uns aufricbtig iiber den bedeutenden Fortschritt, den unsre^Sacbe uberall genommen bat; 
sind doch derartige Vereinsgriinduugen ein sichtbares Zeichen des wachsenden Mutbes, 
oflPen vor aller Welt fiir Thatsacben einzutreten, die das Vorurtbeil der Welt, orthodoxe 
Verblendung und den Hobn und Spott einer materialistisch gesinnten Presse gegen sich 
haben und deren Vertheidiger mit den unlautersten WafFen bekampft und verfolgt werden. Der 
erste der vorstehend genannten Vereine will mit wissenscbaftlichen Beweisen der Gelehr-
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tenkaste zu Leibe geheu, der letztere mit Ausstreuen der wissenschaftlich festgestellten 
Thatsachen in die breiten Massen des Volkes eindringen. Beides ist gut und ftihrt zum 
Ziele, wenn mit Vernunft und Besonnenheit vorgegangen wird. W it begriissen beide 
Vereinigungen aufs herzlichste, mugen sie bltihen und gedeiben und uns treue und duld- 
same Bundesgenossen sein. — ________________

IVachrnr. In der Nacht vom 6. zum 7. Februar cr. verstarb plotzlich in Steglitz bei 
Berlin am Herzschlage der Verfasser des imJahre 1885 erschienenen Buches: „Neueste 
Offenbarungen Uber das Fortleben und das Jenseits. Eine spiritualistische Schrift in vier 
Abtkeilungen mit dem Haupttheil: Die Philosophie des|Geistes,u Herr Louis  Hensel ,  im 
68. Lebensjahre. Mit Hensel  ist wieder einer der ersten Vorkfimpfer fur die Thatsachen 
des Spiritismus in Berlin und Umgegend aus dem Leben geschieden, der uberall und ohne 
Furcht vor dem Spott der Welt fur seine Ueberzeugung in die Schranken trat. Er hatte 
sich eine eigene Ansicht fiber das Leben nach dem Tode gebildet, die er stets in ge- 
wandter Weise zu vertheidigen wusste und in seinem oben genannten Werke niedergelegt. 
Durch sein sich stets gleich bleibendes heiteres Gemtith, das in alien Lebenslagen ihn 
treulich geleitete, durch seinen uneigennfitzigen Charakter, seine strenge Ehrenbaftigkeit, 
sowie seine geselligen Talente ffir einen edlen Lebensgenuss, hat er sich viele aufrichtige 
Freunde erworben, die ihm stets eine treue und dankbare Erinnerung bewahren werden. 
Ehre seinem Andenken! —

Die schwarze Frau. Im Sclilosse von Windsor geht der Geist der Konigin 
Elisabeth um. Wenigstens bebauptet es der Lieutenant St. Leger  Glyn vom 3. Garde- 
Grenadierbataillon, der ktirzlich im Schlosse Wache hatte. Der Lieutenant sass im Bi- 
bliothekzimmer und las, als er eine schwarze weibliche Gestalt an sich vorfibergehen sah. 
Der schwarze Schleier fiel ihr auf die Schultern. Die Gestalt ging nach dem an- 
stossenden Saale, und der Ofticier nahm weiter keine Notiz davon. Der Vorfall ereignete 
sich um vier Ohr Nachmittags. Als der Diener die Bibliothek abschliessen wollte, machte 
ihn der Lieutenant darauf aufmerksam, dass eine Dame im Nebenzimmer sei. Der Diener 
konnte keine linden, und eine zweite Thfir hatte das Zimmer auch nicht. Lieutenant St. Leger  
Glyn dachte nicht mehr an die Geschichte, als ihn der Bibliothekar Holmes,  dem der 
Diener die„Sache mitgetheilt hatte, dieserhalb zur Rede stellte. Aus der Beschreibung 
erkannte Holmes sofort die Kdnigin Elisabeth. „Diese geht mitunter in diesen Salen 
herum, aber in unserer Zeit sind Sie der Erste, der sie gesehen hat. Es mangelt nicht 
an fruheren Berichten fiber das Erscheinen der jungfr&ulichen Konigin, wahrend der 
ganzen Zeit, seitdem sie todt ist.44 (Koln. Ztg. v. 12. 2. 97.)

Feber „echtes Prophetenthum in Berlin** liess sich Mittwoch Abend 
(22.1. cr.) im Bttrgersaale des Rathhauses ein Herr Dr. Ju l ius  Mtiller auf Grund eigener Er- 
fahrungen in einem Vortrag vernehmen, welcher „Der Aberglaube in Berlin und in der Mark 
Brandenburg4* betitelt war. Nach diesen Erfahrungen ist es dem Redner gar nicht zweifel- 
haft, dass es unter den Kartenlegerinnen Frauen giebt, die in der That divinatorische 
Begabung besitzen. Sie schfindeten nur diese gdttliche Begabung, indem sie sie erwerbs- 
massig ausntitzten und zu Betrfigerinnen wfirden. Denn selbst die wirkliche Pythia besitzt 
diese Kraft nicht jeden Augenblick, sobald es der „Kunde“ gerade begehrt, und ein 
weiterer Betrug sei, dass sie vorgeben, aus den Karten herauszulesen, was sie lediglick 
ibrer divinatorischen Begabung verdanken. Doch lassen wir Herrn Dr. Mfiller selbst 
erzahleu, was er als Beweis fur ein in Berlin wirklich vorkommendes Prophetenthum 
auzuftihren weiss. „Eine alte, vornehme Dame,44 so bericktete er, „die mittellos geworden 
war, halten wir wfichentlich einmal als Kostgfingerin bei uns. Das war eine solche Seherin. 
„Sie werden vom Kfinigshause heut oder morgen Besuch bekommen44, sagte sie eines 
Tages, und tags darauf erschienen bei mir die damalige Prinzess Wilhelm, unsere Kaiserin, 
und ihre Schwester, die Prinzess Friedrich Leopold. — Im Hause ward ein erkranktes

i



Kind in das Krankenhaus gebracht. „Das Kind stirbt morgen Nachmittag,44 sprach sie, 
und so geschab es. — Eine Dame besuchte uns eines Abends. „Heute haben Sie viel 
Geld gezahlt44, meinte die Alte. Es stimmte. Als Ehrendame einer Volkskttche hatte sie 
dort Vormittags Kasse gemacht. Unser Besuch fragte: „Wissen Sie iiber mich noch 
mehr?tt „Das ist ja. mein Unglttck, dass ich so Vieles sehe44, klagte die Greisin und er- 
zahlte dann unserm Gast, er habe auch eine Grabstelle, so und so belegen, tags zuvor 
gekauft. So war es. Wir suchten ein anderes Zimmer auf. Unser Gast war voran- 
geschritten und meine Frau und ich folgten. Da zog die Seherin uns bei Seite. „Die 
Aermstett, sagte sie, „in secbs Wochen wird sie todt sein!44 Und sechs Wocben nach dem 
uns gemachten Besuch begleiteten wir unsere Freundin zur letzten Ruhest&tte. Eine 
Lungenentzundung hatte sie nach achttagigem Krankenlager dahingerafft. Auf folgende 
Art war ich auch ausserhalb meines Hauses mit einer Seherin in Beruhrung gekommen. 
Eine Dame aus der Gesellscbaft hatte mir erzahlt, wie sie mit der von ihrem Gute ge- 
kommenen Mutter jene Frau besucht und diese ihr eroffnet habe, es werde ein Ungluck 
geschehen, ihr Sohn werde sich den Fuss brechen. Tags darauf kam die Nachricht, der 
Sohn habe sich den Fuss gebrochen, und die Mutter reiste ab. Dies hatte micJi veranlasst* 
die Frau aufzusuchen. „Sie haben drei Kinder44, sprach die Kartenlegerin. M„Die beiden 
Aeltesten werden Sie bald auf sechs Wochen aus dem Hause geben miisseja, denn Ihr 
Jungstes wird schwer erkranken. Furchten Sie jedoch nichts, es wird genesen!44 Das 
Kind erkrankte an Scharlach, und erst nach sechs Wochen konnte ich die beiden alteren 
Geschwister wieder in mein Haus nehmen.44 Ilerr Dr. Mti l ler  versicherte, dass diese Frau 
ihm noch oft und viel des Wunderbaren vorausgesagt habe. Aber schon nach diesen 
Proben begreifen wir, dass der Herr seincn Yortrag mit den Worten Hamlets schloss: 
„Es giebt mehr Dinge zwischen Iiimmel und Erde, als Eure Schulweisheit sich traumen 
lasst!44 (Berliner Borsen-Courir 22. 1. 97.)

Das „K1. Journal44 vom 24. Januar cr. fasst die wichtigsten Prophezeiungen der 
in der Septembernummer der „Uebersinnlichen Welt44 vom vorigen Jahre erwahnten 
hiesigen Somnambulen M. in Folgendem zusammen: „Von zuktinftigen Ereignissen der 
nachsten Zeit resp. J a h r e  sieht die Berliner Visionarin bis jetzt folgeude voraus: Ver- 
heerung der Siadt Pest durch eine grosse Feuersbrunst, Heimsuchung Swinemiindes durch 
eine Sturmtiuth, furchtbares Kohlengruben-Unglttck bei Brux (Dux) in Bohmen gegen 
Weihuachten, Einsturz einer Eisenbahnbrucke in England, Freudenfest in Russland, danach 
Landestrauer, Brand eines deutschen Hoftheaters (in Slid- oder Mitteldeutschland), Ein- 
Bturz eines grossen Hauses in Dresden, Eisenbahnungluck beim Badeort Kosen nach der 
Ferienzeit und schreckliches Eis-Ungluck auf dem Mttggelsee bei Berlin!44 —

Die von demselben Sehmedium prophezeiten und in Zeitschriften angesagteu Ka- 
tastrophen: Erdbeben in Griechenland und Untergang eines Passagierschiffes des Nord- 
deutschen Lloyd sind durch das jttngst passierte heftige Erdbeben, das die meisten Dorfer 
der Provinz Delvino (Griechenland) zerstorte und durch den Untergang des „Salieru als 
e i n ge t ro f f en  zu betrachten; es waren allerdings nur unbestimmte Vorhersagungen von 
wenig Tragweite, indessen bleibt das Weitere noch abzuwarten. — F. G.

B r i i n n ,  den 10. Decbr. 1896. Eine ganz merkwurdige Thatsache hat sich in 
unserem, dem Studium der okkulten Phanomene ergebenen Cirkel vor mehreren Wochen 
zugetragen, deren richtige Erklarung zu geben etwas schwierig sein diirfte fur diejenigen, 
denen das „Unbewusste“ im Medium das gauze Um und Auf der spiritistischen Erschei- 
nungen bildet. Ich stellte, von einem Sitzungstheilnehmer aufgefordert, an die sich durch 
verschiedene Phanomene manifestirende Intelligenz die Frage, ob wir mit unserem der- 
zeitigen Cirkel die Sitzungen fortsetzen solltemund bis zu welcher Stufe der Erscheinungen 
sich die Phanomene noch steigern warden. Merkwurdiger Weise horte das automatische 
Schreiben der zwei Medien auf und typtologisch erhielten wirfolgenden Satz: „Das ft tnfte 
Buch der zwei ten Rei l i e  im B u c h e r k a s t e n  Sei te  zwe ihunder tzwol f . 44



Das war cine anscheinend ausweichende Antwort auf meine Frage. Wir beschlossen 
abcr doch, das betreffcnde Buch aus dem Schranke zu holen, um zu sehen, ob es iiber- 
haupt soviel Seiten habe und was eigentlich auf Seite 212 sich befande. I>r. M., Operu- 
sanger II. und ich begaben uns in das Nebenzimmer, in welchem sich mein grosser 
Biicherkasten beiindet, der stets verschlossen ist und dessen Schliissel ich immer mit mir 
trage. Ich sperrte auf; wir suchen die zweite Reihe auf, nehmen das bezeichnete Buch 
heraus und begaben 'uns ins Sitzungszimmer. Das Buch ist ein gebundener Jahrgang 
der Zeitscbrift „Der Stein der  Weisen“ (Ha r t l ebe ns  Verlag.) Wir schlagen die 
Seite 212 auf. Auf derselben‘beginnt ein langerer Artikel mit der Ueberschrift: „Die 
P h o t o g r a p h i c  von s o g e n a n n t e n  Geis te rn .w (Aus dem Werke: „Aus tibersinnlicher 
Sphare" von G. Manetho.)!! Nun wird doch niemand leugnen, dass diese Antwort auf 
meine Frage eine ganz logische ist, nur durch die Art, wie sie erfolgte, im ersten 
Augenblickc verbliiffend. Aber unwillkiirlich driingeu sich dem scharfen Denker eine 
Menge von Fragen auf, deren Beantwortung wahrlich nicht leicht ist.

1. Warum schr ieb  das Medium nicht, dass unser Cirkel moglicherweise den 
photographipchen Nachweis einer, ausser uns wirkenden Intelligenz erhalten werde, 
warum wuije die miihsame Vermittelung durch Klopftone angewendet? (Ich bemerke, 
dass, auf nleine Veranlassung, a 11 e Cirkeltheilnehmer laut zahlten, und nur ein Mitglied, 
das mein Haus zum erstenmale betreten, denjenigen Buchstaben notirte, bei dessen 
Alphabetzahl das Klopfen aussetzte.)

2. Warum wurde auf meine Frage nicht direkt geantwortet; geschah es, um durch 
den Hinweis auf einen mit meiner Frage in Zusammenhang stehenden Aufsatz uns eineu 
Beweis einer ausserordentlichen Intelligenz zu geben?

3. Den genannten 3. Jahrgang der Zeitschrift kannte niemand im Cirkel; ich selbst 
besitze mehrere Bande derselben, hatte aber gerade diesen Aufsatz, der seiner Sonder- 
barkeit wegen mir gewiss aufgefallen ware, nie zu Gesicht bekommen. Wie konnte je- 
mand der Cirkelmitglieder wissen, dass ich die Zeitschrift besitze, dass in dem einen 
Bande derselben ein Artikel sich befinde, dessen Titelangabe eine treffende Antwort auf

" eine gestellte Frage istV
4. Nehmen wir an, ich h&tte einst zufalligerweise diesen Band aufgeschlagen und

der Artikel nebst der Seitenzahl hatte sich meinem Gedaehtnisse unbewusst eingepragt, 
ebenso die Bandzahl, und das im larvirten Somnambulismus betindliche Medium hatte 
unbewusst meine Gedanken gelesen. Auf alle Falle bleibt ein unlosbarer Rest Ich bin 
von peinlicher Genauigkeit, wenn es sich um meine Bucher handelt; trotzdem passirte 
es mir, dass ich einmal, beim Umstellen derselben, durch die uberreiche Zierschrift des 
Einbandes getiiuscbt, den dritten Band der genannten Zeitschrift statt des fiinften, und 
diesen statt des dritten einstellte. Wie wusste dann das gedankenlesende Medium, dass 
der betreffende Band, der der III, Jahrgang ist, an funfter Stelle in der betreffenden 
Reihe steht? Bezeugt die sonst sorgfaltige Anordnung der Jahrgange nicht, dass ich 
ganz absichtslos den leichtmoglichen Irrthum, statt der 3 eine 5 zu lesen, begangen? 
Wenn sich, mir selbst unbewusst, der III. Band, Seite 212 eingepragt hat, warum las 
das Medium nicht mein Unbewusstes? Warum schob es statt der unter meine Bewusst- 
seins-Schwelle gesunkenen Bandzahl eine Zahl ein, die sich auf eine irnhiimliche Anord- 
nung im Biicherkasten bezieht? Geschah dies, um abermals einen Beweis zu geben, dass 
cine hohe Intelligenz im Spiele, die des „UnbewusstenM im Menschen nicht bedurfeV — 
Ich sehe eventuellen Aeusserungen Ihrer Leser in der „Uebersinnliehen Weltw mit Spannung 
entgegen! W iekenhausser.

Z u r  gefl. B e a c h tn n g '.  Der Schluss des Artikels liber die Spukvorgange in 
Valence en Brie, kann wegen Erkrankung unseres Mitarbeiters erst in einem der nachsten 
Hefte erscheinen. Die Redaction.

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