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An Almost Forgotten Forerunner of
Evolutionary Thought in Medidne
[^E N N E M O S E R , JOSEPH. Der Magnetismus im Verhältnis zur Natur und Religion.
XXII, 446 pp., 1 unn. leaf (errata). tall-Svo. Contemporary half calf, paper spine labei. >
Stuttgart & Tübingen; Cotta, 1842.
FIRST E D IT IO N of this important work; a well preserved copy.
The title of Joseph Ennemoser's (1787-1854) book is somewhat mislcading and in reality has little to
do with eithcr csotcricism or religious matters. In fact. it is a collection of Ennermoscr's ohscrvations
on paticnts over a long pcriod of time. Commcncing with a short history of animal magnetism bcforc
Mesmer, he continucs with a proposal for n logical classification of the phcnomcnon in a. physical and
b. psychological aspects. It is the lattcr scction which finds his best attention and the majority of the
volume is dcdicated to siccp, snmnnmhulism. phantasy and phantastic visions, specific ncrvc energies, a critical examination of rcported cases of magnctic phcnomena.
Joseph Ennemoser, one of the illustrious characters in his profession and a former secretary of A n 
dreas Hofer's, the true Tyrolesc Bauernführer in the (victorious) battle against Napoieon's troops
back in 1809, had studied mcdicinc nt Innsbruck and evcniually became professor of medicine at
Bonn whcre he taught for 17 ycar^. Me returned for a few to his native country but finally settied in
Munich as physician with a very wide and populär practice. He was one of the first adherents of the
theory of evolution and formulated the biogenetic basic law (biogenetisches Grundgesetz) 40 years
in advancc of Ernst Haeckel. For a dctailcd study please refer to Jakob Bremms „Der Tiroler Joseph
Ennemoser 1787-1854; ein Lehrer des tierischen Magnetismus und vergessener Vorkämpfer des
entwicklungsgeschichtlichen Denkens in der Medizin“ , etc. 1930,
Ellenhergcr, Discovery of the Unconscious. pp. 159,303.
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(Sotta’fchcn iöuchhanbhtng in S tu ttg a rt.

S e it bem ßrfd^einen bicfeö SBerfeö »or je^n Sagten ^at bet
üKcSittcxiemue an 33oben unb Stnerfcnnung fe^r bcbeutenb gcwon^
ncn; ba0 Ungen)ö^nlic!^c unb SBunberbate beffelbcn öcrliert |t(^ inu
mer ine^r, unb \»ic bei Ärante weniger barnadö fingt, ob t§n bie
magifd^e £ ia ft bei ^ n n b , ober bie eineö ftd^tbnren Slijneiftoffeö
c u riit, fo ift aud^ ber offene Sffiiberftnnb ber @egner oiel ftilfcr
unb fc^wäd^er geworben.
SBenn nun gieid^wofil ber 50?cenieii6mu0 nl0 eine fefte
fad^e ber (Sifn^rung befnimter geworben ift unb aI6 fold^e weniger
einer SRed^tfeitigung me^i bebnrf, fo ift bodf) bie iccfite Slufftäiung
bnrüber no($ feinegwegö eine weit oeibieitetej baß unffteiiöfe Oiät^fel
feiner SBirfungönrt ift Weber iwn einem tieferen SSerftdnbnip ber
9f?nturfräfte über^nubt gelöst, noc^ »on geläuterten Sieligionöbe^
griffen überall rid^tig gewürbiget. SBä^renb ^ier ber Ungebilbete
ba6 unftcfitbare Sßirfen nodfi alö etwas jauberl)aft SUagifd^eS aw
fie^t, oerm ift bort ber ©ebilbete „eine tiefer eingel)enbe, ftrenge
unb nüchterne Segrünbung beö SliagnetiSmuS." 2)aS redete 93erv
f)ältni^ beS SJieSmeriSmuS jur 9Jatur unb 9?eligion bebnrf alfo no(ff
immerhin einer weiterbringenben 3lufflärung, bie nun ber 93erv
fnffer in biefer neuen SluSgabc um ein 33ebeutenbeS r*erbeffert ju
geben ftd^ bemüfit f>nt.
3 u biefem 3wedfe würbe nud^ tiier wieber berfelbc SQBeg wie
in ber »origen SliiSgnbe inne gef»nlten: bem Sefer wirb juerft ein
»ollftänbigeS 33ilb ber burd^ ben 9)?eSmeriSmu6 ^eroorgebrn^tcn
©rfd^einungen »or 3lugen geftellt, wie ffe nnd^ ben biSfierigen fe^r
»ielfeitigen unb immer juncl^menben ©rfn^rungcn befnnnt geworben

ftnb.
werben fobaiin ä^nlid^e »on je^er bcfannt gewefene
fc^etnungen burc^ eine »ergfeid^enbe 3«f<i>*"»«nf<«ffung gefcfiic^tlid^
angefüt)tt, wobei ein frttif(^er 33(irf bie SBa^r^eit unb ben 3Bert§
berfelben nä§er befeuchten wirb.
“Drittens foK ber urfad^Iid^e
3ufnmmen^ang ber magnetifc^en unb verwanbten (Srf<l?einungen
wijyenfc^aftlid6 unterfucfet werben, um ben Orunb unb bie innere
Sebeutfnnifeit beö 9)ie6meri6muöfowo^l ))hi)fto(ogifch in feinen
SSeri)äItniffen sur 9?atur, n(ö ^>fi;c|oIügifch im 93cr§ä(tniffe jum
©eifte unb jur Sieligion tiefet ju begrunben. 93ierten6 enblid^
werben allgemeine ©runbfä^e aufgefteHt jur rid^tigen Slnwenbung
be6 ÜKngnetißmuß in Äranf§eiten, woju bie nöt^igen Sebingungeu
wie bie näheren 93er§ä(tniffe jur ÜKebicin inöbefonbere erörtert
werben.
3n ber erften Slbtf^eiüing will ber SSerfajfer ben Sefer weniger
mit Slufjä^lung neuer mäi;r(^ent)after SBunber unterhalten, aI6 i§n
mit ben @rf(?heinungcn befannt machen, welche burc^i baö SOfagne?
tiftren in ben organifd^f« SSerrid^tungen in ).'hi}ftfc^)cr unb ^jf^chifc^er
^infic^t am h^ufigften
werben.
3n ber jweiten Slbt^eilung wirb gefc^ichtlich nadhgewicfen,
ba0 ber 9)iagnetiömuß gar nichts 9?eue6 fey, fonbern bap immer
unb bei atten ißölfern fold^e räthfel^afte ©rfcheinungen bei abnorm
men Äranff)eit6äuftänben wa^rgenommen würben; ba^ ganj unge^
wohnliche ©chlafjuftänbe in S^räumen, in SSiftonen unb (Sfftafen
ftattgefunben
bie ^jf^c^ifd^en (lrf(^einungen beö
magnetifirten ©c^Iafwac^enö jeigen unb ba^ man fogar unter einem
ähnlichen 9?amen ber SWagic biefe (irfd^einungen fünftlich ju er^
jeugen gewußt
®urd) bie 5lufflärung, wefd^e unß ÜKe^mer
in ben ad^tjiger Sauren beö »origen Sa^rhunberte burc^ feine (Snt=
beöung ber ^»(anmäfigen Slnwenbung be6 9J?agneti6muö mit jenen
bamit »erbunbenen ungewöl;nlicben 3uftäubett ücrf(^afft h^it, h^ben
wir jugleidh ein Sid^t erhalten, welche« un6 fogar rücfwärtö im
grauen Slltert^ume bie bunHen .g>allen in ben Siem^eln ber 3(j6 unb
be« Sleöfutapö erleuchtet, bap wir jene ®^)ruc^e ber Drafel

»erfte^en, unb bie ©e^eimniffe bet fd^wcigfamen ^ rieftet enthüllen.
(Sbenfo werben unö bie fonberbaren S :raum 9eftd^te wie bte beö »on
felbft entfle^euben © om nam bultöm uß unb bie feltfninen bäinonifti^en
£räiiH)fe öerftänblic!^, in benen namentlich bie irre ^haiU afte beö
renwefenö im S Jitteialter buvdh ihre ©elbftbefenntniffe eineö leiblichen
U m gangs mit bem JJeufel bie ganje 2Belt fo »erblenbete, bah
bie Siichter unb ©eiftlichen baS w ahre Sidht nur an bem ©cheiter^
häufen erbticften, w orauf fte jene bebaurungSw ürbigen (Sefcböijfe
»erbrannten. Sllö «erwanbte (Srfbheinungen biefer f ategorie tommen
ferner jene nu;fteriöfen 9?aturbilbungen »on S In tu ng en unb SBunb=
m alen an ber © tirn e unb ben C^änben, baS Seuchten beS ®efich«
teS IC. efftatifcher j^erfonen unb baS jahrelange haften ju r ©iirache.
© er Sefer w irb hiftbei ein K riterium über ben w ahren SBerth ber
SSiftonen, ber f^w elgerifchen $ h ‘’tiitifte, ber (Sfftafen unb beS ächten
^rohhctenthum ö aufgeftellt finben.
3 n ber britten Slbtheilung wirb fobaun gejeigt, baf ber 9Wag^
netiSmuS fein ifolirteS j^'iftum ift, fonbern bap er mit analogen
(Srfcheinungen allgem einen ober w eniger befannten 9jaturgefehen
folgt, auf welchen baS heben unb bie S)?acht»erhältni|Te ber © inge
überhaupt unb beS SWenfchen inSbefonbere beruhen, © er SSerfaffer
ift htfi^ nam entlich au f bie geheimiiihöolle SB irfungSart ber allge*
meinen 9Jaturfräfte tiefer eingegangen, über welche bie h^iüige
jljaturfunbe n o ^ nichts w eniger als im 9Jeinen ift. © ah ber @eift
nach feiner Slnlage unb ben potentiellen Sleuherungen feiner ©inneS^
»ermögen unb fubjectiuen © ebantenfphäre, nach feiner © ioinationS^
gäbe unb SBillenSfraft im .^ellfehen anbern ©efe^en als jenen beS
nexus physicus folge, foll inSbefonbere h«coorgehoben w erben, um
baS w ahre SSevhältnih }ur Sieligion in feiner höheren Slbtuuft oom
© öttlichen näher aufjuflären,; benn gerabe in le^terer .^injtcht jeigt
eS fich fo recht beutlich, bah öer fUienfch ein SBunbergefchöpf ift,
baS fich felbft unb SlnbereS empfinbet unb in ftch aufnim m t; inbem
er ab w ärts burch feinen Seib in ber 9?atur w u rjelt, unb au fw ärts
buvch feinen ©eift in baS ©öttliche wipfelt.

93ierten0
foÜ gejeigt iüciben, in Wie fern bcr SKag»
uetißmu« ein H eilm ittel fei^, unb meld^e 9?ii(ffi^ten bet magnetifdbe
3lrjt bei bcr S3e§anbliing »on ifrnnfen jn beobadfiten fiat. @ine
2lnleitung beß ißerfa^renö bei »erfd^iebencn ifranf^eiten nnb na^
inentlic^ ju ber micfitigen S e^anb lun g be6 © dftafw adfenö unb
fefienö, noßenbet baö @ anje mit einigen ©cflugbem erfungen über
mefirere burc^ ben 9Weömeri0mu6 bereits ertangte Slufftüriingen.
Slis Slnfiang ^abe icfi gelegentlidf ein motioirteS U rt^eil über
baS in neuefter
fo '>>«1 Sürm unb Slöiberfpruc^ öeranraffenbe
Siifd^rürfen abgegeben.
2)et 93erfaffer §offt burdb biefeS m it ÜKut^ unb Slufo^^ferung
ooßbradfte SSScrf mandbcm Sefer baS S)untel m^fteriöfer SSorgänge
unb 3wf*ünbe in etmaS aufjuflüren, inbem er ber 9?atur Ärafte
ju t^ eitt, bie m an §äupg überftimiir^en (Sinflüffen jujufdEireiben ge»
w o^nt iv a r, unb aud^ bic SRadfit beS menfc^Iicfen ©eifteS flöget
fteßt, a ls wie cS einer materialiftifc^en Sßeltanfd^auung beliebt,
welche biefeS SBert nic^t n u r ber i§n antlebenben 50?angel falber,
fonbern oielm efr um beS © anjen w ißen oerurtfeilen w irb.
„$er @^5Ötter fitc^jt SffieiSbeß unb ßnbet fie ui(bt,
StBcr bcm 3?erftänbigen iß bie (Srfenntniß teic^t."
©brü^e ©atcntonä.
3UÜneben, ben 1. 3)lai 1853.
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9)?agnct u>itb eine 2lrt Sifenerj genannt, weld^eö bie merf^
u>itrbige (Sigenfcfiaft beft^t, baf eö (Sifen (in ftd^ jte^t unb in
einer frei f(^n>ebenben Sage
nac!^ ben ßrb^)olen neigtet unb
biefe t>eiben ßigenfc^aften aud^ bem Sifen mitt^eilt, weJ^eö aud^
bei anbern (Srjen, al0 9?idet, Kobalt, ©er^>entin,
me|r ober iveniger beobachtet wirb. 2)er 9?ame foll nad^ Sucrej
bei ben ©ried^en i'on ber @egenb ber ÜKagneter l)crgeteitet fe^n.
Slnbete nannten i^n aud^ J^eraflion — ^erculeßftein, weil er bei
ber ©tabt .^eraflea gefunben werbe. Slud§ würbe er Siberit«
(Sifenftein genannt, ^(iniuö leitet ben 9Jamen »on einem ^irten
SWagneö ^er, ber i^n mit einem mit (Sifen befct)lagenen ®toct juerfl
gefunben ^aben foü. ©igentlid^ finb alle 9J?etalle unb (Srje unb
»orwaltenb bie (Sbelfteine magnetifc^, nur finb i^re Kräfte nid^t
immer jur Seotad^tung aufgefd^lojfen.

§. 2 .
S)iefe6 (Srj ^eift natürlid^er SJlagnet, jum Unterfc^ieb »on
benjenigen, weld^e burd^ bie Äunft, bur^ SJJitt^eilung unb @rs
wedfung ber magnetifd^en Äraft mit (Streid^en (9JJagnetiftren) im
ßifen unb @ta^l ^cr»prgebrad^t werben unb fünftlid^e SRagnete
feigen, an welchen mehrere mertwürbige ©rfd^einungen ^ercor^
treten, wie baß Slnjie^en ungleichnamiger, unb bad Slbftopen
gleichnamiger $ole; bie JJeigung na^ bem 9?orbs unb ®üb^)ol ber
(Srbe unb baß gernwirfen folcher 9Kagnete auf einanber o^ne
unmittelbare Berührung (magnetifi^e Sltmofvhäre), welche ©rfc^et^
nungen jufammen — mineralifcher ?!)?agneti0mu0 genannt werben.
Dr. ( S n n e m o f e v , !0!agne(l«mti«.

1

2)iefe inagnetifd^en ©vfc^einunge» fiiljvten f^o n frühere 9^ntur=^
bcobnd^ter nuf mannic^faltige 93frfu(^e iinb (Sntbeifungen, U'obitrc^
fle auf bte SSermutfiung einer aKgemeineu 9Jaturfraft geleitet
untrbeu, welche a B allgemeineö © runbwefen alle ben 3laum exfüKenbeti jJörper belebe unb burd^bringe. ^ ie ra u ß würben bie
ge^eimften Ä rafte ^ergeleitet, fo b af balb bie tterfd^iebenartigften
^^))ot^efen über ben SJJagneti^inuß erfd^ienen, wie bie beö
Jieö cartee, Slpinnö, SSrugmann, S ern o u lli, © ilbert unb (Suler u . ,
non benen norjüglid^ bie leiteten bte ganje @rbe non magnetifc^er
© ubftanj burd^brungen erflärten, wie eö fc^on ber S^itel einer
©dfwift non © ilb ert: de magno m agnete T eliuris, Physiologia
nova, L ondon 1 6 0 0 , beurfunbet. Slucf) ©uler beljnubtete in
einer ® (^rift für bie Sltabemie ju 5)3ari0, ba^ bie ©rbe ganj
mngnetifc^ fe^ unb nidbt n ur im In n e rn einen mngnetifd^en Ifern
f)a b e, wie § n tle^ norgetragcn ^atte.
2)iefe magnetifdfie © runbfraft be^nten nad^^er audfi Ife^jler
(Harm onices mundi) unb © ten in, unb ganj norjüglid^ *ßarncelfu6
au f baö ganje SBeltgebäube au ö , b af alle D berationen ber 9?atur
unb il)r ganjer 3wf<i»n>n«n^ang für magnetifd^ erflärt würbe
(Archidoxis magica. D e E n te astrorum . T ractatus de m agnete
Philosophia fugax). 2)e0 ^aracelfu ö 3?ac^folger unb S3ertt)eibiger
breiteten biefe 8el)re weiter auö unb mobiftcirten fte au f nerfd^ie^
bene SBeife, fo b af jnin 2;t;eil ber S0?agnetiömu6 fd^on banialö
beinahe ganj nac^ SDießmcrö Sefire auögefprod^en w arb , wie non
nan .^elm ont (de magnetica vulnerum curatione), non SHarWell
(M edicina m agnetica, libri tre s, in quibus tam theoria, quam
praxis continetur), Äircfier de arte magnetica 1 6 4 3 , 33urggraf
Balneum Dianae m agneticum 1 60 0; glubb (Philosopbia m osaica etc. 1638).
3 n ber jweiten l^älfte beö norigen 3af)r^nnbert5 ^at be^
fonberö Slnton SJleömer auö 5r<iuenfelb am Sobenfee biefe 9Jatur;
anftd^t geltenb gemacht unb bie SBedfifelwirfungen, bie er unter
allen SBefen überhaupt unb ben SÜienfd^en inöbefonbere entbedft ju
f)aben beftauptete, 3>?agnetiömu0 genannt, ©r §at unter bem be=>
rühm ten ^fipfiter *ßater .^ell in SSien bie merfwürbigen SSerfud^e
unb T eilungen mittelft mineralifd^er SHagnete gefe§en, unb bie^^
felben nielfaltig erprobt; er ncrm ut^ete, burd^ ©eobad^tungen

X 'e r a u J a g t, b a ^ ev b ie Ä r a f t b e ö S W a g n c tö i n f e in e n e ig e n e n . ^ ä n b e n
» m b n o c | tt) ir f f ( im e r i n ftd^ fe lb ft b e f t^ e , x m ö i^ m e i n ö m a l ö b e i e in e m
S l b e r i a f j u r ® e w i f § e i t w u t b e , x v o b e i b n ö S B Iut a l l e m a l fie p o b e r
a n ö b l i e b , je n a c p b e m e t b e m Ä r a n f e n ftdp n ü p e r t e u n b i p n b e t ü f i r t e
o b e r ftdf) B e n i^ m e n t f e r n t e .
6 't fepte Bovaif^, bap ein geieiffeö ?Iu öj nnb (Sinftrömen bei
bem SOiagnet feieepl als bei allen Ä ötvern iiberpau|)t ftattpnbe,
unb ba überall bem SKagnet entfpredpenbe digent^ümlicJpfeiten unb
ipelaritäten beebad^tet teerben, fo nannte er biefe6 im ©egenfap
unb jum Unterfdpieb beö 3)iineralm agnet0: tpierifdpen SUagnetiö*
m u 6 , ben Slnbere wegen ber SBedpfelwirfung aller erganifdpen
lebenben SBefen, im ©egenfap beö Slnerganifcpen, ?eben 0 m agneti 6 s
muö nennen. U nftreitig ift 55)?eömer ber (Sntberfer einer umfaf?
fenben ^Ifieerie fowe^l als einer ^lanm npigen Slnwenbung beS
SKagnetiSmuS jurv& eilung Ben Ä ranfpeiten, weppalb m an biefe
neue Sepre am füglidpften SKeSmeriSmuS nennt.
ift ein w epltpätigeS SBunber, bap berfelbe SJJagnet,
xeelcper unö mit feiner fUabel bie jweite .^dlfte beS (Srbballs
jeigte unb gab, aucp in ber ©eifterwelt eine neue S38elt entberfen
palf. ©cpwerlicp pat irgenb ein S aprpunbert unter ben @nts
bedungen, weldpe au f bie menfcplidpe 3)ei)))elwelt Ben Seib unb @eift
jugleicp) Sicpt w erfen, eine gröpere gemacpt, alS baS Berige am
organifcpen SKagnetiSmuö, n u r bap Saprpunberte ju r (Srjiepung
unb ipflege beS aBunberfinbS geperen, bis baffelbe jum SBunber?
tpäter ber SHSelt aufw acpst." 3 ean Ißaul, lÖJufeum.

§. 4.
SOian Berftept alfe junddpft unter tpierifcpem SKagnetiSmuS bie
mannidpfacpen SBecpfelbejiepungen unb ßrfcpeinungen ber SKenfcpen
unter pdp, infefern biefe funffhidpig bei ifranfen mi.ttelft gewiffer
aSerfaprungSarten, wie burdp ©treicpen m it ben § d n b en eber mit
anbern iJörfxern, 5 . S . SJietallen, 5ßaqueten, SSdumen k . , perBer*
gebradpt w erben, Webei pcp bann entweber gewepnlidpe ffrifen
mepr eber weniger fu^tbar unb peilfam einfteHen, Wie pe b u r^
anbere Slrjneien erjcugt werben 3 eber w e jene ungewöpnlidpen
fepr auffallenben @rfcpeinungen beS © em nam buliSm uS, ber
Pafe IC. pdp epenbaren. 2)iefe lepteren auffallenben (Srfdpeinuw
gen geperen übrigens nicpt wefentlidp jum ?0 lag neti 6 m uS, ba pe

einm al n ur feiten ft(^ einftellen unb ju ber 6 n t unb Sefferung
beö ^ ra n fe n nic^t not^wenbig ftnb, unb ba alle biefe ungcwö^nj
licken @rf(^elnungen in Bielen fra n t^ e ite n auc^ Bon felbft ent=
flehen unb burc^^ anbere SKittel unb ßinflüffe lierBorgebrac^t iverben.
§. 5.
1)iefc burc!^ Slbftd^t unb ein funftnm figeö 93erfa^ren (SKag«
netifiren) |erBorgebrac^fen (Srfcfieinungen beö ?SWagnetiömu6 flecken
Bon ben gelBö^nlic^en 9?aturerfd^eimingen, meiere man bi^tjer in
ber 9Jaturfim be einer gröfern Slufmerffamfeit U'ibmete, fo fe^r ab,
bo$ eö fe§r fdfUBer tBurbe, fie unter eine ber befannten (SrfiJjei^
nungen einjureifien, Bon benen beftimmte ©efe^e aufgefunben ftnb;
jum S^^eil werben fle wot)l aucfi au6 SWangel Ijinlän^lib^er (Sr^
fa^rungen ober d n er ni(^t forgfältigen Ä ritif unb Uebereinftim'
mung gcrabeju geleugnet, unb eg gibt fo ^Parteien, bie Bon ber
einen S e ite leichtgläubig unb Borfchnell ohne gehörige Umficht
alteg fiir Sßunber unb SBahrheit annehm en; Bon ber anbern h 'ti'
gegen h<*tlnä(fig atleg leugnen, w ag Bon ben (Srfcheinungen unb
.^eilw irfungen beg SKagnetigmug nur immer Borgebracht Wirb.
2)ie reale 9J}öglidhfeit beg SHagnetigmug in allen feinen SSe^
jiehungen w irb 9?iemanb äW>eifelhaft bleiben, ber fürg crfte 2luf;
m erffam feit, @rnft unb ©ebulb genug h<il/ fflbft © rfahrungen aw
juftellen, unb ber ferner bie bereitg gefchidhtlich Borhanbenen IBeobf
achtungen Slnberer mit gehöriger Umfidht unb
P ffubiren
ftth bie SRi'ihe nim m t. iD er S K e g m e r i g m u g ift e i n e
f a c h e über allen SBiberf^jruch erhaben, unb ich unternehm e h i«
leine Ä ritif mehr über bie © rünbe ber SDahrfcheinlichleit ober
5iJlöglibhl«it beffelben, fonbern eine ©h‘' ’^<'^i®*ifiif biefer S^hcttfuch«.
§. 6.#

3nbem ich fomit p e rft bie ©rfchcinungen beg SKagnetigmug
au fjähle, wie biefelben gewöhnlich unb am öfteften beobachtet
w erben, werbe ich fie m it anbern Berwanbten 3«flünben jufam^
menftellen, wie fie entweber Bon jeher gefchichtlich befannt finb,
ober juWeilen Bon felbft entftehen unb bei Bielen jlranfheiten hi»
unb wieber beobachtet w erben, 3ch werbe bann ihre S33ahrh«it
unb bie 2lutoritäten fritifch beurtheilen; ferner bie SKittel angeben,
w o bttr^ biefe ©rfcheinungen h «» «g *b racht w erben, unb burch

SInalogien unb fdbtugvcc^te 3nbuctioncii eine urfäc^lidbe Sluölegung
unb 35egrüubuug biefer JJ^atfad^c felbft ju geben »erfud^en,
burc^ gejeigt w erben foll, bnp bte S rfd^einungcn beö SKagnetid^
m uß , w ie alte anbeven, längft b efan n ten , gewiffe © efe^e befolgen,
unb b a f fee nic^t ifolirt unb o^iie
'« 'l nuberen
@ efe|en ber organifdtien SBelt ftnb. (Snblicf» werbe ic^ meine 2ln^
fickten über bie Sliiw enbuug beß 9K agnctißm uß übertjauvt unb bei
firauff)eiten inßbefonbere a u f bein © runbe m einer langfäfirigen
© rfafirungen unb w>ie ic^ glaube rid^tiger F olgerungen unb © runb?
fä^e außfprecben, inw iefern berfetbe alß H eilm ittel jwecfmäßig
b e n u |t w erben faiin. @o §offe ic^ bem ?efer i'tter bie fel)r wic^^
tige !£l)atfac^c beß ® ?agnetißm uß aud^ in vraftifc^er H infte^l eine
flare ©inftdEit ju oerfcfjaffen, u w rau f eß eigentlid^ w o^l aucf) »or«
jüglid) an fom m tj beim © ebanfeii unb ÜJieinungen ftnb fre i, bie
m an über eine @ac^e ^ a t, aber bie IS^aten unb H '^nt’Im isen finb
jurectjnungßfä^ig, wie m an bie ©actie gebraucht ober m ifbrau d^t.
2)er Sllagnetißm uß ift biß§er offenbar mefir in bie
S lip b ra u ^ e ß alß beß redeten © e b ra u ^ e ß gefom m en, unb ftatt fei^
neß toaljren 3">ecfeß j u r
i f r n n f r e i t e n biente
er me§r ju oorw i^igen S c^aufiiielen unb ju u n je itig e n , tinflaren
unb befw egen meift ftfiüblid^en SBerfui^en.
§. 7.
Um nun ben reid^^attigen S to ff unb beffen U m fang jw e d '
m äpig JU be^anbeln unb ju r flaren ©infid^t ber Sefer ju bringen,
erg ib t ft^ nadfi bem 3Sorge^enben folgenbe SUet^obc ber 2)arfteU
lu ng . 3 n ber erften Slbtfieilung w erben w ir bie © rfd^etnungen beß
SU agnetißm uß gefctjid^tlidti tennen lern en , w ie fte nad^ ben biß-'
^erigen © rfatirungen befannt geworben finb. 3 n ber jw eitcn 8lb?
tlieilung folgt bie IBetgleid^ung unb S lnrei^ung ber neuen meßmerifcl^en SBunber an anbere längft befannte (Srfc^einungen, m it
ber fritifd^en S e u rt§ e ilu n g über bie 2le^nlic^feit unb Slerfd^ieben^
l)eit berfelben. 3 n ber britten 2lbtl)eilung w erben w ir eine natur«
funbige © rfläru n g unb ätiologifdbe Slußlegung ber m agnetifd^en
© rfd^einungen oerfud^en, woburd^ fte alleß SBunberb'are »erlieren,
inbem gejeigt w irb , ba^ fte w ie alle anberen gewiffe © efe^e be^
folgen. 3 n ber oierten Slbtfieitung enblicf) w irb gejeigt w erben,
ob unb in weldfier 2lrt ber SR agnetißm uß ein

ßvfte ^bt^eilung.
t0fln

Crfid)etnttngen

tljim fdjen Ü lognetisinue.

8.
59ian ^ at Me (S if^ein u n g m t>eö ÜWagnetiömuö nuf eine «et^
fc^iebene SBeife einjut^eiien »erfud^i, je n a^ b em m an ii)n me^r
von bet ^3^i;fifc^en ober pftjd^ifc^en S e ite o uffafte. 6 . SB. .§ufe=
lanb innd^te jucvft eine f^ftematifc^e Sint^yeifung biefer @rfd^ei=
nungen. ‘ 9?ad^ i^m ift „ber @ rab ber SBirtung beim Söiagnc?
tiem u0 fej)r »erfc^ieben, »on ber unmertlid^ften p^>;jtfd^en Slffection
an (bie ftc^ oft erft ((interner burdb bie na^foigenbe SSefferung be^
m erfbar macfit) bis ju ber ^oc^ften, geiftigen SSefangung, bie baß
ganje geioot)nii(^e fenfitioe «nb inteltectuelle Seben auf^ebt. —
SWan fann bemnad^ jwei .^au ^tg rabe unterfc^ciben, ben rein
magnetifcfien 3«fi«nb ot)ne il^eiina()m e be6 geiftigen, unb
ben magnetifd^en 3ufi<i*ib m it
SSfffection, rt'obei mieber
ber g a lt jmeifad^ fe^n fa n n , entmeber blo^ aufgefiobene ©innlicf)«
feit (® dfilaf), ober m it (Srioad^ung beö innern © inneö »erbunben
(@ om nam bu(i6m u6)."
S3aib baranf oerfnd^te Äluge eine neue f^ftematifd^e @in^
tf»eilung, meld^em bann 9Kef)re gefolgt finb, j. S3. S arte fö ® unb
SBeber ic. ^
§.

‘ Soum ol ber brattifcben §eilfitnbe 29. ©. 2. ®tü(f.
^ Sargellung bes animatifd^en SMagnetiSmuä al8 Heilmittel, 1811.
* ©runbjiige einer
unb
te* onimalifd^en 9Äogneti8mu«,
1812.
^ 2)er tßierifcbe 5Kagneti6muä ober ba« ©el^eimniß beä menf(bli(ben 2eben8
auä bbnomifdb bfb^ifdbcu Prüften, 1816.

@v
bie (Srfcbeinimgen in allgemeine unb befonbere ein, »no?
»Oll fic^ erfteie au f ben gaiijen Äörfierjuftanb bejie^en, unb nid^t
^leviobifc^, fonbern w ä^renb bet ganjen (Sur anbauernb finb;
tere hingegen, feine not^ttienbige unb unauöbleiblid^e golgen bet
Slnivenbung beö «0?dgnetiemu0, äu feru fic^ n u r ^in unb mieber
bei einjelnen © ubjecten, periobifc^, unb ftnb
mannid^fadf)
unb inbioibuell »erfd^ieben.
3)iefe befonbern SBirfungen felbft tfieilt Äliige in fed^ö ® rabe
a b , »on benen ber evfte ® tab m it noc^ aufgefc^loffener ©innlidfis
feit ber ® rab beö SBacfienö genannt m irb, bie fünf übrigen ® rabe
begreifen bie gefd^loffene © innlid^fcit in fic^, fo ba^ ber jmeite
® rab § alb fd ^laf, ber brüte mit innerer 2)unfef^eit, magnetifi^er
© c^Iaf, ber vierte mit ö em u ptfe^n , <gomnambuliömu0, ber fünfte
ber ® rab ber Selbftbefcfiauuug (Clairvoyance), ber fed^6te, ber
@ rab ber allgemeinen fila r^ e it, extase, ddsorganisation ge^
n an n t ivirb.
ßfi^enm a^er ‘ fapt ben SWagnetibmuS me^r Vf^<^l<f^ «wf/
inbem er Boraußfe^t, „baf au f geioiffe SUanifiulationen bei recep^
tiblen ^erfonen eine 9Jei^e Bon (Srfcbeinungen ^erBorgefie, bie
immer junäd^ft Bon einer Slffection beö 6eelenorganö jeugen, ju«
le^t aber iBa^r^aft geiftiger 8lrt werben." @r t^eilt be^fialb audfi
y e ®rfdf)einungeu bcö SUagnetiömuö nad^ ben SSermögen ber
©eele felbft pfi^dfiologifc^ in Bier ® rabe ab : 1) I)ie © tufe ber
finnlidfien magnetifäien Slnfdfiauung; l)ie^cr gehört ber ©d^laf unb
bie niebern Suftänbe beö © om nam buliöm uö gleid^fam al6 93aft6 ber
^ö^ern, w orin bie ©cbläfer fd^on innere 3:f)eile fe^en unb befd^reiben;
bann bie © innenBerfe^ung, an bie .gierjgrube, an bie ginger ic.,
unb ber gefteigerte innere 9faturinftinct, burdb ben fle ftd^ fc^on
taugliche 9)iittel auöw äl;len. 2 ) D aö .^ellfe^en, Clairvoyance.
welche © tufe ber crl)öf)ten @ inbilbung6fraft corref^onbirt; fiiefier
g e p r t baö SJor^erfagen ber $arori;0m en j ba0 gefteigerte ®e^
bd(f)tnip unb baö SSermögen, geläufiger frembe ©prad^en ju fpre^
dben, in benen fie fonft weniger geübt finb. 3) 2>ie magnetifd^e
©i;mf3at^ie, welche bem erf)ö|ten ®efü^l0Bermög'en gleicfiläuft.
.^ie^er gehört ber inbiBibuelle 9lai)i)ort be0 9Kagnetifeur0 mit ber
' 3?crfud; bie fcbeiitbavc Sllagic be« tbicvif^en 3Äagneti«rau8 auä bbbfiologü
(eben unb
©efefeeit jii erttären. ©tuttgart unb J^übingen 1816.

(Somnambule; aWe @ijmj>at^ien unb Slntipat^ien fold^et ‘^ crfonen,
fo mie baö *ß^änomcn ber bob))cIten ^erfönli(i^feit, fo b af baö
© elbPgcfü^l unb SScmuftfevn im gemö^niiti^en unb magnctifci^ett
3ufianbc ein bo^)^)clteö ju fei;n fd^eint. 4) S)ie magnctifcbe
3)it>inntion, »eld^e m it ber cr^ö^ten ^ ^ a n ta fte »erfnü))ft ift.
® a ^ in jä ^ tt er enblid^ bie w unberbaten ©rfc^einungen be« gcrn^
fc^en6 unb 33or^erfagen6 ber © om nam bulen. 3 » biefeu »ier
(Stufen jä^it er nod^ gemifdfite 5)3^änomene, al6 bie £ o p fu ^r
ober bie 33cftimmung beS genauefteu Sonnenjeitm aapeö n a ^
einem innern
unb bie Srfinbiing neuer SKnfc^inen j c ."
(@ . 48 u. f. w .)
3d^ fiabe bie Srfcfjeinungen beö SKagnetiömuö in
oon unoeränbertem , gemöftnlicfiem unb in 3 u fi‘'>H^ß
wnge^
mö^nii(^em Sinneöleben eingetficilt. (D er Siagnetiöm uö na(J) ber
allfeitigen SSejie^ung feineö SBefenö, feiner ß rf^ e in u n g , Sluioeiu
bung unb @ntrdtf»fetung in einer gefd^idfjtlid^en @ntmi(fetung ic.
bargeftellt, 1 81 9.) S3eim erftern ftnb bie 99Birfungen beö SKague«
tiöm uö entmeber unvoa^rne^m bar ober w ahrnehm bar, jU w elken
bie gewöhnlichen U rifen bei U ranfheiten ohne S ch la f unb ohite
S om nam buliöm uö gerechnet w erben, welchen lehteren i(h nicht
jum Sßefen beö SJJagnetiömuö rechne, ba alle Ä ranfheiten ol)ne
benfelben geheilt werben, unb er fidh n u r in feltnen gälten
entwicfelt, ba^ barauö reife grüchte gejogeii werben tönnen. 3 u
ben ungewöhnlichen ©rfcheinungen jählte ich bcrt „baö ^Joloeiv
fehen ber S in n e , wobei bie au fern S in n e mehr ober weniger ge»
fdhlojfen ftnb, h ittfff««
innere S in n lebenbiger erw acht, unb
jw a r entweber noch befdhränft unb unbeftimmt alö bunfler D raum
im magnetifdhen 3uftanbe (Schlafw gchen, S om nam buliöm uö), ober
jWeitenö »öllig unbefdhränft, wo bie innere S o n n e burch ih «
fdhöpferifdhe £ r a f t alleö D unfel erleu ^tet, unb bie S ilb er beö
9iaum ö unb ber 3 « 'l f><h h‘>'^”'onifdh löfen — baö .!g)ellfehen, bie
Sergeiftigung."
©igenthümlidhe S in th eilu n g en , bie nicht mehr ober weniger
ju ben h i« genannten gerechnet werben fönnen, finben ft(h bei
anbern Sdhriftftellern über ben thierifchen SRagnetiöm uö, unb
namentlich bei ben »ielen in granfreich über biefeu ©egenftanb
erfdheinenben Schriften unb Sluffäfen nidht, ba faft überall bie
E rfahrungen ohne gewählten !ßlan felbft in ben auögejeichnetern

6d^riften beö
®elfeuje,2 ^ m ;feg u r,3 9 io u Iie r^ ic . nur
§in uut) ^er jevftreut entsaften jtnb — n u r Saufannc »crbicnt
^ieuon eine Sluöna^inc, ber bie Srfd^cinungcn in jwci SlafTen
in ^^i;fiologifc^e („qui döpendent particulierement de l’organism e“) unb ^jf^ci^ologifc^e (celles qui döpendent de l mtelligence);
er gibt aber babei feine au0fü§rtic^e SSefd^reibung berfefben, unb
behauptet fälfc^tic^, bap bie ©ntwidfiung ber einen aUemal bie
(Sntw idlung ber anbern ju r ^olge ^abe. ® 2luc^ bie fvüperh
beutfc^en ©c^riftfteller © m e lin / S B ien^olb,’’ ^einefen® ic. paben
wopl [e§t [c^äpbare S e o b a ^ tu n g e n , aber feine (Siaffification ber
Srfc^einungen geliefert, ifiefer * pat gleicpfatlö feine befonbere
© int^eilung unb feine gefiörige Unterfc^eibung, ba er burc^gepenbö
ben © om nam bulißm uö fepr uneigentli($ au f atleö überträgt unb
»iel ju altgemein aiö *Probuct beö tpierifdpeu SSJiagnctiömuö an*
gibt. (Sine beacptenSwertpe (äintpeilung finbet ftcf» aucp bei neueren
franjöfifdpen unb beutfcpen ®c^riftfte((ern nic^t; bie granjofcn, wie
^efte, 93ertranb, © autpier, §aben eö meiftenö »orjüglic^ mit ben
S om nam bulen ju tp u n ; audp bie S ngläuber beacfiten oorjüglidp
bie ungewöpnlii^en S ^ lafju ftä n b e.
§. 9.

aSenn w ir bie (Srfcfieinungen be0 t^ierifdpen aKagnrtiöm ud
in i^ren mannid^fac^en © ruppirungen al6 3«f(dube be6 franfen
aJJenfcpen beftimmcn unb felbe burdp bie gewöpnlidpen, mepr oberweniger ftcbtbaren Ärifen ober burcp jene ungewöptilidpen pfpc^ifdpen
‘ Essai sur la theorie du som n. m agnet. Lond. et Paris 1785.
^ H istoire critique du JVlagnetisme anim al. P aris 1813.
^ K echerches, exp erien ces e l observations p h ysiologiq ues sur
i'hom m e dans Tetat de Som n am bu lism e. Paris 1811.
* E xposition
ph ysiologiq ue des p h en om en es du Mag. anim al.
P aris 1816.
^ D es principes et des procedes du M agnetism e anim al. Paris 1819.
T. II. p. 51. 300.

® UcBer beu t^icr. 9)lagnetiöm. Tübingen 1787, 2)effen neue Unterfuc^mi^
gen 1789.
SSeiträge gu beu (Srfa^ruugeu über beu tl^ier. äRagnet. Hamburg 1787.
2)effeu ^eUfraft beö t^iier. ä)7aguet. uad^ eigueu 33eobac^tuugeu. Semgo 1802. 3
* 3beeu uub 58eobad^tuugeu, beu tl^ier. 2)?aguet. uub beffeu 5lmneubuug
betveffeub. ^rem eu 1800.
be^ S^etturibmu^ ober tbier. ä)7ag. 1822.

© rfc^eitm ngen ftd^ offenbaren fcfien, weld^e (entere gfeicfifattö
aucb ofine SKagnetiSm uö »on je^er 0(0 Ifranffieitöerfc^einungen
beobadbtet w e rb en , fo fd)eint eö am jwecfm ä^igften un b am oets
ffanblic^ften, btefe (Stfc^einungen a u f eine jweifad^e SBeife jufaiiu
m enjnfaffen; unb jiv ar einm al bie mef)r ober w eniger im m er »or^
fom m enben f)^^ftf(^en S rfcljeim in g en , alö gewofmlicbe Ä rife n , unb
jw eiten0 bie feltner oorfom m enben ^)f^b^if(^en (Srfcfieinungen, fo
b a f w ir ber »on (5. SB. .!g)ufe(anb gem achten (Sintfieilung in ber
J^auptfad^e folgen, in ber U n terab t^eilu n g aber baoon abw eicben,
ba0 w ir u n te r ben bfVtflifbbt» S rfcbeinungen n u r bie aufgehobene
© iiinlicbfeit m it bem S rw acben be0 in n ern © in n eö unb jenen feit?
n ern bf^cbiff'^^tt S ebenöäuferungen uerbunben betrachten, ben © dhlaf
h in g eg en , alö blop aufgehobene © in n lic h teit, ju ben rein bh^ft^
fchen (Srfcbeinungen jahlen.
2)ie bhbf'ff^ifii S rfcheinungeu finb entw eber a) allgem eine, bei
allen m agnetifch S3ehanbelten m ehr ober w eniger conftant unb
w a h rn eh m b ar, unb ben ganjeii bhbfif'^^tt 3ufl<wb an reg enb , ober
b) fte ftnb befonbere S B irlu n g e n , bei berfchiebenen S n bio ib u en ber^
fchieben; fte o fe n b a re n f t^ al0 fritifche S3ewegungen in einjelnen
borherrfchenb angeregten D rg a n e n . 2)ie b fb ^ > W ftt (Srfcheinungen
m it aufgehobener ä u fe re r © iim licbfeit unb bem (Srwachen beö in n ern
® in n e0 ftnb auherorbentlidh m annichfach; alle © eelenberm ögen bie*
ten berfdhiebene, abw echfelnbe unb ju w eilen erl)öht« Sleuherungen
b a r , fo b a f e0 fdhwer w irb , fte in beftimmte © ren jen aufiufaffen,
nodh fchw erer, in einer beftimmteit ^Reihenfolge barjuftellen. Um
UU0 aber bem borgefehten ^ l a n ber (äinfachhcit fo biet möglidh
ju n ä h e rn , faffett w ir alle bfbchif^cti © rfcheinungen in jw ei Un*
terab th eilu ng en ättfam m en, unb jw a r : A. w ieber in bie häufiger
borfom m enben allgeiiteiiten niebern © eelen äu h eru n g eit, gleidhfam
n ttr ein theilw eifeö unb befcbräiifteö 93orherrfcheit beö innerit © inne0,
alfo ein SR itteljuftanb jwifdhen © chlaf unb SBadhen, ben m att in
ber $ h u t paffeub © ch lafw achen , © o m n am b u liö m u ö , g en an n t h a t;
B. bie feltner borfom m enben höhoon © eelenäußerttngen m it beftimm*
terem SJorherrfdhen beö in n ern © in n e ö , gleiibfam ein SBac^en im
© dhlafe, ben m an SBachfdhiuf m it überw iegenbem SBachjuftanb, im
© egenfahe bon© dhlafw achen m it t'tberwiegenbem © dhlafjuftanb nennen
fönnte. SRan hot biefe h^hor» S uftänbe ber m agnetifcbeit ©rfdheinuit*
gen .^etlfehen, clairv o y an ce, e x ta se , d^sorganisation etc. g en an n t.

?lÖe ©eelcujuftänbe beö (Srfentttni^^, © cfö^lös unb SBiIleu0j
permögenö offenbaren fi(^ au f oerfdfitebenc fe^r nnbeftänbige S e ife ,
fo bap bie ))f9df)ifcf)=inagnetifc^en (Srfc^einnngen au f biefe @runb»
»erinögen ber ©eeJe tuo^I bezogen unb berüdtftc^tigt, aber wegen
oöUiger SSeftanbtofigfeit in ber (Sntwicfiungörei^e berfelben für unö
fein pf^c^ologifc^er © int^eilungßgrunb werben fönnen; fo wie ed
al6 eine §am )tbem erfung »oraußgefd^idft werben m u f: ba^ alle,
fowo^l pli^ftfcfien alö ^)fv;d^if(fien ®rfd^einungen beö 9)Jagneti0mu0
»erfd^ieben ftnb, nad^ ber inbioibuellen S onftitution, nac^ bem
Sllter, @ef(^lec^t, JSemperament unb ber S ilb un g beö Ifranfen,
nad^ 33erfd^ieben^eit ber Ä ranf^eiten überfiaupt, fo wie nacf) ber
3 eit i^rer ©ntWicElung im SSerlaufe ber 3 » ' ol’fr Slbna^me inö^
befonbere.

^ ^ ^ f if c f ie (S rfd lie in u n g e n .
A.

3m 3Ulgem(tnm.

§. 10.

Dbwol)l e6 güü« geben foll, wo felbft bei öfterm SWagnetifiren
gar nic^tö waljrgenominen w irb, fo ftnb biefe gewi^ bie allerfeU
tenften; bei leichteren, weniger in bie allgemeine D rg anifatio n
eingreifenben J^ranfheiten fönnen allerbingö faum {tunlich wahr^
nehm bare Ä rifen unb n u r au f bie ftillfte, gleidhfam gaöartige
S e ife erfolgen. SKir ift e6 inbeffen jw eifelhaft unb n i^ t oorge^
fom m en, bah neieh einem methobifctjen SIcagnetiftreu früher ober
f^jüter bei wirflichen Ä ranfheiten nicht ftchtbare ©rfdheinungen ein»
getreten w ären. 3 a felbft bei ©efunben ift eö eine Seltenheit,
bah tti^ht irgenb etwa« »on ben folgenben aufgejählten ©rfchei«
nungen ju beobachten w äre, inßbefonbere jeigt ber ^ u lö bei einem
etwaö anhaltenben SWagnetifiren jebeömal irgenb eine SSeränberung.
2)ie erften allgemeinen Srfcheinungen, fah bei allen magnes
tifch S5ehanbelten früher ober fpäter eintretenb, mehr ober weniger
anhaltenb unb w ahrnehm bar, ftnb n a ^ ben allfeitig jttfatnmeiis
ftimmenbeit (Srfahrtingen folgettbe:

1) Seife ©efu^töBetänbevungcit — 9Bätmeem>>finbun9en,
»»eilen ei« gelinbeö ^röftetn, oft auc^) ein SWi^e^gen.
2) (Sine oeme^rte Sebenöt^ätigfeit, fowo^l beö ©efdf^ nlö
beS 9ietBenf^Pemö; ein ©efü^l eine6 2)urd^fttömenß burc^ ben
ganjen Ä’iJr^jer; bei- ^ttl6 wirb üoUer, (ebetibiger, eine giöfere
SBävme unb ^ö^ere 9i5t^e geigen fic^ alö SReftex ber aufgeregten
innern .l^erjt^ätigfeitj juweilen entfte^t örtUc^ier @c|n)et^ nn ber
©tirne jc., ober eine aUgemein
»erbreitenbe §eiterteit §e6t bie
‘Disharmonie abnorm aufgereijter 9?er»en. SlUein bie fo angeregte
Seben0tl)ätigfeit offenbart ftc^ nici^t immer auf biefelbe Sffieife; oft
entfte^t gleid^ im Slnfang ober balb na(^^er, ftatt beö gteic^^mäfig
unb freubig fd^Iagenben ^erjenS, ftatt ber fanften ^eiterfeit unb
be6 SBo^lbefinbenö, gerabe entgegengefe^t, ein fleiner, ungleid^er
*45u(ö, ^erjffopfen unb 58etlemmung, S(^\»ere in allen ©liebem,
oft (gdjmer^en, nnb ein bebeutenbe6 Uebelbefinben ftetlt fid^ ein.
3) SBerben biefe <Si)nH)tome bei fortgefe^ter S3et)anb(ung noc^
^ö^er gefteigert, fo nehmen aud^ fd^on bie 33errid)tungen untergeorbneter Drgane S:t)eif. 3m beffern unb im allgemeinen, auc^)
Ijäuftgern gatl entftet)t mit ber er§öl)tcn (Sefä^^ unb 9?er»ent6dtig-'
feit eine größere jJraft in ben SKuöfeln, unb bie ^Bewegung wirb
freier unb leichter, gleichmäßiger bie 9{efpiration, unb iiw baS
9ie)>robuction6fvftem fommt me^r 2fv>)etit unb eine beffere 33erbauung,
mit einer geregeltem SluSfc^eibung in ben ©ecretionß =unb d t'
cretionöorganen; fo laffen 9J?agenfc|merjen oft fe^r balb nach;
Katarrhe unb rheumatifche 33ruftübel löfen ftch bei fleinen Äinbern
nach furjem ^anbauflegen auf bie SBruft unb nach einigen mag^
netifchen Strichen bur(^ einen allgemeinen Schweiß, unb in SBaf«
ferfudhten h^f>«
häufige Diarrhöen etttftel)en, fehen, währenb
welchen bie Äräfte fehr balb auffallenb junahmen; »ermehrte Urin=^
abfcnberungen gehören ju ben gewöhnlicheren ifrifen.
5Richt feiten aber tritt gerabe
baö (Segentheil ein: eö ent«
fteht ein ©efühl »on (Srmattung, Schwere in ben ©liebem, Un*
thätigfeit ber SKuöfeln, ein Spannen unb 3iehfn in benfelben,
^raftlofigfeit unb (ärfdhö^jfung, ©ahnen, erfdhwerteö Slthemholen
unb Seflemmung mit aClerhanb Wnorbnungen, «orjüglid) in bem
Unterleib. Sludh bie SBe^feleinflüffe jwifchen ben 0lut«, Sieroen«
unb 93egctation0f9ftemen werben geftört, woburch allerlei Slufruhr
unb 2)t0h<ti'»tonien folgen, alö gteberbewegungen, SBaUungen unb

(£ongeftioneii beö S31utS ju örtlichen 3:f)eilen; untevbmrfte 2(6fott«
bcruiigfu unb Sfugfc^ictbimgcn; jfram pfbew egm tgen, welche meiftenö
in ber 2lrt etfc^eiiifii, U'ie fte bet T rau fe »or bem SKngnetiftren
^atte: al6 SKageu^ unb © ruftfrännjfe, gnlffud^t jc. Snöbefoubere
finb eö Ä^raiinjfübel, »neld^e meift fc^on nac^ bem erffen unb fuvjen
50?agnetiftren ftc^ einftelfen, ivie ^v;ftetifd^e unb e)ji(e)5tif(|e 3ufäUe
ober ßucfungen in ben © liebem .
2)iefe finb bie ntlgemeinen SBirfungen be0 SKagnetiSinu^,
»on benen nbet beinevft werben m u f, b af fte entweber fc^on
wd[)renb beö SRagnetifirenö ober tu rj nnt^ljer, oft erft nnd^ SBie«
berI)olungen, erfolgen, unb alö Iritifc^e Slnionnblungen ftc^ meiftenö
balb in einen be^nglid^ern
aufiöfen unb in ber S^lgf
immer gelinber w erben, biß nach Um ftänben, bei einer jwerfmäpigen
S e^ an b lu n g , entweber eine gänjfidfie © enefung ein tritt, ober nacb
ber 2lrt unb ßigent^üm lic^feit beß Uebelß unb ber dufern ungöns
ftigen 93er^dltniffe tuic^ gnr feine SBefferung, ja felbft 93erfcf)lim>
meriing erfolgt.
B.

SI»font>«r< plipgfdje ®tf«t)einunj«n.

§. 11.

rechne bie nnefifolgenben ju ben befonbern p^vftfdben
© rfcfieinungen, weil fte weniger allgemein unb alß feltnere 9Bir?
tungen beß 9Kagnetißmuß entweber n ur bei eiiijelnen 3nbi»ibuen,
ober blof alß fritifc^e Bew egungen in einjelneu aufgeregten Or^'
ganen ftc^ offenbaren. Stjbcffen fommen felbft biefe Srfcbeinungen
mit jenen oorgenannten grö^tent^eilß gemifb^t unb »ereinigt »or,
unb fönnten fo noc^ ju ben allgem einen gejdfilt w erben, wie eß
früher »on .^ufelanb , Äluge unb felbft »on m ir gefd^el^en ift.
Slub^ fbielen biefe befonbern @rf(ffeinungen rütfftd^tlicf) i^reß uu
unb ertenftoen Sluftretenß gleic^fam in biejenigen über, bie w ir
m it unb unter ben pf^c^if^en Srfc^einungen betrachten werben,
bercn faft unaußbleiblibh« beftdnbige B egleiter fte finb.
§. 12.
3)ie befonbern (Srfcheinungen, bie n u r mehr ober weniger bei
einjelnen 3nbi»ibuen' »orfommen unb ftth nach ben eigeitthümlichen
Ä ranfheitßform en, alß fritifcfie Bew egungen k . , gcftalten, finb in

9Jü(fjic^t auf ba6
folgenbc: cö jeigt ftd^ eine
fe^r leidste 33ei»egltc§fcit, imb ^Sufig große Sieijbartett gegen
äwfere ßinbrücfe, auc^ außer ber beftimmten 3 fit ber magitetifc^ien
SSe^anbfungj ebenfo jeigt ftd^ eine grofe ffianbelbarfett ber ©e?
fu^Ie, al0 Saune,
ober !Erübfinnj infJinctartige Steigungen
unb SOBiberiviUen ju getriffen ©peifen unb 2(rjneien, bie |tc^ öor^
jüglid^ auf it)ren Äranf^eitejupanb bejie^en; eS entfielen »erfc^ie^
bene ^ram)3fbekt)egungen
in innern Organen, t^eilö in ben
äußern Sewegnugögliebern, auc^ örtliche ©d^nieräen, uub über«
§auv,t finbet ftd^ eine ungleici^e, t^eilö er^ö^te, (^eitö »erminberte
5?eröent^ätigfeit, fo baf n i^ t feiten wä^renb beS SWagnetiftrenö
ober brtlb nac^^er ein Oefü^t »on (Srmathing unb felbft o^nmad^t?
ä^nlid^e (Srfd^einungen eintretenj unb wenn ftc^ bieß in6befonbere
auf bie ©initc bejie^t, fo folgt
auc^ ein ©d^lummer, ju?
weilen auc^ wirflic^er @(|)(af, auö bem bie Äranfen nac^ fürjerer ober
längerer 3«it — jeboc^ bauert er feiten iiber eine ®tunbe — mei^
Reiter unb beruhigt erwachen. !l)te iierfc^iebenen S^eröenfranf^eiten
felbft erf($einen beim SKagnetiftren nieift, befouberö im Slnfang,
mit üerftärfter ©ewalt, metamor))§ojtren fic^ wä^renb ber SSe^anb?
lung auf mfd^iebene SBeife, nic^t feiten metafc^ematifd^ in anbere
Äranf^eiteformen überge^enb, woburd^ fte jum !Jl)eil gänjlic^ ge?
^eilt werben, wie j. 33. »erfd^iebene Ärampfübel beö üKagenö, ber
Sruft, be0 9?ert)enfovfwe^e0, felbft ber ©eftc^töfd^merj unb aud^
bie @emüt§öfranf^eiten.
2^§eil werben fte nur etwaö ge^
milbert, wie bie a^o^sleftifd^en 3uf«ße, Sä^mungen, Slmaurofen ic.,
jum $^eil werben fte auc^> gar nic^t gebeffert, wie j. 23. alte
eingewurjelte 6))ile})fte«, »on benen jebod^ SBolfart ‘ unb Slnbere^
' S o lfa rtg 3a^r6. be8 Sefccnsntagnetismus. 1. 93. 2. ^eft. 2. ®. 2.
193.
* Strd^iö für ben SKagnetiämu« öon (Sfcl;cnnta^er unb tiefer. 3. S anb 2. §eft.
® . 5 0 ; 5. S3b. 2. § ft. ® . 36. 3.
©. 21; fcgov eine achtjährige
tBtrb für geteilt ongegeBcn, 3. S3b. 3.
@. 143. SRai^ 6. 93b. 1.
@. 151
ifi aud^ ein Tetanus glildtlic^ gereift.
l^aBe einen fünf SBo^en ölten, ou8
©(J^red entflanbenen © tarrtratnijf einet jtBanjigjö^rigen S nn g ftau, bie nid^t me^r
effen unb f^^Iuden tonnte, bie »iele Sage feinen ©d^Iaf nte^r unb feine Deffnung
^otte, unb bem 2^obe fidler ganj ual^e w a r, nod(> breimatigem SKagnetiftren fo
gel^ofcen, baß fd^oit am jtoeiten S ag ein ac^t ©tunben langer @c^laf, ein oHgemei«
net @(!^t»ei§, freitoiUtge öftere SeiBeSöffnung m it bem 93ermiigcn ju fauen, fd^luden
unb Mtbauen eintrat, unb nad^ jtt)i>tf Sogen ging fte ganj gefunb ju i^rer geico^nten

m ehrere gctjeilt ^ftben w o llen ; mic^i bic (S nglänber rii^m en geiobe
in bei- (Svil«l>fte bie ^eilfam e S B irtim g beö 9K ag neli6m nö .
§. 12. b

3 n 9iiiif|t(i^t a u f baö ® (iitleben n im m t bie § e r jt^ n tig f e it m it
bem 9Jer»enIeben in n ig e n S ln t^cil u nb offen b art ftcf) nacb ber »er?
fc|ieb en en S ta tu t beö U ebelö a u f eine oerfcbiebene SB eife, meift
a b e r m tffallen b er u n b fcfineller a(6 in 9 Je ry en fra n f§ eiten , bie m an
otlgem ein fü r ben S liag n e tiö m u ß a lö bie geeignetften l}ä(t. Seichs
tere ß irc iila tio n e ftö ru n g e n u n b im ffioe ß o n g eftio n en in ein jelnen
D rg a n e n reg eln fic^ feift im m er nnd^ tu rje n fritifc^cn 2lu frcg u n g en
w en igften6 iieriobifcE) fe^r b n lb , u nb bei fo rtg efe^ter 23el)anb[im g
auct) biiuernb. ß^^ronifcfje S liig e n e n tjü n b u n g e n , .^ a lö w e f), leii^t
>X'ieberfel)renbe IB ruftfcfim erjen, felbft bei 5Jeigung ju m 33lutfpeien,
^ a b ’ icb oft in fu rje r 3 f i t öünjlic^ gehoben. S e i organifd^en
.§ e rjfw n ft)c ite n , j. S . bei (S iw eiteru n g eu ber S e n tr ite l, bei *f3o^
h jije n , S ln eu riß m en ber © efä^e jc ., ftnb m ir burc^ ben SOiagne^
tigm uS fe^r au ffallen b e (Srieicfiterungen g elung en . S o ng eftion en
in a n b e rn örtlid^en D rg a n e n w erben a b er a u f eine augenfd^einlid^c
SBeife oon ben leibenben 3;t)eilen ab= unb in ben allgem ein en
(S irculation öftro m e in g e leite t, w oburc^ tljeilö bic au fg ereg te %i)atig fe it u n b i£)re heftigen S B irfung en b e fä n ftig t, t^eilö bie SebeiW»
fra ft in folcften gefd^w äc^ten 3i§eilen » e rftä rft u nb erl;öljt w irb .
3)af)er W erben oft »ollfom m ene .i^eilungen in fdf)wereren Ifra n f?
{»eiten beo bach tet, w ie biefeß ftch j. S . in .g)äm orr§oibat= unb
S K en ftrualfran ffieiten je ig t. 2 )ie u nterbrücfte m onatliehe 9ieini=
g u n g ftetit m an burdh n ich ts fchneller u n b leichter w ieber h^r ulö
burehS S H ag n e tifiren , fo w ie bie oft fo ftürm ifchen ß u fa lle ber
g r a u e n ju r 3 « it
g ä n jli^ e n SluSbleibenS om ftcherften befchwidb*
tig et w erben. @benfo u o rth e ilh a ft ^eigt fidh ber SU agnetiS m uS in
paffioen S lu tflü ffe n , w ie in S lu tfh e ie n u n b S lu tb re c h e n ; wohin=
gegen in a ftio e n .^ ä m o rrh a g ie n u n b re in e n © n tjü n b u n g e n burdh
^lofttiueS m agnetifcheS (S in w irten baS H ebel gefteigert w irb , ba
m uh
n e g atio e un b fühlenbe V e rfah re n ftattfin b en .
Arbeit. @ie l^at \t>ä]^renb biefer
^lalBfiünbigen SD^agnetiftrenS auger
einer ^>aI6en ^Dlaa$ magnetifirten Söafferö ni^t eine einzige 5(rjnei erhalten, babei
aber auc!^ gar feine ungen?D^>nIi(i^en !|)f^ci^ifc^en (Srfd^einungen gezeigt.

§. 13.
3n 9iü(f{t(^t auf to6 9Je^)tobucHoit0f»ftcm jcigt
eine
fe^r groge aJtannid^faltigteit eigent^ümlid^er ßrfc^^etnungen. SJacft
oielen ßrfa^nnigen ber franjöfif^en, englifc^en unb bcutfc^cn
nmgnetifc^en ©d^riftfteUcr, befonbetö beö SDctteuje unb SBolfait
CSa^tbüc^er beö Sebenömagnetiöinuö 1. ^b., 2.
, ®. 5);
benen
»ollfommen beiftimnie, ift ber SJJagnctiömuS bei »ot^
waltcnben iJrflnt^cilen beS 9Jevtobuction0f^ftemß tiefet eingrei?
fenb unb meift mit fic^rerem ©tfolg gefrönt, alö in ben früher
faft außfc^Iieflid^ für ben SRagnetiömuö geeignet gehaltenen 9>?erj
»entrant^eiten. 2)iefeö beweifen auc^ bie in no^ »or^errfc^en^
ber Sßegetationefp^äre tebenben iJinber, >»elc^c, je jünger fte ftnb,
bie ^eilfraft beö SJJagnetiömuö auf bie nßcvwo§(t^ätigfte SBeife
em^5pnben. 2)a man jur @))^äre bet SSegetationöranf^eiten bie
ßrant^eme unb ^ronif(^en .^autübel, bie jfac^erien, alö ©d^winb^
fud&t, 33Iei(^)fud^t, ©forbut, ©cro^)§eIn, SJ^ac^itiß, ©elbfud^t,
®i(^t, Suftfeuci^e, SBafferfuc^t, ®efc^ivüre, Ü)e0organifationen,
(Sontracturen, Slnci^^lofen ic. re(i^nen fann, fo ftnb eö auc^ in ber
2:^«t biefe Äranf^eiten, bei benen ber SSKagnetiSmue in neuerer
3eit nod^ fe^r §eilfame ü)ienfte .leiftete, uio bie fonft geivo^nlic^ien
Strjneien ben §ei(fünft(er im ©tid^e liefen, unb SBotfart (a. a. £>.)
^ebt gerabeju biefe, aiß bie »on i^m unter ben am glüctfid^ften
burc^ ben üKe6meri6muö be^aribelten ifranffeiten au6; fo wie
auc^ anbertt)ärt0 unter ben bur^ ben SJJagneti^muö geteilten
Äranf^eiten biefe befonberö außgejeic^net werben, (tiefer« Slrc^io
4. 93b., 1. ^ ft., ®. 154.) 5116 ^auvtjjroüinj be6 Segetationö#
f^ftemß )»irb inöbefonbere ber Unterleib angefe^en, unb bie jfrnn^
feiten, l»eld^e uorjüglid^ ba i^ren ®i^ unb il;re SBurjel ^aben,
ftnb jum 3:§eil gleid^fattö ju ben ^äupgern ju }ä§(en, weld^e
burci^ ben 9)Jagnetiemu6 geteilt worben ftnb; ba^in gehören bie
»crfcfeiebenen 5Ö?agenbefc^werben (Gastrosis), bie Snfarften, bie
Sau^wafferfuc^t, bie SBurmfranf^eit, »orjüglic^ bei Äinbern, bie
93erfto|)fungen ber erften 9Bege unb ber SSaud^eingeweibe, wie
SKiljj unb Seberöer^ärtungen, 3Jieren!ranffeiten unb ber @tein,
SKutterbef(i^werben, ja eingewurjette ^tjfterien finb gereift worben,
WOBon unter mehreren, in ben ^arifer Sfnnalen beö SfJagnetiömuö
unb Äieferö 2lrc|io für ben t^ierifc^en 3)?agneti6mu0 erwähnten
gäöen ein merfwürbiger ^all von Dr. SKertinß (SQBoIfart6 Sa^rbüc^er

1. 0 b . , 2. JQ.) evjäljlt U'ivb. 3cft fclbft ^abc eine »orue^m e
iJrcinfe, bic
© tä ftn y. S)i. (bie iinö iioci^ öfter d e
0 cift)iel bienen w irb ), m it einem © ebärm u tterüb el b eh aftet, « n f
baö 2leu0erfte gebm c^t iinb von S eberm an n aufgegeben, burcb
eine, freiii($ fef)r lange fortgefe^te (y ier S a b re ) m a g n etif^ e 0 e ;
b an b h in g , fo w ieber bergeftellt, b a f a u fe r einer tleineu © efcbwulft
alle .jpaubtleiben üöUig yerfdbwunben finb, obgleich fie in einem
fchon w eit »orgeriicften Silier w a r, in welchem bie 0 errich tim g en
ber © eb ä rm u tte r, oon welcher jene Uebel vorjügli^^ auögegangen
finb, aufäubören bflogw §.

14.

9flach biefer SSerfdjiebenbeit ber Ä ran fb eilen be6 9 ?er» eiu ,
© efäh? nnb Sleprobuctionßfoftem ö finb auch bie (Srfcheinungen in
ben fritifchen 0 ew eg u n g cn unb Sludfcheibungen perfchieben.
bilben jlch aber Ifrife n , w ie burch ben © ebrauch oon Slrjneien,
ebne jene ungew öhnlichen © rfcheinungen beö © om nam buliöm uö,
bie m an gern alö. 0 e b in g u n g ber c^eilung ober boch w enigftenö
ald gew öhnliche 0 o lg e bed SDfagnetiömuö a n g ib t. S d) m uh iil>er^
h au b t bem erfen, bah bei m einen Ä ran fen n u r febr feiten unb n u r
bei w enigen jene fom nam bulen G rfcheinungen ein tra fen j bah
pbnebieh faft im m er bie bcilfom ften Ä rifen bilbeten, unb bah
eö g a r nicht einm al gern febe, w enn jene ungew öhnlichen (Srfchei^
n u ngen fuh einftellen, welche ich allerb in g ö m ehr ju »erbinbern
ald au ö ju b ilb en bff^ge. 2)er natürliche «Schlaf tritt jeboch öfter
tbeilö w äbrenb bed fO fagnetifirenö, theilö nachher ein , au ö welchem
bie Ä ran fen jebeöm al ungem ein heiter unb erleichtert erw achen.
gW ertwürbig ift eS a b e r, bah
gew orbene Ä ranfb eilen
in berfclben g o rm ju rü d g e b e n , in ber fie oft oor S ab re n juerft
erfchienen fin b , unb ü b erb au et w erben burch baö SU agnetifiren alte
Uebel gern w ieber aufgeregt unb beroorgerufen, bie aber nach unb
nach m it ber U m geftaltung beß g an jen organifchen Ä ranfbeitß»
^jtoceffeß unb m it ber fRüdfebr ju r © efunbbeit w ieber oerfchwinben.
2)ie Ä rifen felbft offenbaren fich burch ben 9)feßm erißm uß häufig
burch Ä ram f)f? unb S irf’orbew egungen, burch öfter w ieberfebrenbe
G n tjü n b u n g ß a n ftö h e j' burch bie gew öhnlichen S lbfonberungen, j. 0 .
* 2tnbrefje — in äBotfart« 3abr6. 1. 8 b . , 2. §ft. 8enterfungen über Stifcn
unb über bic niognetifcbe .^ciltrafi.
Dr.

©nnt muf cr,
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2

Sluöpüffe (luö ben S lu g en , O ^ reii unb bev 9?nfe, bei
franf^)eiten} tmc^ eignen (S rfa^ n in g en , bei reinen ^ irn fra n l^ citen ,
j. S3. bei ber @^)ile^)fie k ., ^iSupge €))ei(^elabfi>nberung, weld^eß
aub^ »cn nnbern beobo^^tet i f t j ' © d^weiß unb U rin bei ©ruft«
unb SungeiiTrnnf^eiten, fo w ie bei ber @id^t unb bei 9i§eunintiö«
m u 0. 3 c^ fa^ bei einem niedre S a^ re leibenben © icfitfranfen,
burdb ein igem al wieber^olteö SRcignetiftren, < S^w ci^ eintreten,
welcher burd^ bie reijenbffen SUittel früher iiid^t erjw ungen wer«
ben fonnte. 3)iarr§öen itnb etw n6 (Sewö^nlid^eö bei ©erftopfun«
gen ber U nterleibßeingew eibe unb S93afferfu(fiten5 © lu t« unbSd^leim «
(ibgänge gefcfiel)en burd^ foldie SöBege, wel(f)e entweber m it il)rem
O rg a n junäc^ft ober entfernt ^>olarifd§ jufam m en l)än gen , Wie m an
j. © . l)äufig ^ a u t a u 0f ^ lä g e , felbft © efdbw üre, a lö fritifcbe ©er«
fe^ungen »on innern Ä ranf^eifen beobadfitet fiat, © leiftent^eil«
erfolgen bie )>l)^fifdf)en ©rfdbeim ingen alö fritifd^e Slaturbeftrebun«
gen ofine © d^laf unb o^ne S o m n a m b u lie m u ß , w eli^e in (Snglanb
unb granfreic^ a l6 baß SBefentlic^e angefelien unb erftrebt werben.
I )ie ^äufigfte gorm ber bei c^ronifd^en Ä ran f§eiten bei ber ©e^anb«
lu n g im m er wieberte^renben ß rifen ftnb T rüm pfe unb gieberju«
fiönbe, aud^ fiauftg wieberfefirenbe (Sntjünbungen, bie aber fogar
m it © efc^w ürbilbungen eben fo rafc^ w ieber oerfc^winben alß fte
fom m en.
D er natürliche (Schlaf ift bet ber gehörigen 9iuhe e n b li^ eine
häupge unb fehr w ohlth atige ßrfcheinung.

^ f h d h lf c h e @ t f c h e in u n g e n .
§. 1 5 .
3 u ben in bem oorigen 5lbfchnitt angeführten
fch ein u ngen , w obei bie S in n eß th ü tig feit unoeranbert b leib t, ober
hödhftenß ein gew öhnlicher © ch laf erfolgt, gefeiten ftch auch ju«
w eilen im S ^ l a f e pft;dhifdhe (Srfchctnungen, welche burdh ben
* Strdbio für ben tbierifdben SDlogn. oon Äiejer 2. 53b., 3. @t., ® . 78 f.

3)?ague(iöinu6 angeregt nieleö SBitnberbare jeig en , uiib beii
(^ofogen aiiffovbern, bie SSevniögen ber «Seele in i^rein geiftigen
D rg a n iö m iiö , i^rem tva^ren Sßevt^e nati^ ju b u r^ ft^ a u e n unb jn
enträtftfeln.
U n0 liegt eg fürg erfte ob, biefe @ rf($eimingeu toieber fo oiel
möglid^ in ber ^Reihenfolge an fjiijä h len , w ie fte am l)««ft9rtfn in
ih rer © ntw icflung beobachtet w erb en , ohne nacl) irgenb einem (Sin#
theilunggbrincii) ju o erfah ren , w eil bie (SrfÄ einungen feinem fol#
(hen ^ rin c ip folgen unb bieh n u r bei ber (S rflarung berfelben auf#
gefucbt w erben m u^.
!£>a bie vft)chif(h'iiiagnetifchen © rfcheinungen bag Sluggeieidh#
netc h aben , b a f fte m it aufgehobener äußerer S in n li^ h feit unb m it
bem (S rw a ^ en beg in n ern S in n e g ftch offenbaren (§. 9 ) , fo müf#
fen w ir ben burch bie u n m ittelb are SSerühning erjeugten S c h la f
unb alle Srfcheinungen a u fjä h lfu big ju jenem w un b erb aren gern#
W irfen (actio in distans). 2)a ferner bie (Sntwicflung beg in nern
S in n e g in# unb ertenfio balb in niebererm balb in höherem (Srabe
fich je ig t, fo muffen w ir auch alle 3tt>>f«h«ufiuf^» öer Srfcheinun#
gen oon ben inftin ctartig en © efiihlen unb !£rieben, big ju jenem
gernfehen a u f unbeftim m te ® renjen beg SRaumeg unb ber 3 f i( / fo
w ie oon ber 9R ittheilung ber © ebanfen burdh bie S jtrac h e , big
jU bem b lo f geiftigen u n m ittelb aren 2luffaffen unb bem (Srrathen
frem ber © eban fen , angeben. 9Bir w erben auch biefe w ieber in
jw ei U nterabth eilu n gen jufam m enfaffen, unb jw a r:
A. 2)ie häufiger oortom m enben allgem eineren niebern Seelen#
ä u fe ru n g e n , gleichfam n u r ein thcilw eifeg SSorherrfchen beg in nern
S in n e g — bag S ch lafw ach en ; — ein theilw eifeg Sffiachen au f
bem © runbe beg S ch lafeg .
B. 2)ie feltner oorfom m enben höheren, m ehr befonbern See#
lenö u ferun g en , m it beftimmterem SSorherrfdhen beg in nern S in n e g —
bag SOBachfchlafen, .giellfehen, bag S ch lafen ber äußern S in n e au f
bem © runbe beg g a n j w achen in nern S in n e g .
3w ifchen beiben Slbtheilungen laffen ftch t’tbrigeng feine be#
ftim m ten © rennen abftecfen, ba beibe bem SBefen nach @ing, wech#
feigweife in einan b er i'iberfliehen, unb oft bag .^öljere in bag
jRiebere unb bag jRiebere in bag .^öhere übergeht.

A.

ID iu ^d)U ifw ad)(n.

§. 16.
903ie bev ®?enfc^ im SBac^eii butd^ bie aufgefd^ioffenen © tniif,
gleid^fnm aitö ftcb ^erauö in bet SBett bet Dbjcctc iebt, fo fe()rt
er mit ben im ©d^iafe gefc^Ioffenen aufereu Sinneöm evfjeugen,
von bet Slufenw ett fic^ «btreniienb, me§t in fein inneres fubjec«
fi»eS Seben äim'nf, nnb mie et mit iBeinuptfevn im SÖnc^en met)t
au f reelfe, leiblicfie SBeife in feine iimgebenbe SQSelt eingreift, fo
lebt et im ©dfilafe m e^t auf ibeeffe, geiftige SBeife in betfelben,
welcbeS ftcf) bei ben Stfc^einungen beS SKagnetiSmuS ganj befon^
berS offenbart nnb nnS übet ben ® ^ (a f nnb bie !£taum u'e(t
niancf)e neue Siuffdfilüffe liefert, bie m it erft get)örig m ütbigen
fönnen, w enn m it bie ßtfd^einungen beS attmütjügeu Sutürftte?
tenS au s bet objectioen SBett beS SQ3adt(enS in bie fubjectioe beS
© c^lafeS, unb bie Stfcfieinungen beS innetn ibeelten (Stmac^enS
im ©d^iafe gefd^ic^tlic^ fennen gelernt fiaben, maS m it m m fo
freu als möglich nad^ ben b isset hierüber gefammelten @ tfaf)tum
gen auSfu^ten mollen.
§. 17.
5l?ad^ fü tje te t ober längerer magnetifc^er (Sinm itfung, meld^e
jebod^ nid^t junäd^ft ben © ^ la f bejmerft, mie eS in Snglanb ge^
f(^ie^t, bodf) feltener in bet erften
entftefit bei mand^en lbtan=
fen, in 93eteinigung m euteret ober meniger bet (§§. 10. 13.)
angcfüf)tteu p^^fifd^en ($tf(^einungen, eine 9)?übigfeit bet äußern
© liebet, eine SSetäubung bet © inne unb © dliläftigfeit; eS fallen
bie Slugenlibet ju , ofme febo(^ gleid) oöllig einjufd^lafen, bie fte
mo^l jum eilen, oft a u ^ nid^t millfütlicfi ju öffnen oetm ögen, bie
übrigen © inne aber geben nieift nod^ öoif ben na^cn Umgebungen
Äunbe. @S mutbe biep ftüf)et bet .l^albfd^laf, aijc^ uimollfommene
Ä tife genannt, unb ift nad^ Äluge’S © int^eilung bet jmeite @ tab.
l i e f e t »otouSge|enbe .^albfc^laf bauert bei mand^en länget,
bei anbetn fü tjet unb ge^t bann entmeber mit bem gänjlic^en
6tlöfdf)en bet äußern © innlic^feit in einen natürlichen tiefen
©dhlaf ü b et, in melchen fte a u ^ mo^l n u fer bet 3 ^ 't t»eS ÜKag^
netifirenß jumeilen oetfnüen unb ganj in ftdf oetftnfen, ofne
(Stinnetung unb SSetbinbung mit bet ?lufenm elt (Ä luge’S britter

® ra b ), fo U'ie nuc^ beim S w a c b e u feine ©vu* i'»»! (Siiunevung
bleibt; ober eö tritt nun ber magnetifd^e Schlaf ein, in welchem
bnS 33emupt[ei;n, wie in einem »etmorrneii Sirmtme, juweilen
auc^ beutlic^ier, mieberfe^rt unb fo im ©c^lnfe gleid^fam ermad^t.
5?ic^t feiten
Ärnnfen fidfi bie Singen ju reiben, menn
fte in magnetifd^en ©cfilaf verfallen,
§. 18.
©c^on biefeö (Sinfc^lafen ift mit gemiffen eigent^ümlic^en
fc|cinungen ge))anrt, welche für ben f)vaftifdf)en magnetifd^en Slrjt
«on äuperfter SBic^tigfeit finb. 3 m SlHgemeinen gelten folgenbe
3 e i( |e n , wie imin fie nm öfteften bei Ä ranfen, meld^e m agnetif^
einfd^lnfeu, beobachtet.
Smnier ftnb bnmit jiierft eine ober bie
anbere ber iJh^fif^en (Srfdheinungen geijaart, alö leichte lie b e r —
auch £ramf>fbeH)egungen; ein gröfteln ober oermehrte SBärme;
feuchte i^ant, äumeilen örtlichel © h w e ip ; leichte Dhnmadhten, oft
ein leichtes cononlfioeS
befonberS ber Slugenliber, eineS ber
beftänbigften, am h in fpätern Ifrifen eintreffenben
8lnS
ben Singen fliepen oft ein p aar ober mehrere JJhränen a n S ; fie
fahren fchnell mit ben
c^änben nach ben Singen, mit gemiffen
Slenpernngen beS SefrembenS, meift mit einer fleinen Sleugfilidh^
feit, ein Unbehagen nnb Sefremben anbeutenb. Slnch bie übrigen
3eichen eineS eintretenben ©chlafeö finb bamit oerbnnben, »or^
jnglidh baS © ahn en , nach welchem fnh meift fchnell ein falter
©chaner über alle ©lieber ergiept; ein © ahnen nnb ©trecfen beS
Ä'örperS, auf welches oft mehrere tief anS ber 33ruft geholte
©enfäer folgen, w orauf pe bann enblih einfchlafen. ®ie Slngew
liber finb meiftenS frampfh‘U’1 «til» 9'’»j f«ft/ juweilen auch n ur
halb gefchloffen, fo bap m an baS SBeipe beS SlngeS bnrchfthcinen
peht; gvöptentheils aber ift ber Singapfel frampfartig ober ftarr
nach oben gefel)rt nnb bie ^np illen erweitert nnb oft gegen baS
Sicht nnemppnblidh. ® er früher nnrnhigere *]3nlS wirb gleicher,
weicher, langfamer nnb etwas gehobener; bamit »ergefellfchaftet
pch faft bnrchgehenbS eine anffallenbe Ißeränberung ber 5ßhh'
pognomie beS ©chlafenben, bie immer (Srnft, aber nicht immer
grenbe unb SBohlbehagen, fonbern auch © taun en nnb ÜRipmuth
»erräth* 9lur fepr feiten fchlafen pe bie erPenmale g le i^ tuh>9
fort, fonbern erwachen gleichfam
»»l* fchlofcn bann oon

neuem miebet ein. 9)?anc^mal ftnfen Ävnnfe gleich nac^ menigem
S treichen in eine Slrt .gialbfc^taf m it leidsten ^ram pfjiufungen in
ben © (ieb etn, in benen fte bie Slugenliber nic^t öffnen, nber b o ^
nid^t tiefer einfc^fafen fönnen unb balb mieber erwachen, ober in
einem traum a^nlic^en
oer^arren. ® pri(^t m an. ju i^nen,
fo antw orten fte meifteiiö burdfi ein blo^eö Äopfnirfen. 2)ie äußere
© inneöfiinction fcbvoinbet wie im natürlichen S c h la fe : juerft baö
Sluge, bie Slugenliber fallen wie gelähm t niebev unb halten fo
wie ein SSovhang bie einbringenbe Sluhenwelt jurücf. S)ur(h biefe
aufgehobene (D em einf^aft ber fub^ unb objectioen SBelt erlahm en
auch
© lieber unb m it ihnen ber S in n beö © etafteö, al6 @egenfjol beö ©eftchtö. Ünirch feine 9)iübigfeit unb Schwache fiuft
ber Schlum m ernbe in bie 3frme be6 S ^ l a f d ;
S in n beö ©efchmacföj bie 8ivi5en unb ber © aum en werben trodfen
unb gefdhloffen, unb m an beobachtet n ur m ehr ein felteneö S3e«
wegen ber Sippen unb
Jiiibeilfn ein Schlucfeii, auch 93er^
fdhlucfen, halber bie häufigen S chlunbfräm pfe, ein charatteriftifdheö
3eichen beö magnetifchen (SinfchlafenS. 2lber ber S in n beö ©e=
rudh6, jener thierifdhe Söädhter, ift oft noch w ach, w enn bie brei
»origen fchon fchlafen, benn ungewohnte Stiedhftoffe beunruhigen
ben © infchlafenben, ja erwecfen ihn feh* leicht. 2lm längften
wadht baö © ehör; leife ilritte , befonbcrß frem be, bleiben am
längften »ernehm bar ober wecfen juleht noch auf. ©üblich fallen
alle gefonberten S in n e in einen äufam m en.'
§. 19.
2>er S ch laf felbft bauert fürjere ober längere 3^>l / jeboch in
ben gewöhnlichen Bällen feiten über eitte S tu n b e ; aber auch einen
unb mehrere lEage, ja SBodhen hnl nian ben S ^ l a f anbauern ge^
fehen, wie biefeö »on m ir felbft unb anbern öfterd beobachtet w ürbe.
' aWon Bergicicbc 9?ec8 Bott ßfenfeed« D'latuvgefdb'cbte bes magnetifchen @chtaf8
imb $:raum8. ® . 7. 8w m 1820.
^ C aullet de Veauraorel apb orism es de Mr. M esm er T . II. p. 12. —
d’E sser expose de eures de Strasbourg. T . 1 ., p. 28. etc. M ouillesaiix,
ebenbafetbfi T. III., p. 77. §eine(en loc. eit, ® . 138 , 205. SBienhoIb loc.
eit. 3. 21)1., 2. Slbthlg. @. 106, 137 )c. 2tcBtranu8’ Untevfudhungeu über toichtige
©egenftönbe bet SßaturiBiffenfChaft unb SJlebicin
288. SltdhtB für thieriftben
3Ragneti8mn8 3. SBb., 3. .g ft., @ . 1 1 7 .

2)ie franfe © räfiii 9Ä. (§. 13)
einm al 14 ü ag e unauö?
gefegt, aber Me meifte
— ^etlfe^enb.
3 n ber ^olge trift ber Ifranfe eiumeber inagnetiftrt mieber
unter äl)nlicben Uinftditben in © (^laf, ober auc^ nid^t inagnetirtrt
um biefelbe 3 ^it wenigfienö in © d^iäfrigfeit.
Sluper einem bunftartigen ©d^wei^ über bie ganje Dberfläd^e
beö iförberö
•» ben t)duftgern Odilen feine m ateriellen fri^
tifc^en Slnöleerungcn biirdb U rin nab © tu ^lgang md^renb beö
©d^lafö ju erfolgen, t)ielmel)r aber oerbreitet ft^ eine gleic^mdßigc
Sßdrme über ben ganjen K örper unb ein allgemeine^ ©efüfjl beö
SaSo^lbefinbcnö fprid^t fidf» au6,
§. 20.

aSJenn nun ber Ifran te in biefem ©d^lafe me£)r ober weniger
ju freiem © elbftbew uftfepn gelangt, unb fo barin gleid^fam m it
gefc^loffenen © innen erwacbt, wel(^ep nic^t plö^lic^,'fonbern meift
nad^ mefireren ©cfüafperioben, ober wenigftenß wenn e5 baö erfte=
m al gcfdfjieftt, nadb meftreren 9)?inuten erfolgt, fo ftnb bann be^
fonber6 in ber erften 3fU gewiffe d)arafteriftif(^e ÜJierfmale bie
gewö§nti(^cn Begleiter beffelben, welcfie nebft ben oor^ergefienben,
nadf) ben ftdbfrii praftif(^en 33eobacf)tungen SKe^rerer ‘ mit 8luf^
merffamfeit jufam m engefaft gegen !£dufc^itug unb S etru g ftdfieru
fönnen.
I)iefe6 innere (Srwad^en ift nun in ben feltenften Sdllen gleidE)
im Slnfange oon einer großem 2)eutlic^feit, meift aber ein fialb^
bew uftev, traumd^ulidfier 3''füiitb. 3 n 53ejug au f bie © im ie
fd^eint je^t baö umgefe^rte SSerl)dltnii5 ju gelten, fo baf @ eftd|tö;
gegenftdnbe juevft aufgefapt werben; fie fpvecl)en oon Sic^terfd^ei?
nungen, bunfler ober geller, in oerfe^iebenen S o ttf » wtb Umvijfen;
fie ^aben einen ?ic^tf(^cin oor ben Slugcn, juweifen ein SBli^en;
m an ^ m al fet)en fie bie § d n b e unb Siitgc« beö SKagnetifeurö leud^/
tenb, aud^ anbere ©egenftdnbe, wie e6 3ieic^enbad^ oon feinen
' @meliu8 neue Unterfu^ungcn
54 uiib beffeu 9Kateriotten ä«r Stutbvo»
pologie 2. 83b.,
285. ^einefen« 3beeu unb S8eo6ac^tungen ben tbterifcbeu
aJlaguetiSttuiä betveffeub jc.
56 , 204. SBienficIb ^eitfeaft III.
221.
3t6t|tg. 2 ., @ .5 2 , 297 jc., 2l6tblg. 3 ., @. 258 !c. Sluge o. a. O. @. 123 sc.,
Sreöivanuä in ben ©aläb. mebicin. 3eitfcbe. 1799. 89b. 2. (Sunemofet a. a. O.
@. 115. 9tof(e in 9tcil8 ?(rd)iü filc bie iphbfielogie 9. S b ., Cift. 2.

© en fttivfu befdbveiH. ‘ SBic ba^ Sliige im SBac^en befd^ränft nur
»or ftd^ t)infte^)t, fo gennunt baö m agnetift^e © efic^t «n 3lu6==
bc^nung; tu bem ^ö^ern d^cKfe^cn w irb cö unbefd^vdnft unb fte^t
nac^ (iKen 9?icf)tungfn. ^acf) bem ©efid^t fom m en © egeuftdnbe
bc0 (S efü ^ tß , ba befoiiberö bie inncvn (Sefii^le je^t fo Icbenbig
erwad^en unb © cbm erjen, Ä ram vfbeu'egungeu a u f beftimmte
Vert^eile bezogen m erben, moburd^ je^t ivgenb eine SSifion ben
© d^tafm adtenbeu fanft berührt ober fcblägt k . 93o u b(op innern
© efü ^ ien mirb baS D t)r offenbar jule^t an geregt, ba i[;re (Srfdbeü
nungen oft f^mbolifdije S ilb e r finb, bie fte felbft nic^t »erfte^en
ober bie i^nen blop toinfen unb m it © eberben ?inbeutungen geben,
biö i^neu feltener unb meift nur in bem ftöfiern ^ eü fe^ en »er?
ne^mlidbe ? au te ober SBorte ju tön en . 2(nftatt ba^ aber baö ®e=
l)ör im toadben ß u ftanbe bem ©cbaK nadb aKen fRicbtuugeu offen
ftebt uiib fo tvobl ber umfaffenbfte © in n ift, fo toirb eö je^t mebr
nadb geu'iffen Süifftungeu gebunbeuer, aber befto iutenftoer. 2)er
magnetifdb © (ftlafenbe bört oft nur eiiijelue © cballgegenftänbe,
ober blob ben Ü K agnetifeur, ober burdb benfelben, aber bagegen
oft bie leifeften Jlöne in ber w eiteften (Sutfernung. 3b^^ innere^
(Sriuadben felbft geben fte b u r^ getoiffe Sleuperungen" ju »erfteben,
inbem fie nidbt imm er in ber erften 3 f i l
dubern U m gebungen
gem abr w erben ober biefelben beadbten;
ft« jcbodb
bie dupern (Sinbriicfe b eiü u ft, u n b , baö ©eficftt ausgenom m en,
burdb bie gew öbnlitffen © in n e w ieber a u f, w om it für bie beut^
lieber werbenbe Slufm erffam feit auf feine U m gebung audb fr^t baS
© ebor ber »orjüglitbfte © in n unb 9)?ittler ift.
§. 21.

3brem 'JDJagnetifeur, »iet feltner anbern Um|'tebenben, geben bie
© cbldfer ibr (Srwadben in ber erften 3 c it nieift burdb © eberben, feltner
gleidb burcb SBorte ju »erfteb en , inbem ibnen baS ©predben febr
fcbw er, oft lan g e unm öglidb w irb . ® ie ©^sradbwerfjeuge ftnb in
einem fram bfbnftrn 3 'iftn n b e, baber bie bduftgen ©dblunb> unb
3 u n g en frd m b fe; oft erhalten fte erft nadb unb nadb ibt« 33eweg^
lidbfeit unb m uffen ju einer gelduftgen ©pradbe erft gleitbfnm ein^
geübt unb burdb bie S eb a n b lu n g »on ben ©cblunbfrdm fjfen befreit
' $ ie ®»namibe in ibvev Sesieljung jut l'ekiiStvaft, unb obif(b« mognetifd;e
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w erben, fo b af fte mand^e SBorte lange nid^t auöfpred^en fönnen.
8luc^ in ftjätern ifrifen »erlteren fte oft baß SSermogen ju fprec^en
wieber. Ü)ie ®))rad^e felbft erleibet eine mannic^fadfie 93eranberung
in JRittfftd^t au f ben ? o n unb bie 933ortfügung, jie f)5redben meift
leifcr, oft ganj leife unb bei einem l^ctlern (Srwac^en reiner, me?
lob if(|er, richtiger unb in einem »eränberten I)ialeft alö fonft im
S33ad^en, nicift aber in einem t)öi)ern 3^on unb juw eilen alleö in
SReimen.' 2luf bie »orgefegten fra g e n antw orten fte mit größerer
Ä lar^eit unb ftnttreid^er atö im SBac^en, fo ba^ ^erfonen »on
fonft geringer S ilb un g in biefem ßuftattbe er^ö^te ©eelenfräfte
jeigen, w aö befonberß in bem ^öfteren ^ellfefien oft fe^r auffab
lenb w irb ,' wo ber 93erftaitb unb ba6 @emüt^ eine fotdf)e SSer^
änberung erlangen, ba^ fte über bie gewöfinlid^en Ä räfte weit
^inau6treten. @ ^on in ben niebern © raben jeigen ganj iinge?
bilbete ^erfon en er^ö^te © eelenfräfte, bie in ben fyöfjeren beö
^ellfeljenö w a^r§aft an baß SBunberbare grenjen. S33aö bie reli^
giöfe © tim m ung betrifft, fo tritt attdfi ^ierin eine gewiffe (Sralta^
tion ^eroor, juw eilen freiwillig ober burdf) äufere Slnregung, tinb
jw ar burcfjgefienbö bei ©ebilbeten unb Ungebilbeten unb bei aßen
Sonfeffionen. ißon ber fd^önften Sicfitfeite jeigt ftd^ biefe bei o^ne*
^in frommem © in n ; aber m an ir r t, wenn m an feine © d^attew
feite unb immer n u r bie reinfte Siebe oorauöfc^t. ü)a in biefem
3uftanbe baß innere SOSefen ber ©eele faft immer iinoerfd^leiert
fjeroo rtritt, fo jeigt ftd^ bie SRatur aud^ l)ier nidfit feiten o^ne
33erfteUung, wie fie an fi(^ felber ift, unb fo gibt eö ®?omente
unb 3 filfii
SSerbunfliing, wo baö © em üt^ wie m it ©ewitter^
Wolfen überjogen w irb. S3ci lieftigen Slufregungen b ttr^ framijfs
l)afte 3wfülfe ober bei
•ß'rifen ftnb bie 33eften oft ganj
ttttb gnr oeränbert unb jttm ö öfen oerfe^rt; fie ftnb nic^t nttr
f»eftig unb wiberfpenftig, fonbern fte fc^im))fen, fpotten unb gcber=
ben fidf) ^ä^lid^, baü fte lieber 33öfe6 ftatt © uteö ftiften möchten,
Wae jebodf) m it bet SBieberfefir ber pfi^ftfdfien t^arm onie wieber
oerfd^winbet. .^ier ftnb 9lu^e, Jiad^ficfit unb Siebe not^wettbige
2iugenben bee leitenben Slrjtee, o§ne welchen folc^e © türm e bei
' D’Esser Expose des eures de Strasbourg. T. II., p. 38. SBien>
bolb a. a. O. Slbtblg. 2 .,
34 ?c. .^eineten a. a . jO. @ . 64 jc. @mie»
mofet a. a. O. ® . 46. itlaffe a. a. O. @. 329 jc. ®B(fmann Slr^io.
@t. I., ®. 20.

intern SSovuberjiel^en leidet »er^eeienbe SBiifungen am ic^tcii fönnen.
SB«t gewohnt ift, übcraW, »uo er ftd^ bic ©nd^e ni(^t natürlidb
ju erflären »erm ag, an § e m e i unb 3:eufel6fpuf ju glauben, bem
wirb ber ©toff unb bie ©clegeu^eit nic^t fehlen, fic^ in biefem
feinem © lauben ju uben unb in feinem 3«uberfreife alieriei teuf^
lifc^e SBirfungen ju erblidfen. — ©o fc^öne unb erbautidbe Slcufe^
rungcn unb O ffenbarungen übet © otteß SBeiö^eit, Slümac^t unb
fiiebe »orfom men, fo ^abe id^ bo(^ aud^ hierüber feine redete Uebcr?
einftimmung bcm erft, unb ber Ä at^olif fpridEit unb betet fatfiolifdf),
wie ber ©nangclifdbe proteftantifd^. — 2Baö .aber bie © ittlid^feit
betrifft, fo ift c0 eine übereinftimmenbe 23eobadbtung, ba^ gegen
Decenj unb Siein^eit berfelben. au(ff nid^t entfernte 93er|töpe ge^
f(^e^en, ja im ©egenti)eii fie wiffen felbft in ben f)eftigften jframpf»
paror^öm en j. 33. jebe unf<^i(flic^e S3lö^e beö Äörtjerö auf bie ge^
fcbitftefte ■SSJcife ju beberfen, unb in feiner Sage ^abe iff) je eine
Sßetlcbung ber Äeufd^^eit unb © c^am ^aftigfeit entbecft. SBo in
biefem ffJunfte baö © egent^eii, Unfdf»i(flicfifeiten ober gar ©efd^Iecijtö«
fünben jum SSorwurf gcmad^t worben finb, ba ift bie ©d)ulb ber
SSerirriing ftcf)er bem Sliagnetifeur jujufdireiben, ber fie entweber
fünblicf) »erania^t ober alö fctifec^ter SSBäc^ter nicfit »ereiltet ^at.
2Iu(^ frembe ©vrac^en reben fie juweiien geläufiger, bie fie
im SGßad^en fonft gar nid^t in Uebung f)aben, befonberö bie ©))rac^e
i^rer Ä inb^eit, wie iffiien^olb, .^einefen, ^öcfm ann, © m elin unb
viele neuere ©d^riftfteller anfü^ren. 3 n nuincfien K ram pfanfällen
fpre(i)en fie wolff gar frembe, auSlänbifcfje © pra(^en geläufiger, wie
© m elin von feinen Kranfen anfül)rt, unb ic^ felbft bei einejt mag^
netifff) ©d^lafenben einigemal alle Slntworten blof in ber franjöfi^
fd^en ©prac^e geben ^ö rte, fo wie eine fran jö jtf^e ©om nam bule
in i^rer Krife nicf)t fra n jö fif^ , fonbern ereolif(^, bie ©prac^e i^rer
erften fiinbl)eit von 5 S au re n , fprad^, ‘ © anbbp (M estnerism and
its opponents) fü^rt mehrere IBeifpiele von © c^läfern unb S3efeffenen
a n , bie frembe ©pradfjen, fogav in Satein unb ©riec^ifc^, rebeten.
3)a^ folt^e ©c^lafwad^enbe aber i^nen völlig unbefannte ©ptaffjen
reben, wie eö woöl juweilen erjäfilt w ürbe, w ill fic^ je&t niffit
me§r beftätigen, unb eine ober bie anbere ber befannten ©prac^en,
‘ ®meftu 9}Zaterialicn für bie 5liit^iröf.'oIogie i8b. 2. A n n a lc s d u M a g n .
a n im a l 1 814. C a h ier 9 . , aBgebrudt im ^rd^iö für ben 2Jiagneti§mu« 2 . ^ b .,
2. W . e
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1. 53b., 1, § f t ., 0 . 95,

bie ct nie gehört ^ a t, im 8lugen6li(f ju eifn b cn , ^alte ic^ mit
ßfd^cnmavet für eine (St)imnre. SBon i^rem neuen
^)akn
bicfe @d^läfer gcmö^nlici^ fein S e m n ^ tfe p , fte glauben n i ^ t , ba$
fte fc^lafen.
(Sinen magnetif(i^ © ^lafenben unb in biefem 6 c ^ la f ©ijeed^en*
ben nannte man fom nam bul, fb^lafwac^, fc^ilaf^anbclnb, Som niloque, a u ^ C risoloque etc.
§. 22.

9)iit biefem (Smadficn im Schlafe fü ^ tt ifinen if)re @inbil^
bung^traft »etfci^iebcne ©egenftänbe ju r 2lnfdf)auung, t^eilß übet
ft(^ felbft, t^eilö auc^ über äußere 2)inge. Snöbefonbere erwaei^t
bie E rinnerung, gleidßfam alö SBurjel ber l)öf)ern © eelenfräfte, be«
beutenb rerftärft. E ß fommen i^nen 2)inge auö ber frütjcften 3u=
genb inß ©ebäcfitniß ju ru rf, an bie fte im iffiat^ien g ar nid^t ra e |r
bacbten. 8lHmät)lig fteigert fid^ baß 2(nfcf>auungß»ermögen beß
®(^lafwacf»en, unb er ecfennt mit größerer 33eftimmtt)eit, aber in
abgcänberten Sßer^ältniffen, feine Umgebungen, inbem fit^ bie äußern
© inne immer fefter fc^ließen, unb er enttueber, wie eß jumeilen,
feboc^i feiten, ber g all ift, alleß Sleußere. nur burc^ feinen SKagne?
tifeur, »on bem er feßt in einem »iel ßößern © rabe abhängig rnirb
eber burd^ ben innern, intenfi» erßößten ® inn empfinbet, inbem
baß aBaßrneßmungßnermögen gleicßfam auf ber ganjen Dberfläcße
beß .ßörßerß ftdß uerPteitet, unb baß ©emeingefüßl fo alle © inne
in fic^ aufnim m t unb aucß ißre SSerri^tungen übernim m t. 2luf
biefe 2öeife äußern ficf) ©dßlafmadßenbe, baß fte ßören unb feßen,
aber nicßt eben mit ben D ßren unb 2lugen, fonbern gleidßfam m it
bem ganjen Äörjjer. SBientjolbß firanfe bejeidfinetc biefeß SBaßr?
neßmungßuermögen am treffenbften, inbem fte fag t, baß fte feße,
aber mit feinem beftimmten D rg a n , fottbern mte m an im S^raume
fteßt. * .^einefeuß jfran fe * flsricßt ftcß nct^ beutlidßer a u ß , „fte
fönne jm ar mit ben Slugen nii^tß feßen, bemerfe aber bodß alleß,
maß ißr in ben 2Beg fom m t, i'efonberß ßelfe ißr baß © efüßl, mels
dßeß feßr fdßarf feß." .§ in unb wieber ßaben © dßlafm a^e f(l)on
anfangß feltfame Erfdßeinungen bon SOJenft^en, Sißieren unb Engeln,
' ^eilfvaft 3. Xßl., 2. m tblg.,
' a. a. O.
124, 126.
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icbo(^ fe^v unbeftdubig, bte fte gerne a(0 eine f^mbclifdie Sebeut^
fam feit, j. S . alö SJnt^geber, ©efd^ii^er ober n(ö gd^recfbiiber ic.
.gelten (affen. SBir werben biefe QSiftonen in ber §clge no<^ näfter
befprecben.
§. 23.
®iefeö aWgemein er^ö^te, alle © inne in ftc^ aufneftmenbe ©e«
meingefül)l ift im SlUgemeinen bei beit (Srfc^einungen beö ©c^Iaf^
wati^ene Ijäufiger, al6 feneß (Soncentriren ber © inne an einer be^
ftimmten © teile be« Seibeg, aber bod^ fefir feiten fo gefteigert, ba0
bamit bie gnnctionen ber äu fern © inne erfe^t werben, fo b af fte
in biefen erften nieberern iinb §ätifigern 3uftänben geführt werben
mttffen. 3 ^ r SBa^rnefunungöbermögen für beftimmte ätifere @e=
genftänbe, befonber« beö ©efic^tö, ^at notb leine ©icfierfieit erlangt,
imb gew6§nlicf) bleibt audb baö ®el)ör in biefem
me^r ober
loeniger, immer aber am längften für bie äußere äßelt offen, ift
febodf), befonberö gegen frentbeö ©ermtfci^, oft gar gegen lau te t
©pred^en fe^r reijb a r, fo wie aud^ baß gefcbloffene 2luge gegen
äufere Sic^treije aii^erorbentlid^ enwfinblic^ W irb, baü in btinfeln
ßim m ern oft bie Slugen me^rfadfi beberft werben müffen. ßbenfo
fein emiJpnblic^ ift ber ©eritd^ unb ©eft^macfj fie riechen
33.
©toffe an ben Kleibern be6 Slrjteö ober attö entfernten
tinb unterfcbeiben genau baö magnctiftrte oon bem gewöfjnlic^en
SBaffer. 3uw eilen ftnbet eine foldje 3folirung ftatt, ba^ fte uidbt«
gewal)r Werben, al6
if)ren SK agttetifeur; ■*feitt © erätifcb, feine
©timm e »ernef)men fie, alö n u r burd^ i§ren SOlaguetifeur; .§ au t
uitb 3>tnge werben tmemvfinblidf), ja felbft baö gleifdf) ber ©lieber,
üefte (manuel pratique de M agnet, animal) lief eine 2)ame int
©dflafe jwei grofe jßfeifeit S^abaf raudfeii, unb in groitf^icfl imb
(Snglanb ftnb fefr »iele tfiirurgifdfe D peratioiten bei völliger U w
empftnblic^feit auögefüljrt worben. (Sö ift aber eine gattj falfdfe
33ef)auptting, b af jebeömal eitte fold^e Unempfiiiblicbfeit im mag^
ttetifdfen ©dflafe erfolgt, ja eö ift nidft eittmal ber g alt bei jenen
öffentlidfen © ifu n g en , tu benen bie gt^^Hä^fen mit ifireit ©om^
nambtilen ©dfaufpiele geben. $ e tru ö fteßt ba^er noc^ je ft in
einer übrigenö nidft unintereffanten © dfrift (E tüde de M agnötisme anim al, Pise 1852) ein ganj falfdfeö Slriom auf mit fei^
nein „il n’y a pas de somnieil m agnötique sans insensibilite com plet du corps e t des sens.

Die SBn^rnc^mung bcr ©d^Iafwad^en felbft bcfc^ränft ftc^ in
biefen niebctn ßuftanben uoc^ meift mtv auf tfire geu'ö^nltcfie Seben^:^
f^)fläre unb näd^fte Umgebung, »orjüglicf) auf i^ren ifrant^eitöjuftanb,
auf i^r ?ebenöfc|icffa(, melc^e^ i^nen oft »on fernet 93ergangen§eit
gegenu'ärtig wirb; auf i^ren SKagnetifeur unb auf bie näc^ften
ÖUerwanbten K . ; attcEi Sl^iiungen beuten ifinen jumeiten fünftige (5r=
eigniffe an. 3n ben ^äuftgevn güKen wei^ unb erfennt fo aud^
ber <2c|Iafenbe nur ^erfonen, bie mit i^m in magnetifd^ev 93er?
binbung (9ia)5))ort) fielen, in ioetct^e ber ü)iagnetifeur aud^ frembe
ißerfonen, jebcd^ nidfit immer mit gteidf; günftigem ßrfolg, fe^en
fann, ba bie (St^m^at^ien unb Sintipat^ien beß ilranfen gegen
anbere je^t oiel tebenbiger fid^ offenbaren, fo jmar, baf fie n>ol)l
mitunter non ber ©egemoart it)nen unangenehmer ^ßerfonen in
gefährlidbe ifräm))fe oerfeht U'erben fönnen, wenn fie oorfä^lich
berührt merben, ober auch ioenn ber SKaguctifeur fte nicht ent?
fernt. 3a njohi gar bie 9iähe foldher ^erfonen in einem anbern
3immcr ober fonft im ^aufe, unb jumeilen fogar baö ©preßen
baoon fann ihnen wibrige (Smpfinbungen oerurfacben, unb maö
fehr merfmürbig ift, nicht bloh frembe ober fie weniger angehenbe
^erfonen, fonbern juweilen auch fol^e au6 ihrer nächften Um?
gebung unb 93erwanbtfchaft, mit benen fie im 9GBacheu auf freunb?
fdhaftlichem gufe leben, werben ihnen juwiber, wie ich biefeö oft
jum 9Serbruf erfahren
<'uch
oon anbern, wie oon
griebrich .^ufelanb, ©melin, ©cheiiing u. f. w. beftätigt wirb. Die
fpmpathifchf Sfnjiehung ift juweiten auch Ph^ftfdh f«h‘' merfwürbig.
@0 folgen bie ©lieber be6 ©chlafenben ber .§anb beö ®iagneti?
feur$, wie baö ©ifen bemSRagnetj
felbft beim innern 9Gßiberftre?
ben folgt ber ?eib biefem
3)*^ Sinjiehung fann ftch bei
Uebertreibung aber auch unb bei unooUftänbigem ^Rapport in 9lb?
ftofung unb Sibfdheu oerwanbeln, woburch oerberbliche Solgcn ent?
ftehen. @o lange inbejfen biefe ungewöhnliche phpfif^hc ^eijbar?
feit ftattfinbet, f^wanft auch bie ©cele noch immer in einem nie?
bereu .^ellbunfel jwifdhm ©dhlafwachen unb J^ellfehen. Denn in
ben hoh^*^^'* ©raben, wo ber ©eift an innerer Älarheit erftarft
unb an ©elaffenheit beruhigter wirb, ba fchweigen auch bie leib?
liehen Sonflicte mehr unb e^ folgt eine woimepolle SRuhe.

@mc ungemeine 9?eij6arfeit tritt gnnj befenberö ju gen>iffen
*Perioben bur^ innere fritifcfee SJewegungen ^er»or, unb erftrerft
fi(^ entweder auf fold^e, i^rem @efu^ie unb (S^arafter unberf^sre^
c^enbe ^erfonen, ober auf Ungläubige an ben 9)?agnetiemu?. 2)rt$
aui^ 1>^>^fif^ unb för^jerlid^ »on ber ßonftitution beö Äranten i'er=
fc^iebene 5)3erfonen auf bie ©d^lafwac^enben einen »ibrigen (Sin^
brucf machen, ift im Slügemeineu tingegnmbet} bie^ ^ängt bur^^
au0 »on inbivibuellen Drgnnifatipn6t>etl)dltniffen ab, fo baf man
fe^r irrt, ivenn man ©melin ‘ nac^f))tec^iett w ill, ba^ tör|)erli(i^
ftarfe ^erfoneti auf bie ®c^lafn>oc^enben einen n>ibrigen Sinbrucf
matten, in beren ÜKitte fte nac| meinen Seoftad^tungen bei fonft
günftigen Umftänben gerabe fe^nlic^ ju üerweilen umnfc^en. 8lm
allerliebften ftnb. i^nen gefunbe fleine
inbet, U'eld^e gifd^er«
Äranfe fammt ben 933eibern unb jungen fcttwäd^lic^en 3J?ännem
gtei^falfö au6gefd^loffen wiffett w o t t t e . ^ jJranfeii, bie nidit mag=
netifirt n>erben, »eici^en fte gerne auö, füllen ftct) aber gegen niag=
netifd^ ©c^lafenbe ^ingejogen; fie §abeu nad^ meiner eignen (Sr^
fa^rung aber aud^, n)etm gleich feiten, bie größte Slbneigung gegen
(Sinjelne, fo ba^ id^ in brei »erfc^iebenen gatten fol(^e ©c^laf?
wac^enbe einanber xiberalt auÄWeid^en fa^, baf fte »on einanber
entfernt gehalten werben muften. S33ill ber SÜJagnetifeur Serbin^
bungen (9ia)3porte) folget 2lnti})at^ien erjnnngen, fo fann er »iel?
leidet einigermafen, aber uieift jum Schaben beö Äranfen, feinen
3tt>erf erreid^en; eö gefc^ie^t am leid^teften, wenn ber SRagnetifeur
ftdf) aB »ermittelnbeö ®lieb injwifd^enfteßt unb nad^ i^m bann
»on bem ©d^ilafwad^enben felbft ben g«'«ben berühren lö^t, ent^
Weber wie fie ed juweilen tl^un unmittelbar mit ber §anb, ober
mit groper SSorftc^t burc^> 3'®*ft^«nför))er, j. 93 magnetifc^e Selter,
wie Olaö unb (Sifenftdbe k .

.
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®a0 SÖBa^me^mungö^ unb Slnfd^auimgßöermögen entwidelt ft(^
balb früher balb fpäter ju größerer S)eutli^feit, fo baf ben ©d^läfern
‘ 9^cuc Untcrfud^ungcn
225, 412.
* S3eobad^tiingcn üBcr t^ierif(J^cn aj^agncti^muö unb 0omnambuIt^mu« in
9?cire 2lr^ii> 6, «Bb. 2.

flöget g lct^fam in 9?ebel im t 3)dmmeritng fci^wimntenbe ©egeii^
ftdube jc^t flarer »or baö innere @ efi(|t treten, unb fte nun t^eilS
über ft(^ felbft, t^eilö aber aucJ^ über anbere Slußenbinge eine gröfere
SSeftimmt^eit erlangen, iinb jum $(jeil i^re Ä ran f^eit, bereu © i^
unb Urfad^e, bienlid^e ,g»eilmitfel unb innere 2:^eile beg Seibeg
fe^en k . unb angeben. 9Jac^ Äluge’6 Sint^eilung ber (Srfc^eimmgen
ber »ierte @ rab, unb nac^ (Sfc^enma^er bie crfte © tufe ber ftnnlif^#
magnetifd^en Slnfc^auung. 81(6 eine SWerfroürbigfeit inu^ erirä^nt
w erben, b af .^albbiöbfm nige unb 3 rre im magnefifd^en ©d^lafe
ganj nerftänbig fprec^en unb fogar ftc^ bie H eilm ittel angeben.
SQBenn gleich biefed! innere 2ßa§rnc^m ungö^ unb Slnf^auung^^
»ermögen gewö^nlic^ unb öfter ftdö «uf feinen beftimmten © in n
ober ni(^t au f einjelne ©teilen be6 Seibeö bejiet)t, fo gef(^iel)t eö boc^
in feltnen fä lle n , ba^ ftc^ bie © inneöfunction unb »otjüglicfi wie^
ber juerft bie beö ©eftc^tß, an ungemöönlidfie ©teilen ber
ober beß © etafteö, alö feinen ©egenvol oeröflanst, wie an bie
gingerfpi^en, an bie gu^jeljen, an bie 9)iagengrube, © tirn , ^Ra»
fenföi^e, Sliigenlibcr, Äotjfwirbel, Ä inn k . , fo ba^ bie dupern
©inbrücfe jept oermittelft biefer }um © inneöorgan er^öfiten ©teilen
oernommen unb aufgefapt werben, wd^renb bie ganje © inneet^d?
tigfeit in bem © iiinorgane felbft »erfcfiwinbet, unb bie ©(^lafwadpen
an jenen © teilen nun fetjen unb l)ören, juw eilen au(^ riedpen unb
fdpmedfen, wobei in ben meiften gdllen jebodb befonberß juerft eine
unm ittelbare SSerüprung notpwenbig ift, j. 83. baö 85etaften be6
©egenftanbcö, baö Sluflegen einer ©cprift au f bie 3Ragengrube k .
© ie gelangen jebodp, wenn aucp duperft feiten, burdp Idngere !£>auer
unb Uebung bapin, bap baö unm ittelbare 33erüpren ber @egen=
ftdnbe nidpt mepr notpwenbig w irb, fo bap baö ©etaft ein 3:aften
in ber g«nte w irb, unb fo felbft baö ©epen bei gefdploffenen unb
feft »erbunbenen Slugen ein foldpeö Jd ften genannt werben fann.
© epr m erfw ürbig ift piebei bie gemacpte © rfaprung, bap audp eine
»on iprer früpen 3ugenb an 85linbe, m agnetif^ ©dplafwadpenbe,
burdp bie H ^’^SS'-ube pept unb pört. ‘ © o feiten biefe gdlle aucp
pnb, fo werben pe bodp »on jeper unb fortwdprenb beobadptet
' Dr. (Sberon bet Oautbier (Traite pratique d u M. a.) crjäptt: bap ein
toon ®eburt oti {dpwacpfiniiigeS g täu le in , in @ontnanibuti8mu8 »erfefet übet ®inge
fb ro ^, Worüber m an wollte, nnb Dtiemanb bätte fte für imbecil gepalten. Irbpitt
2. SBb., 1. W , ®- 22. 1. ® b ., 1. §ft.

tmb von ben glaubivürbigfien 3«ugen bcftätigt, >oie von SBien^
^olb, • © m elin ,* © (^eH tng,^ 3 ;a r b i,‘* (gd^ubert,® 9Ja|ye,® S )eb
leu je,^ S . 2B. ^ u fe fa n b ,« SBolfnrt,® ßfd^enm abcr, <® tie fe r ”
u. in. n . Ä t e f e r befd^reibt eineö ber mertivüibigftcn SBeif^jt'ele
von einem 11 3 a§re alten epile^tifc^en ®d^neibev6fo^n, ben er mit
feinem magnetifd^en Ißaquet geteilt §at (2lrcf)iv für ben tf)ier. 5SK.
3. S b ., 2. ® t.). i)e r fomnambule Ifnabe faf) unb füllte mit
ben gingern bie garben unb laö bamit auc^, cbenfo mit ben gu^«
je^en. Sbenfo unterfd^icb er an bem genfter, wenn er bie ginger
^inaußftrecfte, alles, waS auf ber © tra^e vorging, fo wie er ^er^
fonen, bie an bem genfter beS gcgenüberfte^enben .^aufeS ftanben,
fogleic^ erfannte, i^re Kleiber unb § an b lu n g en angab. 2)affelbe
gefdf>a§, obgleich fcf)rt)ierigcr, wenn er mit bem fRürfen gegen baS
genfter ftanb unb wenn ifm fo bie ginger nacl) ber © träfe ge*
ridftet würben, .^ernadf fa f er m it ben g u fjefen alles, waS am
genfter beS anbern .^aufeS v orgin g , w iew ofl er eS mit ben Singen
nidft fefen fonnte ober ju fefen gefinbert w ar. SUit ben entblös^
ten © ^ u lte rn unterfdfieb er bie garben ber h a rte n , unb ebenfo
mit ber 9?afenffife, unb laS fertig mit ben gingern unb g u fjefen
mit bicfen ange^ogenen wollenen © trüm bfenj audf m it ben Unö^
(|eln ber g in g er, mit bem entblöSten (Sllenbogen an bie genfter
gehalten, fa f er alles, waS au f ber © trä fe vorging, © fä te r laS
er m it ber 9?afe fc^nell, bie er n u r nadf ber © cfrift ricftete,
' ^eiltraft 3. STbeil, 2. aiBtlteilung,
205. 3. »tbeilung, ®. 18, 270 jc.
^ attaterialien für bie SlntbroVoIogie 2. 33b., <B. 44 , 56 , 60 , 70 , 75 , 85 jc.
^ 3al^rBüd^er ber 3)^ebtcm
41 sc.
^ Traite de la Demois. N. Vol. I. p. 71, 84. Vol. II. p. 33 etc.
^ Slnficä^ten öon ber S^^ad^tfeite ber 9^aturti?iffenf(^aft (g. 339.
®
5trc3^iij für bie
9. 53b., 2. §ft.
Histoire crilique du magn. animal.
• Journal ber bi^aftifd^en ^eilfunbe 29.. 55b., 2. 0 t., 0 . 6. ,
^ 2)er SJJagneti^muö gegen bie 0tiegÜ3*f^ufeIanb’fc^e 0d^rift 0 . 115, unb
3<x^rbüc^ier 3. 53b., 1. ^ft.
‘0 a. a. O. 0 . 53.
5lrc^b für ben t^iieriffä^en iD^agnett6tnu6 1. 53b., 1. 0 t., 0 . 22. —
2. 0 t ., 0 . 14, 26. 3. 53b., 2. 0 t ., 0 . 97, 98. 3. 53b., 3. 0 t., 0 . 116.
144, 127. — 4. 53b., 3. 0t. 5. 53b., 1. 0 t ., 0 . 25. 2. 0 t ., 0 . 50.
57orb^>ofö Slrc^iö f. b. t^. 29t., 1. 53b., 1. 0t. 53ödttiann^ 5lr(5^iö
1. 0 t ., 0 . 21.Le Blanc, Mouillesaux, d'Esser in Expose des Cures
de Strasbourg. T. II., p. 122. T. III., p. 34.

eben fo mit bem Ä inne, mit bem SKagen uub mit bev Oeftcbt^«
Päc^e.
!t)ie btinbe 5Kif 2l«i in Siöcvbool f)ielt bie gingerfpi^en an
bie ^enfterfc^eiben, ober ftrecfte i^rc ^ ä n b e jiim S^nfiev tlinau^,
unb bejeic^netc bie ^erfonen au f ber S tr a f e .
§. 27.
3Kit biefem beutlicfern (Srwadien ber Sfnfcfauung unb bem
SSerfefen ber Sinneßoerridbtungen an fo ungem öfnli^e StcHen,erw eitert unb erfellt
aucf ber 9iaturinftinct, burdf- welcfen fte
^saffenbe 50?ittel auöw äpten unb felbft oerorbnen, mit ber ge^
nauen Seftim m ung ber
unb ber SIngabe beö @ebraudf6 ber^
felben, beö @ intritte6 ber frife n ober ifre r m utfm afiic^en ®e?
nefung, unb jw ar n i* t biof für pdf aü ein, fonbern aucf juw eiien
für anbere mit ifnen in S ejiefun g (9iap)Jort) gebracfte 5ßerfonen.
3 n ber SIngabe ber ÜPittef unb beb S erfafren ö w arnen fie au f baö
beftimmtefte »or S aum fetigfeit ober 9Jacfg‘iebigfeit (um Weldfeö pc
felbft im SB a^en bitten w ürben), imb wenn aucf juw eilen biefelben
ganj frem bartig ober fdfwer ju erfüllen fcfeinen. S o wiberf))res
^enb unb fonberbar folrfe 93erorbnungen ben befannten (Srfafrun^
gen p nb, fo pnb pe in ben föferen 3uftänbcn bocf fo pdfer unb
beftimmt, baf pdf ber (jw ar üorfidftige unb erfafrenc) Slrst pünft^
lidf barauf oerlaffeu fann. S ie 3 f'li'« ^ u u n g f a t fefr oiel @igeiu
tfüm licfeö, nadf S onnen« unb SPonbberioben, nadf gewiffen ®runb«
jaflen oft in ganj grofem SPafftabe, j. ®. nacf »ielen S a fre n , oft
fingegen nadf S tun ben nnb SPinuten. S ie fritifcfen S ag e ber
alten Sefre beö .!^it)t)ofratee — 3 , 7 , 21 k . , fl5ielen eine widf«
tige Plolle, unb e6 ift nadf eigner genauer 23eobadftung baö Stuf«
merfen au f foldfe angegebene 3«tl«u füv baö .^eil beö iJranfen
eine meift unerlüflicfe $ p ic ft. @ben fo genau wirb bie S iä t in
S fe ife unb S ra n f, über S ifla fe n unb SBadfen, über S3ef(füfti«
gung unb Slufe beftimmt.
S ie f ift w ofl eine ber füupgftcn unb allcrmeift mit bem
m agnetif(fen S cflafw adfen eng »erbunbenen © rfdfeinungen, ofne
baf jebodf gefolgert Werben barf: b af au (f fol^e ißorfdfriften
jebeömal ben erwünfcften unau6bleiblicf guten ©rfolg nacf pdf
jiefen. 3Kit biefer Erw eiterung beö Snftinctö werben audf bie
Sinneöfunctionen, befonberö beö ©efcfmarfö unb ® erucfg, oiel
Dr. ß n n c m o f c v , ®ngiiet i?mu«.

3

fc^ävfev unb feinet j fo ^abeu fte 5. ©. ben ®e|‘(^macf i'oii geu'tffeu
®ubftanjen, bie i^nen ^eilfam ftnb; »infevfc^eibcu mcgnetiftitce
Söajfcr genau t5on nic^t magnetiftrteni il. f. u>. •, enippiiben ange?
nc|me «nb unangenehme ©entd^e, bie fonft 5?iemanb ried^it, unb
unterfc^ctben fogar jufammengefe^te 9Jie(|ftofc nad^ i^ren S3eftanb^
t^eilen, Wa6 bem Wa(^en @eru(^ nieift unmögli(^ tft. Sfud^ au6
ber (Snffetnung fcejeid^neu fte ^eitfame ©egenftänbe oft buv^ ben
@erucb 5 hingegen nm(^en fie übelried^enbe ©ubftanjen fe^r unruhig
•unb verfemen fte oft in 5främ))fe. Obgleich Slrjneiftoffe auch burch baö
©chmecfen ^jrobirt iverben, fo ift bodh ofenbar baö SRiedhen bei
bem ®chlafi»a(^en einer bet iiotjüglidhfteu ©pürftnite beö Snftinc^
te6. Unter biefen Umftänben fpielen ba6 ©eftcbt unb ®ehöt nur
eine untergeorbnete 0flol(e unb ouf biefer, ®tufe h^wf^S
(ucinationen.
§. 28.
SBenn fchon baß SBahtnehmungö^ «nb Slnfchauungesermögen
foldher @ch(aftt>a^en fo gefteigtrt unb erweitert ift, bap fte äutt'ei^
(en gar feine unmittelbare Setühtung bet ©egenftänbe mehr noth^
U'enbig haben, unb felbft in ber ginftetnif, ohne geführt ju werben,
ben ihnen in bem SSJege ftehenben J^inberniffen fehr gefd^irft auß^
pweichen wijfen, mit gefdhioffenen »mb »erbunbenen 2lugen Ä’arten
f^pielen, häuStidhe ©efchäfte befotgcn, unb nadh SBienhoIbß ®tfahrungen „mehrere feiner §eKfeherinnen ihre Jiagögefdhäfte »errichte^
ten unb tJber bie ©tra^e gingen", ober ba^ fte auf er unferer ge?
wohnlichen @ef[dht0 fphäre liegetibe ©egenftänbe, burch ßwif(hen=
för)>et, wie burch
SBänbe entfernt, erfennen, befon*
berß wenn ih« Slufmerffainfeit auf foldhe 2 )inge hingcleitft wirb;
fo ftnb bodh olle biefe ©eelenäuferungen nodh fehr unbeftänbig unb
bef(^ränft in Sliicfftcht auf ihre 2 )aiier unb Slußbehnung, au(^
werben fie burdh fritifdhe ^Bewegungen unb ättgere ©tijrungen leidht
wiebet umgeftimmt ober gehemmt, unb bie ganje Slnfchauung fo
»erbunfelt, baf ba« magnetifche ©(^lafwachen mit bem natürlichen
(Somnambuliömu« in mehrfacher ^inftcht füglidh verglichen werben
fann, mit weld^em eö, wenige (Sigenthümlidhfeiten abgere^net, in
9?itcf^dht be0 iffiefenö unb bet Srfdheinung wohl auf baöfelbe ®e?
biet ber (Stflätung gehört, ba andh in biefem 3 uftanbe beö niebe?
ten magnetifcheu Schlafwachenö ber Äranfe nidht weif, baf et

fc^lafe, obcv t»a^ cv in einem an b erii nlö bem » a d ^ e n 3 uftaube
fe^ iinb feine 9lü cferin n eru n g in baö (Srw ad^en m it ü b e rn im m t;
ba fern er ^ ier w ie bort ber freie © eb rau d ^ ber © lieb er m it ge^
f^ Io ffen er äu^erlidfter © in n lid ^ fe it g eftattet ift u . f. vo.
S )enn alle bie §ier g e n a n n te n (Srfd^einungen beö © d^lafw ac^enö
finb n u r nod§ ein tfieilm eifeö u n b befd^ränfteö 93or^errfc^en be 6
in n e rn © in n e ö , ein SK ittcIjuftanb jU'ifd^en © tfilafen u n b 2ßad^en,
ü b rig e n s , m ie fc^on erU’ä f)n t, »on m andberlei )5bbftfdbcn ifrife n be^
g leitet. @ ie b a u e rn , nadb ben iJra n tb e itS ju ftä n b e n , fürder ober
lä n g e r, l)'>'-<n bei u nterbrod bener S e b a n b lu n g ober bei mieberfeb=
re n b er © e fu n b b e it »on felbft a u f, ober geben ju m e ile n in bie bö^
bern (£ e e le n ä u fe ru n g e n , m it beftim m term S ß o rb e rrf^ e n beS in n e m
© in n e S , in ein beö^reS SBadben ü b e r, SluSfübrlidb b'^'t>’
U nterfcbieb beS fR acbtm anbelnS — © o m n am b u liS m u S — u n b beS
© dblafm adbenö in m einem SB erfe, S ln leitu n g ju r ÜKeSmerifdben
i p r a r i s , 1 8 5 2 , gegeben.
B.

5*1X9 5mad)f(t)lafeu

ottn

^eU fclien.

iDa biefe beiben U n te ra b tb e ilu n g e n nidbt loefentlidb »erf(^ie=
bene I ) i n |p e n tb a lte u u n b junfdben beiben feine beftim m ten © re m
jeu ber ß n tfte b u n g u n b S n tw ic flu n g abgefterft m erben fö n n e n , fo
finb bie (Srfdbeinungen beS ;^ellfebenS gleicbfam n u r bie b&b*'^«*‘
(Sntw icflungen beS © (^ la fw a c b e n S , m it meldbem m ehrfache, befoju
bere (S igent^üm lid^feiten a u ftre te n , bie w ir n u n n ä ^ e r betrachten
w o llen . — 35aS 2B ort .^ellfehen ift erft burcf) ben ^ e S m e riS m u S
ju ber je ^ t üblichen 33ebeutung gefom m en, w o m it ein tiefes innere«
© d hauen » o n G in g e n » erftanb en w i r b , bie bem gew öhnlichen © iw
neSöerm ögen » erb org en finb.
§. 2 9 .
g ü rS erfie m u^ bem erft w erb en , b a^ ber gleidhfam h ab itu ell
gew orbene m agnetifche © dhlaf audh ohne »orhergehenbeS 50lagneti^
jiren oft »o n felbft en tfteht, a ls g o lg e m annichfacher ä u fe re r ober
in n erer SSeranlaffungen, 5. 33. burdh fritifche U m fitm m ungen beS
© em ü thS ^ unb beS Ifö rp erju ftan b e ö , ober nach gew ijfen
»orjüglidh a b er ju r
beS fonft gew öhnlidhen SOiagnetifirenS.
© 0 W irb baS förderliche üJJag netifiren , baS c^änbeauflegen unb
S3eftreidhen n i ^ t m ehr jebeSm al fo n o th w e n b ig , u m ben 5ßatienten

in m apetifc^en $ (^ la f ju »eiferen, weid^ev je^t fcbon cntwcber
burd^ ben 33(t(f ober burc§ bte bio^e Slnna^enm g, oft nu(^i burd^
SWittelbingc fieroorgebracfit werben fnnn, bie ber ÜKagnetifeur” bem
£ran fen jurücfgclajfen ober überfc^tdft ^at, nie j. 33. nrngnetifirte
©adttüd^er, 33Iumen, aßoße, (^ laö, ÜJJafdfiinen (35(iguete) n. f. w .

2)tefe0 (Sinwirfen unb 3nfdf)Infüerfe^en burcf)
bilbct gleid)fam ben Ucbergong ju ber {»öd^ften f^mvat^ifd^en 2lb?
län gigfeit beö Ä ranfen Pom SÄagnetifeur, oermbge weicher biefer
bann blof burd^ ben auf ben Ä ranfen firirten 2Bitteu ju wirfen
unb i^n in S ch laf ju oerfe^en ober fonft ju leiten Permag. 2Benn
m an ftd^ in biefem ^Punft weniger au f bie früt)ern © piritualiften,
befonberß a u f bie 0d^ule S3arbarin0 in Srantreid) perlaffen fann,
welche alle ßrfdfeinungen beö 3Wagnetidmu6, au f eine rein geiftige
338eife, al6 blofe SBirfungen eines feften 3Sorfa^eS unb fräftigen
aBillenS in aller (Sntfernung erflarten , ' fo ift biefe Ijöc^ft feltfame,
no(^ immer fo fcl)r beftrittene @rf(^einung bod^ burcfge^enbs auc^
pon folcfien beobadbtet unb b^ftätigt, weldfie ben SKagnetiSmuS'mefir
au f ennjirifdfem SBege perfolgten.
Slufer ben in ben Perfdfiiebenen © trafb u rg er SluSgaben ange^
jeigten magnetifd^en Ä u ren ^ bejeugeu bie SBirfung burd^ ben Sffiib
len: © m elin,^ SBien^olb,^ SBolfart,® ifltige ® unb piele te u e re , bie
jum 3^|eil in bem S lr^ ip für ben tfiierifcpen ^ag n etiS m u S Pon ©fd^eiu
m aver unb .Kiefer gefammett finb. © o m uf j. 33. ber 333ille beS
SWagnetifeurS Pon bem © om nam bulen unbebingt erfüllt w erben,'’'
fo foU ber blofe 3Bit(e ©omnambuliSmuS erjeugt, aüein alle mag«
netifd^en @rfd^einungen l> erP o rg eb rad ^ tu n b bie Sntenfitüt beö
fomnambulen ?ebenS gefteigert §aben;® fo erzeugt ber blofc 2BiUe
* Systeme raisonne du Magn. universelle etc. par la societe de
rharmonie d’Ostende. Paris 1786.
^ Chabert^ T. II. p. 233. Dampierre, p. 277.
^ ilicue Unterfud^ungen,
214.
* C>eU!raft, 3.
3.
@. 3 0 0 ., f. älli^celtan. @. 303.
^ Erläuterungen gum 3)te§meri^ttni^,
167, ber 9)^agnettlmu§ gegen bte
@tieglife^©ufetanb’fd^e @d^rift in feinem tua^iren SBertl^ bel^anbtet. 3<J?>rbü(^er.
« a. a. O . 237.
" Slr^iü, 2. «b . , 3. 0 t ., 0 . lo .

« 4. SBb., 1. ©t., 0 . 32, 2. m , 1. 0 t., 0 . 113, 2. m , 3. 0t.,
0 . 13.
® 3. «Bb., 2. 0 t . , 0 . 157.

eine (Sntjünbung in einev SÖarjc am ß in n / erfd^üttert ten 2lvm
beö Äranfcn wie bur^ einen efeftrifc^en ©d^Iag.* ^o<Sj me^r,
folc^se nn'ßfüvli(^ erjeugte (Srfc^iitterungen einzelner !l§cilc beö £tan«
fen t§ei(en ftc^ fogar gcfunben ^ßerfonen nnt,^ ja burc^ ben Uo>
0en äßitteu wirb ®§eil6 ©omnambnle auf ben @Ju^l feft gebannt,‘‘
unb wieber fowo^f bnr^ blofen auf ben unterften iJ^eil beö 9{ücf=
gratö gehefteten SBitlen, o^ne SJJanipufation, alö wie bui(^) ^erabftreidhen über ben 9?i'i(fgrat würbe jene Somnambule auf ben @ful;l
unb 33oben feftgebanntj mehrere mit eiuanber in SSerbinbung ge
brachte *}3erfonen fonnten eben fo auf einmal feftgebannt U'erben. ®
Umgefehrt fann auch
Äranfe burch feinen iffiiöen ber mag=
netifchen (Sinwirfung Sßiberftanb leiften.® 2)ie unmittelbare SBir^
fung be6 SBiCfenö i>ert§eibigen au(h neuere englifdhe unb franjö^
ftfche ©chriftfteller. Slnbere, wie 3lobiano (nevrurgie ou le Mag.
animal, Bruxelles 1847) unb 5petru6 taffen nur ))h^ftfche Urfac^en
gelten, «ils ne sont que de phenomenes physiques et positivement
inateriels.«

SBenn überhau^jt ber blope SBille auf eine itötlig unmittelbar
geiftige SBeife auf einen anbern einjuwirfen »ermag, fo ift eö leidet
einjufehen, baf ein folcheS (Sinwirfcn f^m^sathiftrenber 5)3erfonen
auch auö ber ^erne ohne alle Bwifchenförper möglich fe^; h'^'^über
finb in ber ©efchichte beö SKagnetiömuö mannichfacfie ^eoba^«
tungen aufgejeichnet. 2Öie vi^eit aber biefe SBirfungöf^häve beö SBil*
lene ft($ erftreife, ift nicht ju beftimmen, ba bie geiftigen ifräfte
fich na^ feinem räumlidhen SRaße abwägen unb auörechnen taffen.
Slnbere auf baö geiftige gernwirfen bejughabenbe 6rjät)lungen h'«
ni(^t ju berücfftchtigen, gel)en bie magnetifchen Beobachtungen auf
viele hunbert SJ?cileu, waö, wenn e6 überhau))t ein folcheö germ
wirfcn gibt, auch offenbar einerlei ift, ob eine ober taufenb
len ba^wifchcn liegen, ba ber ®eift unbefchränft, ni<ht an 9iaum
unb '3cit gebunben ift, unb ohnehin nicht nach Ouabraten ber
(Entfernungen ab» unb junimmt.
' a. a. O . 3. S3b., 3. @ t.,
^ a. a. O . 3. S8b., 3. @ t .,
a. a. D. 3. » b . , 3. @ t.,
‘ «. (1. £). @. 2 9 , 31.
a. a. O . 5. a b . , 3. <St,
" a.

lö .
25.
82.
@. 19.

a. £).. 2. ® b ., 3. @ t ., @. 1 2 , 6. S b ., 1. @t., -S. 2«.

3d^ Ijrtbe über biefeä 5ewtt>ivfen auf ©c^lafwadEie'unb
fe^enbc manni(^fa(!^c Seobadfytungen gemacht, befonberö über baö
Sittfc^lafen ober aud^ bap fte genau meine entfernte ® nrt'irfung,
j. 33. bei fc^merj^aften ^uftünben, empfanben. 2)a0 ^rdulein
magnetiftrte eine jfranfe burd^ mef)rere 3im iner entfernt, unb biefe
fc^lief baburdt) ein. @o litt eine 2>ame an einem d^ronifc^en
brechen, roeld^eö
in ber erften 3 cit burd^ baß Sluflegen ber .l^anb
au f ben SKagen jebeßmal ftillte; nad^ einigen !£agen lie^ baß 33re^
(^en nad^, loenn i ^ in baß .g>auß ber ifranfen tra t; noc| ft>üter
fonnte i(^ auß ber (Sntfernung biefelbe 3Bivfung tjeroorbringen, biß
baß Srecfien enblid^ ganj auf^örte unb aud^ nidtit me^r mieber
fam . Solche f^emmirtungen merben fortmüfirenb oon ben neueften
S3eobad^tungen beftätigt. 9Rit bet © räfin 9K. ftanb idfi »iele 3 a§re
lang jmifc^en S o n n unb 9Ju^lanb in Sorrefponbenj unb magneti^
fe^em Sfapftort, unb jm ar »orjüglid^ babur(^, ba^ id^ ju gemijfen,
»on i^r im .!^etlfe§en angegebenen 3 eitfn ben SDionb, alß 3wifc^en^
leitet ber magnetifcben ifra ft, m agnetiftrte, tooburc^ fie, nac^ if>rer
S erftdierung, baß .^ llfe^en mehrere Satire erfiiett, unb barin nic^t
blof ftd^ felbft, fonbevn aud^ fe§r »telen anbem bie S u r oerorb^
nete. 2)iefeß factu m fanb bet ben forgfamen unglaitbigen 2luf«
l>affern eine luftige fRüge alß über eine foldfie lä^erlidfie S ^arla?
tanerie. — Factum infectum fieri nequit. —
§. 30.
.l^ierauß erfiefit man bie auferorbentlic^e ©^rnfjatfiie unb Slb^
l^ängigfeit beß jfranfen »om SRagnetifettr, melefie in ben f|ö§ern
3uftänben beß .giellfe^enß nod^ oiel ftärfer ftdfi jeigt alß in ben
niebern beß ©c^lafnindfienß, too bie Ä ranten nidfit btop ben ®e^
botdn unb 39Billen i^reß SRagnetifeurß gepordpen, fonbern mit ttim
gleic^fam in eine f^mpatpifdfie febenßfpl^nre treten, bap fte bitrdp
bie © iniie beß SRagnetifeurß, mie ber Smbrtio burdp bie SRutter,
mit ber 2lupem»elt in Serbinbung treten unb fogar an ben leiblidpen
unb geiftigen © efü^len beßfelben Slntpeil nefimen. @o pept j. S .
ein toadpfd^lafenber ifranfer mit ben 2tugen beß SWagnctifeurß, ‘
^ört b u r^ bie O pren beßfelben,^ viedpt ttttb fdpmetft loie ber
' ar(biö für ben SWagn. 1. S8b., 1.

@. 1 1 8 , 3 . «8b., 1.

^ ärdbit» 0 . 0 . O . ©melin ÜKatevialien f. b. Stntbrob®f. 2. ® b .,
«luge ® . 201.

@. 95.
221.

^JJagnetifcuv ‘ unb erfährt bie äu^cvn dinbriirfc burc^ alle S in n e beb*
felben^ u. f. w. 2lUe biefe Seobad^tungcn n?erben i>on ben je^t
immer ijäuftger auftrctenben greunben unb SSert^eibigern beö 9Weö^
mevieimue tvieber^olt beftätigi.
9?oc^ viel me^r nid ber Ä rante mit ber 2(ufenwelt burdi> bie
S in n e bed SJingnctifenrd in Sßerbinbung tritt, emi)ftnbet er bie
©efü^le bed SJingnetifeurd felbft. S o fü llten ©m elind Ä rnnte an
berfelben S telle i^red iföri>erd einen S tid ^ , an ber ftd^ i^r 59?ag«
nctifeur mit einer 9?abel fta ^ . D r. S ^jiritud beobad^tete eine
Ä ranfe, bie anc^ burc^ bie .l^erjgrube fa ^ , fie fd^mecfte nur burc^
i^ren 2lrjt unb empfanb bie Sc^m erjen, menn biefer ftd) mit 9la?
bcln ftac^. C9Jaffe’d ßeitfd^rift für bie Slnt^ropologie 1822. 1. ^ . ) —
gifdfierd ftran te fülilte an berfelben S te lle , wo er ftcf) bei feinen
SSerfu^en einigemal berb in ben I>eltoibeud ftac^, unb |n tte noc^
am folgcnben ^ a g e eine ^arte ©efd^wulft bafelbft. ^ 9licfd Ä ranfe
verfiel in bemfelben Slugenblid in heftige ifräm pfe, wenn er fid^
in einem, aucfi noc^ fo entfernten
wiü «>ner 9?abel ftac^.
(Sin anbrcr fül)lte bad
«n
-paaren unb O ftren fcined
® iagnctlfeiird, fo wie bedfelben Sc^m erj.
@inem breijel^nfäfirU
gen magnetifd^^ fc^lafenben Ifnaben erregte ber burftige SWagneti^
feur gleid^falld 2)urft, weld^en fonft nie, Weber im Sd^lafe nodb
vor bem Sinfc^lafen gebürftct ^atte, ben er auc^ mit blofcm 5ffi,affer;
trinfen nid^t löf($cn fonnte, bid ber SRagnetifeur feinen S^urft mit
ein ijaar © läfern Sßein geftillt §atte.® 2luf gleiche 2Beife werben
bem ü ra n fe n nic^t blop leiblidpe (Defüple bed SRagnetifeurd mit^
getfieilt, fonbern juw eilen wo^l gar franlpafte 3uf(ünbe felbft über^
tragen, © m elind £ ra n fe befam benfelben 2:ag 2)urcpfall m it
brennenbem S c^m erj, ald er an einer 3)iarrl)öe littj * unb van
® ^ertd Ifranfe befam im Scfilaf eine £)f)nmacbt unb ein fieftiged
g ieb er, welcped er felbft ben ganjen 3:ag l)atte, i^r aber verbergen
' eilige a. a. D. Slre^t» 3. S9b., 3. @t.,
26, 46. 1.
26. 2. Sb., 3. § f t , @. 142.
,
»Stilb» 5. Sb., 3. §ft., 0 . 80.
•
Sluge 0 . 202.
* SlrcbiB 1. Sb., 2. 0 t., 0 . 107.
3.Sb., 3. 0 t., 0 . 26.
3. 0 t., 0 . 13.
2:ritfcbter, 3tr<b» 1. Sb., 1. 0 t., 0 . 77.
‘ ädateriolien für bie StiitbroVot- 2. Sb. 0 . 378.
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wollte. ' 2Bten^o(b0 .l^cllfe^enbe emi)fanb nid^t nur alle 23efd^wer«
ben i^rcö abwefcnben SÖlagnetifeurö, fonberu befam au(^ 2>urd^fall
unb @rbve(^eii, alö biefer eine 2lbfü§rung imb in ber ^otgc ein
Srccbm ittel natjin.'-* 3c^ fenne einen SUagnetifeuv, welcher mit
einem jJnnben in einem folc^en 9iapport fte^t, baf er mtc^ o^nc
}u [c^lafen jebeemat genau an g ib t, ob jener in einem entfernten
3im m er au6 einer S^affe, 9JiiI(^, SBein ober SBaffer fcfunecft, m
bem ber Ä nabe felbft n u r baß SBaffer au6 einem unb bemfelben
®Iafc foftet. 3 n fe^r feltnen gätlen wirb au(^ baö entgegenge^
febte SBerl)ä(tni^ beobad^tet, wo ber SJiagnetifeur an ben Äranf«
§eit«gefii§len feiner j^atienten 3:i)cit n im m t, wie fd^on filuge
(@. 2 03 ) einige Seobadfitungen an jeigt, unb i ^ felbft einen ^ tfn ttb
fenne, ber burc^ eifriges ÜJlagnetifiren julel^t biefelben ©i^mptome
feiner Ä ranfen befam, j, iB. ifo)>ffcfmerj k . , . einmal gar bei einer
SBafferfücbtigen 2lufdl>welfen ber .^änbe, w o b u r^ er o eranlaft
w ürbe, bas SJJagnetifiren ooKig aufjugeben. Sle^nlidfe SSeobadf^
tungen einer fd^äblidfen 9Jüdfwirfung au f ben 2lrjt erjäflt ©m elin,
9li(f unb neuerbingS .^enSler k . oon fic^ felbft. ‘I )ie ?Ofbglidffeit
ift feineswegS ju leugnen, eine grofe reijbare @mvfinblic|feit, 93ers
ftimmbarfeit unb gar jfranf^eit beS 5WagnetifeurS fann wo^l eine
fol^e jRücfwirfung julaffen. 3cb liabe biefe lebten (Srfcfieinungen
an m ir felbft unb audf bei oiefen anbern SRagnetifeurS nie beob^
ad^tet, unb glaube, b af biefeS nur fel)r feiten ber f^all ift. Sßer
in fidf bie gefiörige geiftige 9?ul)e unb bei allen, and) unerw arteten,
QSorfdllen bie jebem Slrjt nbtl)ige ©elaffen^eit unb g^eftigfeit bet)ält,
ber mit ber @ac^e beS SRagnetiSmuS o ertraut ift, unb bei bem
SKagnetiftren nidft wie. ber .^olj^adfer ftdb ab m ü ^t, wobei er
bann aucf) nie wofilt^dtig w irft, ber wirb oon feinen jfranfen
nidfts JU leiben befommen.
§. 31.
Saft nodf) öfter werben bie. geiftigen © tim m ungen beS 9Kagne5
tifeurS, befonberS leidfitere @emütf)S»erftimmungen beS SlrjteS, oou
bem Ä ranfen bemerft unb aufgenom m en, juw eilen wofjl gar beS?
felben ©ebanfen erratften, w orüber, au fe r ben altern S3eobadftern,
' ärcbi» 2. S8b., 1. @t., @. 115.
fieilfraft 3. Stbl-, 3. Slbtbtg., ® . 260, 263.

wie © m elin , SBieu^ol^ k . , auc^ tie neuern
liefern.^
.^ierauß Idft ftc^ ber (Sinflu^ ber Sbeen, ber SSorftetlungen unb
au(^ baö gewohnte ärjtlid^e SBiffen unb ^ an b eln bcS ^ a g n e tü
feutö auf bie Slnfd^auung^wetfe ber §eUfcfienben begreifen, weid^e
na(^ öieifeitigen 33eobaclftungen faft bur(^ge^enbö bie Sinftd^ten
über meta)){)9ftfcf)c ©egenftänbe »on i§rem SKngnetifeur annc^inen,
unb wof)I aucf) i§r geifiigeö Seben nad^ bem © e^alt beffelben be«
ftim m en, fo baf »ietleic^t fogar juweifen ber moralifdfje Sufioi^*
^eüfe^er ^ierauß, unb a priori ermeffen werben fonntc: ob eö
immer g u t, reiner unb oerebefter a(6 im wad^en 3uftu«be außfatten
m uffe, w ie man §aufig geglaubt f»at; ober ob audf) eine ©d^attcw
unb Äetjrfeitc möglicf) fe^, woüon leiber nid^t feiten aucfi SBeifpiele
betannt geworben finb. ^ gjjft Unred^t würbe mau inbeffen g la w
ben, ba^ ber ©dbläfer jebeömal bie © efü^le unb © ebanfen feineß
SWaguetifeurß t^eile.
SBegen biefer möglid^en £et)rfeiten ift eß lei^ t einjufefien,
wie wi(^tig bie SBa^l beß Slrjteß ganj befonberß beim SOiagne^
fißmuß ift.
Um ^ier febocf) ooreilige Folgerungen abjuwenben, wom it bie
ganje @ct>ulb einer folc^en ©d^attenfeite febeßmal lebiglicf) auf ben
SKagnetifeiir jurürfgeworfen werben fönnte, fo mu$ jebod) ^ier be^
merft w erben, bap folc^e © ^ atten feiten me^r ober weniger wo^l
in febem 9Jienf(J)en liegen , unb bap fie alfo audp ein magnetifdp
©dplafenber an ficb felber offenbaren fön n e, ba er ja a u ^ im
©dblafe nur Slienfd^ bleibt unb nie © ngel wirb. Sludp bie © eele
beß m agnetif^ ©dplafenben l)ängt ju fepr »on förderlichen @in=
brüdfen unb 33eränberungen a b , alß bap pc immer flar unb un=
getrübt blop reine unb erleudptenbe © traplen außfenben fönnte.
3 n ben paupg »orfommenben F ällen , wo fritifdpe B ew egungen
eintreten, wirb feber unparteiifdpe B eob a^ ter paupg pnben, bap
auch bei ben
hfb^^ifc|en ßrfdheinungen, eben wegen ber
»ielen fritifcpen B ew egun gen , bie jbranfen währenb- ber I)a u er
‘ 3trd)i» 1. S3b., 1.
@. 13, 116. 3.
13. 2. SBb., 2.
®. 30, 117. 3.
49. Äluge ®. 227. Slrnbt SBeiträflc ju ben bur^ ben
onimal. SWagneti8mu8 bewirften (ätfd;einungeit, au« eigener ©vfabtung. 1816.
©fd^enmaijer o. a. O. ©. 65.
^ Slrc^io 6. Sßb., 3. ©t., ©. 85. 4. 33b., 3. @f. SJlebet« 33IäUer für
böbeve 353abvbeit. Fvantfnrt, 1818, @. 295.

i^re6 S ch lafe«
im m ct in e ü m r bloß angenehm en unb h^chfi
behngtidhen 3 u ft« n b (tdh »erfe^t fü h len , wie eb au p er folchen Ä tifen
wivflieh oft bet S a ß ift.
§. 32.
, 3 )ah biefe f^m pathifchen SJcthdltnijfe be« Ä ran fen ftdh au(h
a u f anbere m it ihm in ^Rapport ftehenbe ^ e rfo n e n erfttedEen, wo^
burdh er a n ben förperlichen ober geiftigen © efühten berfelben
m ehr ober w eniger Slntheil n im m t, ift gleichfaßö burdh mannichfcK^e
S eobadhtungen erw iefen. ©m elitW fran fe jw ölfjdh’^iü* 9Jathöh*rrrt^
todhter oernahm n u r bie © tim m eii ber m it ih r in R a p p o rt gefeh^
ten ^ e rfo n e n . Sllß bie neben ih r ftehenbe © dhwefter ih ren <Säug^
ling a n bie SBruft leg te, g lau b te fie bie hiom it »erbunbene
pfinbung an ih re r ö r u f t felbft ju fühlen. 2llö ihre ©dhwefter uii*
oerfehenö am Sinne m it einer 9?abel oerleht w orben w a r , beflagte
fidh bie m agnetifdh © (^ la fen b e , bah |te 3 cm an b a n bem entgegen^
gefegten Sinne geffocpen
, unb biefer 93erfudh geigte, fo oft
m an ih n m achte, biefelbe (Sm pfinbung. Slehnliche S eifpiele fönn^
ten eine gro^e SRenge hi«o an g efü h rt w erben. SReiftentheilö ftehen
»on einem Slrjte m agnetifirte ^ e rfo n e n in einem nahen fpm pathi»
fdhen SJapport gegenfeitiger © efü h le, SSerorbnungen unb .§ülfe.
Sluf gleiche S93eife fteigert fiep auch bie a n tip a th ifh « ®m^
pfinblidhfeit unb SReijbarleit beö fira n fe n , juw eilen in fritifdhen
iperioben nicht bloh in jenen fpm pathifchen unb antipathifchon
IBerhältniffen gegen anbere befannte u nb unbefannte H3er,fonen a u f
eine fepr auffaßenbe SBeifc, fonbern auch ber SR agnetifeur b arf fie
bann g a r nicht b erü h ren , ohne ihnen unangenehm e 3 u fü ß e unb ©e^
fühle ju »erurfadhen, w aö »on SBienholb, .g>einefen, Ä lu g e, Stieb?
rieh, @. 993. .§)ufelanb, 3)eteuje unb Slubern fortw ährenb beftätigt w irb.
I)iefe S ln fip ath ien , fo w ie bie gefteigerten © p m path ien finb Weber
bem blohen (Sigenfinn, noch ber © in b ilb u n g , noch auch etw a mo?
ralifdhen ©iitflüffen ju ju f^ re ib e n , fte gehen au ö einer inneren Sluf?
regung unb bei richtiger S eitung ohne üble S olgcn oorüber. @0
w irb übrigen® nicht g a n j in Slbrebe gefteßt w erben fö n n en , bah
audh ba® © egentheil möglidh fep, ba folche Ä ran fe oft w ie fiin b er
erjogen w erben m üffen. 3ch felbft burfte einer .§eflfehenben in
foldhen fritifchen ^ e rio b e n mich öfter g a r nicht nühcttt. !l)ie © rd fin
®?. oerorbuete, bah <fh w ährenb it)re® I4 tü g ig en ©dhlafe® mich, jU

ben jUHU beftimmten © tu n b en , nur eine furje
<ni S otjim m et
auf^nlten fotle. 3 n £ a tle b a b , tue((^e0 fie ftc^ ju einem jm eü
monatlichen ©ebraudh oerorbnete unb mohin ibh fie begleitete, [(^rieb
fie fich einen ganj eigenthümlichen Oebraudfi be6 53abeö mährenb
mehrerer !£age oor, ju roeldher 3 ^ 'i
fegnt nuö bem ^ a u fe
gehen m uhte, unb nicht einm al ihre ©chwefter burfte bei ihr in
ber © tube bleiben mährenb beö S3abe6, in meldhem fie magnetif(^
einfchlief. 3(h m agnetifirte ein Ä inb »on jmei fa h re n an einer
fehr gefährlichen © ehirnfranfheit; baffelbe molfte in ber ©enefungö^
jeit ftunbenlang allein liegen unb miea mich unb anbere m it ber
§ a n b mehrere S:age au6 feinem ßim m er.
grembe ober fonft antipathifthe ^Perfonen tonnen ju foldher
3 eit ben Ä ranfen fehr fChäbliCh werben, wenn man nicht © orge
träg t, fie entfernt ju hallen. 5ö?an erfieht hierouö bie 9iothwen»
bigfeit ber Jfenntnih ber © ache, wie ber Umficht unb ®orfiCht für
ben au6übenben Slr^t.
§. 33.
SJJit biefen erhöhten 3 n fl‘i iiben beö .i^ellfehenö erweitert ftCh
auch ber 3nftiuct unb baö im ©chlafwadhen noch befdhränftere
2Bahrnehmung0»ermögen (§. 2 4 ) ju jenem mevtwürbigeu 33or^ unb
gernfehen in ben 3laum unb bie 3^*1 (»«Ch )fluge’g Sintlfeilung
ber fünfte unb fedh^te ® rab , nach (äfchenmovet bie oierte © tufe
ober bie m agnetif^e 2)irtination). 2)er SBachfchl^ffHÖe w irb nicht
n u r bie au f ftch 33ejug hctbenben ©reigniffe auö ber gerne unb
3 u tu n ft gew ahr, fonbern er fagt oft auch anberw eitige, mit ihm
in feiner unm ittelbaren SBeiiehung ftehenbe 3)inge »or aller f e
fahrung »orau?. 2)aö ißerhältnih beö Snnewerbenö ift jebodh mehr
^)affi» em hfangenb, eö fchwebt ihm oor ober eö wirb ihm gefagt,
unb er fühlt in ftd) einen S )rang , baö Sßorfchwebenbe ftch anju^
eignen ober Don ftch abjuw enben, je nachbem eö ihm nühlidh ober
fchäblich erfcheint.
3 n 53ejug au f fidh felbft erhellt fidh bci0 Slnfchauungöoermögen
beö C^etlfehenben bergefialt, bah
öloh feine inneren
(jeboch öfter nur einjelne D rg an e ), ben © ih unb bie Urfache fei<
ner .K ranfheit, fonbern auch jugleich bie nöthigen iölittel )u
feiner SBieberherftellung an gib t; bah er bie angemeffene 2)oftö, bie
2lrt ber 3ubereitung unb bie 3 « 'l gfnau beftimmt, wie folche

gebrandet imben foHeu. , 2(udb neue SKittef, fowo^t ‘^flnnsen alö
5ufammeiigefe§te Stoffe, geben fte äuioeifen an, bie ganj ui'belaitnt
ioarenj jebotf) {»‘'ben biefe meift- oorjügliif) nur auf fte fetbft 33ejug,
wobei fte ben f^unbort anjetgen, j. 33. auf tem gelbe ober in bcr
Slpolbefe K. 3ebo(b aucb SKittel jum aiigemeinen ©ebraudb für
gleiche Äranf£)eitöfalle ftub befannt geworben, wie ich felbft weh^
rereö gelernt h^be unb wie eß gewif öfter ber gall fe^n würbe,
wenn man barauf mehr bie Slufmerffamfeit htnlenble unb wenn
folche Erfahrungen jebeömal auch mitgetheilt würben. 5Radhft ber
ffenntnih ber inneren 3uftünbe unb ber Eingabe eineö jwecfmähigen
§eil»erfahren6 fteht ber §ellfeher meiftenö ben Eintritt, bie I)auer
unb bie ©tärfe feiner fünftigen ifrifen unb beS ©chlafeö »orauö,
welches fowol)l nad) ben Erfahrungen Sfnberer, als nach meinen
eignen mehrfachen 33eobachtungen, auf eine beftimmte SBeife unb
»on allen fonftigen Slngaben berfelben am richtigften einjutrefen
jjflegt. '.^öchü merfwürbige ©eifbtele »on biefer Slrt führen neuer?
bingS bie Englünber an, 33arth (the Mesmerists nianual, London
1850) unb .§abbo(f (Somnolisme and Psycheisme; or the science
of the soui etc., as revealed by vital magnetisme or Mesmerisme).
Emma, eine .^ellfeherin biefeS Sehteren, ein fchlichteS 2)ienftmäb?
chen, fuchte wieberholt Stellen auS ber 33ibel auf, ot)ne lefen jn
fönneu; gab 2)inge an, bie nur bem Slutor unb einer »erftorbenen
'^erfon befannt febn fonnten; enthüllte einen geheimnih»ollen SJiorb;
entbecfte ben 2)ieb unb bie uerftecfte geftohlene ©elbfaffe eines
Kaufmanns; gab in weiter Entfernung ähnliche üiebftähle genau
an, wo fte Weber ^erfonen noch ben D rt faunte; ertannte unb
befchrieb ?)3erfonen in entfernten SBelttheilen; gab bie Ärantheit unb
baS beftimmte C^eilmittel einer entfernten franfen an.
Sluch noch jufünftige ÄranfheitSerf^einungen ober anbere auf
fte 33ejug hobenbe Ereigniffe, fo wie baS SBieberfehren ihrer ®e?
funbheit beftimmen J^ellfehcr zuweilen auf 9Ronate unb Sahre
uorauS. 3)11 bie fliubrif einer fo genauen 3citbffiim>mtng, unb
ber gdhigfeit, ein jwecfmähigeS §eiloerfahren anjugeben, gehören
auch bie fogenannten Ifcpfuhren (nach Efchenmauer) folcher ^er?
fonen, nämlich baS genauefte Sonnenje.itmah unb bie Erfinbung
neuer üKafchinen unb magnetifcher 33aguete, jum eigenen ©ebrauch
fowohl als audh für Slnbere. So gab. bie ©räfin SÄ. für ftch
eine SÄafdhine an, bie fte als Saguet gebrauchte, fo toie eine für

©c^winbfüc^tigc, eine nnbeve für bie ©id^t, eine für Sü^mungen
nnb eine für bie SBajferfud^t.
Silfe befielen nuö SKinerab
ftoffen unb SBaffer, nmnnicfifadf) jufammengefe^t.
(äineö ber merfinürbigften S3eif^>ie(e, wie fe^r baö innere 5(w
f(^auungö»ermögen beöSKenfc^enim §eKfe§en gefteigert werben fann,
fü^rt @nnbb^ nn (Mesmerism and its opponents, London 1848,
p. 304); @in amerifnnifcfier fnabe, Sacffon ®a»i^, war jufäütg
bei einer meöinerifc^en SSorfefung. ÜKan Wäljtte ifjn, eine ^robe
ju machen, um if)n in ©c^laf ju »eiferen, waö aber nic^t gelang.
(Einige 3eit baraufmncfite t^m ein Ifamerabäufätfig einige ©triebe unb
SJaniö würbe „clairvoyant et introvisionist.“ 6 r fat) bie inneren
S:f)eile fo gut, bag er beftänbig twn l?rnnfen confuitirt würbe, unb
offenborte aud^ pf)i(ofopl)ifd^e 9lnfict){en, bap ftdf) bie ©elefjrten
um il)n nerfammetten. @r ^ieli 3{eben über !)Je(igion, Slftronomie,
Ä'oömologie, ©eologie 2 C . ©eine 3beenfprad^e war auperorbenO
ii(^, obgteicf» er im Söac^en ungebilbet unb unwiffenb war, „igno
rant and illiterat“ ; er ging nocfi in bie ©dritte unb war ein ©d^u^«
mad^eriet)rling.
2)iefe Srfdfieinungen macfien nun gleic^fam bie ,^auptfac^e beö
»on ber einen ©eite fa gepriefenen, non ber anbern fo beftrittenen
§ellfef)enß au«.
wäre unnötfjig unb ju weitläufig, a((e f)ie^er
ge()örigen ©efc^icfitett nnb (Erjä^lungen anjufü^ren, bod^ einige
au« eigener (ärfatirung jc. unb 2(nberer folfen nod^ jum SSeweife
obiger Slngaben bienen.
gräulein
war, finU)er wegen Ärämpfen unb fc^weren ba?
mit nerbunbenen Seiben magnetifc^ befianbelt, auf eine ungewöfjw
li(^e 2[rt ^e(lfe£)enb, wobei fie jtd^ «nt’ mehreren Slnberen bie
,^eilung«art »orf^rieb, unb würbe auc^ gefunb. ©päter ^atte fte
auf einer 33efudEi«reife einmal ba« Uuglüdf, beim 9lu«fteigen au«
bem SBagen ju fallen unb ftc^ ben ©(^enfelfopf au« ber *)3fanne
ju nerrenlen. ©ie litt bie unfäglidEiften ©c^merjen, weld^e i()r bie
(^irurgifd^en 5Wittel aller 9lrt faum auf SUomente ju linbern oer^
mochten. 2)a fte »on ifirem bamaligen SÖoftnort ju Setlin 24
öleilen entfernt ba« Unglücf traf unb fte ben i§r früfier fo lieil^
fam geworbenen ölagtieti«mu«, wenigften« jur Sinberung ber
©d^merjen, fel>nlicf)ft toünfc^te, fo würbe id^ ol« il^r jwar be#
tannter, aber fonft nicf)t befianbelnber 2lrjt ju i^r gefc^idft. 9lacb
bem erftmaligen ölngnetiftren unb jwar nadfi wenigen ©tri(^en

fd^lief fte ein, unb i^v geibenSnitöbrucf uub »or ©c^merjen »er^
jogeneö
^eiterte fid^ auf unb »em aubeltc (td^ in bet 3:i)at
wie burd^ Sf^itber in ein 'S3i(b bet 9Juf)e unb beö feligften SBof)!^
befiagenö. 9?icf)t nur uerorbnete fte je^t genau, wai al(e6 ge^
fdfje^en fotle, wie oft, ju welcfiet 3^ii unb auf w el^e Sirt fte
tSglic^ magnetifirt werben muffe, fonbern nad^ einigen 3:agen ftanb
fie im ©c^lafe auf, rid^tete fidfi fetb^ (ic^ w eif nic^t wie, beim
fte blieb eine SSierlelftttnbe alleiit im
f'fu ©diente! ein,
unb ging, uon mir auf eine befonbere SBeife gehalten unb ge^
flirrt, wie fte eö angab, 10 SRinuten lang in einem Ifreife burc^
baö 3*iutn«’f um^er unb jw ar raft^ o^ne ju ^infen (im 33ette w aren
bie beiben
»mt itngleidfer Sänge), bann legte fte ftc^ wieber
ine S3ett, fdfilief meift mehrere © tunben, ^atte aber beim Srwac^en
W'ieber ifre ©dfmtevjen, bocfi mit fortwä^renbcr Slbnafime. ©o
ging ee gewö^nlid^ jWeimal wieber^olt täglidf fort, unb nac^ acfit
3:agen w ar il)r 3ufi«ub fo weit gebeffert, baf fte, nac^ ibrer be^
ftimmten 33orfcbrift unb SInorbnung, in burjen S;agereifen nacb
S3erlin gebracht werben fonnte. Sittf ber SReife mufte fie beina£)e
fortwäf)«nb im ©cblafe erhalten werben, aufer bemfelben butte fte
JU grofe ©dbmerjen, fie burfte atidb nie auftreten mit bem leibeitben Wttfe* 2)te ^Reife würbe glücflidb unb für midb im bübbfteti
@rabe lebrreidb oottbracbt, unb bie Äranfe gewann rafdb bie @erab^
beit unb S ra ft ibree ^ufee wieber, genau in ber 5!trt unb in ber
3 e it, wie fie e0 Borbergefagt
^einefenö Ä^rattle ^ fab baö in n e re ibreö Jförberö, alle $:beite
glei^fam burdbftdbtig; fte fab bie 5?er»en au6 bem 9iüdenmarf
geben unb ba6 35Iut in ben Slbern fliefen, fo wie bie in bemfelben
ftattbabenben Unorbnungen, unb fann auf bie ÜRittel, foltbe ju
ben. ©melinö Äranfe foitnte ibre innern
burcbfeben, wenn
fie nidbt »on anbern ibr wibrigen ^erfonen geftört würbe.*
fdberß ^ellfeber^ fab beutlicb baß fRücfenmart unb ben V erlauf
bet auö bemfelben b«tauögebenben 9?cr»en, baö .^erj, bie Seber
unb SRilj jc. ^abbotf« @mma befdbrieb bie Sefdbaffenbeit ber
'
^
*
«rdbi»

^emeten a. a. O.
115.
URaterialien für bie Stntbrcbot. 2. S3., ©. 49, 63 u. a.
Scobadbtungen übet ben tbierifiben SDlagn. unb ©omnombul. in Uteit«
für bie iphbfiologie 6- ® b., 2 i^ft., ©. 2 7 4— 75.

lUmgen t^rcß Slrjteö imb gab fogar ba6
in bem ÜKageu ait,
baö bie Umfte^enbcn genoffen ^attep.
S^arbi’ö Äranfe fa^ einen in beni
jufammen=
gerollten SButm, wo er feit »ier Sauren »erlauben fei).'
I)rei i'on SBien^oIbß Äranten fagten eine geraume Seit »orauö,
wann unb mit weicher ©efegen^eit fie ftd^ ben guß »errenfen
würben; i^re iBor^erfagungen trafen auf eine fonberbare SBeife
vid^tig ein. '•*
j^riebrid^
Äranfe fonnte öorjüglid^ bann einen jeben
S;^ei( mit 2>eut(i(^feit burc^fc^auen, wenn er feine .§anb baruber
^ielt, o^ne bief fa^ fie aber gewö^nlid^ nur in einem gereijten
3uftanb beftnbli(^e S^^eile.^ Qe ift über^au^Jt eine faft allgemeine
Beobachtung, bap magnetifc^ ©d^lafenbe fieller fe^en, wenn ber
9Wagnetifeur feine ^anb auf ben Äo))f ober auf ben SKagen ber=
felben ^ält. '* @o betam Solfartö firanfe ^ bie beftimmteften 2ln^
fd^auungen über i^re Äranf^eit, beren dntfte^ung unb @i$, unb
leitete felbft i^re .l^eitung; aucf) »an ®^ert6 £ranfe fa^ unb be^
fd^rieb i^re inneren 5£§eile.® SJritfd^terö breije^nja^riger Änabe
fie^t feine inneren 2:^cite, bie Sunge, baß .§erj, ben üWagen unb
bie ©ebarme unb gibt beren eigent^ümlid^en SuP^^^b an.’“ @in
anberer neunje^njä^riger Äranfer bemerlte bie 3rrt§ümer feineö
Slrjteö in ber 2)iagnofe ber ifranf^eiten® jc. 8le^nlid)e gäUe bei
33art^, ^abbocfö unb ^etruö jc.
§. 34.
3)iefe6 erweiterte Slnfd^auungöBermögen erftrecft ftc^ aud^ nic^t
feiten auf anbere, burc^ magnetifd^en 9ia))port »erbunbene ^ßer^
fonen. @o »erniag ber ^ellfe^er auweilen bie inneren ßör))er;
' SJotb^iof« atrd;!» für ben t^ier. SWagn. 1. Sb., 1. @t., @. 144.
" 4>eißiaft 3. XI)., 2. Slttl^Ig., @. 128, 132. 3. ä6t^)Ig., <B. 43 , 71, 284.
* 3Jeil8 Slrd^ii» a. a. O. ®. 245 rab über
2te SlufL, Ifte Scol’.,
@. 154. 2te SeoB., ©. 201, 202.
* 9Jaffe in 3letl8 Strc(itb 9. Sb., 2. $ft., @. 301. 2:titfc(;fcv in S^iefcviJ
Wtc^i» 1. S8b., 1. @ t, ©. 133 u. f. w.
» Sa^irM^er 2. ®b., 1. @t., ®. 22. 1. m ., 1. ®t., @. 101.
' arc^tB 2. Sb., 1.
’ Ird^iö 1. Sb., 1. §ft., @. 133, 134
* Annales du, Magnet, anim. No. 7. Sltd^iö 2. Sb., 3. §ft., 0 . 142.
3. Sb., 1. ^ ft 3. m -,
6. 1. «b., 3. W ., ©. 134— 37 ?c.

ftiinbc fott^er f^mpat^iftrenben *)3eifoneH, befoiiberö beö 3)?agneti?
feu rö , wie feine e ip e n ju bur^fcfiauen unb baß §ei(nerfa^ren für
fte ju beftimmen, ober fonftige, benfelben ange^enbe ©c^icffole auö
ber iveiteften 5 « n e nnjugcben. S o befaf ^ ie n § o lb ö ^ellfe^enbe
non ber U rant^eit i^reß über I)imbert SKeiien toeit entfernten 33rUf
berö eine aicmlic^ genaue fi^cnntnipJ ® §ert6 Ä ranfe (in ben
9iiebertanben) fte^t if)ren S3rubcr in <Sj)anien unb fngt beffen 2ln==
funft »orauö; fte (iet)t i^ren ju Utred^t befinbli(^en franfen 33ruber
unb bie Siummer feine6 iSetteö; fte fie^t unb befc^reibt baö in n e re
i^reg 33ruber6 unb i^reö 9K agnetifeur6: auc^ anbere D rte fte^t
fte, n>o fte nie getoefen i f t . ^ a b b o t f ö @ntma beftfjrieb eine f)3cr=
fon in K alifornien unb mad^te perfönlid^e 33efcf)reibttngen »on @ce?
officieren. Sle^nlid^e SSorbeftimmungen machte audfi bie oon SBoI^
fart befianbette SBruft? unb S^eroenfranfe. ^ 9?i(fS Ärattfe wupte
im magnctifdpen ©dpfafc, iit ivelcfien R au fern er ju einer beftimm^
teil
>'nf’ eingegangen, fa fogar beö E ntfernten © ebanten
unb ^ a n b lu n g en .
E ine .^elffepenbe in © tu ttg a rt, bereit ©efdpidpte K lein etv
jü b lt,* faf) ben © o^n ipreö SBofüt^üterö bei ber Slrmee in 9iup^
lan b , m it einem weifen $u(f) um baß ©eftcfit gebunben, im © pital
bleffirt, Welcfeß erft in einer jw eiten non bafer erhaltenen 5Jadh?
rieft beftätigt würbe. S)er g<Jwitie © t. fagte fte eine 3Jeife oon
ijobeßfällen »orau ß, Wooon brei bamaiß (18 16 ) in ber angegeben
nen 3^*1 unb IDrbmtng erfolgt ftnb. E ine anbere .^ellfeferin in
SBien erflürte im © cflafe, b af ifr 33ater in *ßoleit geftorben fei;,
wclcfeß eine nadf je fn $ a g e n eingegangene ^rauervoft beftätigte.
E inen äfnlidfen g alt e rjä flt aucf © dfelling ® oon einer .l^ellfehenj
ben, welcfe einen 150 SKeilen weit entfernt in ifre r guntilie er«
folgten !£obeßfall im ©dflafe oorferfagte, w aß eine f^äter einge«
troffene 9?acfricft ooHlommen beftätigte. Ebenfo fagt eine anbere
' §e«fraft 3. 2:^1., 2. SSblflg., ® . 3 4 , 103, 1 0 5 , 107 , 246.
» artfito 2. m , 1. W -, ®. 123, 125, 1 4 0 , 146, 160, 181, 186.
2. ^ ft., @. 7. .
* 3abrb. 1. ® b., 1. § ft., @. 9 7 , 101 u. f. w.
* arcfi» 1. S b ., 2.
§ ft.,
@. 25 , 33 , 40 , 9 5 , öbnltcfc gätteau^ anber»
Wärt« 3. ©b., 1. ^ift. 3.
§ft.
5. S b ., 1. §ft. k .
^ @f(benfltabct a. a. £). @. 17, 78, aucb in ^ufetanb« Sciirnal 2. ©t.,
gebruar 1815.
* 3abr6ü(bcr ber SOiebicin 2. S b ., @. 43 — 46.

ben 14ten beö SWonatö beii am 15ten, 15 SWcilen weit entfernt
erfolgten
i^reö @d^wiegeroater6 oorau«. D r. 3Salentin6 Ä ranfe
fa^ in anbern Sänbern unb ©egenben ^ e rfo n en , bie i^r genannt
w ürben, unb befdjrieb fte mit i^ren Um gebungen, unb waö fte
tra te n , »otllommen rich tig .' ?(u(^ Slrnbtß Ä ranle fagt einen 3 » '
faß ifireö 70 Sßeilen entfernten Ißaterd »orauö.^ (Sine anbere
fagte bie JJinberblattern oon einem Äinbe ifjreö 5D?agnetifeur6 ein
ganjeö 3 afir beftimmt »ovaiW.^ Sleltere ^ie^er ge^brige ®eobad^^
tungen oon © m elin, SBien^olb, 2iarbi unb »on ben S tra fb u tg e r
H uren f a t fbbon Hluge jufam m engetragen. ^
2ludf 2lnfcfauungen über ben © efunbfeitßjuftanb frember ^er^
fonen fönnen .^eßfefenbe atW ber Sem « befommen, blof »ermit^
telft tton H tanfen getragener unb übcrfcififfter S ach en , wie j. S .
3:ü(J)cr, S cfn ü re u.®
§. 35.
Sludf anberw eitige Ü)inge, bie nicft fow ofl ben m agnetifcfen
.^eßfefer felbft, alß aucf
anbere mit ifm oerbunbene ^erfonen be^
tie fe n , fommen juw eilen au f eine w unberbare SBeife in feine 31w
fcfau un gefvfäre, entweber ganj jufaUig ober abficftiidf b arauf ^iw
geleitet, bie fow oif in ^ in ftc ft au f 9iaum unb 3 « ü
gew öfw
liefen © inneefunctionen »bßig oerborgen liegen. S o erjäflen j. 23.
flicfler,® S93tenfo(b,^ © f e rt^ ic . g ä ß e , wo unter nnbern bie ^ßer^
fonen unb bie 2lrt eines oon benfelben ocrübten 2)iebftafiS ange.geben würben,® ober wie oon Slnbern ber !£ob gewiffer *ßerfonen
oorauSgefefen w irb , ober eS werben frembe ^erfonen erfannt,
ofne fte ju fefen ,'* wieber anbere beftfreiben D erter, wo fte nie
‘
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3.

ge'wefeii,' eine fugt bae jufäfligc \^fVii6faKen cine6
'■'i'«
einem 3)ac^e »or^er «iit» U'nrnt baüor; eine anberc ben ©oniietv
»or bem 2lu0bruc^e beffelben; nnbere »eifünbeu baö SBettev
auf SOZonate iinb 3 a ^ te vornuö^ ii. f. m. — 3c^ i;abe hierüber
mancherlei felbft erfahren, tinb namentlich h^'i
33e*
hanbelte gern ^jolitifche @reigniffe fchon 1816 prophcjci^ tic in
ben breifiger S a h re n , befonberb religiöfer ©treitigfeiten halber,
fommen mürben. 2lllein mebet bie 3 c ü
angegebenen Sahve,
noch bie 2lrt ber Ummanbliingen ift richtig eingetroffen, inbeffen
bie 2lrt (bie retigiöfen SBirren nnb bie lange 2>auer berfelben) biö
in bie fechjiger S ah re fcheint einjutreffen. Ueberhaiibt hnt'c
beobachtet, b af oovhergefagte, »on ber SBillfür ber SWenfcheu alv
hängige dreignijfe viel ungemiffer eintreffen, alö welche nach
©efehen ber 9Zatur f^ le ^ tw e g erfolgen; aber atich h'^’f ii^iffi
mancherlei entweber gar nicht, ober nicht mit ber angegebenen
SBeftimmtheit ein.
§. 36.
(Se fommen auch Sätle bei .^ellfehenben v or, wo ihre ©eftdhte
ftch nicht blop auf bie entfernteften ©renjen biefer ©rbe, fonbern
wohl gar au f überirbifche 3)inge, au f bie ^Planeten nnb S te rn e
erftrecfen.* S o werben bie SBohnungen, ©egenben nnb ©efdhäfte
ber ©eifter unb abgefchiebenen Seelen mit ftatiftifcher ©enanigfeit
befdhrieben, ja fogar ber gemeinfchaftliche QSerfehr, ben fie mit
jenen ©eiftern unterhalten.
!l)a aber h in ü b er feine ©ontrole geführt werben fa n n , unb
bie Sluöfagen ber 2lnfchauungen nicht übereinftimmenb nußfallen;
ba bie menfchlichen jfenntniffe, nach bem biehccigen S3ilbung6ftanb,
ftch auf auherirbifche 2)inge, einige mathematifche fUechmingen
ausgenommen, nicht erftrecfen, unb ba eben biefe Ifenntnijfe aud)
nicht abfehen laffen, ob bie gähigfeit beS irbifchen SWenfcheli je fo
erweitert werben fö n n e, auferirbifche 2)ing e, wie j. ©. bie innern
‘ ennemofer a. o. O. ©. 139.
». ffif(bemna^er a. a. O. @. 77.
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IVben^tJer^ältniffc bev P laneten ober gar ber S on ne imb ©eflirne
ju burc^f(^aueu: fo miiffeu U'ir biefe ©efid^te einftweilen ju beu
S ilb ern ber ^p^nntafie rechnen, ineic^e fo gerne aKer^anb (Srfi^eis
niingen »or ben S pieg el ber 2fnfci^aming füf)rt, unter benen SBafitJ
f)eit unb !£rug in ben mannicfifaci^ften © nippirungen abioec^feln.
§. 37.
S iefen ip^antaftebilbern reifien ftc^ jene »erfc^iebenen S ifionen
a n , welche foicfte magnetifcf) Scfclafenbe jutüeilen §aben, j. S .
tton fcbönen animitt)igen © cgenben, »on ©enien unb S äm onen,
»on entfernten ober oerftorbenen S ertv a n b te n , »oel($c i^nen erfb^ei^
ncn flnb fte ieiten, i^nen ratzen unb aufm unternb jufprecfien, ober
bie fte plagen unb oon t^rein 3ifl« al'ju^altcn unb ju entfernen
trat^ten.
S iefe S ilb er erfclieinen i^nen fe^r »erf(f)ieben, juioeilen in
plaftifctjen, toirflicben © eftalten »on SJenfci^en ober ©ngelnj fc^r
l)äupg aber oon S p ieren , nne S au ben unb S ögeln ic ., in guter
©igenfc^aft unb S eb eu tu n g ; ober als ^ a ^ e n , .i^unbe unb anbere
^öplic^e © eftalten in fttlec^ter ©igenfdbaft unb Sebeutung. § im
gegen fe^en fte oft freinbartige unoerftänblic^e Spm bole wie im
S ra u m e ; juw eilen feljen fie nic^t6, unb eö ift i^n en , al0 fprädte
3em anb unftclttbar ju i^nen. @0 f^ e in t juw eilen fe^r bebeutfam
für ben p^pftfc^en fowo^l al0 geiftigen 3iiftfinb, ber Ifran te n , ba^
t^nen SBafferflad^en ober S trö m e begegnen unb wilbe ^lutften,
ober ein ütlierifc^e0 8icf)t ober ein g fit^rbran b, ober ein milbe«
gdd^eln ber ? u ft, ober ein S rau fen beö SJinbeö, ober allerlei
S^iergeftalten ic., w a6 atleö fte entweber anjie^t ober au fregt,
tvaö fte in i^re Sfflirbel reipt ober entm utl)igt; w aö fte enblid^
ftdrft unb erfrifd^t, ober in bett ^ä^licf>ften © eftalten unb jttwetlen
mit unertrdglicf>em ©eftante ju »erberben brol)t.
§. 38.
SfJancfmtal erfcfjeinen tf)nen gewiffe w irflit^e ©egenftänbe in
oerfc^iebenen garben leud^tenb, glcid^fam al0 wenn Sidf)t oon i^nen
au0firöm e, j. S . S lu m en , S äu m e, S Jetaß e, gattj befottber« aber
t^r SÄagnetifeur, bei bem fte entweber au0 gewiffen S te ile n , wie
ait0 ben 5!lugeit, ben gingerfpi^en, ben p a a r e n k ., gm tfen ober
?icf)tf}röme attöge^en, ober ben ganjen Ä örper leud^tcnb fef»en.

<£ont>erbar ift a b e r jene S rfc^ cim in g e in e r frem ben ober einer
bo^jpelten *ßerf6nn(i^feit, tt'o ber inagnetifci^ © c^Iafenbe entw eber
fid^ felbft in ein e an b ere ^ e r f o n o erin an b elt g la u b t ober ftd^ bo^jpelt
a l0 eine jw eite ^^Jerfon b e tra c h te t, u n b »on ftch felbft toie »on
einem g re m b en uiib in o erän b ertem 3 )ia(efte fp rid it. ® ie © tä fin
Tl.
ein ig e 5£age h in ter ein a n b e r bie m erfm ürb ige © rfchein un g,
bah ft* t'it ® ^ I a f e fich a ls © rä fin SfJ. unb alß eine S r e a tu r , bie
n u r ® o tt u n b m ir a n g e h ö re , b etrad h tete, u n b fo ein S tfifg ffb trtth
h ie lt, © a n j m a r a b e r baö e ig e n tlid h e '§ e tlfe h e n m e g , u n b im
SQSodhen m a r fte hflll* »errüdft. 3 ^ fonnfe fie n u r m it SKüf»« a u 6
biefem 3 tiftttttb e b rin g e n , u n b alö fie m ieber h*H m ü rb e , fag te fie,
biefer 3w ft« nb burfe ohne ih r Ißerberb en nicht lan g e b a u e rn , © ine
2 lrt Iie h p e ttfe ^ n ift auch bie S 3 e o b a ^ tu n g , bah ber .l^eHfeher felbft
en tfern ten 5|3erfonen bur<h fein en SB itfen erfcheint, bah t’mf* ^'*ff*tt
leib h aftig e iß erfo n tm r fich jtt fehen u n b ju hören m ein en . * © a n j
entgeg en gefeht ift jen er fo g en an n te m agnetifche I>oht3elf(hlaf ju
e rm ä h n e n , m o ber jfra n fe im .§)eUfehen felbft in einen bemuht=^
lofen tiefen © c h la f o e rfätlt u n b b a ra u ö ohne 9 iticferin n eru n g biefeö
© chlafeö m ieber m agnefifch erm acht. ^ I ) ic © rö fin 9D?. h<tH*
m a l ein 2)o))helm achen — eine oon m ir b is h e r n ie gehörte ©r^
fcheinung. ® ie m a r jm a r fch lafm aÄ , m u hte a b e r im © chlafe
felbft n ic h ts v on ihrem 3 itfia n b e , fie m ürbe a b e r g a n j h*^
völligen © rm achen m it g a n j aufgefchloffenen äu h eren © in n e n . 3 n
ber ^ h < ti w tir m ir biefeß eine geifterhafte © rfc h e in u n g , ba fü r mich
fonft bad i^ellfehen im © <hlafe g a r n ichts U n heim liches htiU
U e b e rh a u h t befi^t ber au S einem n ieberen 3«rtcttibe beS m ag^
netifchen © dhlafeS © rm nchenbe von allem b em , m aS m it ihm m ä h '
renb biefeS © chlafeS v o rg e g a n g e n , n u r eine bun fle ober g a r feine
3 iu cferin n eru n g beim © rm achen. 3 n ben h^h***» 3 u fi^ tib e n beS
SB achfchlafenS h in g eg en h «b en nach eigenen u nb an b ere n B eo bach 
tu n g e n ju m eilen © inige entm eber v o n felbft eine m e h r ober m eni^
ger beutliche fR ü tferin nerun g ihreS © ^ la f le b e n S , ober fie ta n n vom
S K ag n etifeu r fünftlich erjielt m e rb en , inbem er bie © eb a n fen u n b bie
' Strcfiio wn tiefer 2. 5Bb., 2. @t., @. 159. 3. S b ., 3. © t., @. 119.
6. S b ., 1. @t., @. 35.
* §einelen, SBienbctb, Steotrantjä, @tf;ubert — bei ttuge «. a. D. @. 212.

Slufmcvffamfeit beö ^»eKfe^enben au f itgenb ein S in g , auf ein
iffiort ober eine
r ie te t, m it ber et ben ©egeiifianb ber (Srinnerung oerbinbet unb fo in baS SBad^en mit ü bertragt.
§. 4 0.
U nter bie biöfier aiifgeja^iten ©rfc^eimingen beö ©dfifafmac^enö
unb .§ellfe§en0 mifc^en ft(i^ auci^ noc^ anbere eigentf)ümlic^e, jebo^
meift franff)afte ©^tfdfieimmgen, ober mecfifeln mit ifin e n a b , loelcfie
oon ber organifd^en (Sonftitution beö Ä ranfen unb oon befonbern
^)t)^ftfc^en ß in p f f e n abf)ängen. 2)at)in gehören jene, ben ^^fte^
rifd^en Sfnfäüen ätiniicf^en, fürjer ober länger bauernben D()nä
m ad)ten, fatalc)3tifcf)e S ufiiüf einzelner © lieber ober beö ganjen
j?ör))ergj S rfta rru n g , ©ntjücfung (extasis), 3 rrfei;n — oon einer
Ä ranfen © m elinö 9?arren)5arori}«mu6 genannt — , S b io fp frafte n
aller 2 lrt, oermöge »oelc^er geu'iffe S u b ftaitjen einen cigent^üim
licf)en angenef)inen ober nu’brigen (Sinbrucf au f bie mannic^^
fac^fte SBeife erregen, je nad^bem baö jUeroenf^ftem oerfd^ie«
benartig geftimmt ift, ober bie jJran f^eit in ben fritifdl)en Se^
m egungen mobificirt Wirb. 2llle biefe finb ooruberge^enbe (Sr^
fd^einungen, bie aber ber 2lrjt fennen unb gehörig ju leiten oer^
fte^en mu^.
.^ierau f berufien inöbefonbere audl) bie oerfd^iebenen 2lngaben
ber S3eobadl)ter über bie (Smvftnbungen if)rer itra n fen bei ber 33e?
rü ljru n g , ober bei ben abfid^tlidf) angeftellten 33erfu(^en mit irgenb
einer © ubftaiij ober m it 9Kctallen. @o fiaben mand^c bei ber
2lnnä§erung ober S erü ^ ru n g oon ® eibe, 23aumwoKe, Siegellacf ic.
unangenehm e (Sm ^finbungen, anbere nicht; fo oerurfachen nament?
(ich bie SJJetalle bei oerfdhiebenen Ä ranfen [ehr oerfdhiebene (Sm))finbungen, jebocb fo, bah jum öftern (Sifen unb © ta h l, auch
3 in f, ©olb unb © laö bem Ä ranfen am angenehm ften, 25lei,
Ouecffilber unb Ä'uvfer k . am wibrigften ftnb. !l)ie SSerfuche
unb aBirfiingeu ber Sbelfteine finb eben fo unfidher unb unbe^
ftimmt. 3dh h‘itte eine franfe 2>ame, toeldhe (Sifen au(^ auher»
halb beö S ch lafet gar nicht o ertru g ; fte w ürbe jebeömal fehr uw
angenehm afficirt, w enn ich
irgenb etw a6 oon @ifen in
bie Slermel ober in bie !Jafdhe geftecft hcOte; h in g ^ g f» 'i'irfte © lad
jeberjeit fel)r w o hlthü tig , fo b af fte bam it ftdh bie h*ft'gf(^«
©chmerjen linbern fonnte. ©egen ben SJiincralm agnet ftnb bie

meiften niapetifc^ 33e^anbe(tcn oft fc^on in bev gerne fe()v enu
pftiiblic^. 3c^ ^abc hierüber tJiele $evfw(?^e angeftellt, auc^ bei
anbeveu, ni(^t magnctifc^ be^anbelten £ranfeu. Dft
ber
aJJaguet fc^ncK fe^r wo^lt^ätig, nid^t b(o^ bei 3<i£)»' imb anbevii
r^eunmtifc^en ©c^iiievjen, fonberu aii^ bei imiern Äranf^eiten;
eben fo oft ^i(ft er gar nid^t, ja er mac|t baö Uebel
noc^
fc^limmer. ^iti^tig ift aber bie ©teUuug
bem ®üb^ ober
9?orbpol ber @rbe, bie au^ erft gefucf)t werben mii^: bemi wenn
ic^ !Diefen mit bem ©efic^te nad^ bem 9?orbpol ftelle, fo mu^ i($
3enen nad^ bem ®üben richten, um eine ^eilfame SBirfung ^er«
»orjubringen. I)tefc ®teUung ift auc^ bei bem t^ierifi^en SWag«
neti0mu0 nic^t gleichgültig, in ber Siegel fott fte immer nad^ bem
magnetifd^eii SKeribian gerid^tet fei)n. Dft beffern ftc^ tranfe
balb, nac^bem fc^on bie S3ettfte((e nmgefe^rt wirb. 2)«ö SKagne^
tifiren mit bem ©üb« ober 9torbvol gibt burcfiauö unbeftimmte
iinb ungleiche SJefultate. SDiit einanber »erbunbene SKetalle ober
bie gal»anifd§e @äule oertragen magnetifc^ ©d^lafwache noc^ we^
nigcr, nlö beu ?D?agnet, unb na(^ eigenfu me^rfadhen S3eobac^^
tungen lernen biefe Slrt ber (Sinwirfung fogar anbere, nic^t fc^Ia^
fenbe magnetifd^ Se(;anbftte alö unangenehm unb wibrig ried^enb
ab. @ben fo emvfinblic^ ftnb fte gegen bie ßleftricitat unb elef?
triftrte ®ubftanjen. 9i?ach eigenen ®erfudhen würben magnetifdh
@(|lafenbe fc^on bei blo^ langfamem Umbrehen ber efeftrifc^en
©dheibe, in einem jweiten unb britten
entfernt, o^ne baö
minbefte SSorwiffen berfelben, fchneU fe^r unruhig, beflommen, unb
fte hatten bamit auö bem
»ertrieben werben fönnen. —
3ch
©«geiithcil nber au(^ gefe^en, ba^ anbern fowo^l
eleftrifdhe Stoffe, wie @(^wefe(, § a r j e , SBotte k .., alö felbft baö
(Sleftriftren angenehm war, unb ba^ baffelbe fic^ einmal eine fo^
gar »erorbnete, woburd^ fowo^l gegen bie Sleftricität, alö gegen
anbere 9)JetaUe bie 9leijbarfeit berfelben fel)r »erminbert würbe.
SBenn bie eleftrifche ©c^eibe ober bie SWetaüe Dorier magnetifirt
werben, fo wirb i§re (Sinwirfung i’iel erträglicher, fo wie über-ham^t bemerft werben mup, ba^ nac^ ber allgemeinen Erfahrung
magnetifirte (Stoffe, felbft Slrjneien, foldhen Traufen jutrdglidher
werben.
3)aö SBaffer lieben alle magnetifch 33ehnnbelten .unb trinfen
eö gleichfam al^ ihre Uniferfalarpei, oft in groper Ouantität,

ivobei fte ba^ m agnetiftrte a ß jc it >»eit »orjtc^en unb i'on bem
nic^t m agnetifirten ju unterfc^eiben w iffen.
2lt(e ü b rigen ^ u f t g , befonbevg m it 3)?etaKen angefteltten 93er»
fuc^e i'o n @ m e [in , .l^einefeii, 955ien^oIb, griebvid^ ^ u fe fn u b , JEre»
» irn n u ö , © d^ubert, 9laffe, Ä e tn e r, Ä iefer u. a ., bie aßem al be»
beutenbe © tö n in g e n im © eiiefiing^tjroceffe nad^ ft(^ jie^en , ^aben
JU feinen beftimm ten 3fefultaten g efü h rt, ju melc^en m an aud^
fd^merlid^ je fom men w irb , ba bie (Svregbnvfeit u n te r nie gteid^en
9Ser^ättnifTen ju ben 9feijm itteln bei ben uerfd^iebenen D rg an i«
fatioiiö» unb ® efunb§eitßjuftänben bev 9)Jenfc^en im m er »erfd^ieben
fei)n m irb. 3 ^ ^alte mid^ aber m it SJieömer vottfom men über»
jc u g t, ba^ bie m enf^Iid^e § a n b alte biefe S leijm ittet bei m eitem
ü b ertrifftj ba^ fte »iel altg em ein er, m o^It^ätiger unb fidlerer jum
§ e il ber itra n fe n b e n u ^ t, jene überflüffig m ad^t, unb ba^ alle
uorm i^igen 9Serfu(f)e m it 9R etallen tc. ben Ä ran fen jebeöm al f(ffäb»
l i ^ fmb.
§. 4 0 . b
3 u fo lg e folc^er inbiöibuellen (Srregbarfeit unb 3 b iof^nfraften
(§. 6 8 ) ^aben © ffilafm atffe jum eilcn aiuff anbere eleftrometrifd^e
® m j)finbungen gegen organifc^e ober unorgauifffie ® in g e unb wer»
ben baoon gleidßfam eleftriftff angejogen ober abgefto^en. ® o wir»
fen j. 93. 95?afferfläc^en ic. juw eilen anjief)enb, wie ber Sliagtlet.
3(ff fat) bie .l^anb einer m agnetifc^ © d^lafenben im SBagen gegen
einen d ife n n a g e l l)ingejogen, oon bem fte m it großer @ ew att nid^t
abgebracftt w erben fonnte. (Sbenfo jeigen ftbj) aitd^ gegen S^ljiere
bie »erft^iebenen ® vm bat§icit unb S littipat^ien tjäuffg »iel auffal#
lenber. 93ei fatälebtifd^en 3uftünbeu fönnen gewiffe 2 :^eile, atö
bie .^än b e ttnb 5 ü p e , w ie baö (Sifen burc^ ben ÜJiagitet, in jebe
beliebige © teß u n g burct) bie .§ an b beö 9)?agitetifettr6 g e b ra u t
W erben; fo to nn te icl) bie .i^anb eiiter jfra n te n beliebig meinem
g in g e r n a ^ aß en jRic^tungen folgen laffen, unb weitit fte m it
meinem g in g e r g a n j in 93erüf)rttng fa m , fo f)ie(t fte b a ra n wie
feft g eleim t, unb n u r bitrff» © egenftrid^e, befonberö bttrtff 2lnf)ati»
c^en ber .^ äitb e, fonnte fte w ieber loegem ad^t w erben. 9io(ff auf»
faU enber ftnb bie 93erfuc^e beö D r. 9?i(f, welcher jttm ^Efieil baö»
felbe beobacf)tete, unb m it feilten beiben S)attm enfvibeH » gcß««
ber © (blafenben gefialten, »ermodfite er fogar biefelbe, a u f bem

©oben (iegenb, aufju^ebcn unb frei ^ in ju ftellen .' (Sine ä^nlicbe
eleflrif^e Slnjie^ung m it bem 2)aum en beobad^tete auc^
Solche ©eobactitimgen werben auct) neuerbingö ^äupg g e m a lt.
§. 41.
Sitte biö je p aufgejät;lten ßrfc^einungeu ^aben nod^ meijr
ben (S^arafter einer i>affi»en ©mpfänglfcfifeit, einer gewiffen Un«
beftänbigfeit unb beö SBecfifelö ber f^ormen, ber Slrten unb Ueberv
gängc )}§^fifcf)er unb i3fv;cf>ifcf)er 3i*f(4ube. 33Bie bie 9JeijbnrJeit
beS 5töri)er6 fluctuirt gegen bie SJntur unb © Icm entnreinpffe, fo
bie S eeie jwifd^en SBa^rbeit unb 3 rrt^ u m im (Srfennen, wie jwi=
fcfien ?5voi;ftnn unb SSrauer in ber S tim m u n g beö © em üt^eö.
2)aö S ^lnfw acfien felbft fann audf> burd^ gewaitfam e S tö ru n g en ,
b u r^ faifcfte © e^anblung ober burc^ bie ©efferung ber (Scfunbi)eit
gnnj nuf^ören ober n u r nod^ juw eilen periobifd^ gleicfifam mit
gewiffen 3iirf'tngen aufieud)(en, unb fo je nad^ ber 2irt ber erlang»
ten 3iefultate burd^ bie magnetifc^e ©ei^anblung cntweber wof)l»
t^uenbc ober jerftörenbe fo lg en für Seib unb S eele äurürftaffen.
(S« ftnb aber m it ber biöf)erigen 2lufjäl)lung bie ® rf(^cinungen
nad^ i^rem ganjen Um fang unb SBertf) nic^t erfc^öbft, w ir ^aben
no(^ bie §öc^ften, w enn gleich bie feitenften 3 » f(‘Uibe beö menfd^»
lid^en ©eifteö anjufütjren unb fennen ju lernen, w o n n berfelbe
au0 ben nicberen ^effein ber S iatur unb bem leibenben ifam bfe
ju eigener S elbftftänbigfeit, ju einem ruf)igern Seibftbew u^tfe^n
unb JU einem bofitioeu Sßitten m it probuctioen .§anblungen freier
unb mäd^tig ftd^ ertjebt. ($ö ift biefeö indbefonbere ein @egen»
ftanb, welcher entweber nidfit gcfannt, ober abftc^tiid) übcrfc^en
unb JU gering gefcfiä^t w irb, woburdf) fo »iete fc^iefe unb falfdfie
Urtfieite über bad SBefen bed SKedmeridmud in @ ang unb ©er»
fei)r gcfommen ftnb.
§. 42.
ÜWan t)at bie ©erjürfim g ((Sfftafe) ald eine franfe, bämoni»
fc^e, bem 3Wenf0en unwefentlid^ frem bartige unb »orüberge^enbc
(Srfd^einung angefefien. SBad juerft ben 5Jamen betrifft, fo ift er
' Slrtbiö für ben tbiev. aWaguct. oon ®fd)enma>)ev.
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vieCIfid^t ungeeignet, u nter bem gewö^nlic^ien S eg riff nub^ bie
ften 3>iP«nbe beö .^ellfe^enö ju bejeic^nen, ba w ir u nter biefem
nid^t eine 33erjucfung — S ntrürfung auö ber jinnlid^en SBelt »erv
fielen, fo baß ber SSerjürfte, n u r in SSiftonen einer rein fubjectiuen
innern 2ßelt »erJoren, o^ne atte äußere 3;^eilna^m e unb felbftt^ä«
tige 9Jüdtt)irfung bleibt; fonbern w ir »erjle|en barunter ein freie«
© d^auen unb ein f($affenbe« § a n b e ln m it einem reflectirenben 33e*
w ußtfe^n unb beftimmten SBilten. Ü)a« S ef(^afen §eit« w ort —
franf — ift auf bie ©eele in ber magnetifc^en (Sfftafe bemnadf)
n i^ t an w enb bar; benn ein freie« © cßauen unb ein beftimmte«
^ a n b e ln ift »ielm e^r ber ©egcnfaß alter © eetentranffieit. ©ä*
m onif(^, w orunter m an ein frembe« © eifterw irfen ober ein »ötlig
unoerftänblicße« Sauberw efen begriff, ift bie magnetifc^e Sfftafe
eben fo w enig, w eil bann feine felbftbewußte
unb fein
^ a n b e ln nacfi SKotioen eine« ^öcßft oernünftigen SBillen« ^attfinben
w ürbe. Unwefcntlic^ frem bartig ift fte allerbing« bem wadßen
Sireiben be« irbifcfien SKenfcßenoerfeßr«, aber nic^t« w eniger al«
u nw efentli^ ber © ubftanj be« @eifte« felbft, ba gerabe hierin bie
f)öc^ften rein überftnnlidben (Sigenfcfjaften beffelben am reinften
unb beutlic^ften ftdß offenbaren, unb bemfenigen, welcfter biefe
(Sigenf^aften alö ein angeftammte« @ ut oernunft^ unb erfaßrung«*
mäßig w irfti($ fennt, bem w irb babei au(^ nic^t« grem bartige«
mefjr auffallen. SSoruberge^enb ftnb biefe 3uftänbe auf ben nie?
beren © tufen be« © ct)lafwacßen«, au f ben ßöc^ften werben fte
bauernb, w eniger unterbrochen, ja oft in« wache Seben übergef)enb,
fo baß ße m it offenen © innen innerlich fdhauen, ober auch m it
äußerlich gefchloffenen nicht mehr bloß »on einem ß rirte n Ißunfte
be« ?eibe« a u « , fonbern nach allen ^Richtungen, »or? wie rücf?
w ärt« fehen unb hö^fU- 5Rach biefer B erichtigung mag bie Be?
jeichnung — m a g n e t i f ^ e © f f t a f e , bie folgenben ©rfcheinungen
enthalten.
§. 4 3.
2)ie eben genannte w unberbare (Srfcheinung einer fo aufge?
fchloffenen © in ne«thätig feit, bie au« bem ©dhlafe in« SBadhen
unb umgefehrt übergehen fa n n , unb fo eine mehr bauernbe geftig?
feit befomm t, beutet fchon ba« 3lufgehen eine« ungetrübteren
Sichte« am wolfenlofen .^im m el an. !Da« innere © R atten

»üirb bei einem ruhigen ?eibe ffarer, umfaffeuber, meitevgteifenb;
bic ©timmung beö ©enn'it^eö Reiter, fveubig mit SBonnegefi'i^len
unb teiiifittfib^en S^rieben; ber SBiüe tritt je^t auö ber frül^cren
©ebunbenbeit frei tinb mit ganj beftimmteu Sleuferungen nnf,
burcb bie ©^jra^e fomobt
offenbarenb alö bur^

^nnbefn.
feigen fotcbe §e(Ifebenbe ber bocbflf»
ft« f«b«*t
unb benfen in einem b«ß«it Siebte, melcbee niebtö bunfet lajfe unb
bodb nicbt blenbe, unb niebt irgenb Wober ftröme al0 »om Äörper
ober »on ber ^erjgrube auö, ober üon irgenb einem äußern ®e^
genftanbe. @ö fommen ibn«n 2lnfeb<tuungen auö fernen 3«ii«it/
U'ie 9iäumen über ^crfcnen unb ®egebenb«iten »or, mit benen fie
fonft feine Sejiebungen b<tft«ii»
ttittb «ig«ii« Sfiigciegenbeiten
ber ^erfönliebfeit unb ber 93ertt)anbtfebaft »on SSergangenbeit unb
3ufunft, »on 9?äbc ober gerne. 3bt^ ®«if* folg* ungemeffcnen
33abncn, ja binüber fogar in baö überfinnlicbe 9iei^, wobin wir
ibnen nicbt mebr folgen föniien.
5)iefe ftiile rubige iflarbeit ftört aucb bie 9lube beö Seibeö
niebt, benn bie inneren antagoniftifeben Äümvfc beiben naebgetaffen,
wie bie gefvannte gafer, fo baß bie (Singeweibe ben naturlieben
g(ub ber ©äfte niebt b«tnmen unb bie ©lieber bem ©eiftc bienft«
fertig ju ©ebote fteben.
uatürlieben Sebürfniffe
febweigfam geworben unb obne !Drang, fo bap jRabrung unb 2luös
leerungen oft fe()r lange entbehrt werben fönnen, ohne ben Seib
ju erfebÖ))fen; aueb baö Sltbmen ift geringe unb fangfam, wie
bieb aueb fonft bei angeftrcngtcm 2)enfen ber galt ift. I)aö Jperä
ift fo ruhig, bap eft faum ein *ßutö ju fühlen, unb boeb ift feine
Dhnmacbt, fein gehemmter .ßreiölauf ©ebulb baran, fo wie ber
Sluöbruif beö ©eftcbteö uaeb garben unb SKienen, Sebenbigfeit unb
^ra ft, wie grieben unb greube oerräth. 3a bie ©ebwäebe unb
Unfoigfamfeit beö Seibeö in ben früheren unb uieberen 3iif(üttben
verwanbein fiel) jeht in ©türfe unb ©ewanbtheit, fobalb ber ©eift
biefetben gcbraueben w ill, waö benn aueb eiitweber freiwillig »on
felbft ober nacb Umftänben non anbern aufgeforbert, naib 3 " ’erf
unb 8ebürfni^ gefibieht. 3't>tt^ möchten fte wohl gern in anhei^
tenben ®etraebtungen ohne ©törung unb ohne .^erabgejogenwerben
in bie ftnnliebe SBelt oerh<irren, wobei fte 3iag unb 9?aebt niebt
mehr unterfebeiben; benn ibve ©efchüftigfeit ermübet niebt wie bie

SÖBcvfe t»e0 Siageö unb t>exaber ftc ftnb auc!^ ni(^t uugej
t)alteii, wenn man frn'd^t, ja fte lieben oft ben (eknbigen 18er^
fe^r unb ©ebanfentaufc^.
SSon bei- überfc^weiiglic^en fronen Stimmung beö ©emüt^eö
ift »orjüglid) bet begriff bet (Sfftafe §ergenommen. 2Bie bie Sil^
bet unb SSorftedungen im Sici^te i^nen flat etfc^einen, fo fc^U'inu
men fle glfi(^fain in @m}3ftnbungen bet Seligfeit unb wünf^en
au6 biefem 3iifta«be nie »iebet jutürfjufe^ren. @0 ift aber biefeS
aBünnegefii()( nic^t ein benni^tlofeö Schwelgen, ä^nlid^ bem @e^
nuffe irgenb eine« irbifc^en ober leibli^en SRei^eöj nit^t bie greube
beß ^üvfenben -^erjen« bei ben ^armonifd^en Älängen einer be^
geifternben S)?ufif, ober bei ber fronen SBotfd^aft beö fefjulid) er=
reid^ten
ffiünfd^e ober eineß unsermut^eten ©lüde«,
fonbern eö ift i^nen ein mitbeg ©äufeln erquitfenber §imme(^uft,
bie (euc^tenb erwärmt unb baö ©emut^ mit bem göttlicbeii Sic^t^
ftra^l erfüKt unb entjunbet. 2)a^er jene Siiefe ber Sontem))(atio^
nen in bie 9)it)fferien ber grofen unb tleinen SBclt unb i^reö ge^
genfeitigen (Sinfluffeö; ba|er jene Ergebenheit in bie umibwenb^
baren gügungen; jene 3nbrunft ber ergreifenben ®ebetc ju bem
©c^övfer, bie nid^t met)r in mec^anifc^ eingelernten fteifen formen
gleic^fam ot)ne ^anb unb
friec^en ober wie mit oerfrüvpflten
Seinen ^infen, fonbern bie in bic^terifc^em ©rguffe erhobenen
^nupte« baß ?ob ©otteö auöfpred^en in lebenbigen SiSorten, mit
wahrer 2)emut^ unb -2)anfbarfeit, unb bie in
bitten
um ben göttlichen Segen unb 33eiftanb ju bem ewigen $eit.
2)a^er fommt bann wo^f auct) ber SWut^ unb bie Ergebenheit, in
baö gewi)t)nlidbe Seben ber 9?ott) imb 2lngft („eines Oefängniffe^")
jurürfjufehren auö jenem 9Jeid) beö gefc^auteu griebeng, um baß
feiner 3^*^
erfüllen} ba§er bie ?iebe ju i^rer Umgebung,
ja felbft bie greunblic^feit unb Sd^onung gegen Seute, »on beneu
fie ft^ früher antipatl)ifdh abgewanbt h«ben.
993ie bie ©efü^le nic^t ber 3n§alt uon ?uft ftnb, bie nur
al0 Perftedfte SBurjel in ?eiben auörantt, Unb bie Segierben,
welc^c JU Seibeufd^aften gro^ voac^fen, ganj fehlen: fo ftnb aud^
bie 3;riebe t)on feiner unreinen flamme ereilt. 3eber @^ein
irgenb einer Unfittfid^feit ber Umgebung würbe bie milbe SBSrme
beö @cmüthe0 jum verje§renben §euer anblafen, ja man
mit
rüiffidbtßtofer Strenge Strafprebigten von folc^en, fonf^

imgebilbeten ^etlfe^ern gegen ^evfonen erlebt, bie i^r ©taub
iinb 2Tnfe^en eben fo wenig, wie bie umpUenbe SRaöfe fd^w|en
fonnte gegen i^ren burc|brfngenben unb mit fd^arfer 9Jüge ))rüfen^
ben S3lid.
S3et einer fold^en gefd^loffenen Harmonie ber fämmtlic^eu
©eelenfräfte, wo bie ftimlic^en 33ilber ju fo reinen SSorfteKungen
ber STnfd^auung auöge^jrägt ftnbj wo ber ^eßftc SSerftanb bie
2Bn^r^eit glcid^fam unmittelbar be(er)greift; W'O bie ®efül)le ein
feliger ©eiftc^frieben ftnb, fo wie bie ijviebe nic^t bem blinben
Snftinct, fonbern nur 5D?otioen reiner Sßernunftibeen folgen, ba
wirb ber SBille folgered^t in ber re(^ten greitieit unb mit ber
wal^ren £raft in bie objectioe Slu^enwelt wirfen unb 3«ugni&
ablegen oon feiner ungebunbenen Äraft unb feiner v»fitit’en fierr^
fd^enben JJtjat.
©0 ift fc^on o^nel)in ein 3rrtl)um, wenn man felbft auf ben
nieberen ©tufen be6 ^ellfel)en0 einen ganj leibenben
eine »öllige Slb^ängigteit »om SKagnetifeur erblidft. 3m ®egew
tfyeil fel)r ^äufig. Ja beinahe gewö^nlid^ t)at ber §cllfel)er feinen
fefir beftimmten SBillen, mit bein er befiehlt unb ^äufig fogar über
feine Umgebung unb ben SÖlagnetifeur @ewatt auöübt, wenn er
frei walten fann nacf» ben nod> ungeorbneten SJrieben unb oft
felbft no(J) unflaren (Snbjwerfen; ja fie tbranniftren fogar, fo bap
l)ier eine gute ein^altenbe Leitung ju bem rechten 9)Jaf oft eben
fo notljWenbig wirb, wie bei bem me^r ftc^ felbft aufgebenben
3nfidf)einfel)ren auf ber anbcrn ©eite ber Slrjt einen Snipulö geben
foll, um ben ganj baffioen Sßillen ju ftärfen unb ba0 fc^wadfie
gleifd^ in Bewegung ju bringen.
2luf biefer l)öcf)ften ©tiife ber menfc^li($en ©eifteöwirffamfeit
aber fann oon einer unfreien 2lb^ängigfeit oon ber Umgebung
nicfit melir bie Siebe febii. 2)er Sßille ift ftcf) burd^ unb burc^
bewußt »on bem Sorfa^e bi0 ju bem ©nbjwecf. ©er .§ellfef)er
fvricbt entweber felbft ober öfter bodö auf Svngo» beftimmt, auö«
bru(f0»oU, jufammen^ängenb, tl)ei(0 bele^renb, warnenb, ermalj^
nenb, rat^enb, tröftenb, ftrafenb; t^eilö bid^terifd^, r^^tfimifc^ ,er^
gö^cüb; oft in neugefd^affenen Silbern ober in fo »erftänblicfiett
©bmbolen, ba^ ifire ©eutung taum me^r etwaö 9iätf)fel^afte0
enthält. ©a0 ©§un unb Saffen trägt ben ©tembel einer innern
©id^ertjeit unb äcfyten ©ugenb; benn ber ®eift wirft fo mädfitig

j f p auf ben fc|wa(i^en Seit), ba^ m au bei bem ^jlö^lidfien (Streben
bejfelben eine foic^e U m w aubiung erbiirft, um faum feinen eige^
neu Singen 511 trauen.
3df) f)abe fd^on oben gefagt, baf g ra u l.
i§ren ©(^enfei^
fo))f felbft einrid)tete; ic^ fiabe ein anberöm ai gefefien, wie eine
fc^wad^e Ä ranfe im .§elifet)en eine anbere an ftarfen Ifräm pfen jc .
Seibenbe, bie ja lre la n g umfonft .^iilfe fu(^te, in bie S u r nafim.
3uerft iief fie biefelbe ru^ig eine 3 f 'i ff<n9 neben ftd^ auf baö
Sanaf)e fi^en, bann breitete fte einen S^e^pid^ au f ben S3oben
unb legte jene fra n f e barauf. 9?un fing fie a n , biefelbe ju ftrei^
d^en, JU fneten, jn jiei)en an ^ ä n b en unb g ü fe n , ju brücfen au f
ben 33audf), ju flo^)fen auf ben 9iürfen, ju fd^iagen unb ju ftofen
mit ben .^änb en , ja fogar ju treten m it ben g ü ^en , w aö bie
Ä ran te U'illig m it fid^ gefd^e^en lie^. S in @infj)rudf) ober S iw
f)a(t Oon biefer originetien SSe^anblung, bie idb nie juoor gefeiten
itatte, würbe fie in 9fJaferei oerfe^t ^aben, unb i($ mu^te au6
ber gerne jufe^en, bis etwa nad^ einer l^albcn © tunbe bie Ä ranfe
au f baß S an ap e gebradbt einfd^lief. S tw a adftt biß jeitn fol(^er
SOBieber^oiungen fteiiten bei einer befonberß oerorbneten 3)iät bie
ifra n ic ooilfommen unb bleibenb wieber ^er. 2)ie je^t immer
w eiter fidb 33aiin bred^enbe fd^webifdbe .§ei(gt;mnaftif gleicht in gar
Dieter .^inftdtjt ben SJianipulationen ber d^ettfefier bei oerfd^iebenen
Ä ranffteitßjuftanben. S ß ift fein 33eift)iet befannt, wo ni(^t SBo^t»
wollen unb SBoftlt^un eine ^eroorfte^enbe Sigenfc^aft biefeß er^
R itten
ift/ w*tb jw ar meift mit ber größten ©elbftauf^
o^jferung, wetd^eß ftd^ ni<f)t btop au f bie nädftfte Um gebung, fow
bern audb au f weite S ntfernung unb au f ferne 3«fi»ift erftredft.'
§. 44.
2)iefe .^ö§e unb 2:iefe, biefe ©etaffen^eit unb © tärfe beß
©eifteß, mag wo^t eine fe^r fettene Srfd^einung fei;n unb pnbet
fid^ bem gefe^ilberten Um fang unb ber ganjen Sntenfton nadl^ ge=
wi^ nodit feltcner. S ine fo reine gelauterte ißollfommenfteit eineß
* 3(uöfü^)rü(^er finb bie (Srfc^einungen ber (Sfftafe befc^ricben üoit SSinbifd;«
mann — bie
tnt gortgang ber Settgefdbicbte, erfter ^ e i l : bie ®runb^
lagen ber
im STiorgenlanb, britte Slbtbeilnng, SBonn, 1 8 3 2 , n>o ^ngtei^b
bie magifcben 3wftänbe ber @eele mit ben Stufen ber brabmanifiben Snttiation
t>erglicben merben.

bauernben
unb SBirfcnö fc^eiiit auf biefciu ® o()nv(a^e
überfiaupt nie einf|eimif(?^ ju werben, beim eö ift ein ?anb bev
Slrbeit unb eine ©dfiufe ber P rü fu n g . SBie ber 3:ag unb bie
9iac^t, boö ?idf)t unb ü am fel, fo fcfiwanfen in Gbbc unb giutf)
unb wecpfeln im ?eben bie I)öc^flen © tanjpunfte beö ©eifteö mit
niebeven © raben , ober ftnb baö SBetterleuc^ten einer allmäfilid^en
leiblichen Sluflöfung.
3 ^ h^be befwegen audfi nur in allgemeinen Um riffen, aber
treu ba6 ifi?efentli<hfte biefer (ävfcheinungen angeführt, wie fie »or
ber ftrengften SBeobachtung iwn ungebunbenen Slugen gerechtfertigt
werben; nichte h't*9^9^tt
bloßen ©pieten einer fchwärmeuben
5ßh<wtafte; nichtö »on ißiftonen unb ben Slngaben einer fremben
©eiftergemeinfchaft; uichtö non jenen foSmifihen unb ftberifchen
Sinkflügen; nichtk non fpmbolifchen c^ieroglpphen unb © ig n atu ren ;
nichtk von bem Uebertragen ber Slnfchauungen bek ^etlfefierk auf
feine Umgebung unb einer gleichfam geiftigen Slnftccfung; nichtk
enblich von einem ©chweben unb bem Erheben bek Äörperk in
bie 8uft. äBak aber ju ber w ahren (5h«vafteriftit bck 9Kagnetik^
muk nach allen S3ejiehungen unb ©efichtkpunften gehört unb wirf^
lidhen Seftanb
unb wak ju einer umfaffenben unb flaren
ifenntnih fowohl alk ju einer grünblichen S eurtheilung erforberlich
ifi, bak finbet ber ?efer. Ueberbiep ift wohl auch © toff genug,
ber ju w eitern gvlgfvtitigen
© peculationen leiten fan n , j. 33.
über b ak, w ak ©eift unb w ak 9 iatu r fep; w ak ber IDienfch nicht
ift unb w ak er werben fan n; wak ber SSerfehr ber verfchieben^
artigen Ä rdfte in bem SBeltleben für ein ^rocep fep; wie weit
fich ber 33oben ber SBunber erftrecfe, au f bem ek noch ^ la p gibt
ftch h«>^nmäutummeln u. f. w .
§. 45.
I)ie 2)auer unb ber Slukgang bek .^ellfehenk ift, wie feine
33efchaffenheit, bie Slrt unb bie gocw fein « Uebergänge unb 93er=
w anblungen, unregelm dpig, wie bak ©chlafwachen. 6 k fann
© tu n b en , S^age unb SBochen bauern unb ift bei ber gehörigen
ungeftörten 9iuhe unb heitung immer wohlthuenb unb h«lfnni; in
biefem Sntle h^t man ek mit Siecht eine heilfccme Ärife genannt:
beim t>ie ifranfen erwadhen faft immer geftdrft unb crguidft, unb
wenn baffelbe vollenbk bie .^eilung ber j^ranfheit jum oorjüglichen

Sliigciim erf t)ai, fo w irb eö jiiglcic^ ein f e |r erw unfcbtc6 9J?ittel,
beit benbftd^tigten
© cfim b^eit um fo fieserer ju evreiti^eii.
aSJie ittbeffen baö @ <^(afw ac|en unb ^eK fefien
J«
ftim m ten
e in fritt unb gewöfinlicb aucb Bon äicmlid^ gfeicber
täglicher ® nuev ift, fo ^aben bie flöteten
Sfflafc
w eniger S eftim m tfieit; fie fommen unb ge^en oft niwerfct)enS,
b auern fü rje r ober länger unb gefien meift a u f bie ntebern S tu fe n
ju n 'itf, ober wot)l auc^ g än j inö SBat^en über. 3 n biefem lebten
g a lle erin n ern ft cf) bie ßrw acfitett, w aö fie im S chlafe fd^auten,
unb fe^eit im SBac^eit biefeö S c fa u e n ungef)eiittnt biö a u f einen
gewiffen ® rab fort — bie feltenfte, ab er baitn bie ebelfte @nt^
w icflung ber m agnetifd^en (Srfi^eiitungcn. S a ß (Svwacben auö
beut m agnetifcben ScEilafe gefcbiet)t n id it imm er oon ft(^ fclbft;
bie Scfilafehben geben bie 3c’it baju meift genau a n , über weldbe
b inauö fie erwecft w erben m üffen; ja ber 3 lrjt ift oft genötl;igt
eö üott felbft jtt tfiun, w enn bie Ä rattfe entw eber allein tticl)t eiv
w a c b t, ober w enn er in feiner 8lbwefenl)eit S tö ru n g e n bed Scbla=
feö fürchtet, welche fel)r fd^äblicb werben fönnen. 2)aö Schlaf«
w a ^ e n b ö d jitw eilen nocb wäbvenb ber Ä ran fb eit
g'Hiil
a u f, baß .^ellfeben aber feiten, obtte triftig en © ru n b , ober eß
gebt in ben n atürlicben S d b la f über.
S e i ber SBieberfebr ber
© efunbbeit Wirb lebterer fü rje r, unb eß » e rf^ w in b e n bann bie
bem SBadben unb ber IJageßgew obnbeit frem bartigen (Srfcbeinungen
enblicb g aitj. @ß gibt inbeffeit g ü ß e , wo aucb bei ber SBieber«
berftellung ber © efuitbbeit baß Scblafw acben fo rtb a u ert, enttocber
g an j freiw illig jttw eileit w ieberfebreitb, ober aucb bitrdb eine wie«
berbolte magnetifdbe 8litregung. S o [)abe icb brei g älle ber 2lrt
beobacbtet, unb bie © räfin SD?, f^ lie f S ab re lang b<tt unb w ieber
e in , unb »erorbnete »ielcn Ä ra n te n , jtttn Jibeil in w eiter g ern e,
bie bfilfam ften SDlittel. 3)iefe 3)ante w a r m ir ü b erb au et eine ber
m erfw ürbigften .^ellfebeitben, oon ber icb am meiften gelernt bnbe;
beitn ibte Slnfcbauungen erftrecften ftcb lebiglicb au f © efunbbeitß«
p ftä n b e , fowobt über ftcb felbft alß autb für Slnbere, bie aber fo
beftimmt unb jitoerläffig w are tt, b a^, fo fottberbat oft ibve S or«
fcbriften w a re n , m ir fein einjiger 3 rrtb u tn »orgefom tnen ift.
Slebnlicbe S e o b a ^ tu n g e n machten auch SQSolfart, fßaffaoaitt , ' unb
' Uttterfmbitngen übet ben ScbenSmagnetiämii« unb ba8 ^»ellfeben.

^ c n ö le v ' fu^rt eine SSeobad^tung a u , bie er bei einet ‘^ erfon ge^
lufld^t ^ a t, „bie n u r fünf SKonate lang niagnctifd^en ®cf)laf ju
if)rer ^erftellung beburfte, fe^t bereit« im fünften 3af)re fd^on
im »öBig gefunben 3uftanbe noc^ leicht fom nam bul m irb, obgleich
biefe« magnetifc^e ©c^lafleben nae^ belieben aufgefioben merben
fönnte."
* Ueber bie ijerfd^icbcncn Hrten bc« tl^ieriftJ^en SO^agneti^muö unb t^rc berfc^ie==
benen Söirfungcn auf ben aJlenfd^en im franfen ^iiftcinbe. S ürjburg, 1833, 0 , 33.

B w c i t e Stbt^cilung.
®ffd)icbte «nt» Jlnaloflkn tton Crfd)etmiiiflcn un^i ^uflänlien,

welche m it jenen beß 9)?agneti6mu6 3le^nlicj)feit unb SSem anbtfd^aft
^aben, m it einet tritif^ e n S em t^eifn ng berfelben.
§. 46.
@inb bie aufgejä^lten m ngnetif(|en @ tf(|einungen neu unb
ifo lirt; finben
babei mefentlid^ neue bid ba^in unbefnnnte
ga^igfeiten beö 9Kenfc^en, ober gibt e6 n^nlic^e unb auc^ fonft
befannte ßrfcbeinungen, on bie |t<^ biefe neuen an rci^en ? 2)iefe
fra g e n muffen ju einem gn'inblicfien 93evftnnbnif juevft t|)re
ftänbige 2öfung erfiniten. 3 n bet 33eantm ortung berfelben merbe
i ^ juerft ä^nlictie (Srfc^einungen au6 jeber 3c>t gefc^id^tlidfi nad^?
m eifen; bann buvc^ Slnaiogien ben 3ufatn»nen^ang mit anbetn
befannten (Srgebniffen anfc^anlicb machen. @o m irb ba0 SQ3un=
berbare f^ o n ^ieburc^ jüm 2:^eil befeitigt unb für bie nadftfofs
genbe © rtlarung begreiflich »orbereitet; e6 werben m it bein 33er;
ftänbniffe biefer neuen drfdheinungen fogar manche früher räthfeU
hafte 3ufiönbe aufgehelit w erben, fo bah
baö neue Unge«
wohnliche, burch bie ©efchichte beftütigt, alö 9?othwenbigfeit, wie
ba6 alte Unoerftanbene b u r^ bie neuen 3Bunber al$ ein aufge«
lööteö jJiäthfel erfcheinen w irb. I)e r SKe^merißmu« foU eine ^acfel
w erben, ©eheimniffe ber menfchlichen 9?atur ju lofen, an beneu
f t^ biö bahin baö SBiffen unb ber © laube geftofen hnt*
S e i ber Sergleichung ber magnetifchen ®rfcheinungen m it
ähnlichen in aller 3 e ü unb O rten längft befannten,
Dr. e i i n e m c f e r , SDiagiietiemii«.
5

€0 ^icv uuv mit ben auffatteiibereu )jfvd^ifc^cn 3iift«nt’en
wat^enö unb .l^ctlfe^ene ju t^tin, ba bic allgemeinen p^^fifc^en
ßrfd^einungen fonft nic^tö Sluffatlenbeß enthalten, alö bnjj fie bei
bem 9)?rt9netiftren gröptent^eile o^ne 3)arrei(^ung matevietfer ÜÄit=
tel entftc^en. Slßein biefeö le^tere U'ivb ftd^ Jiigfcic^^ im SSerfoIg
ber 3)arffeCfung, befonberß ber folgenben Slbt^eilungen, leicht be?
greiflit!^ machen, W)o »on ber Sluölegung «nb ben SKittefn ber
magnettfc^en 33e[;anbfitng bie SRebe fei;n )virb.

©efc^id^te unb SInalogien »on Srfd^etnitngcn unb 3u'
fiänben, welche mit jenen beö SWagnetiemuö Sle^nlic^teit
nnb aSeiWflnbtfc^aft §aben.
§. 47.
Da wir »orjuglid^ bie )>f9(^ifc^cn 6rf(^eimtngen beö ©c^faf?
tttad^enö inib ^»clffe^enß bei bet fofgenben Unterfu(i^ung berücf^
ftd^tigen, fo ^nben U'ir nnö innjufe^en, waö man friiöer in ä^n«
lieber 8lrt beobad^tet unb aufgejeic^net ^at. S33tr ftnben nun eine
grofe ÜKenge von ©rfd^eimtngen, bie man aud^ je^t noc^ o^ne
aKagnetiemuö bei ben 5£väumen, bei bem 9?aci^tn)anbefn, ferner
bei »erfd^iebenen itranf^eiten beobachtet, unb bie juweilen auc^
bei anfd^einenb gefunben SKenfc^en » p u felbft entfte^enj ebenfo
Würben fold^e Srf^einungen bei ben alten Drafefn jc. unb auc^ fc^on
längft fünftlic^ erjeugt unb jum 3::^eil met^obifd^ (jeröorgerufen.
3)rt6 ^eUfe^en in ber Sontennslation unb bie ^)ro)3^etifc6e SBeif^
fagung geboren ber ßrfc^einung nac^ ebenfalls l;iel^er. 2ltte biefe
3uftdiibe ftnb aber ben
t'cn Sänbern unb Älimaten gemäp,
ber 33ilbung, ©rjie^ung, bem nationellen, ipolitifc^en unb religio?
fen ®tanb^)unft unb ben inbii'ibuellen Stimmungen nac^ mobifi=
cirt. 3)er ®eift, ber ba fpric^t in ben
wnl» ®efd^le^tern,
rebet »erfc^iebenartig, in ^ierogl^>)§ifc^cn 3ci«^«n unb oft in fc^wer
»erftönbtic^en ®)5ra<^en; ba ift 3)(9fterium, »erborgeneS ©e^eimnif
unb aBnnber! 2>a wir ^ier aber nid^t eine »otlftänbigere @e?
fc^id^te beabftd^tigen, fo begnügen wir unS, nur fo »iel anjufü^ren,

a(ö U'iv jitv S lu fflänm g unfered ® fgciiftiiiibcö uöt^ig Ijabcii,
unb ivnö jum »oUen S cu'eife bienen fa n n , ba^ bie inagnelifd^en
(Srfd^einungen, in ijet 9?atuv bcg ÜJJenf^en gegriinbet, Weber neu
unb ifo lirt, nod^ of)ne Suf^m tw en^nng m it anbern befannten
fc^eim ingen fin b , unb ba^ bev SKenfc^ je^t eben nuc^i feine wefent«
(ic^ neuen g ä^ ig feiten jeige. 2lii0fü§tlic^ere §iftorif(^e Slb^anb^
lungen ü b er biefen © egenftanb gibt e6 ältere unb neuere in ÜKenge,
bie id^ in m einer @efc^i(^te beö SW agnetiöm uö, ober ® ef(^i(^te
ber 5W agie, jw eite S lufinge, Sei^ijig 1 8 4 4 , m iöfüljrlid) angegeben
^ ab e; anc^ bei ^ n ffa o g n t — U nterfuciningen über ben Sebenö*
m agnetiöm ue — fo w ie in ben S ch riften t'on I)eteuje (histoire
critiqu e d u M ag. anim al. P a ris), Ä iefer u . Sl. fan n SBeitereß
b arü b er nad^gefe^en w erben.
§. 4 8 .
S33ir finben biefe an alo g en Srfc^einungen
fd^ion in ben älte^
ften gefd^i(^tlid^en U rfunben ber 3 fra e lite n , b e rS n b ie r, ber ?leg^p5
ter unb @ rie(^en, unb jw a r a u f eine fo beutlic^e SBeife befc^rie?
ben, b a f oft eine »öUige U ebereinftim m ung ftattfinbet. © pater,
m it bem Slufblü^en pl)ilofopl)if^er © pftem e, w erben biefe feltfam en
S rfc^einungen felbft fd^on m annic^fad^en S^^eorien unterw orfen,
u nb fo ^ at bie neue 3 f i l tt*o^l nickte 9?eue0 entberft, w aö nid^t,
nrfprünglid^ f(^on in ber menfc^lic^en 5 Jatu r g egrünbet, atlejeit
unb überall n u r in etw aö oerfc^iebener ® eftalt in bie Srfdfteinung
tritt. Slber baö 93erbienft gefiört biefer 3 f i l ünb »or allen bem
§ rie b . Slnton 5D?e«mer a n : b a f fte biefe ® rf(^einungen au fju flären ,
m it anbern in einen gefe^lidfien 9?aturjufam m enf)ang ju b rin gen ;
baß fte biefelben nac^ SB illfür audß fünftlic^ ^ erö o rju b rin g en , burd)
eine planm äßige Seitung ju regeln, unb enblic^ in 9Jußanw enbung
ju brin gen oerfut^te. U nb fo foHte m an g lau b en , eö fönnte feü
neu 3 " ’6 'ffl( f^ine U nfen ntn iß w enigftenö u n te r © ebilbeten, nodß
»iel txwniger einen SBiberfprucf» öon ®elef»rten m eßr geben, unb
eine fo allgem eine, gefc^i^tlic^ beftätigte iß a tfa d ß e , w ie bie ®r«
fcfieinungen beö 'D teßm eriöm nö, m üßte ber © egenßanb ber gor^^
fc^ung aller g a c u ltä te n fepn. 9Kit nid^ten; bie 5ß^pttologen unb
fßfpd^ologen neßm en n u r ju w eilen eine oberfläd^lidße, gefc^tt^tlid^e
9Jotij b ao o n ; bie 9Jaturforfdßer unb Slerjte leftnen eö größtentßeilö
»on ftc^, alö ber SUiü^e nic^t w e rt^ , genauere U nterfudßungen

oujuftellen, uiib bie U'iffeiifc^rtftlic^en Sltabcmieu tjabeii e6 biester
unter i^rer SBürbe gehalten, )id^> fclbff baruni ju betöm m ern, ober
ju w eitern ^orfd^ungcn aufjum untern. 3 a , ftf l)aben bargebotene
U n terfu ^u ng en i^rer Slufmerffamfeit ju unterlegen gerabcju abge?
le^nt unb einjeln gemad^te Seobad^tungen m it offenbar abweifeii«
ben Sßorurtfieilen bef)anbelt! 3d^ Ijabe biefe 93orurt|eiIe bev
tjonenten jeber 2(rt in meiner S c h rift: „Slnleitung ju r meömerifdfien
$ ra riß " au0füt)rlic^ w iberlegt.
Unb fo U'olten w ir beim fe^t nid^töbeftoweniger m it ganj
befonberer ?iebe ju r nSIjeren 2luff)eUung unfereö ©egenftanbeö ben
gefdbict)tlidE)en © tniren nact)gef)en, bie uiW fidler reidblict) (obnenben
@toff liefern w erben, wobei w ir gaiiä analog ben ©cfilaf, ben
3Iraum , bie 3Sifionen unb ©eficfite, baö SBabrfagen unb bie 3 m
fpirationen ^um SBorwurf ber U nterfm bungen nehmen. 3)a aber
bie urfacblidben 3Serl)ältniffe biefer 3uftänbe entwebcr oft gar nicbt
berührt ober n ur oberpdblidb angegeben ftnb, fo erlauben w ir un0
babei juw eilen eine © regefe, biefelben b u r^ 3nbuclioncn anjubew
ten, Woju un6 bie genaue Uebereinftimm ung unb bie 2lnalogien
mit ben magnetifcben ©vfcbeinungen bae SRecbt geben, weldEjeß w ir
tnbeffen aucb bon © eiten ber 9?aturforfcbung ol)ne£)in in Slnfvrucb
nehmen.
§. 49.
$iaö S3udb ber O ffenb aru ng , bie SBibel, enthält nidfit blop
bie S3ejief)ungen bc6 SOtenfcben ju ® o tt, bie ©efe^e ber 3ieligion
unb SR oral, fonbcrn fte liefert un& aud^ eine »oUftänbige ©e?
fd^id^te aller 2lnlagen, gätjigfeiten unb Sebendäuferungen beö
©eifieö nadf) allen 3Sert)ältniffen unb 9Ud^tungen feineö Selben^
unb © trebenö. U n6 intereffirt äu nä^ft ^ ie r, w aö fte über ben
© d^laf, bie 2:raum gefi(^te, ba6 aBeiffagen imb oerwanbtc ^uftänbe
enthalt, gangen w ir gleid^ bei bem erften 59?onf(^en an unb wer?
fen w ir einen S3lirf auf Slbamö © c^laf. aBaö mag wo^l biefer
© ^ la f bebeuten? @r bebeutet, wie jeber ©dfilaf, eine gewiffe
©^wddfie unb u nb eplfltd ^e (Sinfeitigfeit. — lX)iefeö ju beweifen,
wollen Wir blo^ bei ber (Srjafilung ber S ib el felbft bleiben. 9tad^s
bem © btt fcfion ©ebote ftatte »orau6gel)en laffen unb eö nicfit gut
fanb, ba$ Slbam o^ne © e^ulfin fe^ (©eneftö 2, 1 8 ), lief er einen
tiefen © dflaf au f ifn fallen ( 2 , 2 1 ), w äfrenb beffen er auö einer

9iij)>>e bfffelben bie (S»a baute, © o t t fam ite alfo Slbam ö Unbes
^üllfid^feit u n b ® c§w ädbc, beim
§ötte bicfer wcbcv © ebotc
no(^ >§ülfe beburft. !Dcr ^eilige S luguftin fag t (de civit. d ei
lib. 22 , C. 1 7 ): „Slbam fd^Iäft, b am it (Soa eiitfte^e; S ^ r iftu «
ftirb t, b am it bie Äirc^ie if)ven S tnfang ne^m e. 2>cm fd^Iafenbcn
2lbam entftebt (Sua aiiö bei- S e i t e , bem geftorbeneii S ^ riftu S biirb^)?
b o^ rt eine S an je bie S e i t e , a u ö welcher S h i t u n b S Jaffer floffen,
weiche m ir a(0 bie ©ef^eimniffe fe n n e n , b u r ^ metd^e bie Äird^e
gebilbet w ü rb e ." Siie © ebote felbfi beftanbeu ^6d;ft m e rfw u rb ig
b a r in : b a f e r , a lö . § e r r ber © rb e, ben $ a r a b i e ö g a r t e n b aute
u nb b e w a h rte , ba^ er alfo arb eiten fott u nb b a f er nom S a u m
ber © r le n n tn i^ beö © u t e n u n b S ö f e n nictit effen, b a f er alfo
a u ^ eilt ge^orfam er 2 )ie n er fe^n fotf. Slbam w a r nid^t w en ig
» e rw u n b e r t bei feinem @ rw a d ;en , bie SJJännin »on feinem f^feifc^
u n b S e i n bei jtc^ ju fe^en , u nb fic w a r e n beibe nacfenb u nb
fe^ämeten ftd) nidf>t. © l e i i i u n m itte lb a r b a r a u f folgt bie ©efd^id^te
n on ber liftigen S c h la n g e ber S e r f i i ^ r u n g u n b S ü n b e , fo w ie ber
S t r a f e , m it bem Slrofte jeboc^ ber S e r ^ e i ß u n g beö SReffiaö. 3cb
wiipte n ic ^ t, w a r u m w i r ^ier allerlei mi;t^ifc^en S lu eleg un gen
folgen u n b nic^t nielm ebr bei bem w örtlichen IJert bleiben follen,
ba er ein treued unb nollftänbige6 S i l b ber menfchlii^en ©eifteß^
tl)ntigfeit e n th ä lt, w ie er noch u n b im m er ift; beim Slbhängig^
f e it, U nbehülflichfeit u n b Slrbeit ift baß ?ooß ber Slienfcben.
S in n lic h e hüfteriiheit u n b Bm eifel entfrem ben ihn bem © efeh unb
ber S B ah vh eit, u nb bie
b r in g t, alß U rm u tte r aller 3 r r j
th ü m e r, bie falfchen © e b u rte n ber ? ü g e , ber S ü n b e u n b beß 3 ^0^
beß j u r Sffielt. © o tteß Siebe gibt ab e r baß © eb o t n o r a u ß , ba^
ber S ienfch feiner S lbh äng igfeit ftdh erin n ere u n b fnh in feiner
U nbehülflichfeit b a r a n w ie a n einem Slnfer fefthalte; bah fv
im © e h o rfa m übenb ftart m ache, ben S e rfu d h u n g e n beß fdhhmdhen
gleifcheß u n b ber trugerifdhen S in n lid h f e it ftdh ju entjiehen. 3 n
feinem S^hnn u nb Saff^en liegt baher auch bie u n m itte lb a re S t r a f e
ober ber Sohn. 3 a © o tte ß © rb a rm e n h‘i t ben lEroft ebenfattß
u n m itte lb a r iir baß © ew iffen gefegt, b a f bie S e r f ö h n u n g blop
burch ein reu m ü th ig eß U m fehren unb burdh g lä u b ig en © e h o rfa m
ju bem © e b o t, alfo burdh eine geiftige SB iebergeburt e rla n g t wer?
ben f a n n . . ^ a t © o tt fcbon oor ber S ch öiifun g beß S ienfchen a u f
ber ®rbe alleß fo fchön jurecht gemacht unb o o rb e reitet, „ b a h

fllle ö fe^v gut
unb bn$ er ben fc^öneu ©arten nur ju
nu^en unb ftc^ ju freuen f>atte: fo wirb eö ®ott nn ben rechten
®?ittfln fic^er and^ ni(f)t fehlen laffen, ben waf)r£)aften Sßilten
beö SWenfdfien ju iinterftü^en, ba0 reci^te
© o t t e ö ©beiiä
b i l b ndm(tcf), tvieber ju erreichen.
SGBie nn’r bcinnac^ beö SRenfc^en wefentticfie @tü(fe
na(i^ bcm wörtli(^en S^ert ber ®(!^rift gefunben ^aben, fo möge
und au(^ nodt) ein furjer Sergleic^ einiger @teUen beffelben mit
ben ©rfc^einungen bed SWagnetidmud »ergönnt fevn.
§. 50.
2Kit bem ©dblafe unb feinen
fangt bie ©efd^icfjte bed
elften SfJenfc^en an; mit bem ©c^iafc fangen au(^ bie bfbt^ifd^^
nmgnetifd^en Srfd^einungen an. ;g»alten w ir und and» ^ier ftreng
an bie @rjät)(ung mit einem f^jeculatioen ®Iirf auf Slbamd SBa^
(^en oor bem ©(^lafe, wobon bie ©cbrift nid^td weiter erjäl)lt,
aid ba^ ber ;^err bem aud einem Srbenflo^ gemaditen 59?enfdE)en
ben lebenbigen Dbem in feine 9Jafe blied, woburd^ er eine lebew
bigc ©eeie warb.
2)er »on ©ott gefd^affene erfte SDienfd^ erfc^ien gleid^ bei fei^
nem erften Sluffreten auf ber ßrbe b o n f o m m e n a ud g eb i l b et
an © e ft a l t unb Ä ' r a f t ! 2)iefed ift fd^riftgemäp nnb fann
wo^l aud^ ^jfjilofop^ifc^ gebadet gar nid^t anberd fn;n; benn wir
galten ben ©treit je^t audgemadf)t, baf erftend eine jebe ©attung
bon ©efd^övfen in if)rer wefentlidfien Sefc^affenfieit urfprunglie^
in angeftammter fbecieder 2(rt ju leben anfing unb nidfd eine
©tufenberwanblung bom 9?iebcrern jum .^ö^crn burdtiging, wad
bei bcm ÜKenfdfien indbefonbere gar nid^t benfbar ift, weil er bon
bem 2:i)ierreid) burd^ feinen 93ernunftge1ft, bem Obem ©ottcd,
ni(^t eine ©rab=, fonbern eine SBcfeiwerfc^ieben^eit ift. ©benfo
l)alten wir jweitend ben ©treit, „ob bie .!g)enne ober bad @i bad
erfiere gewefen fe^" für audgemad^t, weil bad @i erft bon ber
.§enne gebrütet unb bad Äüd^lein gei)flegt werben mu^; weil bad
menfd^Ii'd^e Äinb indbefonbere o^ne ©Itcrnvflege, fibf) felbft über.'
laffen, gar nid^t aufwad^fen fönnte, wenn man nidfit ju nod^ biel
nnbegreiflic|eren SBunbetn feine
nef)men wiÖ.
3)ad
@i ber ©efdböbfe unmittelbar aud ber SWutter — ©rbe ^erbor;
ge^en laffen, ift nnferem febigen gaffungdbermögen wo^l nie^t

jufngewtier. C ffenlxtr §at bemitad^ auc^ ber in feiner »oUfominenen
©eftnlt unb fira ft nud ber J^anb bcö @d^ö)>ferö ^er»orgefonnnenc
SRenf^ in feiner ( e b e n b i g e n @ c e l e mit @ e ( 6 f t b e m u ß t f e ^ n
imb jw nr im Sffincf^en fein geiftiged Seben begonnen. iJe r (ebetu
bigc in bie 9Jnfe eingeblnfene Dbem Oofteö ift ber über Sltleö
früher gefd)affene, e r h a b e n e , ü b e r n a t ü r l i ( ^ e , m a c ^ e 9Ser^
n u n f t g e i f t , Jx'oburd^ ber SRenfd^ ein S3ilb (Sotteö w ürbe, bitS
i£)m gleich fe^, unb fo ift ber erfie SRenfch auch geiftig ootlfom?
men m it felbftbewufter igdhö^ferfraft ibeeKer S ilb un gen unb 9Ser^
nunftanfchauungeii in baö Sebcn getreten. 2)er .^auptunterfchieb
beö »on ® ott gefd^affenen erften SRenfchen »on bem auö ben ®e«
fdhlechtern erjeugten ift alfo offenbar bort bie oolltommene ® eftatt
unb Ä raft beö ?eibeö m it i>ernünftigem wadbem »Selbftbewuhtfehn
be0 © eifteö, h ift «i’ue h b^ft unoollfom m ene, itnbehülfli^e 6dhwädhe
beö SeibeS m it einem unbew ußten ®eifteöfdb(ummerj baö Seben
fängt ber »on ® ott gefdhaffene 9R enf^ im SBachen a n , ber »on
bem Sffieib geborene im «gdhlafe!
rechte SBndhen beß SJienfdhen befieht in bem © e l b f t ^
b e w u ß t f e h u , unb biefeö enthält bie »erftänbige (Sinftdht unb ben
geregelten S ille n ber © elbftthätigfeit in ben Sßerhältniffen ju r
Slußenwelt. 2)er ©dhlaf in ber gewöhnlidhen 23ebeutung h«bt
biefeö ©elbftbewußtfei;n mit feinen fo lg en auf. 2)a m m $lbam in
© (^laf »erfiel, fo fnnt er offenbar »on feiner aSoUtommenheit.
D hue unö w eiter au f biefem übrigen« hödhft intereffanten
logifchen g d b e länger au fju h alten , gehen w ir üon biefem 2lu«flug
wieber ouf ben hifloi^Ubhfu S oben unb ju einer w eitern IBerglei^
(hung jurücf. 3dh habe eine Sluölegung be« 2lbam«fchlafe« in fei?
ner mhfteriöfen SSebeutung übrigen« in meinem S e r f e : ber ®eifi
be« 9Renfchen in ber 9 ia tu r, naifi bem co«mologifdhen ®eficht«?
punfte w eitläupger befprochen.
S o b u rch mag w ohl Slbain« S ch laf entftanben fevn? 3afob
aSöhme fag t; „2lbam ließ fich burch feinen 0 u h le n m it ben irbi?
fdhen S u n b e rn bethören unb legte fein .^ au v t in ih tfu Schooß
unb fihlief ftdhcr eiiij alfo ging fein ?icht au« unb bie SRacht
unb © tärfe w ar weg unb w m lie »on 53ehemot in feinem Saudhe
»erfdhlungcn unb bie äußere S e i t befam ®eW alt über ißn. 3)ie
magifchen (Sffenjen ftritten nnber ein an ber, batton bie Sufi unb
ber S il l e entfieht, bi« Slbam anhub unb im aginirte nach ber

Svbigfeit unb woKte ivbifc^e giud^it ^aben; fo war ed gcf(^c|«n,
ba^ feine eble Silbnip, welche atleiit boni verbo Domini [elfte
cj[en, warb inficirct iinb »erbunfelt. Slbam wu^te wo^l baö @ebot,
af aucf) ni(^t baöoii, aber er imaginirte barein, warb in ber
Smagination gefangen, ganj fraftlo«, matt unb fd^wad^, bi6 er
nieberfief nnb [erlief, unb fo fiel er ber SKagie anheim unb eö
war um feine ^errlic^feit gefd^e^en, benn ber @d^Iaf beutet beu
J^ob." (3af. Sö^me’6 ©c^riften: ba6 umgcwanbte Sfuge ober »on
ber ®ecle unb i^rer SSilbnif.)
!l)ie richtigen felbftbewupten SSer^ältniffe Slbamö jur 2lufew
weit ^örtcn alfo auf unb feine Sinne fcfiliefen ein; baö Siebefeuer
würbe lau unb fo war er fcf)on*^alb tobt. „2)ae 3lab ber 6ffem
tien trat in 9iu^e, er wu^te nid^te me§r iwn feinem S eite"
(S3ö^me). 2)a eö im Si^lafe feine abfolute Unt^ätigfeit gibt, fo
f;at wof)l au(^ Slbam wcnigftenö einen fomnambulcn Siraum ge^
^abt, unb feine Iß^antafte ftelfte if)m außer ben flüdßtig wanbefn=
ben Sinneöbilbern wofit oorjüglicfi bie SJifton feiner SÖfännin oorj
benn er muß bab 33ebürfniß ber Oefiülßn gehabt f)abcn, weit
© O tt f^3rad^ (©eneftß 2, 18): „eö ift n i^ t gut, baß ber SUenfdß
aBein fe^, idß witf ifim eine ®ef)iilßn madigen." @r ging alfo
felbft fdßwanger mit bem ^^antafiebilb, mit ber SSifton ber (S»a
unb mit bem SSerlangen, eine ©e^ülfin ju beftßenj unb wie eine
^eftig unb an^altenb auf einen 5|3unf,t wirfenbe *)3l)antafie felbft
Wirflidß Icibtidße SBilbungen fyerborbringt, waö wir in ber f^olg«
jeigen werben; fo entftanb burdß ©otteö 3)Jadßt ©»a in ber 3:§at
au0 einer 91ibf>e, auö bem SKittelpunfte beö leibli(f)en 33ilbung6;
leben« ber 93ruft! ‘ Daß ftc ftcf» beibe ifirer 9Ja(ft§eit ^nid^t
fdßämten, i(i ganj folgerest, fte waren nod^ jungfräulidß unb'o^ne
^ @»o’ä ©eBiirtäftötte bellte aber leibcr nie mebt ganj au§: benn mit bem
6riöf(ben beä mocben Stugenlicbteä beä inneren @inne§ im @(blafe Slbamä irar
au(b bie SKadbt unb ©tärfe bobin. @tott ber rein ibeetten Sicbtbitbungen brütete
bie ©^longe oßertei ©egüebte in ber unreinen §öbtc nnb e« (amen bann nacb
3. SBbbme „an« biefem 9tefte bewet grimmige 5l:biere atter ä rt, bie toonten ficb
fdttigen »on feinem gtcifcbe.
fliegen beröcr jomigc äBülfe, neibige ^nnbe,
bcfförtige ißfanen, geile ©öde, grimmige ©ören, liftige ©dblangen, giftige Srliten,
fteebenbe ©binnen, grobe 0(bfen, bnmmedfel, fnr<btfame ^afen, ränberifcbe ab(er,
attertei Sütmer ber (ärbe nnb fliegenbes ®efcf;mei« ber ?uft." SKetftoürbig traf
Üongin« ©beer grabe biefe ©teße in ber ©eite be« ber ©cbtange ben Sobf jertre»
tenben jweiten aWenfdben, nnb ba« ansfließenbe ©(nt nnb Soffer bellte bie o(te

w irfli(|e © iinbe: beim bie ©c^mdd^e unb felbft baö
einet
aufftelgenben Saft bet SSerfud^ung ift noc^ feine ©i'tnbe, fo lange
bet 933iße ivibetfle^t, unb bie @ ^am ift erft bie golgc beß ©e^
w ijfenß, eineß mirflid^en U ebetttetenß bet ©ebote unb beß ©e^
fü^Ieß feinet Unbollfommcn^eit »ot bem ^itüfenben Sluge beß 9iicf|ä
tetß , wie eß beim a u ^ nac^ »oßbtacfiter S ü n b e ^ e ift: „unb ifirc
2lugen würben aufget^an unb würben gew ahr, b af fie nadenb
w aten unb ?lbain ncrfterfte ficfi »ot bem .^ c ttn unb fie floi^ten
fjeigenblätter unb macfiten ficb ©cfiürjen bavauß."
SDietfwütbig oerborrte bet bie ©ünbenfcfiam beß alten fSJten^
fcfien becfenbe, aber Bot bem 2luge beß jw eiten neuen ?D?enf(!^en
feine
tragenbe Feigenbaum butc^ einen
SJa^bem fic^ Slbam unb ®»a iwii bet ?uft unb bem ®cf>eine
fiaben Betfüljteu taffen, folgte unm ittelbar bie S tr a f e , unb nun
würben i§re 2lugen übet baß eingebtoc^ene ©lenb aufgetl)an unb
fie erfaim ten, Waß gut unb böfe ift, aber baß ^immlifd)e E ns
bet fungftäulicfien Unfc^ulb w ar etlofc^en unb fie f^äm ten
baß fte tl)ictif^ geworben W aten, beim „bet ^ e t t jog if)nen je^t
9iö(fe »on 3:§ierfcllen an." 3t)r ©ewiffen w ar aber aud> fo be*
troffen, ba^ fie nic^t mel)t 9iuf)e unb fHaft Ratten; bie S tim m e
beß .gietvn »erfolgte fte überall unb brachte bie falfc^en ©ntfi^ul«
bigungeii bet allerlei Slußwege fuclienben ^ ^ a n ta fie jum S ^ w e i^
gen. 3ft biefeß Stim m enflören nic^t ein innereß § ö re n beß .^ett=
fe^enß, beß nun au f eine ganj anbere SBeife wac^ geworbenen
inneren S iim e ß ? ift bet ©t)erubim mit bem blofen, l>auenbeii
S chw erte, ju bewahren ben S a u m beß Sebenß, nid^t offenbar
ein ©eftc^t, wie beten balb fef)r »iele in bet S ib el befdfirieben
w erben?!
§. 51.
S e^en w ir in biefer 9lngelegenf)eit weiter in bet gefc^idbt^
liefen U rfunbe, fo finben w ir bie ©eficfte unb ^robfetifcfen ©r«
fcfeinungen bei ben !flatriardfen unb aucf f^jüter bei ben f)3robfe?
ten faft burcfgefenbß alß S!raum geficfte; beim fie »ernafm en jene
S tim m e bet © o ttfeit ober bet ©ngel meift w äfrenb beß S cflafeß
im 3!raume. 3 f»eß SBalten unb S ilben beß innern S iim eß bet
iÖunbe be^ crfteu SJ^cnfb^eu erft tvieber burc^ bie (SrtDecfuug auef bem i^ilnbenfc^tafe
mib bie 9leutaiife eine« reinen miebergebornen ©eifte«.

gefuf)l« »tut gemüt^ttotten gottergeticiifii Familienväter fam auö
einer unt berfelben, allen SRenfc^en eigcnt^nmlid^en, nur verfd^ie^
benartig auegebilbeten innern ip^antafiemelt, bie entweber auö
eigenem Slntrieb, ober auS frommem ©oft ganj ergebenem ®inn,
in bem gemöfnilic^en J^räumen, ober burd^ jJranf^eitörcije getveeft,
mie im
^leö 9?ad^tioanbeln6 ic. unmittelbar von felbft,
ober fünftlid^ angeregt, wie beim SDtagnetifiren, jene ©eftd^te unb
Slnfd^auungen erjeugt. Sillen biefen
3:raumö, bed
3biofomnambuli0muö unb beö nmgnetifd^en @d^laft»aci^en6 liegt
berfelbe ©runb, nämlid^ ber gemeinfame innere llrfinn , äu ©nmbe,
ber auf biefelbe SOSeife überall burc^ bie ipfiantafte balb beutlic^e,
balb f>;mbolifd^c Silber oor bie Slnfd^auung fül;rt, »oelcfie l)3^am
tafiegebilbe in allen biefen
allernieift al6 objettioe SBirf^
lid^feiten angefelien werben, weil ber S^tafwac^e feinen 3«fl«nb
vom wirflid^en SBBac^en nid^t unterfd^eibet.
!£)aß au(^ bie ©eftc^te ber ^Patriarchen unb ipro^hfifn faft
burchgefienbö 3:raumgefidhte waren, fürtcpt bie Sibel felbft beutlicp
aus. Sei SRofeS (4. S. 12, 6)
«ö: unb ber .§err fpracfi:
höret meine SBortej ift jemanb unter euch ein l)3robhet beS .l^errn,
bem w ill icp mich funb machen in einem ©eftcht ober w ill mit
ihm reben in einem Jiraum. — 3m llraum beS ©efichts, in ber
flacht, wann ber Schlaf auf bie Seute fallet, wenn fie fchlafen
auf bem Sett, ba öffnet er baS Dhr ber Seute unb fdhrecfet fie.
(.§iob 33, 15.) — Unb ber l^err erf^ien ©alomo beS 5?achtS im
llraum unb fprach: bitte waö ich bir geben foll ic. (1 Hön. 3, 5.) —
© O tt fam ju Slbimelech beS 3JachtS unb fprachic. (l.S .S Jof.20 ,3 .) —
© O tt fam ju Saban im ^raum beS 9?achtS. (1. S. ÜKof. 31, 24.) —
@0 bie ^^ränme SlbrahamS, 3faafS unb 3afobS, bie IJräume 3os
fephS K . (1. S. Slof. 37, 5. 28, 10) u. f. W. — ©ehr merfwürbig
ftnb bie ©eftdhte 3afobS über bie fprenglichten unb fchecfichten
©dhafe, welche er im SBajfer trinfen lieh, in weites er gefdhälte
©täbe von l^afeln unb £aftanien legte, über weldhen bie .^eer&en
empfingen, unb bann fprengli(^te Sämmer warfen. ©S h^'^l„wenn bie 3^*1 öeS Saufs fam, hub idh meine Singen auf unb
fah im 3:raume bie Sötfe auf fprenglichte S^afe fpringen k ."
(1. S. 31,' 10.) — Sludh bie ©eftchte SJofiS waren jum l£h«**
JJraumgefichte, jum
©efidhte ber ©ntjücfung, fo j. S. fein
erfteS ©eftcht fchon auf bem Serge l^oreb; beim „ber ©ngel beS

^e n n erfc^ien i^m in einer feurigen
t*«»« S3uf(^"
(2 . ®. 5D?of. 3 , 2 ) , im 4. S3uc!^ Sioftö (27, 18) ^ei^t eö; „unb
ber ^e rr fvrac?^ ju 9J?ofe: 9limm 3ofua ju bir, ber ein 50?ann
ift, in beni ber ®eift ift, unb lege beine §änbe auf i^n unb beine
«gierrlid^feit jc." SKofeö, ber ^)rovJ)etifc^e €e^er, mit bem (Slenb
feiner ©rüber befannt unb poU beö religiöfen (Siferö, mit einer
rafd^en glü^enben ^^nntafie begiibt, fnm bei feinem S^wd^er
Set^ro in fOiibian in eine Sage, ba^ er alö © ^af^irte in ber
SBüfte 3cit unb ©etegen^eit ^atte, feinen ®eift in religiöfen 2ln^
f(^auungen fo ju »ertiefen, ba^ er @otteö ©timme in einem
efftatifc^en ^ellfe^en »erne^menb, bie 5Wittel unb SBege überfa^,
um ein .g»irte unb gü^rer feines SSolfeß ju werben.
@o ift bie
erfte (Sngelcrfc^einung auf .^oreb (drob. 3) unb ber brennenbe
SBufi^, ber nic|t i>erbrannte, fein innere^ Siebt, ©eine
in wr^ülTter 6^rfur(^t feineö Slngefid^tö, mit ®ott geben beutlic^
Äun'be Boii bem ^)f^(^ologifc^en Änm))fe ber Hoffnung unb gurc^t,
beö 2BifIenö unb beö D^nmac^tgefüljlö, beg SBertrauenö unb beö
Snt^ufiaömuö, enblic^ ber aüeö überunnbenben Stimme ©otteg
jU geljorc^en, bie i()m nic^t blop in ben ©efici^ten feinen SRarfc^
jeigte burc^ bag 50Jeer nad) bem Saitbe ber SSer§ei0ung, fonbern
aud^ bie SBunber lehrte, bie er por bem SSoffe auöfü^ren folf.
2J?ofe6 fal) in feiner ©ntjucfung @otte6 ^errlic^feit. @ott fpri(^t
felbft 3U i^m: „mein 2lngeft(|t fannft bu nid^t fefjen, benn 9?ie?
manb wirb leben, ber mid^ ftel)et." 3n biefen Sfftafen fonnte
9)?ofeö lange auf ber SJeife, in ber SBüfte unb in ber Slbfonbe«
rung auf ben Sergen »erweilen, unb er fonnte feinem 33oIfe, al6
göttlid^er gii^rer verehrt unb bewunbert, i§m aucb feud^tenb er^
fc^einen, worüber f^jäter. SKoftö ©efic^te erftrecfen fid^ nid^t blo^
auf bie 3nfiinft, fonbern aud(t auf feine Umgebungen, unb er gab
»on bem SBerge auö ni(^t blop bie ©ebote ©otteö, fonbern er fa^
au^ bie bem golbnen j?albe unten bargebrad^ten ©ö^eno^jferj er
fa^, ba^
er nur burd^ eine lange Sfolirung baöSSolf 3fraet fOä
wo^I in bet SBüfte, atö X'on.ber ©emeinfd^aft ber umgebeubeu
.Reiben, enblid^ in 5?anaan bur^ eine fd^arfe ©efe^gebung »on
bem SlüdEfaß unb ber 93erfü^rung Dor bem ©ö^enbienft f(^ü^en
unb JU einem reinen ©otteöbienft »orbereiten fonnte. 9?ac^ biefen
@eftd()tö))unften übergef;e id^ bie fpejiellen ©eftd^te SKoftö, feine
©abe, baS Sic^t ber Sffieiffagung auf anbere ju übertragen, al^

ein mflgnetifd^eö 3nra))^30vtfe^en; ic^i übergebe bte ?lrten ju üvfcrii,
bie SHJei^en unb Segnungen mit SBnffer, Del unb S3(ut unb mit
§änbeauf(egen; ic^ übergebe feine merfwiivbigen fc^arfen SSexbote
bet 3:§cifnaf)me nn
SBai^rfagex, SSefc^mörer
unb JSobtenfrager! 2)ex rechte magnetifcfie
Wlt ft<^
bie ma^xe fRein^eit, unb auö einex unxeinen ^fü^e fteigen 3xx=
(ic^ter, nbei fein flaxeö .giellfe^en auf.
§. 52.
®ie S^xaum^ unb ^3xot)f)etif(^>en ©efic^te maxen auc^ nact)^ex
JUX 3 ^'i
fRid^tex unb Königegleic^bebeutenb; fo ^eift eö
(1. ©nmuel 28, 6) „ba abex Snul bex ^{»iliftex .§eex fa^, nex^
jagete fein §exj, unb ex xatf)fxagete ben §exxn; abex bex .!^eix
antwoxtcte i§m nid^t xxebex buxd^ ben S^xaum, nod^ buxd^6 Sic^t, noc^
buxc^ ^xo))f)eten. 993enn ein *Provf)et obex Sixduinex untex euc^
U'ixb aufftetten, unb gibt bix ein 3«'^^»
SBunbex, fo xc."
(5. ©. SRof. 13, 1.) SSox 3^it^>i
3fxae(, wenn man ging,
© O tt ju fxagen, fvxac^ man: „fommt iapt unö ge^en ju bem Se^
^ex, beim bie man febt ^xo^itieten fieift, bie ^ief man nox 3^ilfti
Se^ex." (1. Samuel 9, 9.)
Sluc^ anbexix'äxtö finbet man »ielfeitig bie 33en.'eife non ben
©efidfiten, j. 33. Samuele, bex fc^on ale Änabe efftntifdfiee .!pell=
feilen fjatte, !I)anibe u. a. j U'obei befonbexe bex llmftanb bei bem
melandl)olifc^en Saul inexfmiixbig ift, bap fein ivanfelljaftee ©e?
müt^ bux(^ 5D?u)ff fo leicfit umgeftimmt mexben fonnte, „Wenn
bex ©eift ©ottee übei i§n fam (1. Sam. 16), baf bex bbfe ©eift,
bex i^n bl<'9l6»
mib ein gutex in il)m $lab nalim." Saul
max ein
mil’ 3Bunbexfuc^ex, ba ex balb ben Samuel um
feine nexloxenen (Sfel fxagte, balb bie .^eie ju (Snbox, balb fogax
ben täufd^enben S^xaum; ex liatte uic^t ben xec^ten innexn
in bie ge^öxige ©eifteeftimmung ju fommen, ein n>a^xex *pxo)5l)et
ju fe^n, unb bie,.§exe fonnte i^m fagen, „ivae willft bu midfi
fxagen, ba bex ^exx »on bix gemid^en ift unb aucfi baß fReic^ non
bix Weichen tnixb?"
IBox nielen anbexen und liiex ju meitfül)xenben ©ef^ic^ten
finb bie fonbexbaxen (Sxinetfungdaxten bex ^xobfieten @liaö unb
©lifa an ben jmei Ifnaben nidfit mit Stillf^iveigen ju übexgefien,
»no bex exftexe ben tobten Änaben auf fein 33ett (egte, unb ftcf|

libcr bcm Äinbe m ap, iinb fo mit Slnvufiing be0 ^ e v rn
e? U'ieber Icbenbig nmdpte (1. 5?5n. 1 7 , 17), — lep te m abct beii
tobten Jfnaben ber © unam itin juetft buvcp feinen Wiener ®efia|i
nevmitteift feineö @tabe>3 erwecfen wollte, unb al0 biep nidpt ging,
„legte et ftcp felbft auf baö i?inb, unb legte feinen 9)?unb auf
beö IJinbeö Sllunb, unb feine Singen auf feine Slugen, unb feine
^ a n b e auf feine ^ ä n b e , unb breitete f i^ alfo über ipn, bap beö
Äinbeö ?eib warm w a r , welcpeö er nocpmal wieberpolte, wonach
ber Änabe feine Slugen auftpat". (2. Hon. 4 , 18.) 2)ie6 w a r
eine magnetifcpe 9Serfaprung6art, bie an ber H raft be6 (Srfolgeö
ipreögleicpen nicpt paben m ag, aber an ber Slepnli^feit ber Ses
panblung oon .^ellfepern (jw ar nicpt bei !Jobten) nacpgeapmt
würbe. (Slifa fonnte aucp mit äupern SRitteln, wie bie 6dplafs
W atten, jum §ellfel)en gebracpt werben, nämli(^ wburdp baö © aif
tenfpiel bc6 @pielmanne3 fam bie .§anb beö § e r r n über ipn unb
er weiffagete bem Honig 3frael0 ben ©ieg". (2. Hon. 3 , 15.)
5)ap aber nidpt nur peilige ©eper © efi^te patten unb bie ®abe
SBunber ju tp u n , beweifet bie ©efcpicpte Sileam ö (4. SB. 9Hof. 2 2 ).
SBalaf, Honig ber SHoabiter, wollte ji(^ auö gurdpt öor ben 3frae=
liten mit ben ÜHibianitern tterbiuben. D a aber beibe Sßerbünbete
feine ?uft patten auf offenem ^elbe ft(^ mit jenen ju fdplagen, fo
wollten fte ju r B^Juberei ipre 3 “ flw<pt nepmen, unb ba fte felbft
feinen SBaprfager patten, fo f(pi(ften fte jit bem entfernten SBileam
am Sßaffer ju Sßetpor, ber wegen feiner ©epe« unb SBannfraft be=
rüpmt w a r ; beim fämmtlidpe Sßölfer be3 D rientö unb namentlicp
jener ®egenben SBeftaficnß p a tte n . ben ©lauben ber ©epe^ unb
3«uberfrüfte in fepr popem ©rabe. D ie Slbgeorbneten famen mit
bem ?opn beS SBaprfagenö in ipren .^änben ju 33ileam, ber ftdp
alfo fein SBaprfagen bejaplen liep, unb forberten oon ipm, bem
fremben Sßolfe ju fludpen. 33ileam piep fte übernacpten, unb beö
9)iorgenö ftanb 93ileam auf unb »erfünbete ben Slbgefanbten: bap
@ott ipm Weber ben glu^^ n^^cp baö lOiitjiepen in ipr Sanb ge^
ftatte, benn jeneö SSolf fei) »on ®ott gefegnet. 93alaf fanbte
pierauf, in ber Slieinung, bap er nicpt ©efdpenfe genug angeboten
pabe, grbpere tittb perrlicpere gtirften, bap f'ie SBileam »ermödpten,
mit ipnen ju jiepen unb bem SSolfe ju fltj^en. SSileam, ein ©e^
m if^ bon ©otteöglauben uttb SBanfelmutp, Bon SBaprpeitöliebc
unb ©elbgier, Bon ädpter SBaprfagung unb
, ffiracp

ju beii 'Dienern 0alaf«:
fnnn ®ottc6 9Bovt nic^t änbern,
wenn mir S3alaf fein ^au6 »oll ©ilbetä nnb ©olbeö gäbe." Unb
bodf) ftanb er, nnd^bem er in ber 9?nd)t mit bem .^errn gerebet
f)ntte, beg 9Jiorgen0 nuf, nnb fattelte feine (Sfelin, um mit ben
dürften ber 9Roabitev ju jiet)en, nnb nu^ f^säter evt^eiite er ben
geinben 3fraelö ben SRatf), wie fte biefeö 9?o(f jum @6^enbienft
»erleiten fönnten. Unb nun folgt bie ®ef(f)icfjte beö »otlfommen
fomncimbulen ©ilenmö. Der ju inneren ®eftc^ten geneigte 33ileam
geriet^ mit fidb felbft in 3 '®iffP<'Ü/
SNam^
mott bienen wollte 5 bnö ©ewiffen foiterte ifni: „ber
®otte6
ergrimmete, bn^ er Ijinjog, unb ber ®ngel beö j^errn trat in
ben SBeg, baf er i^m wiberftünbe." @r »erwec^felte fe^t feine
fubjectioe Sinfcfiauung mit bem obfectioen ®ngel unb übertragt (ie
fogar ouf feine @felin, bie nun aucb ben ®nget mit bem blopen
©d^wert in bem iffiege ftef)en fat) unb mit feinem Leiter ein jw
rec^tweifenbeö 3wiegefpräc^ anfing. Der ®fel t^at ganj nac^ ber
@fel Slrt, er ging nämü^ lieber auf bem gelbe atö auf bem
fc^led^ten SQSege in ben SBeinbergen, unb brängete ft^, barin ju
ge^en gejwungen, „an bie SBanb unb flemmete Bileam ben gup,
worauf er i^n fcfilug, unb als bie Sfelin fogar nieberfiel auf bem
gaiij engen Drte, ba fein SBeg war ju wei(^cn, Weber jur Sinfen
nod^ jur Siedeten, ba ergrimmete ber 3orn Sileamö unb er fc^lug
fte mit bem «Stabe jum brittenmal." Snblid^ ftetit i^n bie (Sfelin
JU Siebe mit SSorwürfen über feine unbitlige S3ebanblung, unb er
fommt fo weit wieber ju fidf) felbft, bap er ben Sngel ftatt beö
®fel6 felbft fief)t, aber baß ®ewiffen folterte ifjn, er befannte feine
Sünbe, unb erbot ftd^ wieber umjufet)ren; bo(^ ber (Sngel erlaubte
baö Sliitjie^en mit ber S3ebingung, baf er ja nic^tß anberß rebe,
alß waß if)in ber J^err wirflicfi in ber Slnfcliauung fagen Würbe,
waß er bann au^ gegen alte Socfungen unb SSerfudbe Salafß ge?
galten §at, fo ba^ er nic^t me^r wie fonft na^ ben
ging, fonbern ftrarfß fein Slngeft^t nad^ ber SBüfte richtete unb
ganj nacf) feinen (Eingebungen ftatt beß geforberten glud^eß baß
aSolf 3 frael fegnete, feine Slußkeitung »orfierfagte unb nac^f)er
fogar »on bem Stern Safobß (4 SDiof. 24) weiffagte.
Diefer unäc^te jf3rof)§et §atte feine wa^r^aft göttlid^en 3n*
fpirationen, fonbern er war unb tljat wie unfere magnetifd^en
Sdfilaffefier. Denn er ging 1) immer in bie Stille bei Seite,

U'cim ev weiffagcn u>oUte, um ftc^ fo of>ne äußere ©töviing unb
3erftreiiung in feinem Snnevn ju fom meln, maö ädf)te 5ßvopfieten
nic^t t§ u n . 2) 2Bar bet gefd^loffenen äußern © innen ba0 innere
Singe be6 ;^ellfe^en0 geöffnet, „eö faget ber ^ ö re r göttlicfier Siebe,
bem bie Singen geöffnet m erben, wenn er nieberfnietj" benn offetis
bar m ar ber (Sngel m it bem © ^ » e rte eine IBifton, nnb ber fi>re^
ffienbe @fel m ar i§m gar nic^tö SBnnberbaree, ma6 bei bem ge#
mö^nlic^en machen 3uftanbe gem if nicfit ber gflü feb» ioimte.
SJaff) bem arabifdien Slnebrntfe Ijeipt 33ileam ber S üanu mit bem
gefd^Ioffenen Singe, maß auff) i£l)oincf m a n ia p t, bie ©efc^id^te
S iieam ö mit ber m agnetift^en Gfftafe ju nergieib^en. * 3) SBu^te
S iieam fo menig feine fnb|ectii'en ©efic^tc von ber objectiveu
S iealität jU unterfffieiben, ba^ i^m ber fijret^enbe 6fel gar nicbt
au fp el, imb er, aiö er etmaö me^r ju fid) felbft gefominen, ben
(Sngel vor bem (Sfel ftei)en fat), ftd^ vor biefem neigte nnb büdte
m it feinem Slngeftd^t. 4) S3ebiente er fic^ gemiffer 9)?ittei, ftc^
in (Sfftafe ju verfemen, mag m a^re ^rop^eten aud^ nic^t tl)un:
benn er fonberte ftc^ ab , nnb imffte moijl anffi au f ben @influ^
ber D rte geacf)tet I}aben, ba er met;rmai6 mieberijoit anber« mofiin
gefüf)rt m ürbe, um vielleicht ein anbereö, bem 33alaf gefälliges
(^eftcht JU befommenj ja er m uf molff aud^ 3^uberm ittel gebraucht
haben, benn es
(2 4 , 1 ): „b a nun S ileam fal;, baß eS
bem ^ e r r n gefiel, bah «’f 3 ft« el fegnete, ging er nicht h*»/ Wie
v orm als, nach ben
fonbern richtete fein Slngeftdht
ftracfS nach ber SQBi'ifte, mo bie ©täm me 3fvaelS lagen." 5 ) @nb#
lieh m aren Sileam S dtftafen unftät unb ungem ip, mie bie magne#
tifchen, bie S ilb er unb SluSbrüde in berfelben oft fvmbolifch unb
unverftänblich, mie eS j. S .
w®ott h<»t ftff) niebergelegt,
mie ein Söme, unb mie ein junger Söme ic." 2)er falfche Ißro#
phet jog bann mieber nadh feinet ^ e im ath unb erfcheint erft fpä#
ter noch einm al im Säger ber SU ibtaniter, mo er mit biefen enblich
von ben burch ®lofeS gegen fte gefchidten ifraelitifchen © treitern
mit bem ©dhmert erm ürget nntrbe.
§. 53.
3 m neuen 3:eftamente ftnb gleichfalls viele ä h n li^ e 3:raum#
' SJermifC^te ©cöriften gvögteiitbeil« aVoIogetif^en 3nbalt«. @rfter S^ieit 1839.

geflehte aufgejei^net, fo nnube 5. S. bem 3 ofe^>^ im S^vaiim burd^
ben ®nget gebeutet, b«^ SWnvia buvc^ ben ^eil. @eift fd^nxingev
fei;, ba^ fte beit 3Be(t^eiIanb gebären n>erbe, böf ev mit bem
Jflnbe Sefuö nad^ Sleg^^tf« fließen foUe, bem §crobe6 ju ent-ge^en, ba^ ev nnd^^er nneber na(?^ 9JajaretI) feeren folle u. f. w.
© 0 U'urbe ben brei SBeifen im S^raiim befohlen, ba^ jte nid^t
»on S8 ef§(e|em ju ^erobeö, fonbern burd^ einen anbern SBeg in
i§r ?rtnb jie^en foöten. 2fu(!^ ben Sf^ofteln erfc^iienen i^re ®e^
ftc^te öftere beö 9?ac^tö im J£raum, j. 33. bnf *)3nulu0 nac^
cebonien fommen fofle, ba§ er fid^ nid^t fürd^ten foBe, fonbern
reben unb ni(^)t f^weigen it. f. w. (2(^)ofteIgef(|. 18, 9. 23, 11.
27, 23 K.)
3ßa6 t)on ben SBunbern ß^rifti unb feinen Sttngern inöbes
fonbere bie Sibel ent()ä(t, fo mögen fte in mancher .^inftd^t mit
ben mngnetifc^en SBirfungen Sle^nlic^feit ^a k n ; aber wir ftnb
weit entfernt, biefelben mit biefen ju ibentiftcirenj benn äugen»
blirflid^e Reifungen «on Säumen, 931inbcn, ©ic^tbriid^tgen u. f. w.
burc^ baö Sluflegen einer §rtnb, ober baö ?lu6 fpre(^en eineö
SBortö, fo wie baö (Sriverfen »eineß tobten Sqaruö ic., ift no(^
immer nic^t baö 2 :§un beö SKagnetiömuö. Snbem id^ eine aiig»
fit^rlid^ere Slufjä^Iimg ber (Srfd^einungen unb .gyeilwirfungen beS
neuen Siieftamenteö, fo wie eine nähere SSergleid^ung berfelben mit
ben ©rfc^einungen beS ®?agnetiömu0 ^ier übergebe, unb lieber auf
bie weitläufigere Slnjeige berfelben, auf meine ®efc6 i(^te be0
ÜJJagneti0 muö uerweife, werbe ic^ in bem folgeftben Slbfd^nitt
-noc^ mit einem fritif(^en Slidfe ouf biefen ©egenfianb jurüdt^
fommen.
§. 54.
©e^en w ir unö in ber ©efc^ic^te ber iDrnfel bei ben 5legv;))=
tern, ©ried^en unb 9fJömern um, fo ftnben wir barin fowo^l bie
(Srf(^einungen, alö auc^ bie Se^anbtungSart, welche benen be«
t^ierifd^en 9Kagneti«mu0 faft burd^ge^enb^ »oBfominen ä^nlic^ ftnb.
®a btefer ©egenftanb in neuerer 3 «it fcfcon me^rfad^ mit großem
Slei^ bearbeitet ift, fo muf ic^ mic^ begnügen, nur bie 9Jefultate,
unb öon altern ©c^riftftelfern etwa nur ein paar ©teilen ^ier jum
35eweife auöju^eben, unb »erweife für taö @anje »orjüglid^ auf

bie ®c6fifteu S33o(f0,’ Jünberlingö,* auf bie genannten ©cfiriften
über SUagneti^muö unb auf meine ©cf^ic^te ber SJiagie ober be^
tfiierifd^en SWagnetiömuö.
!Die D rafel w aren nämlic^ Ä rante, wclb^e grofent^eilö in
geineinfcbaftlidten Sinftalten, !lein))eln, aufgenommen unb ron irgenb
einer ®ottf»eit geweiften 5|3rieftern be^anbelt würben. 2)ie ßranfeu
^jflegten in ben S:emt)eln einjuf^iafen, unb im ©cfiiaf i^re eigene
Äranffieit unb bie 9)?ittel jur ©cnefiing, fowoi)! für fic^ a(ö auc^
für anbere »orauöjufagen, fo wie |te auc^ allerfianb anbere an
fie gerichtete frag en beantworteten. 3)ie ©chfafenben waren in
eignen Siw m ern, unb in ber feierli(hften ©title i^ren Slnfchauun«
gen unb ©öttergefprathen überlaffen, wobei bie ißriefler beim
wachen berfelben itnien bie oorgefchriebene .^eilart at« »on @ott
erttteilte Seftimmungen anfagten, benn bie Traufen
9Jücferinnerung über baß im ©chtafe SSorgefattene, auch (egten bie
^riefter bie ©eftdEtte auö, inbem bie © ^lafenben auch bamatß oft
bto^ fiWibotifche Silber fa^en, unb ftch auch gern bilbiicher unb
jWeibeutiger Slußbrücfe bebienten. D ft rebeten ftc
Serfen, unb
juweiten auch in anbern alß ihren gewöhnlichen ©brachen, gerabc
wie w ir bief bei uttfern ©chtafwachen beobachten, ©o fpricht
Eßaufaniaß (Boeotic. c. 23) oon bem D rafet ju S^hcben, bah
einen gremben nicht grie^ifch, fonbern in einer barbarifchen
©brache angerebet habe 5 baffelbe fagt auch .l^erobot. (Uran. c. 135.)
3 ebo(h gab eß aber auch bamalß fra n fe in ben Siembeln,
welche nicht fchliefen unb 9Jath »on anbern embfangenb boch ge^
nafen; eß gob anbere, welche tro | aller angewanbten SIJühe fich
gar nicht befferten, in welchem gälte fie alß »on ber ©ottheit
verworfen bann außgefchloffen würben. 3 n Sleghbtcn fowohl, alß
in ©riechenlnnb unb 9iom, bebiente man fich in ber erften ^eit
biefer Iffieiffagungßgabe lebiglich in Ä ranfheiten, erfi fbäter wur^
ben bie D ratel auch in anbern, befonberß in b d ilif^ fn Slnge^
legenheiten befragt, woher bann ber außgebehnte 9Juf ber O rafel
unb Drafelfhrüche.
' S5crraif(bte @(bviften unb ätuffafee. C&otte. ®er 2:entpelfd^taf jc. 1802, unb
beffen 33eitrag jut CSefcbtcbte be8 ntagnetifcben ©oumambutiäniuä au« bem SHter»
tbum. SSerliner äUonatfct>rift, ©eptembet 1787.
^ ®ev @cmuara6ult«muä unfern- 3«* mit bem 2:emf3elfcblof toergticben.
®re«ben 1788.
Dr C S n n e m c f e t , 9KnnncfiSmu«.
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I>iefe »infern MWgnctifi^en
^öWig äfinliclfen Srfd^et^
mmgen fiubct man benflici^ faft bei aßen alten ©efcfjicfitfc^reibern,
$§itofovf|cn, 2)icfitern »mb ^ebnern befcbrieben, >»)»e bei .^erob ot/
© trabo,* fßlutard^,* Ißaufaniae,'* @uetoniu6,® Sicero,® ^ lin iu ß ,"
SSirgil,*^ Oßib® ic., »on benen ^ier j»»»n t»ö§cvn Setveiö einige
©teßen auöge^oben werben.
§. 55.
8l»i^er bem alten ^»raci^töollen 3^emf)el beö SBehtö ju 33ab^lon,
wo nad^ .^erobot aße 9lad^t ein bem ® ott geweiftes SBeib auf
einem ^immlifd^en SBettc fd^lief, »inb einem anbern D rafel, am
faf^jifc^en Weexe nac^ © trabo, finbet man in Slften feine folc^e
2;em^3elanftalten, »wie in bem alten Sleg^^>ten, wo eine grofe SKenge
»erfd^iebenen ©ottljeiten ge»»ei^t w ar,
»on benen b ie b e rS ftö , beö
D firiö , beS ©era^jiö unb 2lpi6 bie oorjiiglic^ften waren. @ine
U nioerfalarjnei nannte »nan nodb ju ©alenö 3cit 3ff^» «nb .^oru6,
ben fte audf) Sl^oßo nannten, f»at nadli .^erobot (lib. II., c. 144)
bie ^eilfunft unb baö SBa^rfagen oonfeiner SKutter 3ftg erlernt.
I)ie ber»»f)mteften Stempel waren bie ber 3fiß jn SfJemj)^iß unb
S3u|trid, unb bie Siemfjel M ©eraf)iö ju Sano^>»i6, Slleranbrien
unb 3:^eben. 3 n biefen JJem^seln »»»»irben bie Äranfen niebergelegt,
um im ©d^lafe unb S^raume ©rfd^einungen »on ber @ott§eit »mb
bie Slngabe ber J^eilmittel ju befommen. (^lu tard ^.) „S)ie Ifranfcn
würben in bie Tempel gefüfirt, wo fie bur(f» 35erüf)rung ber fßriefter
in eine 2lrt »on ©d^laffui^t »erfe^t, unb fomit »on iliren Äranf^
feiten gefteilt würben." (SBolf.) 3 n bem JEemfjel ju Sanofjuö
w aten eine SJienge SBei^tafeln »über fold^e SBunbertnren aufge?
^dngt. (© trabo.) 3 » ^leranbrien w ar ber 3;cmvelfd^laf feljr
Peinig geppegt, unb bie Äranfen ganj »orjüglic^ »on il)ren Uebeln
befreit.
„2)a gefcfic^en »iele mebicinifdfie SBunber, fagt ©trabo,
' H isto riar. lib. 11. C. 144 etc.
" G eograph, lib. X V II. L X V ll.
’ De Iside et O sir. de O racul. Asiat, etc.
* G raeciae descriptio. Doeotic.
® De vita im p erato ru m .
® De divinatione e t de n atura D eorum .
’’ H istoria natu ralis L ib. 28.
• A eneid. L ib. V II., v. 89.
° M etam orpb. Lib. X V ., v. 650.

an welche bie bevü^mtefleu SKännev glauben unb fuv
unb an^
bere ben S^empclfc^laf i>flegen." Sefannt ift feiner bie ©efcfiid^te
be0 Äaiferö SSefpaftan, weteber auf 2lnratf)en beö ©otteö im
S'^empel einen Slinben mit Speichel bene^en, unb einen Säumen
mit bem
berü£)ren foHte, welche? er nac^ einigem Slnftanb
enblicf) get^ah unb beibe geteilt §at. (@ueton in 93efpaftan, ttnb
3:acitu0 hist. L. 4, c. 8.) 3« ßnuopud ertfieiltc ©erapiö, nad^
(Strabo, aud^ Slbmefenben 9iat^.
2)ie ^Pricfter bereiteten bie ifranfen längere 3«'l 9<'fh’9 *mb
leiblid^ »or, ef)e fte in baö 3nnerc ber Stempel eingelaffen mürben;
f^rembe, ©efunbe ober Ungemeil)te mürben gar nidbt eingelaffen.
©tiUfdbmeigen mar ein .^auptgefe^ in ben Stempeln ber ma^r^
fagenben @ottl)eiten; fc^on tu ben SSor^allen maren bie Stlbnijfe
beö ©cfimeigend — ein auf bie Sippen gelegter Singer — aufge^
ftellt. 3n ben Stempeln felbft mürben bie Äranfen geräuchert, ge=
falbt, gebabet unb oorsiiglitb geftricfien unb gerieben, moju fte in
fpäterer 3«'t eigene 3nftrumente (Ipftta) erfanben. 3w»f ©cfilafe
felbft unb jur SBeiffagung maren, nat^ ^ lu ta r^, audh bamalö
fdbon jüngere SWenf^en, befonberö ßnaben, geeigneter, ba^er biefe
jumeilen für göttlich gehalten mürben. (3n (Snglanb pflegt man
jeht oorjüglidh i?naben ju mählen, um fte in ©omnambultömuö
ju oerfehen unb ftcb bamit ju unterhalten.)
S)ah auch bie Sehanblungöart ber jfSriefter unferer magneti»
fdhen ähnlich gemefen fep, fcheinen mehrere aufgefunbene mpftifche
giguren p bemeifen, mo j. S. auf bem ifopf unb SJiagen aufge^
legte .i^änbe folche magnetifche ^anblungen »errathen; bann bie
bronjenen, bem ©erapiö unb ber 3ft6 gemeihten §änbe auf 93ü«
tiotafeln bei SJiontfaucon, ’ oon benen bie brei etffen ginger auö^
geffrecft unb gegen ben Äranfen gerichtet ftnb; bann bie räthfcb
haften .gtänbe bei ?lpuleju6;'^ ähnliche ®arftellungen auf S^aliö?
manen unb ÜKumien bei SRontfaucon unb ^enon,’ mo ftehenbe
giguren balb bie güfe unb ben Äopf, balb bie ©eiten unb bie
©chenfel bei Sieg^nben berühren. 2luf ber britten Siafel bei ÜKont^
faucon liegt ein Äranfer auf bem Sette mit offenen 2lugen unb
blofem ©eftcht; bie 5fJerfon in ber .l^unbdmadle hült bie .^änbe
' Antiquitc explique T. II. , p. 330, 242.
’ Metamorph. L. 11.
* Voyage d’Egyple T. III ., p. 179.

Tab. 37 supplem.

auf bie beiben Seiten beö firaiifen uitb tieftet bie Singen n n fi^ n ;
ber ^n n b bebeutet ben SOBcifen ober $vop§eten. 3 )ie t§ebanif(?^en
©rAber, illn ftrirt von SRofelin, ftetleu ganj magnetifc^e Dperatio<
neu bar.
§. 56.
3 n ®rie(i^enlanb U'ar baö SBa^rfagen, bnrc^ nieiffagenbe
$:räume, tf|eil6 bei einjelnen goHiilien fd^on in ber frü^cften 3 ^*^
tfieile fpäter in ben Stempeln mit retigiöfen ©e^eimnijfen umfi^leiert,
gleid^fnlie nocf» niel fiänfiger niib anffattenber al6 felbft in Sleg^f)^
ten, oon mo^er bie © rie te n it)re gotteSbienftlicfien 33errid^tungen
nac^ .^»erobotö
(Lib- H-. oap- 50) erlernt ^aben folten.
Sluc^ ^ier mar eine SUenge ocrfc^iebenen ©ott^eitcn gemeinter X m >
pel, oon benen bie Dvafel be6 Sleffiilap ^n (Spibaurnö nnb ^ßergas
muö, nnb jene beö SlpoCfo ju!D elpt)i, baö Drafet beö Slmpt^iarauö
ju Dropnö, be0 2 iropl)oninö n. f. m. bie berii^mteften waren.
9?ac^ .^erobot war baö ältefte Drafel jn 2 >obona, nnb f^on
mer befingt e0 al6 eine ganj eingericfitete Slnftalt. (3Iiabe'16, 233.)
Slnc^ ^ier War ber Siempelfc^laf {iy x o in rja iq ) nnb baö SBa^rfagen
ific c v tix i]) eine gnnj gewöfinlic^e ©tfcbeiming, nnb in ben ^^eiiis
peln Waren orbentlicbc Sc^taffiäufer eingerichtet, wo bie Äranten
bie Sluöfprüd^e ber ©ötter in ifirem Siraume erfiielten nnb »on ben
5|?rieftern baju anf eine jwecfina^ige SBeife oorbereitet würben.
Sniein bie jßriefter jeigten gewotinlic^ bie 2 !age an, an wetd^en
mail ba^ Drnfet fragen bnrfte, wie nnfere Sd^lafwac^en nid^t
immer |e ll finb nnb gewö^nlic^ ooranßfagen, wenn fie wieber t)ett
fei;n werben.
So war jn Spibanrnß, nm nur baö ®id^tigfte für unfern
3 wecf anßjnfieben, ber berü^mtefte Tempel beö Sleffulapö, von wo
auö ftd^ ber Sempelbienft, nad^ $anfania 6 , über einen grofen
2:^eit ber alten SOSelt verbreitete, wo§in ganje Sdfiaaren von ibran*
fen wallfa^rteten, um bnrd^ göttliche SirAnme erleuchtet 511 werben
nnb ihre jerrüttete ©cfnnbheit wieber jn erlangen. I)er Stempel
war in einer fe^r anmnthigen ©egenb, auf einer Slnhbfie, von
Snftgängen nnb
Rainen umgeben; in beffen 93ort|alten
waren bie Sinnbilber beö © lüde, beö ^Jraume nnb beö Schlafe«
anfgebahgen;
3:empet ftanb ba« Schlafhan« für bie
ibranten nnb nahe babei ein marmorne« Sab. Sn ba« Snnere

be0 S:empcl6 U'iube 9Jiemrttib gelnffen, iinb D iejenigen, bie ficb
bemfelben nal^ern w ollten, mußten erft in einem na^egelegenen
Demi^el »orbereitet fe^n. (^ n u fn n ia ö .) D ie Ä ranfen mußten juerft
faften unb alleg ju erfüllen geloben, w a6 ißnen anbefoßlen w ürbe;
bnbet jeigten bie ^riefter ben jfrnnfeit in ben SSorßallen bie gött^
ließen S ilb er unb SBeißtafeln, um ißre Slufmerffamfeit ju fßannen;
ßeilige ©ebete würben »erricßtet unb lieber abgefungen, bann
w ürbe geopfert, meiftenö ein 2ßibber. D a« S ab en w ar gleicßfam
bie S o rfu r unb eine unerläplidße S eb in gu ng ; audEi baß Sffiaffer^
trinfeii burfte nicßt oernadßlaffigt werben, fo „baß burdß ben SSuiis
berbrunnen ju $ ergam uß felbft ber ©tumme wieber [eine ©pradße
erßielt, wie biejenigen, welcße bie ßeiligen SBaffer trinfen , a u ^
JU weiffagen ßflegen." ‘
Diefe S ä b e r w aren mit [Reibungen unb oerfcßiebenen 9Rani=
ßulationen oerbunben; bann würben bie ifranfen mit feßr jufam?
mengefeßten [Raucßmitteln geräucßert unb ßernacß in baß ©cßtaf?
ßauß gebracßt, wo fie entweber auf einem SSibberfeH ober in einem
S ette fcßliefen, welcßeß n a ^ [)3aufaniaß meift beß 9la(ßtß, unb
nadß »orßer außgelöfdßten gicßtern in ber feierli^ften © tille unb
D unfelßeit gefcßaß (w eit ©eräufcß unb Sicßtreij fie wie unfere
© om nam bulen ftörten). 9?un träum ten fie unb weiffagten für ftcß
unb anbere meiftenß in [Reimen; fo ßörte Slriftibeß „in einer bibß^
terifcßen 9Runbart ganje Sebenßregeln ßerfagen." 3 ß « S iß o n en
im D raum w aren meift baß S ilb einer © o ttßeit, bie ficß mit ben
äfranfen unterhielt unb ihnen bie 3 »fiin ft enthüllte; allein nicßt«
alle [(ßliefen, unb »on benen bie [(ßliefen träum ten unb weiffag^
ten nicßt alle.^ D ie Slrjneien unb anbere D inge erfcßienen ihnen
entweber in ihrer w ahren © eftalt ober in allegorifcßen S ilbern,
weldße erft oon ben [ßrieftern außgetegt würben. 3 n oielen Dem/
ßeln w aren fogar eigene 2lußleger, nacß § erob ot unb [ßaufaniaß,
angeftellt. SReift »erorbneten fie ganj einfacße ÜRittel mit einer
jWecfmäßigen D iä t, juweilen aber auch bie ftärtften
ü u re n , wie ftarfe Slberlaffe unb falte S äb er. (Slriftibeß.)
D ie £ u r bauerte meiftenß eine längere 3«il( unb ber DemßeU
fcßlaf mußte oft wieberholt werben; oft ßulf cß aucß g ar nicßt.
' A ristid es, oratio in P uteum A esculapii.
^ Philostrat. de Vita A pollonii. Lib. 1.

»me ei uiitev anbevii Slrno&iuö ‘ beftätigt, „baf ©^winbfüc^tige
gar feine 50?itte( fauben, »venn fte auc^ ju allen ^Jempelii ber
©Otter um^erreidten."

9J?it ber Säjiebergenefutig ber Äranfen würben ber ©ott^eit
D^)fer unb ©efc^enfe gebracht, unb bie ©cfc^retbung ber Ärant^eit,
fanimt ben babei angewanbten Heilmitteln auf S^afeln unb ©dulen
aufgejei(^net, in bcm 3;fm))el ^intertaffen.
Sei bem Drafel beö Sl^jollo ju 2)cli)§i iv>ar baö SWerfwiirbige,
bnp bie 5ß^t^ia auf einem 2)reifufe fi|enb, burc^ unterirbifc^e
i)ämvfe angeregt, weiffagte, iveld^e auö einer .l^ö^le nufftiegen
(terrae vis Pythiam Delphis incitabat naturae sibyilam. Cicero),
wobei fie i>ft in S33ut^ geriet^ unb mit jerrauften paaren unb
fd^dumenbem Sßunbe SBorte beö ffia^nö auöftief. §öc^ft mert^
ioürbig ift: bap man bie ^^t^ia auc^ bie SSSa^rfagerin au6 bem
Unterleib nannte (ventriloqua vates, i y y a a T Q i f i c c v T i q , iyyaarpofiv^og). 2)ie
betam man nid^t jU fe^en, unb ber gra»
genbe mu^te in einem na^en ®ema^ auf bie Slntwort warten,
welche §ier meiffenö in 9fleimen erfolgte; babei würben nur junge
!JRdb(^en auö ber niebern 9Solt6claffe jum ®ienfte beö SBa^rfagen^
befHmmt. (^lutarc^.) i)ie Slntworten fclbft erftrecften
auf bie
»erfc^iebenartigften fragen oon Seuten auc^ auö ben entfernteften
(Degenben ber SBelt.
SSon ben übrigen Drafeln gilt me^r ober weniger baffelbe,
was §ier Bon jenen beß SlefMap unb beö Slpollo gefagt iftj me^^
rere berfelben, «orjüglic^ in Söotien, Ratten i^re SBo^nungen in
unterirbifd^en ^ö^len, unb würben fo »on ben @rbbäm))fen o^ne
J?unft c3biofomnambuli6muö) jum SBeiffagcn gefc^icft gemad^t.
Slufer bet taftalifd^en ^ö^le ber
mehrere @d^laf
er^eugenbe SBaffer. 2)a0 Drafel errregenbe SBaffer »ertürjte, nac^
^ lin iu ö (Üb. II., C. 103) in 2lj)ol(o’6 ©rotte ju Äolop^on, baö
8eben. (Seneca (quaest. nat. Hb. 3., c. 20) nennt bie Sfftafe ober
ben tiefen Sd^laf erjeugenbe digenfc^aft beö gluffeÄ ?»;nceftiu6 unb
anberer Seen, aquas sulphureae vis, unb jene Quelle ju 2)obona,
Wo bie ^riefterin Orafel ert^eilte, bie ju SKittag »erfiegte unb
gegen SKitterna^t wieber fam, löfc^te brenneitbe gacfeln au6, waö
alfo fo^lenfaureft @aö war. Die trop^onifc^c §6^(e wirfte auf
’ Contra gentes.

bie D ra fe b g ia g e n b c n betäubenb unb fo ^erabfttm m enb, ba^ bic
.l^erauefonimenben fe§r niebergefc^fagen auöfa^en, ba^er bad
©prüc^iDort über ein finftered ©eftci^t: »in antro T hrophonii vaticinatus est.«
§. 57.

Slufer ben »ielen ibiofomnanibulen (Stfc^einungen bei einjelnen
^erfo n en fe^en tt)ir nuc^ bei ben SJöniern ben 5£raumfc^Inf (incubatio) 1 auf griedf)ifcftjägb<)tifcf)e SBeife in ben Sientpeln pflegen;
benn fie Ratten einen 3::empel beö Sieftulapö au f ber Jlibetinfel,
einen Stempel beö © eiapiö unb einen Stempel ber 3ft8 au f bem
Süarßfelbe. Slu^erbem »crefirten fie auci^ noc^ anbere mebicinifc^e
& ott^eiten,
S M u ß auc^ ben .^ercuieö unb SWercur; ber
nerua legten fie ben eigenen 9iainen ber SBa^rfagerin bei (fatidica,
medica). *ßobaliriuö JX'urbe fdfion fef)r früf) in 3)aunien »erefirt;
öon ifim peißt eö; „fie wufc^en
in be6 Sllt^änuß glut^en,
unb ^ören auf gellen fc^lafenb bie wafiren D rafel beö @ötter«
arjteö." 8luc^ Ä^aldfjaö, bem © e§er in ber S lia d , foll in 2)au#
nien ein .g)eiligtt)um gett)eit)t gemefen fepn, W)o er Siräumenben
antivortete, unb bie gragenben au f ben gellen eineö geopferten
SBibberö proplietifi^e (Singebungen befamen. (SBolf.) 3)ie Satiner
erforfcliten au f gleicfie 9Bcife bie Slntmorten beö g aunuöoratelö. —
„Sßenn @a6en ber ^ r ie f ie r ----------„SBeil^ete, unb in ber @titte ber 9?ad^t auf geopferter @(pafc
,,Stu^gebreiteten gellen ftcJ^ ftrerft’, unb pflegte beö @ ^lummer6;
er fcptreben um^>er oiel feltfame SSunbererfd^emung,
„Unb er oernal^m Otelfacpe^ (^etBn unb l^ielt mit ben (Göttern
„§e)^re0 (^efprä(p, unb rebete gum 5l(^eron tief im Sloernuö. *

QSon bem Stempel beö © erapiö fagt © trabo (lib. 17), baf bie
»orne^mften Seute für ftc^ unb für anbere ben JJempelfc^Iaf pflege
ten, »habet serapidis templum religiöse cultum, ut vel etiam nobilissimi viri ei credant et pro se et pro aliis insomnia captent.cc

(Sbenfo fprid^t er n>eit{auftger non ben S uren in bem Hempel ju
S pib auru ^ (lib. 8).
‘ »incubare dicuntur proprie h i, qui dormiunt ad accipienda
responsa, unde iile in cu b atJovi, i. e. dormit in capitolio, ut responsa
possit accipere.« Servius supra Virgilium.
2 Virgil. Aeneid. V II, 81. {^o%)

Slnbercö ba^in gc^örigeö bei ^ lu ta rc ^ , ^ In u tu ß , (Siceie ic.
SKe|rcreö libev bie D rafel unb ba0 Sßa^rfagcu §aben Slriftoteleö
uub ^piato, erfteret in historiis animalium c. 2 0 , in bcm Su<^e
de veneficiis,

de carminibus et incantafionibus

üb. 2 4 ,

c. 8.

Heber ben 2iraiim fd^ricb er eine eigene Slb^anblung. ^ la to nennt
bie SBn^rfagefunft bie w a^re SBiffenfcbnft in ber 3 o , er fprid)t
ferner barüber im $ f)äbru ö, 3;im äu6, res publica etc. (5b f)ei^t
im 5ß^äbru0: „Söab ein (refflicfter SKnnn im göttlid^en SQBafinfinne
^ercorb ring t, ift beffer nib n ü ^ te rn e menf(^lidfie S3efonnen§eit,
nämli(ft bab bargeftetlte © öttlic^e, baßon bie Seele alb an einem
^ellgldnjenben 3ia^bilbe babjenige tt)ieber erfennt, wab fte in ber
© tunbe ber Segeiftening f<^autc, @ott nacfimanbelnb, unb metctjeb
fc^auenb fie notfiU'enbig m it ?uft unb Siebe erfüllt mirb."
§. 58.
SRit ben C ra te ln gleicfibebeutenb ift auc^ bie ©efc^ic^te ber
@ ibi;llen bei ben fRömern für unb »on ber gröften S®i(^tigfcit,
meld^e gleid^fallb fowol)! in Ä ro nffeiten , alb aucl) in allgemeinen
Slngetegenfieiten beb © taatb um Diatl) gefragt würben. (@ief)e
aubfüftrl. meine ®efc^. b. SR. © . 549 u. f.)
SRan Berfianb unter ©ibt;llen weiffagenbe g^rauen, bie burd^
i^ren 2ßal}rfagergeift fünftige S)inge «ertünbeten (Sibyila est Pueila,
cujus pectus num en recipit. P etitus de Sibyllis iibri tres), »on
benen befonberb bie perfifd^e (aub fßerften getommene) © am eta,
bie libpfc^e unb bie »on (Sumä bie berü^mtefte »on allen, bie
erptfiräifd^e, bie famifd^e u . a. einen au^erorbentlid^en fRuf liatten
unb ftc^ meift in l^ö^len auf^ielten, wo fie weiffagten unb i()re
Sfamen au f anbere übertrugen, weld^e nacf) i^nen an i^rer ©teile
S?la^ naltm en; inbcm fo eine ©ibplle oft mehrere l)unbert S a^re
alt geljalten würbe. 9Son ifinen finb bie fibpllinif^en Sücfier
m erfw ürbig, welclie bie wid^tigften 5|3ropl;e3eiungen enthalten, ^aben
follen, unb »on eigenen 2Bdcf)tern im (Eapitolium ju fRom forgfdltig bewad^t, unb in Ä ranffeiten unb anbern Slngelegeii^eiten
befragt Würben.
5 )a f bie © ibpllen in einem
natürlichen ©dhlaf^
wadhenb w aren, Welc^eb jum
auch h'** t'i« ©rbbdmpfe in
ben fo h le n »erurfachten, jum
felbft golge frainpfhafter
S?er»en»erfiimmungen unb
Slnfdlle w a r, beweifen bie

i'on i^nen aufgejeic^neten 3?ad^tic^)ten gcnugfam •, ic^ w tü ^ier n u r
E inige« an fü ^ ren .
SBenn bte (Sumälfc^e
m ünblic^ Slntw orten g ab , fo
w a r fic tn ber ^cftigften SBewegung, getabe wie eine ^i)fterif^e
ifra n fe . Sßirgil befc^reibt biefcn 3 n fio n b ineifter^aft (A eneid.
Lib. 67

V.

45).

»Cui talia fanti
»Ante fores, subito non vultus, non color u n u s,
»Non comptae mansere comae, sed pectus anhelum
»Et rabie fera corda tument —
»At Phocbi nondura patiens, immanis in antro
»Bachatur vates, magnum si peclore possit
»Excussisse D e u m
«

Jpier finb bie «ub^ bei u n fern (Som nam bulen f)äufig oovfommew
ben fu r(^tb aren Ä räm pfe m eifter^aft befcf>rieben. 3 t)ren fom naiw
bulen S uftan b befcfireibt bie S ib^U e felbft, g an j bem m agnetifc^en
äimlici), am aK erbeutlici^fien:'
„3(fi bin ganä geftrecft uub m ein ?eib ift b etäu b t, bie i(j^ nic^t
w ci^, w ae idf) fag e, altein @ ott befiehlt m ir ju fpre(^cn; w aru m
m up i ^ biefen @ cfang jebem » ertü nb en ? unb w enn m ein @eift
na(if) ber göttlicfien .^^m ne a u ö g e ru ^ t, fo befietilt m ir © o tt oon
neuem ju weiffagen jc ."
2)iefe Sibi^tte f)at nacf) ^ (u ta rc ^ aud) (Iq libro, cur Pythia
non ampiius reddat oracula) ben S^ucvaitöbrucb beß SSefiwö »er«
fü n b et, welcher IfSompeji unb .^erculan um o e rf^ ü tte te .
3 u ftin (admonitorium ad Graecos) bcfc^reibt ben fcblafwad^en
3 u ftan b ber S ib y lle n g a n j bem m ag u e tif^ e n ätjnlid^: »res multas
et magnas recte et vere dicunt nihil eorum , quae dicunt intelli
gentes. Sibyllae enim haud quaquam, sicuti Poetis etiam postquam
poemata scripsere, facultas fu it, corrigendi, atque expoliendi
responsa sua, sed in ipso afflatus tem pore sortes illa suas explebat, et evanescente instinctu ipso simul quoque dictorum me
moria evanuit.“

S )a f bie S ib b lte n w ie unfere Sbf)tafwacf>en balb m it ftaren
S ß o rte n , balb in S c ftrift, balb in bloßen 3«'<^«n « h I* ^Deutungen
' B londei, Traile de la Creances des Peres ä roccasion de l’esprit
altribuö aux Sibylles 1652. p. 25 , 64 etc.

fp ra^ en , 6cjeuget @et»iu6 (ad Maronis verba) mit flaven
SBorten;
»tribus modis fulura praedicit, aut voce aut scriptura aut signis. —
horrendas canit ambages antroque remugit obscuris vera involvens/^

§. 59.
SÖ?an finbet auc^ beutiic^e (Spuren »on einer bem 3J?agneti6=
mu6 ä^nlic()en 53e^anbiungeart, wie baß S3erü^ren unb (Strei(|en
mit ben .^cinben u. a., »voburd^i man anjune^men berechtigt wirb,
baf au^er bem natttrlidhen, öon felbft entftanbcnen Somnambu*
liömuö, auch ein fünftlicheß Schlafwachen, befonberö bei bem
pelfchlaf, wohl betannt war unb abftchtlich bejwecft worben fepn
muh, fo 't'ie man in oerfchiebenen Sänbern, fogar bei ben SBib
ben, foldhe Sehanblung^arten, unb im SSolfe hin unb wieber auch
jeht noch fehr häufig antrifft. So i)e\^t eö bei Seneca (epist. 66):
»quidem ego feliciorem putem Mucium, qui sic tractarit ignem,
quasi illam manum tractatori praestitisset.«
33ei SWartial (III. Epigr. 82).
»Percurrit agili corpus arte Iraclatrix,
Manumque doctam spargil omnibus membris.«

33ei ^piautuö (in Arnphitruo), „quid si ego illam tractim
tangam ut dormiat.“
3 n ben Senteiijen beö Solon, Wie fte Stobäu^ gefammelt
hctt, nach ber SluSgabe ber griechifbhtn ©nomifer bon Sruncf
(S trafb u rg , 1784) beö SoIonS V. Fragment, SSerö 59 — 62
lieöt m an:
noXXäxi

öXiftj'; oSvvij^ f iiy a y iy v e r a t aX yog,

K ovk au Tig X vdat ijitia y>äouan.a Säg'
Toy Sb yia'Äalq vsöoiöt 'a v ä 6 u b v o v dpyaX iaig re
'Aipd^ievog ^ e ip o lv alipa rid'tjd' vyirj»

©rogcö Seibett ift oft ijoit geringem
gefom m en,
Unb e« mürben nmfonft linbernbe SD^ittel g e re g t;
2)o(^ mer bitter gequält oon bofer, befd^toerlid^er Äranfl^eit,
3Kit ben § änben berührt, jtel^et er
gefunb.

S ^ o n Sruncf beutet in feinen Slnmerfungen ba0 jweite ‘S)U
ftichon auf ben Sebenömaguetiömuö, inbem er fagt: „In hoc disticho forte quis deprehendet naturae illud arcanum, quod nunc

in artem medendi transferri incipit, quodque vocant fe tm g ttetism e am m al.‘‘

8le§nlid^eß, jum
in ^in ftc^t ber magnetifd^en S3e^anb^
lungöavt alg in ^inftd^t ber Srfd^einungen, beiveifen bie inand^crj
lei 3 n fc |rifte n , iveld^e non Derfd^iebenen <5d^riftf(el(ern gefammeit
unb auf6e»»a§rt finb.
3ene au f ben fogenannten SWaffai’fcfien !lafeln bei @ tuter fin^
ben fidt) in ben {»ie^er S eju g ^abenben SBerfen öon 2ßoIf (a. a. D .
4 2 3 ), S pren gel (©efc^ic^te ber Slrjneifunbe) unb (Snnemofer
(a. a .D . ® . 5 7 5 ), unb en tfallen SBerorbnungen ber D ra fe l, wie
jwei 33linbe burd^ Seftreid^en ber Singen mit ben § än b en ic.
fe^enb, unb jWei 33ruftfrante burdf) angeratfiene 50iittel gefunb
w ürben.
(Sbenfo erjä^It Slelian »erfdfjiebene .^eilungen burd) S3orfdfirifs
ten beö S erap iö (1. g. de anim aübus), fo Wie aud^ außer ben
3;cmpelfcf)läfern unb SibpH en eine Süenge ©efcfiidßten bon ^erfo?
nen aufgejeicfinet ftnb, welche im Schlafe ober !£raume wa^rfag»
ten unb SSorfdf)riften gaben. S e ta n n t ift ber berüdfitigte Slttiu«
9?äou6, ber m it feinem SBa^rfagen fogar bie @abe »erbanb, bie
© ebanten Slnberer ju erratßen} a u ^ ^ ra fp l ließt bie © ebanten
beß S^iberiußj unb $ lin iu ß erjd^lt (lib. 2 5 , c. 2) oon ber SKutter
eineß S o lb aten , weld^er in S p a n ien w a r, baß fte im Sd^lafe bie
Sßursel ber SBalbrofe (rosa silvestris Cynarbodon) fal), bie fie
i^rem S o ^ n f^irfen foUe; biefer w ar eben oon einem .gnmb ge?
biffen worben unb fd^on wafferfdl)eu, alß ber 33rief von ber SKut^
ter tam m it bem © ebot, er folle ber fJleligion ge^orc^en (ut pareret religioni); er ge^ord^te unb würbe gefunb.
§. 60.
S)ie älteften 9Jeligionßbüdßer Snbienß, weldße »on ©inigen fo=^
gar für bie älteften U rtunben beß SKenfc^engefcbledßtß gel)alten
w erben, finb bie SSebaß ober bie Sral)m anifd^en O ffenbarungen
unb SWanu’ß ©efeßbudß. ©ß ftnb barin bie Sleligionßbegriffe, bie
p^ilofop§ifd^en ?et)ren unb jene magifdfien 3uftdnbe ber Seele ent=<
ßalten, in welchen biefe mit ber © ott^eit ©emeinfc^aft § at, ja
felbft ©Ott w irb in ein © anjcß fo oerflod^ten, baß eß ein unauf-'
lößli(^eß jÖJvfterium bleibt, fo lange man eß nur »on einer biefer
S eiten betradßtet. Sllß ein folcßeß ift eß audß geblieben, biß man

erft in ter neiieften
btefcd 5D?^fterium »on bei- ))^^fto(ogifc^cn
(Seite auö, »on ber Betrachtung ber magifd^en @ee(enjuftänbe unb
non ber SSergletdhung berfetben mit ben (Srfcheimingen beö 9Kag^
netiömuö, aufjulöfen angefangen
Sinalogie jnnfchen
bem effiatifchen ©e^en ber Brahmanen unb bem magnetifd^en
^eUfehen ift bfö auf ben @ruitb 'nadhgewiefen, nad^bem bereite
frühere Sieifenbe, unter anbern »orjüglich ber SIrjt Bernier, fdhon
im ftebjehnten Sahrhunbert bie nn(^tigften parallelen biefer Gr»
fdheinungen mitgetheilt h«ben. 2)urdh Solebroof, ^ gr. n. ©chlegel'^
unb SBinbifdhmann ^ unb nun burdh mehrere neue gorfdhungen ber
@iiglänber ift biefer (Segenftanb, fo »eit er iuöbefonbere unö h»v
angeht, nicht blop ber ^jf^dhologifcheu (Srfdheinung nadh, foubern
au^ nach feinen ÜKotioen beutlidh nachgemiefen unb feftgeftellt.
93Bir burfen, ohne barauf in ettoaS näher einjugehen, nicht barüber
»egfehen, »eil » ir bei ber Betrachtung ber Stufen ber Brap«
manifchen Initiation nicht btop bie ßrfdheinungen unferer magne?
tifchen Suflcinbe, fo»ohl in ber h&<hfiftt geiftigeii Berftärung, als
auch in iprer ))athologifchen Berjerrung »ieberfinben; fonbern auch
barum, »eil » ir jur tiefem ©inficht fel)r »iel lehrreiches erfah^
ren, »ie bur^ bie (Sinfeitigteit ber Büttel, bur^ falfche ober gaiij
fehtenbe heitung unb burch bie BJipfenntnip beS ächten @nb3»e(feS
ber Btenfch nur auf 3lb»egen irrenb ein bebauernS»ertheS
ber Äafobämonen »irb!
§. 61.
(SS ift »or allem ju bemerfen, bap ber ganje Inbegriff ber
BebaS als unmittelbare Offenbarung burdh S n f h i r a t i o n ber
©eher angefepen »irb. Beba felbft ^eißt baS beutliche (eoibente)
Büffen in ber Slnfchauung. BBaS bie ©eele in ber Berjucfung
fieht, hbtt unb »ernimmt, ift als unmittelbar @e»upteS —
fahrenes, eine entfdhiebene Offenbarung, porüber oon ber finn*
liehen SBelt auS nichts J^bpereS erfahren »erben fann, barum
»irb es jur Siichtfchnur, jum @efep beS SebenS. I)ie ©eher befommen ipre Sufpirationen oon ben
©eiftern, unb
‘ Asiatic Researches.

^ lieber bie
Sei^^eit ber Snbier.
^ 2)ie ^^lilofob^iie im gortgang ber Sßehgefd;ic^te, ^meiteö^ud;, Snbien. 3Iuf
biefe«, für un§ baö toorjüglid^fte, ift l^ier befonbere OTdfid^t genommen.

»on ©Ott felbft, mit bencii t^re ®eete iit bet aSevjitcfung ©emein^
fc^aft unb ©iii^eit erlangt. 2)ie O ffenbarungen erftreden ft(f) über
ben U rfpriing, bte 33.eftimmung unb ben
<'Wer
S )inge, al^ aucf) inöbefonbere t'iber bte eigene S tellu n g in ber
Sßelt n ac| ber S tufenorbnung ber ©eifter (ber Seelen im üSen?
fc^en) unb intern 93ert)ängniffe. Slber auc^, maß baß eigene
S elb ft, ber 9Kenf^engeift an unb für fiel), unb enblic^, TOaß ber
außftc^fe^enbe unb ftral)lenbe © ott' fet;, glauben (te in i^ren Offen#
barungen ju erfahren. S o gemöl)nli(ff, fo ficfer unb fo tief ift
ben S ra^m an en baß fubjectioe innere S c fa u e n , baf bie ganje ob#
jectioe SBelt, felbft © ott unb bie © eifter, in i^nen aufge^t unb
niffit m e^r, U'ie bei SUofeß, bei ben ffJroptieten unb wie bei ben
S eh ern ber O ra te l, baß Sleufere baß pofftiü SBeftiinmenbe ift, bei
benen ber S eljer felbft n u r alß baß O rg a n unb alß negatioeß
SBerfjeug angefef)en tx'irb. ^ ie ra u ß folgt aber and) bie (f)araf#
teriftif(ffe Serfiffieben^eit ber bra^manifcffen Snftitutionen, fotoo^l
in 93ejiig ber 9)?otii'e unb üJiittel, ft(ff in baß magifdfe Schauen
ju ocrfe^en, alß au(^ in S ejug ber religiöfen SOl^ftcrien unb ber
SBirtungen unb SScr^ältniffe beß i)ft;dfologif(ffen Sebenß. 1) 2)er
iBrafimanc bringt fteff burcff eigenen SBillen unb felbftgen>dl)lte
Sliittel in (äfftafe unb in © otteßoereinigungj SJlofeß unb bie Ißro#
Poeten befommen unoerfofft ben göttlichen 9luf alß feine S)iener.
2 ) 2)er 23rahmane ergebt ficf) atiß ©igenmacfft in einen höfiern
3uftanb unb SSorjug »on ber umgebenben SBelt; er fonbert ftcf
baher abfichtlid) ab, ja bie Slbfonberung Wirb © ebotj eß folgt
barauß eine Stufeneintf)eilung ber S tä n b e , w aß für alle 8e#
benßuerhältniffe ber SQBelt# unb ©eifteßbilbung © influf übenb eine
entfcfiebene 9lichtiing Ijeroorbringt. SOiofeß ift mehr jufällig unb
auß innerer tsaffioer giw thl '» ber 2lbgefd)iebenf)eit; ^löblich
er ben 9iiif beß .§errn unb oernimm t feinen S e ru f in 2>emuth,
fein Slngeficfft oerl)üllenb. fUicfft auß feinem SBillen geht bie 33e#
freiung feineß SSolfeß heroor, unb et felbft w ill feinen SSotjugj
er fonbert nicfft S tä n b e , fonbern er fonbert eine organifdhe ©in#
heit beß SSolteß oon bem blinben .l^eibenthum, welcffeß er bem
§ e r rn Weiht, er felbft ift ber 93ertünbiger beß © laubenß an ©ot#
teß SBeltregierung; ber .^offnung auf Belohnung unb S tra fe ;
ber hiebe © otteß, ber O rbnung unb © ere^tigfeit ber ÜJJenfchen
unter einanber. 3) 93era^tung ber SBelt unb S to lj feiner Selbft#

würbe in bet SSertiefung ftnb i« S3egleitung bei- inbifd^en ©e^ev;
weifcr ©ebraud^ beö?e6en0, ein ge^orfamer ®ienft @otte6 unb bie
ftete Srinnerimg feinet fimb^afteu @d^it>äc^e ^eipt bcn ^rop^eteu
bitten um bie göttlid^e §ülfe, tim 6rletic6fung tinb ©rfenntnip ber
S33a^)r§eit, einen pt)eten SBißen, ni(^t feinen eigenen ju erfüllen.
2)em SBra^mnnen ift bie (Srbe eine ^ööe, bem *Pro))^eten eine
©c^ule, burd^ (Srfülfiing »on ^^flid^ten ben rechten ^rieben unb
bie ©eligfeit ju erlangen. 4) 'üiort finb bie ©e^er fe(t»ft @efe^«
gebet, ^ier ftnb bie ^ro))^eten finblid^ ge^orfame 3üilger, 93er?
fünbiget unb Slußleger ber Offenbarungen ®otte?. 5) 2)ott finb
bie Spittel, in SSerjüdtmg ju geraffen, SSeradbtung, (Sntfagung
ber SBelt unb unnatürliche Äafteiungen be6 Seibeö. ^ ic r ift bie
SBelt JU jwecfmä^igem ©ebrauc^ beö Sebenß eingerichtet; SWittel
tn (Sfftafe ju gerätsen braucbt ber
g«r feine; et f^>richt
baö unmittelbar empfangene 2Bort Ootteö o^ne SSorbereitung unb
o^ne Slbtöbtung beö SeibeS auö, t^eilt eö mit, lebt mit unb un^
tet feineegleid^fi*' 6) 2)er Sn^alt beö 6e^en6 felbft ift in bet
^ö^fien SSetjütfung bet 33ta§manen eine Slrt Sic^tglanj, in tt>el'
c^em »etfunfen t^nen bie Sßelt mit il^ten Signaturen unb »iel^
leicht auc^ bie innere 53efchaffen^eit be« (Seifieö beutlic^ jur Slm
fc^auung fommen mag, wie unfern ©omnambulen; abet i^r ÜJJunb
fd^weigt in ber ©eligfeit bet Sßerjücfung unb be« blenbenben
©lanjeö eineö ^sat^ologifchen ©elbftleuc^tenö, ba^et bie »ielen
3ettbilbet öon Sffia^r^eit unb ^^äufc^ung; t)on ©efü^löeinbrürfen
unb ^^antaftebilbetn, in abgebrochenen Siei^en unb un^atmoni^
fd^en formen; »on 3wtfu«g«n «ni* SSertücEung beö Seibeö unb bet
©eele, wie wir fie bei unfern ©chlafrebnern bli^s unb ftofweife
etfc^einen fe^en. 3^re ©eftd^te jtnb tt>ie biefe ber ©omnambulen
au^ nid^t allemal jui'etläffig unb werben in il)ten tid^tigen SSe^
jic^ungen ntd^t immer »etftanben unb bebütfen erft einet 2lu6«
legung. S3ei ben 5ßro))^eten ftnb bie ©eftd^te ber 0otm nad^ @ts
leuchtungen unb Beleuchtungen eitieö milben gottUd^en Sid^ted
auf ben Spiegel beö reinen ©emütljeö, welc^eg feine ganje ^et^
fönlidhJeit behält unb in felbftbewuftet SlbpngigJeit unb SBejiej
^ung JU ®ott unb bet ?lufenwelt bleibt; bet Sn^cilt ber ©efic^te
ftnb allgemeine Slngetcgcn^eiten beö ?ebenö in religiijfet unb bür#gerlidhet ^infld^t; bet 5ßrop^et fptid^t unb feine ®orte ftnb Se^»
ten bet 9Baht^>«it in i^lat^eit füt aHe fDienfc^en unb

jebem »erftänblic^.
fuc^»t unb ^at feine © eiigfeit nidfit in ber
SSetjüdfung felbft, fonbcm in bet f^teubigfeit feine« 93eruf«, ba«
SBort O otte« ju »etbteiienj nid^t in ber abgefd^iojfenen SSetrad^^
n tn g , fonbern in ber SWitt^eitung unb eigenen tfidtigen 9Rittt5ir^
fung mit feineögleid^en. 2)er d ^ te *]3ro))t)et ge§t aifo nidbt in
feiner innern S lnf^auung unter ober »ergibt ^dt> felbft nid^t in
ber SBelt, fonbern bleibt in lebenbiger ® ejie^ung mit @ ott unb
feinem 5>Jdd^ften burdf) SBort unb 2^^cit. (Snblid^ 7) wie bei bei;
ben 3nfviration«nrten bie SKotioe unb ber ^ e rg n n g mefentlidEi »et;
fi^ieben finb : fo ba«
mib ber (Srfolg. 2)ie S ra^m an en fl«;
gen felbft über ba« ftufentveife ^ernb fallen be« ©elfte« »on feinem
urf)3rünglic^en © lanje nadfi ben nuf einanber fotgenben SBettberio;
ben in bie »ergdngtidf)e 9 iatu r unb in ba« 9iei(^ be« S^obe«, unb
betrauern ba« bamit »erbunbene ©lenb, ben U nfrieben, bie 33er;
m ilberung unb 3f«iffenl)eit be« ©elfte«, wie m ir biefe« alle« bei
ben an Selb unb Seele oerfommenen ^eibenuölfern 3nbien« fe^en.
d a g e g e n , wie §at nid^t bie SSerfldrung be« ©elfte« burcf) bie dd^;
ten ^ro^5§eten in ^infid^t au f 9leligion, auf gefellige ©inrid^tung
unb 3Serbrüberung ftufenmeife in ber ©ef(^iic^te jugenom m en? 2)er
©eift be« 6l)riftent§um «, ber über ba« Slbenblanb mel)t, breitet
feinen S^rieben immer meiter a u « , unb md^renb bort burd^ ein
unfrud^tbare« Sd^auen alle« in O ^nm ac^t unb 9?a(^t oerfinft,
werben ^ier burdf) t^dtige © lauben«frdfte S erge »erfe^t Unb non
dd^t dfiriftlid^er Siebe in gegenfeitiger ^ ü lfe burd^ 9iat^ unb !£^at
S dum e gepflanjt, beren grüd^te jum »irfli($en © enuß erft für
eine anbere SBelt au«reifen, mol)in m ir unfer S treb en unb unferc
©eftd^te rid^ten follen! !£)e« Seben« 3 'f l <fi t’fw* S3ra^manen ba«
innere Sd^auenj ber dd^te 5)3roi)l)et lebt im © tauben unb nidfit
im Sd^auen.
§. 62.
3ft ben S ra^m an en bie eigentlid^e Slufgabe be« p fieren geiftU
gen Seben« bie 6ontemi>lation unb bie Segeifierung in Sijlonen,
in meldljer bie Seele ganj unb gar nad^ i^rem © tauben ba«jenige
erreid^t, momit fte fid^ au«fd^liepenb b ef^d ftig t, inbem fic fid^
burdf) if)r ganje« üiic^ten Unb Sirad^ten in ber S iatur bejfen, ma«
if)r alleinige« Snterejfe ift, firirt unb barin aufge^t (SBinbifd^mann
a. a. D .) , „fo m uf a u ^ bie ganje Ä raft be« SBillen« ba^in gerid^tet

fe^n, ft^ in t»en ©ebrint^ foI(^et SJJittd ciitjuittten, fic^ in ben
mngifc^cn $Ra^5)jort ju i>crfe^en, um burc^ ftufenweifc SSorberei«
tung unb 6tm»ei§ung jene .^ö^e ju eneic^icn, in benen i^nen
S3ta^ma felbft (ba6 göttliche Sidjt unb SBort) erfc^cint unb ft^ mit
t^nen »erciniget. 2>ie 5D?ittel ^ieju ftnbnun fe^r ftreng: Su^e,
(Sntfagung aöer irbifd^cn @innli(^feit unb Slbtöbtung ber fleifct)«
lid^en Segierben unb bc0 8eibc6.
Um bie @ee(e loö ju machen
»on bet ifette bet SBclt unb fte gnnj in ^rei^cit ju fc^cn, mug
man aßen natürlid^en SSer^ältniffen entfagen,
pon bcm ®c?
räufd^ ber SEßelt jurücfjie^en unb üon ben unreinen Stämmen
lig obfonbern; man muf feine Äeufc^^eit bei ZaQ unb bei 9 la^t
bewahren: man mup faßen, um ben Seibenfc^nften i^re 9ta§rung
abjufc^neiben. (Sin unbebingter ©e^orfam imb Ergebenheit an ben
gü^rer auf biefen ©tufen ber Söei^e ift ba^er eben fo not^wenbig,
um eine Bolltommene Slu^e ber Seele ju erlangen, wie „ber Seib
ganj o^ne alle 9iegung, bem «§olje gteid^, o^ne (Smpfinbung unb
Bewegung feffgelyalten unb alle feine Pforten ber natürlid^en 2lu6?
gänge »erfc^loffen werben muffen." Senn nun biefe efftatifd^en
@et)er Weber effen unb trinfen, no^ i§re natürlichen iBerric^tungen
haben, ben Slthem an^alten fo lange fte fönnen, unb wenn jie
bewegung6lo6 mit auf bie 9?afenf})i&e geheftetem 33licf bei allem
SEBetter in ^roft unb §i^e oft in ben fonberbarften Stellungen
lange 3«it
gleichfam mit bem (Srbboben
üerwadhfen, fo jinb foldhe 33eri(^te »on SReifenben wohl nicht ganj
JU »erwerfenj benn wir h^ben fatale))tifdhe 3#^nbe unb eine Slrt
willfürli(^en Sc^eintob por unö, unb bei einem t'ölligen Stillftanb
aller Bewegung ift auch ber (Sonfumtionövroc^f fiuf
SJiinimum
befchräntt unb wirb gleichfam burch bie Suft unterhalten, wa0
w ir auch bei un6 nicbt gar, fo feiten in ähnlichen fatalevtifdh^ti
unb efftatifchen (Srfcheinungen beobachten, wie ich in bet Solge
barüber no^ berichten werbe. So erjählt Sernier, bap folche
Sogiö (abgefonberte Seher) »on Sfftafen hingetiffen bewegungöloö
gar feine äuferen Sinneöcinbrücfe haben: fo bap Stecihen, Änei))cn
unb trennen feinen (Sinbrud madhcn, wie bei unfeten unemppnb^
liehen Somnambulen. 3« fich f^lbft gefommen fptedhen fte »on SSiflo?
nen unb Stimmen, bie fte »etnommen haben ic. 33ei folc^en ge?
wattigen, unnotürlichen 9Kitteln, fic^ in (Stftafe ju »etfe^en, gc;
hören bie erjählten ©rfcheinungen ftdh« nic^t in baö 9leich ber

gaklit, >»eiiii auc^ 33iele0 übertrieben unb ÜKancbeö |)oetifd^ auö^
gefc^mücft fep mag, wie j. S. ein 3ogi in ber ©afuntaia (bei
SBinbifc^mann,
1310) befc^rieben wirb, „ber in ber »oKen
Siueübung feiner folareu ^afjaö begriffen fte()t, bie 2lugen auf bie
@onnenfc[)eibe gerichtet; fein 8eib ift I;alb beberft mit einem %tx>
mitengebäube iwii 3:^^on,; uiele Ibnotenfsflnnjen umfc^lingen feinen
^al0 unb riiigöum bebecfen 93ogeInefter feine Schultern."
3u Slianu’^ (Sefe^bud^ fommen mehrere ©telien »or, bie
auc^ no^ anbere äußere SKittef namßaft mä(^en, baö innere ©es
^en ju bewerfftelligen: alö bie SBirfiingen beö 0euer6, beö SKow
beö unb ber ©onne, ber Cjjfer unb ber ©efänge, fo wie felbft
eines S:ranfeS, ben fte ©omatranf nennen, ©omn, baS »on ber
©onne beftraßlte, bejießt ftdß auf bie ©onnenvflanje, bie ?otuSs
blumej if)r üliilc^faft gilt alS ©onneutranf jur lOoUenbung ber
3oga, er foU in ben magifcßen Suftanb »erfeßen, ber fie über
alle SBeltregionen in baS (Sentrum ergebt, in weldßem fte mit
23ra^ma üereinigt 3llleö burdßauS feßen. 2)iefer Stiildßfaft beS
©omatranfeS ift nadß be Sanbolle ber ©aft ber Asclepias acida L.
(Cynanchum viminale), jebenfaHS ber »orjüglicJßfte SBeftanbt^eil;
„biefer ©aft ift fc^arf unb reijenb, fagt be Sanbolle, unb fann
in größerer @abe leicßt giftig werben, unb in manchen
werben bie 5Reruen wie non narfotifcßen Scittelu aficirt, bie bejfer
erflarrenb bejeidßnet werben lönnen, ba fte bie SewegungStßätigs
feit ber 9feröen ßemmen, oßne betäubenben ©cßlaf ju »erurfadßen."
S33inbif(^mann feßt weiter l)inju: „baß ber @enuß beS ©omatraiis
feS f(^on in älterer
«i» ßeiliger 21tt unb gleicßfam als
ein ©acrament betradßtet würbe, woburc^ bie ^Bereinigung mit
33raluna bewirft werben foUte, leucßtet auS mehreren 3^ugniffeu
ber inbifcßen ©cßriften ein; öfters ßeißt eS: fjjarabfdßapati felbft
trinfe biefe SOiildß, bie Sffenj aller ^a^rung unb SEBaßrnefimung,
bie ÜKilcß ber Unfterblidßfeit." Sei ben Slionboßfern würbe ber
©omatranf mit jauberifdßen Zeremonien bereitet unter '©egenSs
unb glucfifßrüdßen, woburc^ bie Äräfte ber obern unb untem
SBelten bem ^vante felbft einoerleibt würben. 9lad^ ben »erfc^ies
benen 3ntentionen werben aucß ocrfdßiebene Äräutet bem .jjmupts
ingrebienS beigemifcftt. 2lud^ beS OpiumS wirb Zrwdßnung ges
t^an, weldßeS woßl um fo weniger ganj fehlen bürfte, ba fowoßl
bie Zrfdßeinungen, als bctäubenber ©(^laf unb effiatif^e Siftonen,
Dr. ffin n tm o fc i, aBosnetiJmu«.
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beffen SBirfungen entfvrcc^cn, alö bie Seibcufci^aft ber C^jiumejfcr
In 3nbten betannt ift; fo wie nuc^ Kämpfer erjä^It, bnp er in
?ßerfien, nnd^bem man i^m eine Dbiatbercitung gcveid^t ^ tte , in
einen efffatifdben 3uft^inb geraffen fe^, in weichem er geglaubt
^abe, burd^ bie ?üfte über bie SBolten ju fliegen unb mit beu
llimmlifc^en 33emo^nern umjuge^en. 8lucEj ^rofper Sl(j)inuö er;
wü^nt, ba^ bei beu 2ieg^bl«tn
Df)ium S^räiime »on fjara;
bieftfd^en ©egenbcn unb ^immlifd^eö ©d^auen crjeugt werben.
§. 63.
2)ie brei 3ufiÖHbe ber ®ee(e in biefer SBelt finb, nadb SWanu’ö
®efe^bu(^, baß SBadfien, ber S^raumfd^laf unb ber SBounefdEdaf.
2)a0 SBadficn in ber auflern ftnnlid^en SBelt ift fein wa^reß @r;
fennen; Unwiffenficit unb S3etf)örung walten uor wegen ber 33er;
funfen^eit in ben ©egenftänben, unb ber S3egierben, in ben 33eft§
berfelben ju fommen. 5)a^er bie .^abfud^t; bie Slnfianglid^feit an
baß SSergÄnglid^e unb .l^anbgreiflid^e; bie ©df)amlofigfeit in fa(;
fd^en @üteru5 baß @emifd^ unb bie Unbeftanbigfeit »on ®ut unb
Söfe, ^o^em unb 9iiebrem, non Silier unb SRcnfc^, non ?after
unb Slugenb. 2>iefer 3#<'nt> entfpridbt ber ginfternif nadfi ben
»erfd^iebenen ©tufen »om erften (Srwadben in’ß irbifd^e IDafe^n
biß jut Slufgewedfttieit ber Geflügelten (Gögel) in ben eiteln Äüw
ften unb IRafinerien ber SOBiffenfd^aften unb 2Berfe.
3m Slraumf^Iafe ^errfd^t nod^ ber ©innenbienft in Gilbern;
bie ©cele fd^webt nodf) im 2)ammerlidE>t, in Slffect unb Gewegung
äWifd^cn grcub unb Seib, ?iebe unb ^a$, jwifdben jfüf)n^eit unb
gurdfit »or ®efa^renj Gitelfeit unb fßfiantafterei in ftetem g^arben;
we^fel ift baß ganje Seben ein ©t)iel ber ^rofecte, ein 5Rau[dfi,
ein SIraumleben, o^ne je baß wa^re 3 ifl jU erreicfjen. ^ierfjin
gehören bie ©d^auluftigen, bie £amvffüdf)tigen in S93ort unb 3ll)at,
bie 9iec^t^aberei, bie .^crrfd^fudfit unb bie ^ofbra^manenj bie
©änger unb »orfpicgelnben Gerfü^rer. Slllein jte fd^weben bod^
fd^on im Uebergang jum wahren ®rwa(^en in Grafima’ß SBelt.
®et SBonnefd^laf öffnet crft baß wafire Sid^t ber Srfenntnif,
unb baß redete SBad^en ift ein ©d^auen eincß bem gemeinen 8luge
unfu^tbaren, unjugünglid^en Sidbteß. ^ier ift erfi baß innere
STuge aufgef(^loffen unb baß ©e^en ift nidfit me^r baß ftnnli(^e,
bem 3wft<ß wttb ber 9?aturfonne jjreißgegeben unb eerwirrbar,

fonberii eö ift ein ^ e l l f e ^ c n , SRic^tigfe^eii, ein 2)urc^au0j
fc^en beS ganjen magifc^en £reifeö nom Umfange nu6 biö in bic
SRitte. 2)ie regten i?ennäei(J^en biefeö
9leinigfeit,
33u^c, Bößige ©ntfagnng alKeö Stbifc^en unb unöern'icfte (Srfennt*
ni^ beö maleren ©eifteö, beß ganj »nc^en Srafima in entfeffelter
filar^eit. 2)iefer SBonnef(^laf ^nt aber »erfd^iebene Orabe bed
innern 2Badf)en0, in tveid^em fte in tiefen @cf)Iaf »erfenft, wie im
3;raumfc^(af ber it(f!tbaren Sßelt entrürft ftnb. O^nmad^t unb
9Juf)e unb ^alb aufgefc^loffener innerer ®inn ^errfdfiet au(^ im
S:raumfc^Iafe unb äße 3D?enf(^en uerfaßen täglich barein; aber
barau0 jurücfgefe^rt wiffen bie wenigften etwaö baüon unb fte faß
(en beim (Erwachen in bie Äußere SBelt wieber ber Unwiffen^eit
anf)eim. S93ir fe^en ^ier eine treffti^e Sefdfireibung ber ©eelenju^
ftänbe bcS 3RenfcJ)en in biefer breifac^en Slbf^eiiung überffaupt,
unb berfctben in if)ren ©cblafjuffänben, wobei auc^ bie (Sint^eU
lung in „3;raumfc6(af unb SBonnefc^iaf" ooßfommen ber unfrigen
entf^)ri(^t, nämlic^ bem nieberen @d^Iafwa(fien unb bem ^eßfe^en.
aBir woßen nun in eine weitere SSergleic^ung ber ft^ecieflen (Sr=
fc^einungcn not^ etwas nä^er einget)en, inbem beiläufig bemerft
wirb, baf in Snbien nact) neueren JReifebefd^reibungen bie j?ranfen
beftridfien werben, fowie bie inbift^en
i^nen
ju ,^interge§enbcn burd^ fanfteS ©treid^eln in ®d^taf »erfegten,
um fc aisbann ju berauben. ®o mac^t 9iiemer in feinem grie^
c^ifcfien Sßörterbuc^ bei bem Sffiorte Selgo bie S3emerfung, baf bie
2)elc^inen, jene alten 3<'uberer, if)ren 9?amen wal)rfc^cinlid^ oon
ber SBebeutung beS SBortS &tXya>, (®trcidf)eln), erhalten ^aben.
@ie gießen i^re ifi'infte »or 3ebermann gemeint, waren aber aucf)
mit ber SQBaf)rfagefunft oerfe£)en, fo ba^ fie fogar nad^ S)iobor »on
©icilien (cap. 56) bie Snfel fR^obuS »erliefen, Weil fte bie §iutt>
oor^erfafien, wonad^ bie^ eine ber älteften berartige ^rop^ejeiung if t
§. 64.
9Ja^ ber @rjät)lung in ber Upanifc^abe (nad^ SEBinbifc^mann)
antwortet einer ber alten SSJeifen auf bie Srage: wer bod^ Wof>l in
einer Ißerfon, weld^e fdfilafe, ber @ro^e fep, ber wad^e unb bie
3:räume f^aue, unb ber O rt ber SBonne fep, auf folgenbe SSBeife.
SEBenn bie ©onne unterge^t, ge^en i^re ©tra^len in ben £ern ju?
rütf; auf biefelbe Sßeife ge^en bie ©inne in baS SRanaS (ben

grofcn Sinn) jufammen. Die ^evfon fie^t nickte, l}ovt nidite',
riccfct nic^t«, fc^mecft unt» fü^it nickte, fpri^t nichts, fnft nicltt^
mit ber §anb unb ^at feine Suftbegierbe; eine foidbe $erfon
ift @u))ta (im Scf)lafe). Slber innerhalb ber Stabt beö Sratjma
(im 8eib beß St^lafenben) ftnb bann bie fünf $ranaß (na^
Solebtoof ber innere 8eben6|aucfi unb leuc^tenbe Schatten aller
Elemente) leucf)tenb unb mad^. So lange bie Pforten beß ?eibeß
no^ offen fte^en unb baß ^erj in ben 9iegionen ber äufern Sinnen^
Welt fierumfc^weift, erwacht feine wefentlic^e Setbftfieit, benn bie
Sinne ftel)en bann gefc^ieben unb oereinjelt. SBerben fie aber in
baß .^erj ^ereingejogen, fo gef>en fie in bie @emeinfdf)aft (eß wirb
©emeinfmn) unb ber ÜDtenfc^ erreicht ftc^ felbft im Sic^t jener
jßranaß, er ift bei »erfc^loffenen ipforten beß Seibeß unb im tiefen
S(^lnfe — audf) bei oöUiger drftarrung unb Unembfinblic^feit —
innerlicf) wadfi unb geniest bie grudfit ber ßrfenntnif beß Sra^ma
an jebem Dag jur
feligen Sc^lafeß. Da fte^t er bann,
waß er im SBac^en t^at unb fal), an jebem anbern Drt 2llleß aufß
neue, er fie^t Sllleß inßgefammt, @efe§eneß unb 9?id^tgefel)eneß,
©e^örteß unb 9?icf)tgeprteß, ©ewupteß unb SRi^tgewufteß; unb
weit Sltma (ber ©eift an ficft) felbft Urfieber aller ^anblungen ift,
fo oerricfitet er nun im Schlafe gleicftfallß alle ^anblungen unb
nimmt feine urf(>rünglid^e ©eftalt (bie ftnnenbe immer wac^e
tigfeit) wieber an. Um ba^in ju gelangen, muffen bie Sinne unb
bie Sinneßluft »erfd^loffen fe^n, au^ innerfialb im ?eibe muf biefe
9Kadbt in bie ^fortaber eintreten unb ber ©alle ben 3tußflu^ »er«
fcf)lie^en, „benn baß 9)?anaß binbet in biefer 3f>t
Slber, weldfie
ber 9Beg ber S3egierbe ift, unb ber St^lafenbe fte^t bann feinen
Draum me^r, fonbern er ift ganj Sltma, lid^tartig, unb fte^t
bie Dinge wie fie ftnb, er wirft oernünftig unb oollbringt
Slßeß."
933ir f)aben f)ier bie fe^r merfwürbige, beutlid^ außgefproct)ene
Sefire beß ©ntfte^enß unb ber Unterfd^eibung beß Sc^lafwad^enß unb
beß fiö^ern .^ellfe^enß »on ben S3ebi|tgniffen beß (Sinfc^lafenß unb bem
3urti(fjie^en ber nuperen Sinneßt^ätigfeit an, biß ju bem unmittet
baten innern Sd^auen, weld^eß eigentlid^ erft baß redete ÜBae^en
unb baß ungeftörte bewußte ?eben beß ©eifteß ift, wä^renb baß finw
lic^e — gewö^nlit^e — SBad^en nur in Düufc^ung unb Drug befielt.
Die Semerfung oon bem SSerfd^liefen ber *Pfortaber unb ber

S i v t u n g b e t @ a ((c j e u g t a u d ^ » o n e in e m tie fe n S3Iicf i n bic
g ifd^en U r f a d ^ ö B e r ^ a it n i f f e , b a ^ » o n b e m 2l u f r u t ) r b e t ® a ü e u n b
b e n f v n n l ^ n f t e n © t ö r u n g e n b e t ^ ß f o t t a b e r , m i e biefe fo fläu fig e
3 3 e g le ite t f o m n n m b u l e r (S tfc f)e in u n g e n f t n b , b e t @ df)lafenbe a u d ^
n u t täu fd ^ e iib e i j t ä u m e i n w e c ^ f e in b e n 3 3 i(b e rn u n b @ m |) f in b u n g e n
t)nt»e. 3 >i e i n e m f)öf)cten, r e i n e t n © d ^ a u e n g e h ö r e n a if o a u d ^
m e f e n tlic i), a u f er b e t ä u f e t n © t i ü e u n b b e t b e g ie tb e t o f e n © e e le n ^
t u f e , bie g e ftitttc n if f ia llu n g e n b e t t e i b l i ^ e n © ä f t e . 2 )ie fö c f f t e S o n »
t e m p t a t i o n b a t f B on ^ i e i f ^ u n b 3 3 l u t , B on U t i n u n b ( S r c r e m e n te n ic .
n i c f t g e f tö tt i o e t b e n , b a f e t b a 6 3 S e tf d ;( ie f e n b e t 5 ß fo tte n beS S e ib e d ,
b a ö S n t f a g e n a l f e t © p e i f e n u n b ^ I t a n f e ö , u m a ö e r 93o n b e jtcfi j u
e n tic b ig e n , u n b bet B oU fom m enen B e f r e i u n g , „ b e m g n n j l i d f e n
i B B e g g e f e n — b e m $ o b e " fo n a f e a i d m ö g li d f 511 f o m m e n ;
b e im felbft b e m in b i f d f e n © t a u b e n g e m ä f ift b a d fö d f fte t ^ e t t f e f e n
im © c f l a f e , o b e t in b e t D f i n m a ^ t , o b e r i n b e r 9 ? d f e b cd iJ o b e d
nodt) i m m e r n i ( ^ t bie Botte © ö t t t i i ^ f e i t , w i e b iefetbe e tft i m m i t f t i d f e n
?:o b e e t r e i c f t w i r b . „ (S tf t i m J l o b e w i r b b e r ^ i n g e f d f i e b e n c (S in ö
m i t S r a t j i u a , w ie b e r 3 ! r o b f e n m i t b em D c e a n . "
§. 6 5 .
S i n e fotcfe jiv e if a c f e S i n t f e i t u n g in e i n e n n ie b e r e n u n b f ö f e r e n
® r a b beö © d f a u e n g voirb bei b e n 3 n b i e r n a u d f b u t d f i f r e n © o n n e n =
u n b S K o n b f u t t u ö b e g r u n b e t . „ 2 ) i e © o n n e ift b e r göttticti B e r e f r t e
S ö B a r a — 3 3 r a f m a — b e r S l u ö b r e i t e r a lte g ? i c f t e g , bie S r t e u d f t u n g
a lfe g S e b e n b ig e n . 2 ) a g i v a f r e 3 ifl i ^ ^ e r © e f i n f u d f f ift bie © o n n e ,
u n b bie w a f r e n 9S eref)rer f e i f e n © o n n e n f i n b e r — t e u d f t e n b e —
S3raf)manen. 3 »
e i f r i g e n W i e n e r n , t ä f t ftdf bie
© o n n e f e r a b o b e r jietit fte j u ft dt) f i n a u f , u n b fie lo e r b e n i n b e r
© o n n e n m e i f e im ® e i f t j u i ^ r en tjiid ft u n b i n fo tc f e r S n t j ü r f u n g
m i t a l l e n S B e lte n i n m a g i f ^ e n 9 laf)l 3o r t g e j o g e n , b a f il)r b e g e ifte r te r
S3 lidt i n b er g r ö f t e n S i e i n f e i t b a n n m i t b e r Ä t a r f e i t b e r © o n n e
. ^ i m m e t , S u f t u n b S r b e f d f a u c t . " 2 )er 3 uf*<'Hb beg b e f o n b e r g
^ e l l f e f e n b e n 3 o g i a u f b e r fö d f fte n © t u f e ift i n 33etreff beg S i v
f e n n e n g u n b b er S B i l t e n g f r a f t B on fe in e m if ö r ) i e r fo b e f r e i t , „ b a f
e r g le id f f a m a u f e r b e m fe lb e n le b t ttn b b a f e r m i t bem f e l l f e f e n b e n
2 3 e n m ftf e i) n u n b b e r S r i n n e r u n g beg © e f e f e n e n u n b S r f a ^ r n e n
a u d f i n g offene ? e b e n f e r B o r t r i t t " (9 3 B in b if(^ m n n n ).
S S erm ög e
b ie fe r © e m e i n f d f a f t m i t b e r © o n n e t v ir b b iefe a u d f b a g O r g a n

ber 30Bcltfi;m^)at^icu unb bet SBec^felem^jftnbungcn mit bcm 2ltl. 2)ie
© onne w irft but(^ i^ren SBiberfiraf)! am SKonbe aub^ m ittelbar
burc^ biefen. § ie r ift i^re SJJab^t m ilber, fanfter, w eniger bad
^öc^fte Seben aufregenb, ba^er au<^ baö geiftige Seben me^r au f
ben nieberen © tufen bed 3::raitmed bleibt, w eil beö ?9fonbed SRac^t
unb SBirfung me§r au f bie © äfte beö ?eibeö unb i^ren Um trieb
ge^t. 2)ie © onnew unb SJlonbfinber, alö bie 93ere^rer biefcr
© eftirne, gel)en burcf) bie ganje inbifdic ©cfc^icfite, unb ber SKonbä
»ere^rer folgt feinem @ ott b u r^ bie ftiffe 9?ac^t nic^t minber nac^,
al6 ber ©onnciweref)rer. 95Bie ftd^ aber baö SBciblidje jum SUänn^
licken o e r ^ l t , unb ber ÜKonb ber © onne untergeorbnet ift: fo aucb
bie inagifc^e ®rf)ebung ber © tftafe; bie ©eele ge^t n ur in ber
»ollfommenften B efreiung burc^ bie ÜÄonbjoga ju r SBeltfonne;
aupcrbem mup fte wieber ^erab ju r (Srbe unb ift ben ®efaf)ren ber
S et^ö ru n g aufö neue auSgefe^t. „23ei ben © onnenfinbern ift
bemnac^ aucf ber ^eüfefienbe 3uftanb »orlierrfc^enb, bei ben 5Dionb=
finbern ber fomnambuliftifc^e; fene ftnb bie freieren, förperlofetn,
biefe noc^ bie mit bem Korber befiafteteren, traum artig en . 2)ie
aB irfung beö SWonbeö ift nadf ifre n SSerefrern, bie inbeffen m it
ben © onnenfinbern, befonberö in ber 2lrt beö
m ani^erlei
ftreitige SSerfcbiebenfieiten §aben, Srleuc^tung beö © em ütl)?,
barfeit atteö Sebenbigen, ©ebci^en bcö Äeimeö u. f. w .; aber au(^
aSerw irrung, S^rauer, Ä ranf^eit unb ijob bew irft er. 2)ie ©onnen^
w irfung Ijat überall me§r ben folaren © ^arafter ^öferer ©nergie,
aber aucfi bie ©ontrafte treten bei i§r wie Sidft unb g inftornif
im © eiftlidfen unb S eibli^en fcf)ärfer au ben 3 ;ag ." Sßir l)aben
bei biefer ®efcb)rfibung nidft n ur bie einfache, weniger in bie ©injeU
feiten unb Slbftufungen beö © dftaflebenö einge§enbe Uuterfclicibung,
fonbcrn auc^ jene feltene © rfdfeinung beö Uebergangö beö .^ell?
fc^enS inö waci^e ?eben, fowie bie feinem 23eiuerfungen ber fve^
ciellen ©inflüffe ber © onne unb beö 3)?onbe^. «ölan beabbtet bie
SBirfungen biefer madfitigen .^im m el^förber u i e r j u w enig, unb
n u r juw eilen w irb m an bei fe^r auffaHenben ©rfcbcinungen etwaö
aufm etffam er.
w ill f)iex n u r an ben © influf be0 3Wonbeö
erin n ern , welchen © ä rtn er unb Defonomeu beffer feiinen, ba fte
bei bem © den unb © rnten gewijfer © am en unb
gällen unb ©(bdlen ber SSdume, um ba6 fcbnelle ?5<wlfn berfelben
ju berbinbern, fo genau ben ?9?onb beachten. ‘D er 59?onbeinfIu^

ift bcfoubevö in ben ^ ro v ^ n lä n b c rn auc^i au f bie t^ierifc^e 9?a(ur
unb ben inenfd^lic^en Ifö rp er »icl aK gem einer bcfannt. 8lUe
Vettobif($eu Ä ra n f^ e ite n , felb^ bie 5peft « a ^ S o u b e rt, nehm en
m it bem SKonbeömed^fet ab unb ju . S e i un« w iff m an n u r in
gemiffen Ä ra n f^ e ite n , befonberö be6 3?er»enfvftem 6, einen nam»
^afteren (äinflu^ jum eiien gelten iaffen. S Jen n inbeffen fd^on
gefunbc SOienfd^en a n fid^ bie SB irfungen bcr ?8?onbmec^ifeI re(^t
gut f)u’i re n , unb 3. S . inöbefonbcre bet @ d^laf bei SoUm onb?
fc^ein (eic^t geftört m itb ; w enn m an bie periobifc^en (Srfd^einun»
gen n ic |t btofi bei ben S iac^tw an b iern , bei © eifteß? unb fjieber^
h ä n f e n , bei fiin b e tn , beim meiblid^en © efc^ le^ t jc ., faft im m er
oi;ne grope Slufm erffam feit beobad^tet; w enn bem Solfm onb außs
gefegte Seid^en fe^t f^ n e li fau ie n , fo b arf m an fic^ barüber n i(^t
m u n b ern , ba^ m an bem SOfonbe fdfion »on Sllterß fjer eine fo
ftorfe SWad^t ber (Sinm irfung eing eräu m t f)at, ba g an j oorjügtic^
an S ä fte ? unb 2 )rüfenfranf^eiten Icibenbe ^Perfonen feine ^ i r ?
fungen erfah ren ; ba bie offene ?!Konbbeftra^lung beß ®eft{ptß 993af?
lu n g e n ,
3 H(fw»9e« « tjeu g t. 2 )iefe f)eftigeren SB irfungen
beß SJJonbcß finb in S n b ien oiet b e ta n n ter, bafier biefelben aucp
nid^t ü^ne (Sinfluf unb (Srfofg a u f bie ^ ^ a n ta fte ber 9Kenfd^en
bleiben fo n n ten , um iijin gleicpfam in feinen 5p^afen u n b SBanb?
lungen ju folgen unb m it altertei (Seremonien ju opfern.
25er Sieifenbe SBefteeb, bem bie !funbe oon 2lrabeftan m i^ ?
tige 8luffct)Iüffe » erb a n ft, berichtet fo ig en b eß : „U n fer feufc^er ftl?
berne SWonb jeigt fid^ am perfifcpen ^ c e r e teineßw egß fo lieblicp
unb järtlidf), fein ?icpt fällt ba in eine m olfenlofe SJatur fo
fcpmerälicp, m an mocptc fagen brennenb a u f, b a f m an ftd^ forgfam
üor allen S tra h le n b irg t, mie bor ber S o n n e . Iiie U fjatfaf^e,
ba^ in beiben S n b ien anim alifd^e S to ffe aller 2 lrt f e |r fd^nell
fau len , w enn fie bem SDioiibfcpeine außgefe^t finb, fan n S eberm ann
bejeugen. Welcher bort berw eilte." (Sluß ber J^fieaterjeitung, S ep?
tem ber 1 8 4 2 .)
2luf Sd^lafw ad^e f)at aber bie S o n n e unb borjüglid^ ber SÖionb
einen fc^r entfcfiiebenen (Sinflup; idp wiH bie beinafic einffim m igen
@ rfa§rungen ber Seobacfiter nic^t fpcciell a n fü ^ ren unb n u r a u f bie
© efd^i^te jW eier S o m n a m b u le n bei 3 . f e r n e r oerw eifen, bie, fe^r
m erfw ürbig in i^ rer 2i r t , ben inbifd^en S o n n e n ? unb SRonbfinbern
rollfom m en gleichen. ®ben fo empfänglich w a r bie S e h e rin »on

^ teöo vft fü f He © in w irfu n g ber S o n n e . 9Kan §at n o ^ immeiburc^ fo »iele S tfa ^ ru n g en nic^t gelern t, biefe m ächtigen Oeftirn^
M f t e 0(6 H eilm ittel ju benu^en. 3 ^ erinnere ^ier nur lu rj an
bie oben bemerfte SSerorbnung ber fe^r gellen © rafin 9 K ., fie
burd^ ben 9)?onb 511 m agn etifiren, welche ein anb erm al, nad^bem
fie burc^t oerfc^iebene SKittel i^te sieg eln nid^t juw ege bringen
fo n n te, m ir bie SBeifung g a b , b a f itb fie an einem beftimmten
S^age jur 3^»^ H S 93oUmonbeS, SlbenbS 9 U l)t, auf bie SRitte
ein et gan j [(^m olen l)6ljernen 33rücfe über bie S^epel ju IfatlSbäb
fuhren unb fie bort burc^ ben 50?onb m agnetipren foUe. ® iep
g ef^ a ^ nic^t je^n ÜJJinuten la n g , unb nacpbem fte beinahe äugen*
b lid li(^ eingefd^lafen m a r, unb im S d p lafe nad^^er audp nadp
H a u fe g in g , befam pe ipre Siegeln febft nod^ in berfclben Siac^t,
m aS einen entfc^ieben fteilfam en fritifdpen (Srfolg p atte, inbem
gerabe bie Siegeln felbft baS uorjüglidpfte S ü ittel m aren , eine
S öfüng iprer ü ra n fp eit beS U teru s auf bem rcdpten SBege perbei*
jufüpren. !l)iefe entfernter jufam m enrnirfenben Urfacpen — ber
SJionbeSeinpup in ber Siadpt bei feinem pellen S cp ein e über bem
raufdpenben S tr o m a u f ber fdpmalen pölsetnen 33rü(fe — fönnen
einen leprreidpcn SB int geben. — Itiiefelbe Ä ran te liep nidpt blop
beS SJibnbeS Ä raft a ls H ^ iim ittel a u f p ^ ein m irfen , pe m u fte audp
bie S o n n e ju benupen. SJieprm alS m u fte pe a u f baS freie gelb
gebradpt unb eine beftimmt unb genau angegebene 3 f ü
*P^f»
S tr a p le n auSgefept m erben, maS oorjüglicp in jm ei gälten öfter
gefdpap, nämlidp m enn pe eine fepr grope SliuSfelfcpmäcpe patte,
m aS ipr baS etm aS ftä rfere. IJrinfen beS S p r u b e ls öfter oerur*
fadpte, unb m enn pe in ipren Slnfdpauungen niept peK genug m ar.
2 )ie SB irfung m ar in beiben gälten fepr auffaltenb ; m enn idp a u f
bem
Kwr m it fdpmerer Sfiüpe pe fortfdpleppen fo n n te, fo
m ar pe erquicft unb leidpten gupeS a u f bem
H eK fepen napm fdpon mäprenb ber (Sinm irfung ber Son n en ftrap ten
ju , meldpe bei forgfältig gefcpüptem ü op fe oor^ügtidp a u f bie
(Srtrem itäten unb a u f ben U nterleib geleitet merben m upten. 3dp pabe
für üpnlicpe unb anberc paPenbe g ä lte einm al audp bei einer
SSBaPerfudpt biefe S o n n en m irfu n g m it eben fo überrafepenbem
© rfotg b en u pt, a ls bie brapm anifcpen Slnbeutungen über baS
Iffiirfungsoerpältnip ber S o n n e unb beS SJionbeS, über baS männ*
licpe unb m eiblicpe, baS poptioe unb n egatioe fßrincip berfelben,

bcftätigt gefunben, inbem bie S o n n e bireft me§r auf bie
(igc Sen)egungöftber bcö 9 ? em n unb SRubfelö, unb fo ftärfer aucf)
bie 3;age6feite buvc^bringenb auf ba6 innere .^eßfefien, ber 9)ionb
f)ingegen me^t auf bie Säftebew egung unb baö gangliofe SBil^
bungöfi;ftem w irft. Stuf ba0 ganje weiblid^e @efdf)(e(^t«(eben,
ift ber (äinflup beS 9)?onbee unb feine SKadfit ol^ne^in befannt
unb baö bfV^tfc^e 9lac^twanbeln im Scblafe ^eipt fe^r bejeicfinenb
bie S)?onbfuc^t.
§. 66 .

© ei bem
« «f ben S93eif)eftufcn ju ber Selbft^
ftänbigfeit Wirb bei ben © ra^m anen inöbefonbere auf ben Um?
gang mit anbercn, auf bie Sebenöorbnung unb baö innere ©erhalten
bie genauefte SRücffid^t genommen. S e r SBeg jur © erflärung
wirb nur bur(^ Slbfonberung erreidit; allen Um gang mit gremben
unb ^lieberen — aupcr mit feinem geiftlic^en Seigrer, »erbietet baö
@efe$.
Sin n en ? unb @emutl)öbeää^miing ift bie ©5a^l ber
S |)eifeu unb © etränfe »on SBic^tigfeitj w aö »on ben Dpfergaben,
welche eigene ^erfonen beauffic^tigen, übrig bleibt, ift allem
anbern »orjujie^euj w ag »on anberen ^erfoncn fom m t, barf nur,
burcf) »orljergegangene ©ebafpruc^e gefegnet, angenommen werben,
fo w ie bei unfern magnetif(^en S^m ijat^ien and) bie Sae^en,
welche »on ^erfonen innert)alb beö 9fabbortö fom m en, allen
anbern »orgejogen werben. „Speifen ber S u b raö (»on niebrigern
S tä u b en ) »erbunfeln baS göttlicfie Sicf)t, baffelbe gef^ie^t »on
Unreinen in noc^ t)ö§erem ©rabe unb geiler g w iw n ©b^ifen finb
»oll S a m e n 5 unbebingt auggef(^loffen ift, w a6 ein ©erbrecfier
au(^ nur angeblicft f»at." 2)a0 gleifcf) ift jWar nic^t abfolut
»erboten, aber »ieler widfitigen Siücffic^ten l)alber wirb eö »on
ben ©ra^m anen lieber gar nic^t genoffen. Weil eö »iel mef)r al6
ber ^ fla n jen fto f ben Srieb ber S ä fte beförbert unb baö {»eilige
Sefien ftört, um weffentwillen fte ja ben ganjen ©tnä^rungö?
|)vocef, bie Slb? unb 2lu6f(^eibungen gleid^fam
jum S tillflan b
b ringen, fo ba^ bem efftatifc^en S e^ er bie 8uft allein unb bie
S o n n e , in feiner gänjlid^en 9iu^e fein irbifdfjed Seben fviftet. 3 n
einer fo lg en 9Jeinf)eit beö D bfernö, be6 U m g a n g f nnb ber ©nt?
f»altfamfeit ftd^ l»altenb, gelangten nac^ ber Se^re © ian u ’ö a u *
nur bie Se^er beö früljeften ©Seltalterö ju ben fiödfjften S tu fen

bcr rechten S tfe n n tn if, barum icaven (te tüte alle w ahren @onnen=
finber fo bitrd^bruitgen »om Sic^t „ b a ß f ie f e l b f t ( e u d ^ t e t e n
unb in i§ rer m agifc^en S rg riffen ^ett w utb e i^ r 8 e i b i n b i e
erhoben."
® i€fe0 Seuc^ten ift »ietleic^t nid^t buc^ftäblic^ alö ein »nivf«
lidßcg Sidßt ober a ls ein objectioeß Seuc^ten beß S ra ^ m a n e n ju »er^
fte^en, fonbern e§er ift eß bem fubjectioen © rg rifen fe^n beß 33e^
obadßterß jitjufdßreiben, ober eß ift etioa eine S(rt Sic^t, wie unfere
niagnetif(^en @ e^er oon einem Sendeten, »on Sidßtfbt)areu unb »on
Sicßtaiißfiröm en öfter f))redßen, w aß fte j. 33. am S ta g n e tife u r, an
oon i^m beriifirten ober m agnetiftrten © egenftänben jc. fe^eiij ober
eß ift eine bloß fi;mboIifdße Sejeidfnuing ber S ew iin b eru n g . @ß
fa n n aber audß ein eiettrifd^eß Seudßten unb Slußftröm en »on f^uw
fen fe^ n , w aß m an bei Ä ram ^jfj unb fatale})tifc^en 3 u ftän b en be?
obac^tet ^ a t. Siucß ÜJioßß Slngeftcßt leucßtete unb ber .^eiiigcnfc^iein
ift w o^l uicbt im m er ein bloß angebicfiteteß ober »on beß Ä iinftlerß
.^ a n b n u r ^erfömmlidß gejeidßneteß © d^einbilb, ober ein bloßeß
@i;mboI bcr SSerflärung; oft m ag eß einen gefcßicf^tlidßen unb
natürlichen ® ru n b h ab en , w o ra u f w ir uodh jurücffom m en w erben.
(Sin ©leidßeß gilt audß »on ber © rhebung beß Seibeß in bie
jfräm ))fe fdhnellen ben Jtör^ser m a n ^ m a l a u f eine w unbcrbare ffieife
in bie ^ ö h c , unb m an fa n n »on foldhen © rf^ e in u n g e n in ben
.^ereni^roccffen mchrfadhe bcrartige © rjah lu n g en lefen. ® o
eß in .§orftß 3 ‘''uberbibliothet (5 . 33b. @. 4 0 2 .) »on ber, »ieler
SBunberbinge halber berühm t gew efeuen, a n © otw ulfionen leibenben
21. SWaria gleifdßcr (»on bem © utjerinteubenten SUöller ju g reib u rg
e rjä h lt) u . a . ; „3Benn eß am hcfligflcn wi r b , fähet fie an in bie
?u ft jii fteigen, ba m an fte bann nidht w ohl augreifen barf. 2luch
ift fte in 33eifei;n ber beibeit 2 )iaco nen , weldhe eß auch jeßt w ieber
beibe »or unß au ß g e fag t, ttrjilößlidh im 33ette m it bem g anjen
Seibc, .^au))t unb g ü ßen bei b ritth alb ©Uen 1)»^ aufgehoben wor=
ben, baß fte nirgenbß an gerü hret itnb' alfo frei g e f^ w e b et, baß eß
baß 2lnfehen g ehab t, alß w ollte fte jum genfter hi>i«ußfahren."
25er eifrige SSertheibiger ber h«ibnifchen fReligion, ber feiner theitr^
gifdhen S c h rifte n , feiner grö m m igfeit unb feiner Sößitnber toegen
gewöhnlich ber „© öttliche" genannte S a m b lith , „w ürbe (fo geht
baß (berüdht) beim 33eten im m er jehn f^uß h'’^ über bie ©rbe
gehoben, unb bie .§ a u t, fowie baß Ä leib beß 33etenben nahm bann

eine Oclbfarbc an." («^orft a. a. £). 1. Sb.
63.) 35ou fe^r
frommen SÖ?enf(i^en ^ött man Sle^nli^eö auc^ wo^I je^t nc(^ xinb
bte Segenben ber ^eiligen enthalten foIc^)e @vjö|lungen ebenfalls.
3(i^ werbe auf biefen ©egenftanb in ber golge noc^ jurütffommen.
§. 67.
I)a f folci^e mit göttlicher Slutotität cntjiidte @el)er eine fe^r
gro^e geiftige 3Dta(^t au(^ über anbere beft^en, ift leicht einjufe^en,
unb ebenfo ba^ fte mit mngifd^er 3nf))iratiott anbere in 9ia))^ort
jie^en, n,ni6 bei unö gleic^fallö «on ä^nlic^en (Srfc^einungen beim
SO^agneti^'mu§ nii^t fo etwaö ganj Ungewöl^nlic^eö ift. 9)?an ^at
Seifpiele, nic^t blo^ etwa wie bei ber Seherin »on ^re»orft, fon^
beru baf eine Slvt anftecfenber (gomnambuliSmuö
c^jibemifc^
verbreitete 5 uiib bie fc^ottifc^en @e§er beftgen biefe anftecfenbe
Äraft, woburd^ jte i§re Oefid^te augenbticflic^ auf anbere über«
tragen, fobalb fte bie .^änbe auf ba0 ®efic^t eine« anbern legen.
Sei SBinbif^mann ^eipt d: „2)aö Sra^manifci^e 3nftitut beruhet
auf bem Sßort unb auf ber ^inreipenben Slutoritdt beö ©eifteö;
fte ftiften burc§ anftecfenbe SSegeifterung einen magifc^en 5Ra))))ort,
in welchen fte bie Sm^jfänglid^ern unter i^ren ©efc^led^tern hinein«
äiel)en, fo wie ^ßerfonfn in f)ö§eren ©raben magnetifd^er firifen
auf anbere mit i^nen in Siap^Jort fte^enbe ganj eigenttjitmlic^ in«
fluiren, ba)j fic| biefe wie öou unftc^tbaren glut^en umwogt, ja
gleidifam fc^webenb fortgetragen füllen :c." (£ö ift aiid^ befannt,
bap burc^ eine magnetif^e SInftecfung fogar bie ©efic^te ber .^ell«
fe^er auf if)re Umgebungen übergeben, waö bei einer aufgeregten
*)3§antafie unb bei fiirc^tfamen ©emüt^ern, iuöbefonbere bei bem
(Seifterfe^en ber 5^11 ift(Snblic^ gleichen auc^ bie ‘4?l)flHtaftebilber ganj unfern mag»
netifd^en, unb werben ^äufig alö fubjectitie ©eftc^te mit bem Object
ber Slnfc^auung »erwec^felt. „!l)er innerlidb »erfammelte @eift fleibet
fic^ in bie .g>üHen ber .^imme(eii(^ter unb aller (ätemente, er f^>rid^t
auö i^uen, alö ob er Stimmen i’on aufen ^er »ernä^me, ftc^ felbft
ju^ unb antwortet ftc^.
ben Urfunbeu, fagt aBinbifc^mann,
fommt eS gar oft »or, bap Stimmen au6 Sonne, 9J?onb unb
Sternen, au6 ^flanjen unb ^^ieren, felbft auö bem ftarren ®e«
ftein fid^ bem Se^ev offenbaren, wo unb wie er Si(|t unb S33af)iv
^eit ju fuc^en ^abe. Sßenn fol(Se Offenbarungen in fi;mbolif(^)en

Söilbexii uiiöcrftänblic^ ftnb, fo (egen fte bnim iveit^in berühmte
© e^er niiö, bie er auffud^t." 2(ud^ »viffen bie S ra^nirtnen red^t
g u t, baf nidb( «tfe Oeftdbte wn^v ftnb unb uie(e iJÄufd^ungen mit
untertaufen, wie in ben itfuforifd^en 5£räuinen unb au f ben nod;
ni(bt ganj non bem © innenbienft befreiten © tufen bed ©d^(afe0.
© ogar baö SSifariat ber © inne unb baö © e^en burdf) bie §erj=
grübe finbet bei ben inbifc^en ©ef)ern wie bei unfern m agnetif(^en
ftatt. Üia« ©e§en in ben Slbern be6 ^ e rje n ß unb ber Seber unb
baö S ic |t, m ein es ^ itta m — ®aKe — ^ei^t, erfldrt SBinbifd^mann
für baö © e^en in ber J^erjgrube, fo wie ber S[etf)er in ber § erj^
^ö^le unb in ben (Singemeiben a(ö ber D rt bed ©d^fafed bejeidbnet
m irb, mo ber © eift, wie »on einem ©(>iegel a n d , bie 3)inge fd^auet.
§. 68.

!t)a^ bie D rafel unb © ib^tten mit (Sfiriftuö nid^t auffyörten,
^abe ic^ in ber ©efcbid^te beß ÜJiagnetißmuß w eitläufig gezeigt;
bie flirc^enväter fü()rten felbft biefelben jum SBeweifc a n , bap fie
bie göttlidbe 9ieligion »erfünben, a(ß; S uftin ber S Jiärtvrer, (Sufe^
biuß, S actantiuß, .^ievom ;m uß, ber (feil. 9lm broftuß, 9(uguftin, ber
^ei(. Slem enß oon 2((eranbrien k . — S renäuß Ijatte weiffagenbe
g ra u e n , benen er gebot w a^rjufagen, w aß in Ä raiubfanfäU en, aber
nicfit immer gefc^a^. SKontan unb feine Stnt)änger redm eten baß
2Ba(frfagen ju ben geiftigen © aben, unb rühm ten ftdf) öffentlidfi
i^rer ))rof)f)etifcf)en © eftdfte; S renäuß wiberflxrid^t i()iien uic^t unb
S ertu llian ift i()r 33ere^rer. SertuU ian (de anima cap. 9) befdjreibt
u. a. eine fold^e SBat)rfagerin m it folgenben SBorten; ,,©ß befinbet
ftdE) eine ©d()wefter bei u n ß , wel($e bie © abe ber O ffenbarung be«
ft^et; fie faßt gewö()nlidf bei bem © onntagßgotteßbienfl in Sfftafe;
aißbann ^at fie mit ©ngcln unb © eiftern U m gang, ja juw eilen
mit bem .§ errn felbft. © ie erforfdbet aißbann © iniger ^ e rje n unb
(»eilt SJnbere m it Slrjeneien. O aß Sefen ber ^eiligen © c^rift, baß
© ingen ber .§^m nen, baß 33eten geben ifir © toff ju ©eftc^ten,
in benen fte audf) einm al oon ber © eftalt ber menfc^Iic^en ©eele
fpract) K." — ©iner ber eifrigften SSertfeibiger beß SBaljrfagenß
w ar © onftantin ber © ro fe j er foll eine (ange 9lebe über bie SBaftr^
()eit ber ©ib^Ken gehalten ^aben, welctie felbft in ber IJir^en^
oerfam m lung ju 9Jicäa abgelefen w ürbe. ’ 3 m fünften 3n^vf)unbert
' R. P. Crasset, dissertalion sur (es Oracles des Sybilles — Paris 1678.

»Dutbcn biefe
@inftcb(ev unb 9)?oncbc noc^ »veitcv
»erbvcUet.
Ucbert)nu))t fbm icn Wir m it Sicevo ^ fog on , bci^ eö fein SSolf
g ib t, Weber fo menfc^Iic^ gebilbet iwc^i fo rot), Welcl^eb nic^t a n
baß S B o^rfag en g laub te u n b bei welchem w ir nicbt ein n atü rlich e s
ober fiinftlicfieS S B ah rfagen finben. <£o fehen w ir bei bcn © a tlie rn
bie ® r u i b e n , bie Sllruiien bei ben alten 3)eut[dhen m it ber berüh m ten
SSeleba w al)rfag en . ^ 3 m britannifchen SJieere w a r bie 3 n f e l @ ena
ih re s D r a f e lS Wegen Weit b e rü h m t, Wo n eu n jungfräu liche Ißriefte;
rin n e n w eiffagten. ® 2luS ber a lte n fcanbinaoifchen ©efchichte lefen
w i r in ben SSolfSfagen u nb Siebern ber © c a lb e n , bap ihn en oor?
bebeutenbe S^räume u n b bie magifchen Ä räfte ber SUenfchen, b fh '
(hifch a u f ein anb er auch au S .ber f5friw j u W irfen, a l s etw aS g a n j
G ew öh nliches u n b 2lUtäglicheS g a r nicht fvemb u nb auffalfenb w a r e n .
3)ie fch ottif^en .^ochlanbe u n b bie hebribifchen S n fe ln finb w egen
ihres fo g en an n ten jw eiten ©eftchts heute n o ^ b e r ic h tig t, in welchem
fte ju fü n ftig e unb entfernte !Dinge oorherfagen. ^ 9Bie ü b e ra ll, in
S lm erita, Slften u n b Slfvifa ju m
biefe S r f h e i n u n g e n »orfonu
m e n , ju m
auch eine »öllig magnetifche S 3ehän blungSart an=
getroffen w i r b , t a n n m a n faft in allen 3?eifebefchreibungen lefen,
u nb ift oon m ir u n b a n b e rn m e h r f a h n a h g e w ie f e n .
§. 6 9 .
SBenn bei fom n a m b u len S rfcheim m g en au S bem © h t u f e eine
fRücferinnerung inS SBachen m it ü b e rg e h t, w ie eS j w a r feiten, ab er
boch ju w eile n ber ^ a l l ift, ober w e n n folche fo m nam bu le (S tim m u w
gen beS in n e rn © efühllebenS felbft im SBachen h ^ ro o rtre te n , w ie
es bei m anchen Ißerfonen w i r t l i h gefchieht; fo entfteht häufig bie
Sbee u n b ber G la u b e a n © chupgeifter u n b 2 )ä m o n e n a l s wirfliche,
objectioe © rfchein un gen, welche u n te r oerfchiebenen G e fta lte n , a l s
G n g e l, a l s S i l b ein es .^ e ilig e n , a l s lo o h lth ätig e gühi^fr u n b
u ls böfe jß la g g e ifte r, ober alS .^ eren erfcheüien.
5)ie in n eren G efü hle u n b © piele ber ^ h ^ ’wtafte w erb en a l s D b jecte
ber S lnfchauung im © chlafe w ie im S a c h e n a u f bie © in n e bejogen,
* Cicero de divinatione lib, 1. c. 1,
^ Tacitus historiar. IV. 61. De moribus Germanor. C. 8.
^ Pomponius Mela de situ orbis L. 3. C. 6.
* (Snnemofer (^efc^id^te :c. 0 . 702. tiefer
6 . 58b. 2. 0 t,. 7.58. 1. 0 t.

burc^
w ir üt»er^aui)t im fere @ ubiecti»itat »oii ber objectiDcii
Slupenw clt im terfc^eiben, unb fie geftatten ftc^ bann alS objectiüe
33ilbct, unb je nac^bem bte © efii^le a u f einen @ inn bejogen wer?
ben, erfc^einen auc^ bie S ilb e r a ls © egenftänbe beö ®eftc^t0 (ber
© d^u^geift fianbelt n u r, W intt j. S . o§ne ju fpred^en), ober bed
© e^ö rö (fie fe^en n ich ts, aber ijören eine © tim m e u . f. w .), ober
nlö © egenftänbe aller © in n e (fte fe^en, ^ören unb fü lle n w .)
3c^ b ra u n e in biefer ^infidi)t n u r a n bie ©efc^ic^te ber
S:^eurgie unb ber 2)äm onenerfcf)einungen ju e rin n e rn , bie oon bem
früfjcfien Slltertfm m ununterbrocfien bis ju unö l)erauf reicifit, unb
a u f bie 2le§nlicl)feit fowo^l ber innern O u e tfe n , a ls ber äußern
S ifio n en felbft l^injubeuten. S e i einem jeben S n b w ib u u m , fo wie
bei einem leben S o lle , bilbetcn f t^ bie S ifto n en nad^ ber S o lls?
b ilb u n g , nadf) ber teligiöfcn S)enlw eife, unb nad^ llim atifd^en
SanbeSBerliältniffen eigentl)üm lic^ auS. 2Bie bie © efüljte ber SJien?
feiten angeneftme ober w ib rig e, bie Slienfcfien felbft gut ober böfe,
unb i§re Slnfid^ten unb S ilb u n g geläu tert ober befc^ränlt ftn b ; fo
feiten w ir aucft ü b erall bie © d^u^geiftcr unb D äm o n en oon guten
ober böfen © eiftern k . nad^ fe§r oerfcltiebenen Slnficftten unb @in?
fickten ber S ö lle r , fo j. S . bie f^fen in ber orientalifdben SJä^rc^en?
w e it, w o S lu m e n , Ifrä u te r unb 3;i)iere a ls iterfonificirte © elfter
erfdfteinen , w eil bie SÄenfc^en Itier bie ganje S a tu r , w ie im JSraum e
a ls f^jrec^enbe © ^m bole anfe^^enj fo ben g«tifcf)bienft a ls bie tieffte
© n ta rtu n g ber 3bec eines Itö^ern © elftes in ber 9 fa tu rj fo bie
© O tter bei ben © riechen, welche fc|o n in ibealen menfd^lieften ©e?
ftalten erfc^einen u . f. w . ©benfo fe^en W ir auc^ bei einem jeben
S nb io ib u u m ben 3)äm on in einem anbern S ilb ; anberS ben ratzen?
ben göttlid^en D äm o n beS ebelm üt^igen © o lrate S , ben er ^örte,
aber nic^t fatij anberS ben D äm o n beS geiftiwllen S lo l» n u S j anberS
ben D äm o n beS u n ru h ig en S ^ w c e lfu S j anberS ben beS w aftnfinni?
gen D affo. © o erfd^eint ber S u n g fra u oon D rlean S ber © rjengel
SWid^ael in © eftalt eineS ebeln S la n n e S , unb fte ^örte juerft n u r
feine © tim m e, nad^^er aber fa^ fte aud^ nocft anbere d^eilige, a ls
bie Iteilige f ’a t^ a rin a unb S ia rg a rc tfta m it ber Ä rone a u f bem
J^auf>te. ©0 fe^en w ir bie ©c^iu^geiftcr ber ^ e ilig e n , bie © elfter,
teeren unb Deufel beS S iitte la lte rS , nad^ ben »erf^ieb en en inbioi?
buellen © e fü ^ le n , nadfi bem ftttlid^en © ftaralter unb ben © efunb?
^eitSum ffänben ber
n e rf^ ie b e n ; ü berall geftaltet fid^ ber

D äm on nac^ bem D ra m a be6 D reibenö unb Seibcn6 ber © efc^i^te
cincg SSoIfeö unb beö 3 n b i» ib u u m ö in »crfd^iebenen © eenen unb
© eftalten.
3c^ übergebe ^ter bte f^jecietlere ©efd^id^te beö SÄ agnetiöm uö
unb bie aü m ä^lig e SluSbilbnng ber D ^eorie beffelben im 'D iittelj
a lte r unb oor SUeöm er, unb »ermeife barü b er a u f m eine ©efc^idbtc
ber SDiagie ober beö SW agnetiöm uö 1 8 4 4 . © ie e n t ö l t üb rig en ^ nic^t
blo^ bie S eftd tig u n g ber g o rtb a u e r biefer G rfc^ein u ng en , fonbern
au(6 bie junefgiienbe S lu fflärun g berfelten.
tjabe oon einem ber tiefften D en fer unb auögejeic^netften
© ele^rten ein ÜJiannfcript in .^ än b en , melc^eö id^ feineö reichen
3 n § a lt0 fa lb e r bem Sefer »ollftänbig m itt^eile.
S i n i g e 2 l n t t ) c n b u n g e n n t a g n e t i f ( b e r u n b a n b e r e r ^ifbcbologifcbcr Sr»
f a b r u n g e n a u f bte @efcbi(bte b e r 8 t e I i g i o n e n , o u f a n b e r e » o n t toffi»
fcben @ d b r i f i f t e l t e r n e r j ä b t t e S£b<itf«(ben, u n b b e f o n b e r « a u f b i e
u n « o c n i p i u t a r c b ü b e r l i e f e r t e n m e r t l o ü r b i g e n S r i n n e t u n g e n e i ne «
@d ; ei nt o b t e n .

§. 69*'D ie ftd) biö in bie ge^eim ni^ootlften D iefen beö belebenben
unb benfenben 5)3rincibß im älienfcfien erftretfenben E rfah ru n g en ,
melfhe ficf) burct) ben fogenannten thierifchen 9JJagnetiöm u0 entw irfelt
h ab en , unb bie b arau ö h^'^'’‘>’f9fh^ttbe, obgleich noch nicht hinläng^
lidh oerfolgte,
S each tu n g anberer efftatifcher
ftänbe, fo U'ie ber m erfttutrbigen ^h^t*om ene ü b e rh a u p t, m orin
fene6 geiftige $ rin ci^), a u f eine ungew öhnliche SBeife, empfinbet
ober em pfunben w irb unb w irf t, fcheinen m ir, bem aufm erffam en
unb »on Sßorurtheilen freien B eobachter, nicht n u r über baö innere
SBefen beö einjelnen SKenfchen unb über beffen fünftige Entwicf^
lu n g , fonbern auch über bie geheim en D iefen bet h«ilig«n ©efchichte
ber ÜJJenfchhfitj über bie 2)}ittel ber E rjieh u n g u nb 2lu0bilbung,
welche bie © o tth eit in unfer ©efchlecht gelegt h « lf Ji» oielleidht
über ben © a n g , ben unfere B egriffe oon ber ^jhhftfth«» i'nt» geifti;
gen B3elt unb unfere 9JeligionöhhiiofPhh*^ w
S u tu n f? nehm en
bü rften , neue unb erfreuliche Sluöftchten ju eröffnen.
E in Dh^*^
E rfah ru n g e n geht fchon je$t fo w e it, bah
fte, bem bet fte fe n n t, a u f ö neue unb burch bie beftimmteften,
hhilofohff'f^h jufam m engereihten D hatfachen bew eifen: b a f jener

lind imvo^nenbe göttliche Scbenöftrafil auc^ noc^ nn(^ bev T re n n u n g
üon bem £ör^)er, bem ev feine (Sutundiim g ju r eigent{)ünilicf)en
^Perfönlib^feit nerbanft, unb au f »»eichen er, nermittelft ber feinem
in n ern D rg a n e beffetben, a u f eine fo unerfldrlid^e unb bod^ fo be«
ftänbigc unb mäcf)tige Sfrt w irf t, nicbt n u r au f bie, jenen ä^n«
lic^bn, in n ern O rg a n e anberer 9)tenf(J)en, fonbern in auferorbent«
licken g älten auc^ a u f bie a u f e rn S in n e berfelben, ja a u f febfofe
©egenffänbc jw e d m ä fig unb mit betröc^tlicf)er Ä ra ft w irfen fann.
(Sin jRefnltat, baö ficf) juglei(^ beftätigenb unb erflärcnb an einige
ber m erfw ürbigften, in unfern f)eiligen Ucberlieferungen erjä§Iten
Gegebenheiten a n re ih t, unb u n ö »erftattet, biefe Gegebenheiten,
neben ber religiofen S e i t e , ihrer grofen unb w ohlthätigen S B irtuw
gen a u f einen großen 3;h^'^ unfereö (Sefchlechtß, auch i^on ber
theoretifch'hh'I''f®P^'f'^>^it
<'» ber S jjih e einer jReihe non
^ h a tf o i^ c n ftehenb ju b e tr a u te n , bie u nö fchoii an unb für ftcf)
über ben innern 9)?enfchen, über bie 9Jatur unb über baö göttliche
jprincip in unb a u f er berfelben Sluffidrungen geben, rooburch wir,
a u f bem 9Bege ber Slnalogie unb ber Germ mftfchlüffe, ju benfelben
hohen Slnfichten gelangen töim en, weldfe in ben grofen 3^wgen
jener Gegebenheiten a u f ^ o r e b , a u f l l a b o r , am @ rabe beö @r?
löferö, ju @ m auö, ju 3erufalem unb bei S a m a ö f u ö , bur(^ bie
u nm ittelbare ß in w irfu n g beö ©eiftigen unb (Göttlichen, a u f eine fo
wunberüotle SBeife unb m it fo lebenbiger 3 n n ig feit e r w a r t ftnb.
2)iefe Getracihtung ber Äette heiligcc (ärfahrungen, bie gew if
auch bie übrigen G ölter unb bie S ti f te r anberer SBeltreligionen
u m fa f t h<<(, in ihrem g anjen wunberooKen 3 n fa m m e n h an g e, »on
ben dlteften 3«it«n «n bi6 a'uf u n ö , fcheint m ir um fo wichtiger
un b nothw enbiger, ba e^ n u r ju offenbar ift, b a f bie einjelnen
2lu0fagen jener 3 cu 9cu für »iele öon unß einen grofen Ü h ^ü ih'^f®
beweifenben © ewidhteö, fo wie ihreö hfiüflfn © lanjeö oerloren
h ab e n ; ja nicht geleugnet werben f a n n ; b a f mehrere berfelben nicht
n u r burdh bie Ueberlieferung entftelft w o rben , fonbern auch fchon
urfprünglich mit befchrdnften ober g ar falfchen Slnfichten oermifcht
gcwefen ju fehn f^ e in e n ; wdhrenb bie fjjefulatioe fßhii^f^h^i*/ ^i*
bisher Bon jenen ju einjeln ftehenben unb ju bunfel erzählten
fachen feinen ©ebrauch machen fonnte, ftch in auö tobten u n b jum
2;heil falfchen Gegriffen aufgebaute ?uftf^löffer oerliert.
Hm unö aber allm dhlig ju biefen höh^tn unb weltumfaffenben

n;i
Slnftc^ten l)iu 5 u fu §reii, tö im eii, tvie mir fc^eint, fc^ou je^t neben
bet gen au em öeleud^ tung bet etnselnen neuern © tfa ^ tu n g en , bie
m it bet g tö fte n SSotfic^t unb S e^ u tfa m feit g estu ft m etben muffen,
iveit um faffenbete 3 3etg lei^ u n gen biefet nodfi fo ftagm entntifcb ba?
fte^enben n eu em 3:£)a(fa(i)en mit ben unö au ö ftü fietn S c 'if »
lieferten aU gem einern angeftellt w erben, alö bisher gefcfie^en ift;
unb beibe bürften ftcfi burcfi biefe SSergleid^ungen oft w u n betoott
aufflären unb entweber bcftätigen ober berid^tigen (affen.
S)ap burdf) bie m agnetifcben ßrfcf^einungen a u f baö ganje
D ra fel« unb 2 )i»in ation öw efen ber SSorwelt ein neueö Sic^t ge^
w orfelt w irb , ift fc^on öfter bemerft w orb en 5 meljr in ö (Sinjelne
gef)enbe U nterfuc^ungen über biefe O egen ftän b e, befonberß nac^
E inleitung ber ® d )riften (Sicero’ö unb ^piutard^ö über biefelben,
fönnten jebod^ n o ^ mancfieö §ierin berichtigen unb aufflären 3 auch
fönnte babei au f ben Sluöfpruch 2 )em ofritö unb bie © teilen ^ la t o ’6
unb S icero ’ö Siücfficht genom m en w erben, w e l^ e felbft febe höh^‘‘^
33egeifterung ber © ichter an bie efftatifchen ^Phänomene anfchliefen.
3 n Siertullianö Siraftnt d e anim a w irb eine 0 rau erw ä h n t, beten
©efidhte unb Sluöfngen benen ber © om nam bufen noch näher fom men
a lö bie ber fp^thifdien ^ riefterin n en ; auch bürfte ein grofer Jh^t^
ber S ln fi^ ten biefeö oft fo h^itt beurtheilten Äirdhenlehrerö über
bie menfchiiche © eele burch unfere E rfahrungen im m er mehr beftätigt
w erben. 3 n »on Jfet;f(er (A ntiquit. Select.) angeführten fcanbina?
» if^ e n © ebichten Wirb von SBunberfuren g efiiro^ en ,
m an burcf)
fReiben m it ber .^ a n b , a u f welche SRunen gef^ rieb en w ü rb en , be^
w irfte. 9?ach 3)iobor von © icilie n fchliefen bie SleghiJter im Siemfiel
ber 3 fiö , um burch von ber © ö ttin (ber 5Ratur) gefanbte Siräum e
über .^ eilm ittel ihrer Jbran fheiten belehrt ju werben, © ie © eele
bcö Eitim enibeö b efaf bie g ä h ig te it, bem Äörf)er ju entfchw eben; ‘
auch h'^’fte er eine m erfw ürbige © tim m e vom .^im m el. D ergleichen
© tim m en finb auch n eu em E rfah ru ngen nicht frem bj burd) eine
vor furjem in iß ariö ber Slfabem ie ber SEBiffenfchctften vorgetefcne
S lb h an b ln n g, beten ißerfaffer nicht bebacht ju hot'«« fcheint, ba^
ein § a u ))tleh rfah feiner ^Religion a u f einer folchen © tim m e beruht,
w ürben jie für eine eigene Elrt ber SSerrücftheit erflärt.
^ 2)affeI6e h)itb auc^ i)on 5lrifteu8 bem ^roconnefiu« gcfagt, ber bie ^efc^ic^te
ber ^i^^erboraer gefd^rieben ober gebid^tet l^at. 20?, f. über beibe 9D?enageö 9'^oten
in 3)iog, ?aert. 1. 109.
Dr. ( f n n c m p f c v , SWagneti^mu«.
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Slu0 ben »on ber ftoljen Uim)i|Teii^eit uuferciw'* t'fvfelben SSevnd^hing be^anbelten, jl(| aber fo na^e nn imfcve
jien UebcxUcfetungen anfc^liepcnben ©rfa^rungeu von cigentlid^en
geiftigen (Srfc^einungeu (icpe fic^ »ieDfeic^t fd^on bie ältcfte SReltgionö«
ftiftimg butd^ jenen §erme6 erffären, bei- bie ^rofevistna (nac^ bein
©cboliaften S:[)eofrit bie weife grau beö Slitertfuin«) erblicft fatte;
cbenfo bie ©cfcfic^te be6 Criifenö, bem feine erbli^ene ©attin er^
fc^ien unb bcr bk SOh)ftcvien ftiftete; bie ©efeimlefre biefer 3)?i;fferien,
wo bie Unftcrblic^feit bet @ee(e burcf' bie ®ötteverf(^einungen unb
butc^ bie ?ef)re, bnf biefe ©öfter juerft SRenfdfen Waren, bewiefen
worben ju fevn fcfeintj bie ?efre oon ben ju ©cfufgeiftern werben^
ben gamiiienoäfern unb Stiftern ber SSöifer, worüber in ©efnerS
SifefauruS bei ben SBörtern üJfaneö, 9iumen, (5ar, ©eniuö,
Semureß u. f. W. inerfwürbige Steifen gefammelt ftnb; bie bunlte
Ueberlieferung oon ber .giimmelfafrt ^enocfö, bie m^tfifc^e oon
bcr beß ^erhileß, bie oon ©lifa bejeugte beß ©liaß, unb bie »on
über allen ißerbnc^t erhabenen ^eiligen
erjülflte beß SBelt^
fcilanbeß, unb wieber in baß tiefere ?lltertl;um jurürfteljrenb, beß
^öncfß Slinmon; (beim i?ircifenf)iftorifer Sofrateß) ber SSegriff bon
©Otters unb ©ngelerfc^einungen überfaujjt;^ fo wie ber Segriff
oon Halbgöttern unb H«l^'9öttinnen, bie nämlicf, fo wie bie
ligen neuerer 3^*1»
ifrem 3'obe erfc^ienen ober anbere
SBunber »erridfteten. ®ie ©efc^i^te beß 2^ireftaß, ber bie SDiineroa
fnf) unb beffen Scfiatten nacft feinem 3::obe eine fcftere ©eftalt fatte
nlß bie bcr übrigen Sterblidfen, unb, nadi (Suftatfiuß, in ben
3;obtcnorafeln oorjugßweife angerufen würbe; biefe Siobtenorafel
überhaupt, bie nod) 2ltticuß, ber greiinb unb ©önner ßicero’ß, um
9Jntf) fragte, unb oieleß anbere auf eine jufaminenfiängenbe SBeife
liefe ftd^ ertlären, wobei wenigftenß ber 23ortfeil feraußfäme^ baf
audf in ber ^riftlicfen Dieligionßletire bie gortbauer beß geiftigen
^rin c ifß , auß ben ftcf in berfelben beftnbenben geiftigen S^fatfadfen,
logifdf erwiefen werben fönntc, waß nicft blof auß fd;wanfenben
Slußfagen unb auß ber fffftfc^en 2Bieberbelebung eineß Seic^namß
bebucirt werben müfte.
3lber jugleidf näfer mit bcr jefigen unb jum
audf mit
* über TOelCbc befonber« ©bonbcim, in feinen Slnmerfungen jn ben §^mnen
be8 CEaBintadbn« ouf bie Säber ber ifattob unb onf ben Slbott, merlTOürb'ige
3ufainmenjlel(nngen ntacbt.

ter ehemaligen ?(nfi^t biefer SBieberbelebung »erbuuben, unb ftch
in anberer Sejiehmig »ielfeitig an mancherlei effJatifdhe ©ifahrungen
anreihenb, ift eine »on ^Uutardh jum ©cfiliif feiner merfwürbigen
211'hanblung fon ben fpäten ©trafen ber ©ottheit erjählte ©efcbidhte,
beren SBirflichfeit ber Sinbheit biefeö ©^riftftellerö gleichjeitig war,
nnb bur^ manche ifennjeichen ber innern Ä ritif rerbürgt ift.
@in angefehener SRann au6 ber befannten ©tabt ©oli in
Silicien, ber unter ber 9Jegicnmg Wevo’ö lebte, »erfcbwenbete ju=
erft burch ein lieberlicheg heben fein Vermögen unb gerieth nachher,
ba er baffelbe bur^ jebeö erlaubte ober unerlaubte SRittel uneber
herjuftelleu fuchte, in einen noch fchlimmetn 9fuf, ber noch baburch
oermehrt würbe, bah ein buntleö Drafel aiWfagte, er würbe erft
nach feinem $obe ein beffere^ heben anfangen, itur^ hierauf ftürjte
er oon einer .§öhe herunter auf ben 9Jarfen, unb fchien, ohne
äufere SBunbe, »on ber ©rfchütterung gelobtet U'orben ju fehn.
(Sr erwachte erft am britten S^age, alö man ihn foeben begraben
wollte, unb »eränberte »on biefem Slugenblicfe an fein ganje« heben
(ja fogar feinen 9famen), fo bah er wegen feiner ^römmigfeit,
feines SlbelS unb feiner @ewiffenh«ftigfeit, bie 25ewunberung aller
(Silicier würbe, ©einen Sreunben, bie ihn um bie Urfadhe biefer 93er«
cinberung befragten, erjählte er, fie fei; auS ben (Srinnerungen
entftanben, bie er oon biefem ©cheintobe mitgebracht hnbe, unb
theilte ihnen biefe fehr ausführlich mit.
3ch h^^*
’^wr bie wichtigem Umftdnbe auS, bie jtch im
Slnfange feiner (Srjühlung befinben, furj, feine ©eele hnbe wdh='
renb beS ©cheintobeS wunberbare 9Seränberungen erfahren, ba ftch
bfis 93uch in febermannS Rauben befinbet, unb ftch ber übrige
H^eil ber ©efchidhte in bie SOt^ithologie ber bamaligeu
verliert.
!t)üch feh es mir oergönnt, im SSorauS ju bemerfen, bah tn'rf«
SSermifchung beS SSolfSglaubenS mit eignen Erfahrungen unb
ftchten bem efftatifchen ßufinnbe, worin ber SHenfch boch nie ganj
feiner ^erfönlichleit unb feinen oorhergehenben gegriffen entfagt,
eigen ju fep fcheint; fo Wie, bah h*^*
weit mehr Eignes hnt, als in ber ähnlichen ©efchiehte beS arme*
nifchen (SrS, womit $lato feine IBucher »on ber 9?ehublif befchlieht,
unb bie faum eine ©pur »oii wirflicher Erfahrung enthält; währenb in biefer Slnfichten »orfommen, bie, befonberS in ber ba*
maligen 3^**/ ^num anberSWoher gefchöhft werben fonnten. S>ah

©c^eintobte gewö^nlid6 o^ne (Sriunerungeii inö ?eben jurürftieten unb
ben 2lugent)li(f beö
gevabcju nn bcnicnigett (mtcifeit,
wo ftc bie S3e(tnnung »erloren, tteweißt nic^t, ba^ ni<^t in einjef^
nen gaWcn auc^ bn6 ®cgent^ci( niöglid^ iftj fo ^afcen au^ üiele
©omnambulen feine (Srinnevungen auö i^ren Ä'rifen, bie anbcrn
aber erinnern (tc^ enttt>eber fogleid^ ober fpäter an öieleö auö
benfelben.
3ener ÜWann nun erjn^tte, bap e6 i§m, alö er bnrc^ ben
gaH bie 33eftnmtng üerlor, juerft ju SKut^e gensefen fe^ ivie einem
Steuermann, ber auö feinem Sc^ife in ben Slbgrunb gefturjt tt»äre.
jju rj barauf aber \)atte er fic^ wieber ein wenig erholt, unb eS
wäre i^m fobann »orgefommen, alö ob er ganj aufat^me unb auf
allen ©eiten um ftc^ t^er fn^e; gleid^fam atö ob er nur ein 2luge
Wäre unb fic^ feine Seele geöffnet ^ätte. (2(uf eine ä^n(i(i^e SQBeife
lä ft ftd^, wie mir fc^eint, baö magnetifd^e ©e^en erflären.) ’ @r
fa^ n i^tö me^r »on bem, wa6 i§n vorder umgeben ^atte, fonbern
nur bie ©eftirne in ungeheurer @röpe unb in unermepli(^en @nt^
fernungen »on einanber. ©ie gaben einen ©lanj »on wunberöoEer
garbe üon ft(!^ (fo bricht ft(^ bnö Sic^t in unferm ^Prtöma in ^ar*
ben unb SKagnetifirte fe§en juweilen bie ©egenftänbe mit farbigen
glommen umgeben), unb biefer ©lanj ^atte eine gewiffe etaftif^e
jfra ft { t o v o v ) , fo bap bie ©eele barauf fc^weben ober fahren unb
ftc^ auf bem Si($te, wie auf einem ruhigen ©ewäffer, leicht unb
fd^neÜ in jeber Siic^fung ^in unb ^er bewegen fonnte. 3Sicle^
»on bem, wae er gefe§en ^atte, liberge^enb (biep fagt *ßlutar(^
felbft), fu^r er fort ju erjä^ten, baf bie auffd^webenben ©eelen
ber ©terbenben flammenä^nfi^e S3lafen bilbeten, welchen bie Suft
wic!^); ba^ aber nad^^er fic^ biefe Slafen allmä^lig auft^äten unb
bie ©eelen wieber in SSKenfc^engeftalt, aber Don leic^tbeweglic^jem
©tofe, ^erauötreten. 3^re Bewegungen fe^en jeboc^ »on fe^r
«nglei^er 2lrt, benn bie einen führen mit wunberöoUer ©c^nelligleit
‘ @ 0 fogt ou(^ Ortgenes (apud 5. Hieronym'um Ep. 38, aliis 63) Nunc
oculis videmus, auribus audimus, manibus agimus, pedibus ambulamus.
ln illo aulem corpore spirituali toti videbimus, toti audiemus, toti
operabimus, toti ambulabimus. 0 o fagt
Seneca Ep. 102. Venire
qui te revelal Dies. Tune in tenebris le vixisse dices, quum totam
lucem totus adspexeris; quam nunc, per angustissimas ocuiorum
vias, obscure intueris, et tarnen admiraris illam jam procul.

imt» fogleic^ aufu'rtrtöj U'äf)rfiib bie nnbeni, tt>ie
fd^ncttte @^3inbc(n, umf)erfreiötcn, ftd^ unruhig bglb aufwättö Onlb
abwärte ^ieiv unb bortl^iii bewegten nnb nur mit SÄü^e in einige
Ulu^e fämen.
2)a6 etw as materiette © üb ber SBtafe löst ftci^ burd^ anbere,
t^eilS efftatifcbe, t^eils wad^enbe (Srfal^riingen in eine 2lrt Bon 2)uft
au f, worin ber auffd^webenbe ©eift gieid^fam in ©rpanfton erfc^eint.
35ei einer ber beftimmteften neuern E rfahrungen biefer 8Trt, bie fldf»
jugleidh junädhft an bie E rjählung Bon ber Jg)immelfahrt Ehfifii
unb an bie Borherigen,
ä^iftigen,
materiellen Erf^d^eü
nungeu beS ErlöferS anfchliept (benn er bringt eincStfieilS b u r^
Berfäloffeue ^hi^ren linb erfdheint unb Berfchwinbet immer )>löblidhj
wdhrenb er anbererfeitS ftch berüh^fii Idft unb fogar ©ijeife g enieftj
bah
foH
ftiit ® eift, fcf)eint Bon
SufaS t)i'ij»gfffhl worben ju fet;n, benn ber Selbftfeher ^ßaiiluS
jief>t gerabe auS biefen Erfdheinungen ben © chlup, bap unfer jepiger
dförpcr in einen g e if tig e n Bcränbert werben foll), Berlor p(f) bie,
juerft ganj förverätnilich unb menfchlich au f ber Erbe wanbelnbegeiftige
©eftalt in einer mäpigen §öf>e (etw a Bierjig bis fünfjig g up podp
über ber Erbe) biirdp eine atlm ählige, aber jiemlidh fchnelle Erpan*
fion, in fenen ® u ft, wel(^en unfer Eilicier flammenb fal), ber
aber förBerli<^en Singen in bimfelm © eegrüu erfcpeint, unb ber
in bem erwähnten gatle juerft nodp jiemlich beftimmte, obgleich in
SBellenlinien bahinwallenbe Umriffe h«U«/ fB bap er wopl etwa
auch hciliB m it einer S eifen? ober I)uftblafe Berglidpen werben
föunen; fo wie bie Slpoftel Bielleicht baffelbe ^h^UBmen ber Erpan?
(ton für eine SBolfe h'Bilf“ /
ben ^ e r r n aufnahm (efftatifdhen
Slugen mag biefer geiftige D u ft auch flammenähnlich erfcheinen, fo
wie baS Sicht farbig). .§ier wirb unS auS höh^Bn 9legionen eine
geioiffermapen umgefehrte Slrt beS SluffdhwebenS unb wieber ju r
menfchli<hB» ©effalt SBerbenS als bie gewöhnlichere referirt, unb
eS fönnte auch natürlich fcheinen, bap ber © eift, ber Stoffe ju
burchbringen hcBt, in E rpaufton auffchweben m up; noch natürlicher
aber ift eS, bei ben noch fo wenig beobachteten unb überhaupt nicht
häupg ju r finnlichen E rfenntnip fommenben geiftigen Erfcheinungen
eine grope SJiannichfaltigfeit unb nufere jepige S«ffnngöfB«ft g«i<ä
überfteigenbe SOtobipfationen unb SBirfungSarten ju Bermuthen.
93on SRarpliuS S'cinuS w irb erjäh lt, er fep im Slugenblicfe feines

liobeö, ivie bie ®io^(fureu, ju $ferbe gcfet^eii »vorbcn, unb ßliaö
fd^ieit gar iii einem feurigen SBagen gen §immel ju fahren, ivä§;
renb er auf 3^abor mit SKofeö in einer glanjenben, febo^ auf ber
(Srbe rutjenbeii SBoffe uerf^manb, auö ber bie ©eifterftimme exflang, bie Sfjriftuö für i^ren @of)n erflüvte. Sßon bem ügt)^)tif^en
Stiönct) Slmmon Jrirb in ber Äirdfien^iftorie beö ©ofvateö evjä^lt,
ba^ beffen @ee(e bei feinem Sobe fic^tbar i'on ©ngcln aufgenom^
men worben fe^n foU. Sei anbern neuern @rfaf)ruugeu emt^fanben
i^reunbe ifire §anb von ber falten §anb beß in ber g«vne fterben»
ben ^reunbeö gebrurft. (Sin @o^n würbe im Slugenblirfe be6 IJobeö
feinet entfernten Sater?, fammt feinem © tu^l, etwa einen @ ^ritt
weit vorwärts get^oben, wobei, wie er miä) auSbrütflicb verficfierte,
bie Sewegung vom @tu{;( au6juget)en fc^ien; mefirerc gegenwärtige
3eugen merften fic^ bie ü)iinute auf einer im Simmer ftel)enben
^enbelufjr, ben anbern IJag erfuhren fie, ba^ eS ber 3^obeSaugeit5
blicf beS SßaterS War. (Sine SUutter warf im Slugenblicfe beS Serv
ft^nbenS i^rem entfernten ungläubigen ©olgi, ber ein öffentlii^)
angeftellter Slrjt war, baS einjige feiner Sudler, worin ein ®ebet
ftanb, fo ba^ biefeS aufgefc^lagen würbe, auS feiner Sibliotfief
auf ben gupoben beS
älnbere ^erfouen würben eine
geraume 3^11 t>t*n meljr ober weniger bcutli(^en geiftigcn (SinWiiv
fungen umfc^webt; aber alles biefeS finb, fo wie au(^ fd^on baS
häufigere blop ftdbtbare (Srfc^einen, aufierorbentlicfie f^'itle, unb
baS gewöljnlidfie unembfunbene Sluff^weben bürfte ft(^ in ber S^ljat
auf bie von unferm (Silicier angegebene 2Beife am leicl)teften er?
flären laffen, wenigftenS in foforn irgenb etwas über bie gewö^w
lidfie ©inuenerfalitung ^inauSge^enbeS mit menfd^lidben SBorten er^
flärbar ift.
@r fu^r in feiner ©rjätilung fort: er f)abe bie meiften biefer
Seelen nid^t gefannt, als er aber jWei ober brei befannte erblicfte,
^abe er verfugt fie anjurebenj fic Ijätten il;n jebo^ nic^t erfannt
unb fd^ienen gberljaugt juerft auper ftd^ unb befinnungSloS fyerum«
jufc|wärmen. 9Jad^bem fte aber ^ernac^ mehrere anbore,
in
bem jiämlid^en 3uftanbe beftnbenbe, angetroffen unb umarmt l;ätten,
wären fte in jeber 9iic^tung, ofine beftimmteS 3ifl» ^erumgefa^reu
unb fiätten verwirrte, aus S^tv^lidl^feit, Älagen unb
9^'
mifdfite Stimmen von (tc^ gegeben. Slnbere aber §abe er, in ber
flöd^ften Oiegion beS i^n umgebenben OiaumeS, frö^lidf), einanber

öftev« m it 2Bol;lw olteii lui^eub unb jene unvu{;igeii »oii jtd^ ab^nltenb, gefc^en; inbem fte,
m ie e6 fc^icit, i§ ien U iiw illm burc^
3u fam m eiijief)en , i(;r SBo^Iwoltcn aber burc^ @ t)janfton unb 2luf^
löfuitg 5U evfeimeii gab en .
iliie^ iväre aifo ein !£()eil jener ^immtifd^en © eifterw elt, fo
U'ie fte ftc^ bie SSorjeit badete unb bie jug(eidf) an bie in ben Snter^
m unbien fc^mebeiiben ® ötter (Spiturö erin n ert; nur bafi biefer ftd^
biefelben eftne allen (Sinfluf a u f ba0 3rbif(^e badete; iuä^renb bie
© ötterfö^ne unb bie f)3()i(ofof>f)en anberer S e fte n i(;r .gternieberj
f(^meben unb il)re geiftigen S rrab iation cn lefjrten.
Unfer S ilic ie r fa g t, ba^ i^n ^ter bie (Seele cineö feiner 93er^
tuanbten, ben er jeboc^ faum gefan n t Itabe, m eil jener SWann fd^on
in feiner fiin b ^ eit geftorben w a r, ju fid^ ^ in au fgejogen , unb i^in
gefagt tjabe, b a f er n ic |t tobt fei;, fonbern b a g , burcfi ein gött«
li^ e ö ©efdlncf, b lo f ber oernün'ftige 3;^eil feiner S e e le l;iel;er ge«
fom m en w ä r e , inbem er ben an b ern , gleic^fam alö einen Slnfer,
im Äörfier jurücfgelaffen Ifabe.
3Son nun an aber tritt er gleic^fam in frembe ® e w a lt, unb
feine (Erinnerungen finb bilblic^er unb traum liafter, ober aud^
b u nfler, benn er fäl)vt fort: biefer fficrW anbte ^abe il)m gefagt,
er fönne fein 5l{ic|ttobtfei;n unter anberm baratt erfenu en , bag bie
anbern S e e le n feinen Sdfjatten w ü rfen ; unb er ^abe aieban n bei
iiermel;rter 2lufm erffam feit an fid^ felbft einen buntein unb f^ a tti«
gen S tric^ bem erft, ber ftd^ m it if)in erl)ob; wät)renb bie anbern
S e e le n burd^auö burdl)ftdbtig gew efen w ä ren , unb obgleidb m it fe^t
» erf^ieb en cm Sidljte, ja ein ige m it bem ® la n je beg ^ellften S o ll«
monbeö (w a 6 an 1. ® orintl)er 15, S . 4 1 erinnert) geleud^tet h ätten .
9 )lan fieljt leicht e in , ba^ ein fdf)attiger S tric^ nid^t baö Unter«
fd^eibungejeidl^en beö blop »ern ü nftigen $ l)e ilß einer S e e le oon ftd^
g a n j t)ier befinbenben S e e le n fei;n fa n n , unb unfer 3.f)e6j)efiu6
(benn fo n an n te il>n ber S e r w a n b te , ba er üorl;er Slribäuö ^ ie p )
fd^eint efier burdp biefen S tric^ nodp m it feinem Uörfier jufam uten«
geftangen ju l)aben; w a ö oießeid)t bie f)ödpft fonberbaren fßl)änom ene
beö S<^eintobeö überf)auf)t, w enigftenö einigerm apen unb bilblidb
erflären fön n te.
9?un bemerft er audft an ben © ottlo fen Sd^upfien, S la tte r n
unb @ ef(^w üre, unb ber S erw a n b te belel)rt il)n nidf)t nur a u f eine
fef)r ftn n li^ e unb mv;tf)ifc^e SBeife oon ben S tr a fe n , weldpe 3lbraflea

über fie »evt;ängt, fonber» er (ü^rt i§n auc^, »vie Seatrice unb
iBirgil ben S)ante, burc^ bie 9iaume ber ©eftraften.
fömmt
au(3^ §ier iioc^ vie(e«, wenigftenö in SJiirfftd^t auf 9)J^t^ologie,
SHertwürbige üorj er erfährt, au u>elc^em Drte S3acc^uö ju ben
©Ottern aufgefa^ren ift unb na^^er auc^l bie ©emele }u ft(^ ^inauf^
jog; Wie weit £)r^)^eite gefommen fe^; worin ftd^ biefer geirrt ober
bie SBelt falfc^ berid^tet ^at u. f. w. (Snblic^ wo^nt er bem @e=
richte über bie ©eele 9?ero’ö bei, beffen ^arteö ®(!^i(ffal wegen ber
greif))red^ung ©riec^enlnnbö etwa« gemilbert wirb. ?llö er wieber
umfe^ren Witt, gerät^ er in bie äuferfte gurd^t, benn eine unge«
l^eure grauengeftalt ergreift i§n nnb fc^reit, inbem fie eine feurige,
ben ©täben ber SKaler ä^nlic^e 9lut§e auf^ebt: „^ie^er! biimit
bu bi(^ nod^ beffer an atteö erinnerft!" 2)oc^ ^inbert fie eine anbere
an ber wohlgemeinten nnb, wie eö f(^eint, unnöt^igen 3üd)tigung.
3n biefem Stugenblirf, fngt er, fev fein ®eift ^jlö^tic^, wie bur(^
eine 9lö§re, »on einem ftarten SünglingSat^em lebhaft unb ^eftig
iingejogen, in feinen Äör^jer jurüdgefa^ren, nnb er §abe, fc^on
gnnj nal;e bei bem i§m errichteten ©rabmal, bie Singen wieber
eröffnet. @o weit ^ i f e n t h a l t baö 9)?amtfcrivt.
§. 70.
@0
wie wir bie (Srfcheinungen beö t^ierifc^en 50Jagneti6mu6
unb jum Si^eil nuch bie entf)>re(^enbe 23e§anblung6art gefd^i^ttich
»or S0?c0iner nac^gewiefen
fo bleibt unö nun noch übrig,
biefelben Srfcheinungen o^ne magnetifd^e Sehanb.Iung,
liingft
befannte barjuth«n, wie fie im !£raume, beim 9Jachtwnnbcln unb
in »erfdhiebenen Üranfheiten beobad^tet werben.
Ohne aber auch hinüber weitläU^g in bie gefchichtli^e @rjäh«
lung «on S^rciumen k . einjugehen, muffen wir boch bie formen ber*
felben gefdhichtlich naher fennen lernen. (Sö wirb bie Sfehnlic^feit,
ja bie bem innern SBefen nach »öKige ©leichheit berfelben mit ben
magnetifchen Srfdheinungen nur um befio auffattenber einleuchten,
wenn wir biefelben alö naturgemäße golgen audh früher fchon fidhtig
gewürbigt unb anerfannt fehen.

§. 71.
(S0 ift eine alte (Erfahrung, baf »iele SKenfchen im Schlafe
verfchiebene ©eftdbte
wa^ man !Jräumen h«i^t* ^I^iefe

©cftc^te 6ejie^en ftc^ cntu'eber auf JDirffic^e ©eflalten itnb U'rt^iv
^afte ©egeiiftdnbe, ober waö faft häufiger ber ^aU tfi, ftnb cö
f^mfcolifc^e Silber, we((i^e oft wa|r§aft )>ro))^etif<^er 9?atur finb,
unb ftc^ fottJo^I auf ben S^räumenbcn feffcft a(ö aud^ auf anbere
bejie^cit. SJJan fte^t offenbar bie Grf^einungcn beö 3;:taumc«
nac^ beufelben ©efe^en erfolgen, v»ie bie magnetifd^en, ^ier wie
bort ©c^laf, ^ier i»ie bort @e(id^fe nttev 2lrt, au6 ber SSetgan^
gen^eit unb (Entfernung wie auö ber 9Jd^e unb auö ber 3«f«»ft*
3n öielen SäKen fvred^en bie S^räumenbcn unb antworten auf bie
gemachten Sragen ebenfo beftimmt, wie bie magnetif(^en ®d^(af^
rebnerj auferbem finbet »om ^^raume no(^ eine öftere 9lu(feriune*
rung im Srwac^en ftatt al6 »om magnetifc^en ®(^Iafe. I)er @eift
fc^eint auc^ im Traume ungebutibener, unb jeigt eine gröfere ^rei«
^eit in allen feinen Steuferungen; bie 3been»erbinbung ift rafd^er,
bie ©inbilbung^fraft (ebenbiger, unb faft unerfc^öpftic^, ba§er fagte
fc^on ®^l»iu0 : bap »iele SJJenfi^en im Schlafe oft fe^r wid^tige
Slrbeiten »oKbringen, bie juweifen jene beö 2Ba(^enß noc^) weit über^
trefen. SSiele S>Jenfc^en »oHbringen nämlic^ im Siraume aWer^anb
geiftige Sßevrid^jtungen, entweber in ©ebanten unb SBorten, wie fte
ganje Sieben unb SSeröarten §erfagen, beren fte ftc^ im SBad^en
noc^ oft bewuft bleiben, ober häufiger in flaren iffiorten unb
in »erebefter ®)>rac^e (fte becinmiren), ober fie üben felbft mam
(^erlei (eibfid^e 9Serric^tungen auf baö beftimmtefte auß, weld^eö,
wenn eö me^r mit ^Bewegungen beß ganjen Ä6r)>erS gefc^ie^t,
fe^r rid^tig ©c^lafwanbeln, S^raum^anbefn, 9?ad^twanbeln, @om«
nambuliSmuö genannt wirb, unb »on bem magnetifc^en @om=
nambulißmuö nur feiner ©ntfte^ung, nic^t aber feinem innern
SBefen nac§ »erfd^ieben ift. Ueber fotc^e geiftige 6rf(^einungen
im 3^raume unb ben ^iraumfomnambutiömuö, wo man fte^t mit ge«
fc^loffenen Sfugen, oft bur(^ bnö ©efü^l ©egenftänbe unterf(^eibet,
pret u. f. w ., wie fte in üiefen er^jrobten jSefd^id^ten erjä^It
f^tnb, mu^ ic^ auf Stifter, ‘ ©d^entf, ^ S3ergf unb Saumgärtner,*
' Disserl. de statu mixte somni et vigiliae, qiio dorraientes muUa
etc. Gottingae 1756. opu$c. Vol. II.
^ Schenkius Dissert. de ainbulatione in sotnno. Jena 1671, item,
observ. med. L. I. observ. 127. Editio.’ Francofurti 1600.
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SWorij, ‘ © erife,'^ .l^ em iin g ö ,^ <&ovft, ■* © c^ulje, » i \ © d ^ u b e rf’
vinb bon ben Sitten voTji'iglid^ a u f Stcero *' »ertuetfen. 3c^ erw ähne
Ijicr n u r 'e in ig e r Siräum e nad^ SJJorij unb ©c^iubert fu rj, bie
»öttige @(eid^§eit beö SBefenö jw ifc^en ben S ira u n ii unb ben
@dbf<ifWfl(^)en nnaubeuten. © o träu m te einem mncferen SDinnne nnc^
einem »on i§m fd^riftticb in ber 3?acf)t aufgefebteu SBerid^t m ieber^ott
non ben ©cbirffaien fein et g n n jen , befonberö uergnngenen ?eben6 in
einer fcftneüfelgenben 9Jei§e »oii 23ilbern wie in einem ©)>iege( bi6
in bie fieinften © etaitö . (Sr machte fogar im iSraum ein © ebic^t
u nb fe^te eö in 9)hifif. © in anberer fie^t im !£raum e ben D r t
unb bie *ßerfon, burc^ bie er in einigen ^Jagen in Seben?gefat)r
g erätsen folfte unb mie er burc^ feine Spante gerettet tvurbe. 3 m
T ra u m e m ürben nici|t b to f bie [dbmierigften SIrbeiten au 6g efü ^rt,
fü n ftig e © in g e norgefagt ic ., .fonbern au(^ mic beim m agnetifc^en
9Ja^)port üon »erfc^iebenen ()3erfünen ju gteicfier 3 fi( >i»b mieber^
^olt »on gegenfeitigen SSer^ältniffen unb 33ejie^ungen mie in einer
einjigen ^Perfon g an j berfelbe ^Jraum beobachtet, m aö bei nafje »er=
bunbenen SKenfc^en, © f)egatten, © Itern unb Ä inbern k . n i ( |t g ar
fo feiten ift.
§. 7 2 .

© ine befonbere § o rm beö ülraum eö ift baö © dtilafm anbeln,
S^roum m anbeln, ^ Ira u m m a ^ e n , JSraum fjanbeln — ©omnambuIi6==
m uß — , bei m e(c|em nid^t b lo f jmecflofe S e m e g u n g e n , fonbern will?
fürlidhe .^aiib tu n geii m it 33emuptfei;n erfolgen, m el^ e ß in bent ge^
m ö^nlicfien ©dblafe g an j aufgel)oben ift. @ß erm actit l)ier baß Se^
m uftfei;n im ©d^lafc (© c b lff'v ac^ en ), bei meld^em feine Slücferim
n eru n g ober n u r jum eilen eine fe()r b u n fle, mie im m agnetifi^en
© d^lafm adben, in baß SBad^en m it ü b erg eb t, fo mie aud^ feine
foldbe © rin n eru n g a u ß bem S ö a ^ e n im © d^lafe jurücfbleibt. ©ß
‘ äHagajin jur @rfobrung8»@eeIeutunbe. 6; S b ., 1. @t.,
54, 68, 77,
94; 2. @t.,
62, 71; 7. S b ., 2. © t.,
1, 19.
^ D isserl. de insomniis. Heimst. 1742.
* Sott ben Xräumcm unb 9ia(btt»anblern. SOBcimor 1784.
* De natura, diß'erenliis et causis eorum qui dormientes ambulant.
Lipsiae 1593. patter bibi. med. pr. II. p. 216.
* Dissert. de Somniis.. Halae 1758.
® ©bmbclit be« SCramnc«.
' De divinatione.

gibt ©c^laftM C^enbe, bie f^srec^ien, iefeu, fc^reiben unb attetiei
fd^weve ©cfd^dfte Derric^tcn, bie fte im iffiad^eii gar ni(^t ju t^un
im © tanbe ftiib, unb ba biefe (Srfc^finungen bei übrigeuß gcfun*
ben ®?cnf(^eii oft ^friobifdb (inb, unb gerne nac^ bem 5Ö?onb^
wec^fel ab? unb june^m en, fo lourbe biefer
«ud) SRonb?
fließt (Lunaticismus) genam tt. ß iu S a u e r in meiner ^eim att} ftanb
oft beß 9 la ^ tß au f, Slrbeiten ju uerrid^ten, bie er bei $ a g uid^t
außjufüftren im © tanbe tvarj mit gefc^ioffenen © innen ging er
auß bem >^aufe unb fani nac^ voltbracfjtem ©efd^äfte tvieber, legte
ftc^ ju S e tt unb fi^iief rut)ig tvieber feine 3 « ^ @inma( ging er
mit bem d^oi^beii, unb f)ieb einen S a u m a b , ber an einem furc^?
terlic^en Slbgrunb über einen reifenben SadE) t)inüber (jing. —
(Sin 2it3ott)efer laß in ber 9lad^t in feiner D fficin bei verfc^toffe?
nen Singen bie Stecebte burd; bie gingerfvi^en, unb bereitete bann
alle angegebenen Slrsneien auf baß befte. © e^r merftviirbige tveiß?
fagenbe ^^räiiine fönnten auß ber ueueften 3«i( <» SJenge ange?
fül)rt tverben.
äBenn gleidb biefer natürli(^e © om nam bulißm uß im J^raum
auc^ bei ubrigenß gefiinben 9)ienf(^en juiveilen beobachtet tvirb,
fo fe^t er boch fdhcn irgenb eine bißl)armonifche © tim m iing beß
D rganißm uß vorau ß, ba bei völliger (Defunbheit ber ©cfilaf unb
baß SBachen alß ttolare 2Bedhfelverl)ättniffe ftd^ gegenüber ftel)en;
in feiner höheren (Sntivicflung ift er allem al g^olge geiviffer Äranf?
heilen, befonberß beß 9>Jervenfvftemß. (Sß ivurbe be^hiilb auch fchon
von jeher, voräüglich in folgenben U rantheiten baß ©chlaftvachen
beobachtet: alß in ber Ä ataletjfte, in ber Slelandholie, ^^fterie,
6))ilet)fie, Sljjottlerie, beim S e itß ta iij, in D h n m a^ ten unb in ber
(Sntjücfung; in ©ntjünbungß? unb Sße^felfiebern, bei SBurmfranf?
heilen, unb befonberß häufig in franfhaften (Snttvicflungßverioben.
§. 73 .

3 n ber gehaltvollen Slbhanfilung über baß Sßahrfagen fvridht
fdhon Sicero von ber Slelandholie, von ber Slobfudht tc. (per furorem vaticinantes) unb von gnberen fdhweten Ä 'ranfheiten, in tvel?
chen SJenfchen ju iveiffagen pflegen. ^ Sluch theilt cv baß 9Bahr?
fagen in ein natürlicheß unb tünftlidheß ein (»unum quod particeps
' D e divinat. L. 1. C. 18. C. 30 etc.

esset artis, altem tn quod arte careret«), Slriftotele« ‘ fa^ ba«
SBa^rfagcn bet SRctaiK^olifd^en ol^ eilte gen)ö§n(ic^e (Srfd^einung
a n ; aud^ Slretäuö befd^reibt fe^r befiinimt, wie T raufe juweiien
fünftige I>iiige »or^erfagen, befonberö in 9?er»eiifvant§eiten,^ uub
wo bet 3;ob §eranna^et; boffelbe fagen ^ip ito ftaieß , © alenuö,
Slbiceiina tc. © (^iägt ittan im näc^ffeii mebicittift^en SBötterbud^
nac^ bem SBort £atalei)fte n a t^ , fo finbet m an gröftent^eilö bie
beim magnetifc^en ©c^lafwad^en befd^riebenen ßvfc^einungen m e^t
ober weniger ooüftänbig. © auoage ^at mehrere folc^e (Sifd^eimmgen
bei Äata(e;jtifc^en oufgejeic^nct, wo j. 33. jWei junge 9Räbd^en,
bie in oerfc^iebenen .^äufern w ohnten, ftc^ »ier iJage oor^er i^re
jßnroriöm en »orauöfagten; ^ anberäwo erjäftU er * einen g ali au3
SOiontjjeüier, wo balb bie Jfata(e;)fie au f © om nam buliem uö, balb
ber © om nam buiiöm uö au f bie Äataie>)fte erfolgte; met;rere fotc^e
gütte erjäfiit auc^ S)iüni0. ^
©eje« ftefit alö uiibeftvitten an,
bap gewiffe ^ranfijeiten n i(|t bio^ n eu e ^ b e e n , fonbern fogar neue
UJermögen bilben, in bie 3 n fn n ft äu fe^en, weii^eö in ber (Sf^
ftafe, in ber ^^irnentannbung unb Slpoplerie am ftäufigften fei;.
S afo*' fa g t, baö SSor^erfe^en fe^ eine ndtürlidbe <5rfdj>einung in
3:räum en, @tflafen unb in ber 9?äl;e beö 2:obeö; ebenfo fagt 2 lt
berti, ba^ eS eine fe§r fläuftge Seobad^tung fe^, bap ©terbenbe
m it ber größten 23eftimmt^eit ben Umfte^enbcn atterlci 35inge »er«
fünbeten.® iBefannt ift bie ©efc^ic^te »on jener fn;fterifd^«fata(e;)ti«
fc^en iJranfen bei jßetetin,® welche allein faft alle ;>fi;d^ifcf)cn @r«
fd^einnngen barbot, bie icfi bei ben Sliagnetifd^fd^lafenben befd^rieben
l)abe; biefe fiatte alle i§re © inne in ber 5D?agengegenb, faf) t§re
innern D rg an e , unb fagte alle i^re Ä rifen »orauö tc. .§ie^er
gel^ören auc^ bie »on Ä lein unb jRenarb in § ufelan b6 S ournal
’ De divin. per somn. C. 1 , de carmin. et incantat.
^ De signis et causis morbor. L. 2. C. 1 etc.
^ Nosofogia method. T. IV. p. 398.
* Histoire de racademie des scienc. T. 42. p. 551, tjom
1737.
^ Recueil de M. Dionis sur la mort subite et la Catalepsie. Paris 1718.
Recherches sur la sensibilite. 1786. p. 294.
’ De augmentis scient. Lib. IV . Cap. 2.
* Alberti de vaticiniis aegrotorum. Halae 1742. Janitsch de somniis m edicis. Argenlorat. Dissert, 1720.
® Memoire sur la decouverte des phenom enes, quc presentent la
catalepsie et le som nambulisme. Lyon 1787.

(1815. 2. © t.) erjä^lten
(Sineii äf)nfic^en g a ß erjä^(t ® u cru
tau t ' »on einem oc^tje^njä^rigen SSWäb^en, bie aße if)re © inne
in ber SJiagengegenb ^ntte, bie ^erfonen in ber ©ntfernung er?
fnnnte, unb fid[) aße Sreigniffe 6i^ ju if»rer .^leiiung ncrauefagte.
3 ^re ÜRagengegenb fa^ fie a(6 eine frembe ^e rfo n a n , bie mit i()r
ftjrad^ (alfo a u ^ §ier jene feltene (Srf^einung ber hoppelten 5)3et?
fönlid^feit). .^unaub^ erjä^lt mehrere intereffante, lieber gehörige
g ä ß e , foloie $ a u tu ö Sentnlu^, ® unb gerneliuß ■' w elk er le^tere
non einem SRenfd^en fpric^t, ber im © ^ la fe Satein unb ©rieci^ifcß
rebete, waö er im SBac^en nic^t fonnte; aud^ entberfte er ben Slerjten
i§re © ebanfen, unb mad^te ftc^ über il^re Umoiffenl^eit luftig. SSißiß
unb fßinel erjäfjlen mel)rere gleid^faßg l)ie§er gehörige Seifpiele. ®
S)ie befonbere ©igentliümlid^teit o o n lfra n fe n , äumeilen in bie
3 u fu n ft JU feilen, nu|lidfie unb fd^äblid^e 2)inge fo wie 2lrjneien
in Ä ranf^eiten anjugeben unb ben ?luögang berfelben ju »er?
fünben, behauptet, befonberö bei SiobfüdEitigen unb ?!J?eland^oli?
f ^ e n , © enert ® alö eine geioö^nlicbe @ igenf($aft, fo wie baö
Sieben frember ©pracben in benfelben; aucb © w ie te n ,'' Siicolai®
unb S onnet,® fo wie »iele Steuere liefern öiele l|i«jn gefi&ngen
3 n ben (Sntwidflungöperioben fteßen ft^ gleidfifaßö nicb.t fei?
ten fomnambule (Srfdbeinungen e i n , befonberö bei feblcrbafter 6nt?
widfelung ber SJienftruation, unb nadb © to rr " juw eilen audb bei
S ün gling en , bie fe^r fcbneß wadbfen. 3m SBabnfmne finb fom?
nam bulc (Srfcbeinungen nidbt feiten, uttb inbem icfi über bie
' B u lle tin

d e la s o c ie te d e s s c ie n c . p h sy . d ’O r le a n s. S e p l.

^ D iss e r t.
^ H islo r ia

su r le s V cip eu rs. P a ris 1756.
a d m ira n d a d e p r o d ig io sa A p p o lo n ia S c h r e ie r . 1604.

1811.

* D e a b d itis m o rb o r. e a u sis. L. 2 . C. 16.
^ W illis p a tb o lo g ia c e r e b r i, d e m o tib u s co n v u ls. P in e l , I la llu c in a -

tio n e s e tc .
® M ed io , p ra ct. 1. 1. p ars. II . C. 15.
^ C o m m en t. in a p b o ris. P o e r b a v . T . 3 . , p. 339.
« P a tb o lo g . 5. S3b., p. 356.
M ed io , s e p te n tr io n . L. 1 . S e c t. 8 , C. 12.
^)ufelanbs Sournat ber
§eil!unbe. 16. 8 b .,

1805.

@. 230. jc.

3, @ t . 1 8 1 3 ., 11. unb 12. @ t . 1814 2C.
‘ * Unterfui^ung über ben 8egriff, bie S^iatur unb ^eilbebingung ber §b^od^onbrie.
§\)^od^onbrie

^anf^ieit be« gemeinen ®efül^I^.

Stuttgart 1805.

Sefejfenen nocb in6befonbere fpred&cn werbe, fü^rc ic^ ^ter nur ben »on
© pie^ (bei ». © (^ubertö ©ijmbolif beß iSraum ß) erja^llcn g alt »on
bem 333n^nftnntgen 3afob SB. an. 3)iefer, o^ne fein
ä»
»erlaffen, w nfte mit einem ganj befonberen ijellfefien nic^t blop
alleß, w aß auf ben f^elbern unb unter ben entfernten .i^eerben feineß
©iiteß »orging, fonbern erriet^ unb erfannte au(^ frembe Oebanfen
unb ©ertnm ingen.
3Wit ber SOieland^olie unb ÜKanie »erbunben, fo wie alß 93e>
gleiter anberer © e^irntranf^eiten ift au fer ben »ielfältigen faft
tdglid^en S rfa^rnngen ber Slerjte ber © om nam bulißm uß »orjiiglid^
»on © enert unb Ä nolt;^ mit (Sntjünbungßficbern unb 5pt)renitiß
»on ^ranjefco ©oa»e;'^ m it 3;t)f)§ofen, SBurmtranf[feiten unb SBe(^fel5
fiebern »on Iieffefferat; ^ m it ber @pilef)fte »on S3urferiuß unb .§offj
m an n , ^ fo wie »on »ielen anbern b eoba^tet worben. S3ei ber
(Stftafe alß ber ^öc^ften (Sntjücfung finb bie äußern ftc^tbaren @r?
fc|eim ingen biefelben, fowo^l bei ber magnetifd^en alß nic^tmag^
netifcffen, unb bie ?lußfagen fol(ibcr iJranfen über i^re ©efu^te
fommen »ößig überein. 93ei ber
w'ib in 9Jer»enfranf[)eiten
überhaupt ftnb fomnambule (Srfd^einungen gar nic|tß U ngew ö^w
licbeß. D §ne tfier eine Slnja^l »on Sew eifen weitläufig anjubringen,
»erweife icfi n u r au f bie mebicinifc^en ©d^riften über bie 9?er»eiu
franf[)eiten, unb unter biefen »orjüglicß au f »on .§o»enß unb
2:iffotß SBerfe,3 fo wie au f Steil.® S3efannt ftnb bie fc^lafwadfien
unb fom nambulen 3«f[^nbe in ben g iebcm unb S?er»enfrant^eiten,
wenn aud^ »orüberge^enb, in ben §allu cinatio iw n unb ^^^antafte»
bilbern ber S rren .
' Sen ert. M ed. pract. I. c. ^itcKs Slbbanblung »cm 9lai()ttBanbe(n. © . 18.
^ O pusculi sc e lti su lle scien ze et su lle arti T. 3 , p. 255. SS. SBeiget
ital. SSiblictbef. 46.
^ Journal gen eral de m edec. e t de Chirurg, etc. T. 40. F ebr. 1811.
®atä6urg. mebic. ^iturg.
2. S3b., 1812.
* B urseriu s In stitut, m ed. pract. V ol. 111. §, 1 6 1 , p. 136. Caspar
H ofm ann, instit. m edic. I. 111. C. 3 6 , $. 8.
® tg>o»cn, aSerfmb übet btt 9ter»enfranfbettcn. Nürnberg 1813. T issot
Traite d e nerfs et de leu rs m aladies. T. 2 . , p. 1. unb T. V l l . Siffots
fämmttitbe jur Slrjneifunbe gebbrigen ©tbriften, überfebt unb mit Slnmettungcn
begleitet »on 3 . <S. @. äldermonn. SeibJtg 1790.
' gteberlebre unb 3tba»fcbten übet bie ätmcenbnng bet »fijcbifiben Sutmetbobe
anf ©eiftesjenrüttungen.

§. 74.

9Son berfelben 3(rt utib a(6 ^ofge franf^aftet Slfcftion ftnb
bie fomnanibiileu Srfcfccimtngen bitvc^ navtotifc^e unb betäubenbe
Slrjncieit, wooon ®eifpiele ntfer ?frt in gvopcr 5Dienge befannt
ftnb. ® o wirb baö O pium im Ovicnt (ibjic^tli^ gebraucht, um
nller^nnb m ngif^e (Srfc^eiuungen fjerpotjubringen. !l)ie 3nbicr bc?
wirfen bief nocf) je^t burcb bcn oben ungejeigten ©om atrnnf unb
biirc^ ben @enu^ einer 9)?ifd)ung »on .^an f unb I )a tu ra unb nnbern betäubenben S toffen, nac^ .^ufelnnb,* unb erzeugen fic^ bn=
burc^ einen f^lafntmlid^en ßuftnnb, in weichem fte bie wunber^
barften unb feligffen @vfc£)einungen baben. 2U(e ßaubereien beö
SÖJittelnfterö, »on beneji unö in ben .l^erenproceffen eine unjäblige
SKenge nufbewabrt ift, ftimmen bnrin überein, baf i^r bämonifcber
Umgang nie im ilöatbicn, fonbcrn immer in einem folcben fdilaf^
nfinlitben
gehabt babe, unb baf biefer nncb SBilttür
burcb ^Reibungen mit betäubenben S a lb e n erregt werben fonnte.
SSon bem (Sifenbütlein bezeugte f ^ o n ber berühmte ^elm on tiu ö
biefe SBirfung an ftcfi felber, Weldier bei mebicinifcben SSerfu^en
über ® ifttränter bie SBurjel beö (Sifenbütleinö foftete^ unb fogleicb
bie ganj ungewöhnliche (Srfcheinung befam, bah nach feinen eigenen
SKorten „feine Sinfchauungen oiel ftürfer unb umftchtiger würben,
unb bie geiftige JVlarheit mit auherorbenlibhcr Suft gepaart w ar.
3ch fchlief n i^ t, fagte er, auch träumte ich nicht, unb meine ®e^
funbheit w a r oollfommen; ich fühlte, empfanb unb buchte n i ^ t mehr
mit bem Äopfe, fonbcrn in ber äliagengegenb, alö h^**^
fenntnih nun in bem äRagen ihren S i h genommen." ^ 3)iefelben
SSirtungen ftnb auch »om SBein unb ben geiftigen © etränfen in
ber S^runfenhcit beobachtet worben, ^ baher fchon S alom o n vom
Sßeintrinfen abratt}et, um nicht frembe © eft^tc ju befommen. ■*
§. 75.

©ö gibt noch anbere ßuftünbe ber innern T rau m w e lt, bie nicht
* Journal ber :|3raftifci^en ^etffiinbe. 44. 33,, 3. 0 t , 0 . 141. 1817.
^ Helmont, opera omnia tractat. §, H .
^ ^iffot 1. C. unb Oeuvres XIII. p. 59 , 70. ab Heer observat.
medic. L. 1. äRanget biblioth. med. pract. lib. XVI. Sprengel institut.
physiol. T. 3 ,, 5. 77 u. f. tr>.
* 0!b>^^^d;n)crt.
23, 33. 31.

|o eigentlich bem © ebiet be6 ÜK agnetiöm uö, a(e vielmehv bem reii'
giöfen ©tnnbhmttte jugehören. 2 )a biefe ßuftäube aber eine m
nere tjf^chologtfi^e ißerwanbtfbhaft
f» <f*
SKübe
»nerth, auch biefelben unferen llnterfnchuugen ju untertverfen, ein^
m al um jeber @vnr bc6 grofen 3 >ifo«'m«tthangeö nachsugehen,
melcber bißhci^ m it ftütfmeife erfannt m ürbe; bann nicht fomohl
für ben 9J?agneti0mu? eine S eftatigun g burdh biefelben ju erhalten,
a l 6 nielmehr ba 6 anthrcpologifdhe Siathfel nach allen © eiten unb
SÄidhtungen hin burdjjufthauen unb non unferem © tanbhunfte a u 6
ju löfen. 2 )er ©egenftanb ift fchon bepmegen auch non hoh^m S n '
terejfe, ineil man ba 311 Ölefultaten gelan gt, bie offenbar in eine
h&he« D rbnung ber ® in ge hinüber leiten, unb ben 9J?enfdhen alö
S3ürger 3ineier S e lte n barftellen, non benen bie ein e, feine natür^
lidhe unb fidhtbare .^eim ath, ihn in einem inahrhnften 3 mtberfreiö
nie recht 3u fich felbft fommen Icipt; bie anbere, unfnitbare höhnte
S e i t , an bereit © ingang er faft immer beinuptloö inie im ©cblafe
ftehf, leudhtet nur herüber, aber fie erleuchtet ihn nur blihmeife,
unb eö erfolgen bann jene 3 itrfim 9rtt unb glatterfeuer non ©eftdh^
ten unb ©inifgefdhichten, inie mir fie bei ben fogenannten 33efeffenen,
bei religiöfen ©chmdrmern unb ©eifterfehern mahrnehmen, ©in
tiefereö unb ruhigeß © rgrifenfei;n unb ein milbeö ©elbftlein^ten,
melcheö erquirfet, fehen mir nur bei mahrhaft grom m en unb bei
.^ eilig en , bie non ben natürlichen gejfeln mehr loSgemunben in
jene höhere S e i t beö geiftigen griebenö hinnberfchauen. S i r motten
je^t einige S eifp iele be6 35efeffenfehn0, ber ©chmärmerei unb ber
höheren ©rleuchtung folgen lajfen. '
§. 76,
3 n einem 33riefe beS Dr. 9Jh<’t’r^ Ju Sh'’«
ri«/
bem non gran s Srniber in S e ^ e r ö SSldttern für höhere S a h r h e if
erjdhlten gatt dhnlicheö SBeif^iel: mo ein S db ch en mit ben furcht^
barften Ärdmhfen (tourmentde d’une manidre horrible) nier 3ehn
3:age bie ?lugen nicht f<hIo^> mht 3:age nicht« ap , unb S o r te
au«ftieh, bie einige für barbarifch, hrbrüifch, arabifch ic. hirUm .
93on ©Ott unb ben .^eiligen fonnte fie nicht reben hi>ren, ohne
©onnulftonen su befommen. S eim Slnblicf eine«
S ilb e«
ober be« S eihm affer« ergriffen fte bie ©onnulftonen mit bem fchrerf^
lichften © efchrei; ber 2lr 3t lief fte S in era lm a ffer trinfen, ma« ihv

juerft baffelbe »eriirfac^te, weil fte glaubte, eö wäre 3Beit)wajfer.
darauf führte er (te au bie £luelle unb lie^ fte uicrjefin Siage
SBaffer trinfen, Worauf fte nad^bem fte eine 9Jfenge ®äitrc unb
©alle au6geleer( §atte, gefunb wttrbe.
^ecquet jä^lt eine 9Kenge 33cifpiele oon 33efeffenen auf: „33alb,
fagte er, ftnb e6 religiöfe 9?onnen au6 glanbern, rwn wo biefe
conoulfioen ^ßlaggeifter ftdf) bis nac^ ü)eutfdblanb unb ber ©cbweij
aitSgebreilel fiaben, balb ftiib eS junge SOfäbc^en oon SSranbenburg,
mef)r benn (»unbertfünfäig an ber
Jt." <£d^on im ftebenje^nlen
Safir^unbert rcd^nefe er mit Sffiier biefe Grfc^einungen ju gaitj
natürlichen ^ranffieiten, bie fogar e))ibemifdh werben fönnen unb
gewöhnlichen Slfitteln weichen. ®o erjättlt er auch oon einem fi)a?
nifchen (Sbelmann, ber nur in feinen Slnfällen oon SKanie einen
höheren SSerftanb jeigte unb bann alleö fehr weife orbnete; wenn
er aber gefunb war, jeigte er mtr einen fleinen ©eift. ©ine anbere
^3h«nitifche SBeibe^jerfon fagte allen, bie ju ihr famen, ihre
genben unb fehler an, unb wieber eine anbere, gewöhnlich nur
bumme Ißerfon, bie laum fi^rechen fonnte, rebete ^.'hrenitifch ge«
läufig unb meift in fransöftfcheit SSerfen.
I)iefe bunfle Slnlage beß SKenf^en, verborgene 3)inge oorheiv
jttfagen, wie fte nur fehr ungewöhnlich unb bet l?ranfhetten am
häu^gften ftch offenbaret, ift überall fehr jweibeutig unb jeigt ihren
guten ober fchlimmen
bemfelben Sn?
bivibuum fel)r unbeftänbig ift unb itacb ben 9?eigungen ttnb ber
innern ©timmttng abwedhfelt. 2)ie SSirfungen folgen bal)er auch
eittgegengefehten ^Richtungen auß gutem ober böfem ©runbe, ju
gutem ober fchlechtem ©nbjWecf, unb h^^’fn etwaß fo fRäthfel»
hafteß, baf man fchon von jeher einen innern, verftecften 2)ämon
ober eine frembe ©eiftereinwirfung amiahm, bie jene ungewöhn^
liehen, oft unwifltürlichen ©rfcheinungen heetwrbringen. ©ben
biefer innere !l)ämon würbe bann alß ber verjlecfte lßro))het ange?
fehen, bet nach feiner ©igenfehaft ben SRenfchett ju guten ober
fchlimmen Schalen antreibt; unb wer fo, ftch feiner gleichfam uw
bewußt ober unwillfürlich, etwaß von bem SBahrfagergeifi h^H^
würbe für befeffen ober bel)ert gehalten, befonberß bann, wenn
auch itngewöhnliche lörperliche ©rfcheinungen, wie jene fchrecfhaften
3ucfungen unb ©onvulftonen, bamit verbunben waren. 3fl bte 2lb?
ficht unb .^anblung gitt, wb^u bitrch wieberholte innere ©infprache
Dr. ® t i I I e m o f c V , (SiagiKtifmitä
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^a0 ©eiviffcn ober bic 5p^niitafie ben SKeiifcben, w enn er nudb
uic^t jH beu Ifraufen gejault w irb , gegen feine 9?eigung ober
SBiberfi)enftigfeit an tre ib t, fo erf(^eint ber jurec^tweifenbe 2)äm on
bcin jweifeifiaften © em üt^e oft fetbft alö irgenb ein (Sefid^t. <5o
werben jenem ^oltäiibifcEien ^Prebiger, ber anö unjiilängiic^er 33e?
benffi(^feit fein etw as befd^weriicpeS, aber folgenreiches 2lmt auf^
geben w ill, bie S in w ü rfe nnb
ffineS ©ewiffenS
»on ber © eftalt eines frembcn, ungewöhnlich auSfehenben 9J?anneS
oorgefteöt. 2(nf ähnliche äBeife wirb auch bem ©rwnäuS ber gute,
w arnenbe 5)äm on fichtbar, ber ihm bie nahe Lebensgefahr, welche
ihm unb SWelanchthon brohte, befannt macht.
3 n gaiij entgegengefeh^ter 2lrt w irft ber böfe I>äm on in ber
S3ruft beS jum 35öfen © eneigten; ja juw eilen ertoecft er felbft ben
©Uten ju böfen 9Jeigungen unb ^^haten, an fan gs leifer, aber m it
fteigenber © ew alt, fobalb er ihm © ehör gibt. ^roj>hetifch ift aber
ber fchlimme 3)äm on au f ebeiifo auSgejeichnete SBeife als ber gute.
3 n ber LebenSgefchichte großer unb fleiner 33erbrecher finben fich
mannichfache © jjuren l'on biefbm, jebe © etegenheit jum Seffern ober
jum Srw achen ber guten © tim m e oermeibenben unb uerabfcheuen^
ben ©cifte. 9?i(ht m inber verfünbet ber böfe ©ngel bem S eiv
jweifelnben ben nahen S^ob ober felbft anbere mehr jufätlig fcheü
nenbe 2>inge. 2luf eine recht auffallenbe SBeife jeigt ftch ber böfe
2>ämon bei Jfranfen. 3ene Sefejfene ju Sonbon, welche bie auf^
geflärten 2lerjte unb
hiohh®l*f^«
© abe in nicht geringe S erlegenljeit brachte, »errieth einem S Jörber
unb Säfterer, ber fte befragte, bie innerften ©eheimniffe unb @eban=
fen feines .^erjenS unb brachte auch 2lnbere au f ähnliche SBeife juin
ßntfehen. @in bäm onifcherSüngling »on ftebenjehn S ahren, »on bem
D r. S in n in g er e rjä h lt, 6 o h n eineS ^nohfm acherS, fagte allen benen,
bie ihn befuchten, ihre geheimften © ebanfen unb alles baS, waS
fte insgeheim gethan unb gef^srochen. 2)em 2lrjte felber hätte er
gerne »on »ielen anbern 50?enfchen baS <2^lim mfte glauben ge^
m acht, felbft bem © uverintenbenten © raffer w arf er allerhanb
(wahrfcheinlich auch n u r ihm befannte) Vergehen in S ejiehu ng au f
fein 2lmt »or. I)ab ei lag ber Änabe mit gefdhloffenen Singen, baS
©eftcht gegen bie SBanb gelehrt, auf bem S ette . 2lttch ben !2ag
unb bie (gtunbe feines S^obeS fagte et mit Seftim m theit »orauS.
S chubert madht ju biefen © rjählnngen bie treffenbe S em erfun g:

„ba^ baö I)ämonifc[}c junäc^ft unb am meiften ba6 335fe an bcn
^ etfo iie n , bie m it i^m in 9Ja^)iJort tom m en, auffud^e unb lautbar
mac^e. @6 ift t)o^nenb, b itter, atteö »erbam m enb, alte H offnung
abf($neibenb, w irft ba^er meift feine SSeflferung, foiibern G rlütte;
rung unb ißerjw eifhm g.
gibt inbep aud^ ein 2)amonifd^e?,
w el^eö baö 93öfe alö etw aö ® ute6 rü ^ m t, weld^eö bef^alb audf}
au f uiel gefährlichere SBeife bie SGßahrf)eit ju r 8üge »erfehrt. @0
gibt auch ein 2)ämonifcheö, w a6 baö ® ute lobt, um eö uerbädhtig
ju machen." 3ch h^'^^
9)Jagnetif^fchlafenben ät)nlidhe,
w enn auch »orübergehenbe 2)ämonenfhiele beobachtet, unb eine in
einer fchweren Ä ranfheit
geworbene, fonft fehr gute
g r a u , Vertrieb alle SSJärter b u r^ bie raffinirtefte ® oöhftt, fo bah
n u r ich fie ju r 9iuhe bringen fonnte, w enn ich im 3<'uuter blieb.
Obgleich ich fte nicht m agnetifirte unb fie auch nicht fchlief, w aö
fie mehrere !£age unb 9iächte nicht fonnte, fo wuhte fte m ir nicht
n u r mehrere treffliche äBinfe unb Slnleitungen ju ihrer S eh anb lun g ju
geben, fonbern auch fehr berbe SBahrheiten ju fagen. © inm al blieb
ich bie ganje 9facht bei ih r, unb ba ich m ir burch baö SBort unb
bie U h‘i* »ollfommenen Stefpect ju berfchafen g ew uft huttr» fo
befahl i ^ if;r, bah fir rul)ig auf ihrem S ette bleiben mühte unb fe^te
mich •« ih’f^ 9tähe. @ie gehorchte rollfom m en unb ftellte ft^ eine
lange 3 r it fogur fchlafenb, bi6 fie glauben mochte, bah i h uu^h
einer langen Unbeweglichfeit felbft eingefchlafen fe^. I)a n n erhob
fte ftch leife unb Woßte au f mich jufom m en, um m ir, wie fte nach«
her geftanb, bie ?lafe abjubeihen, beim ttur baburch föititte fie
m ir ben emhfinblichften (Schaben jufügeit. 2116 tdh aber au f
meiner .^ u t ihr fatanifcheö S orhaben uereitelt h u tte , fagte fte noch
in üoflent 3 o rn : bich h^t ® ott lieb, ber bidh befdhühet, Sßadhbem
ich noch einige S^age in ber gelaffenften 9Juhe, aber m it bem
unerbittlichften ©rnft fte ittm © ehorfam gejwttitgen h^tte, würbe
fie wteber gefunb.
§. 77.
3)er © laube an I)äm onen unb an eine S erbinb ttn g be6 50?en«
fchen m it ©eifterwefen ift fo alt al6 bie SRenfchheitj Wir ftnben
ihn in Sleghhten unb im ganjen O rien t fchon in ben älteften
ten ; bei ben 3 u b en , ©riechen itnb 9löm ern, au f eine g anj unge«
Wöhuiidhe SBeife jttr 3 r it ber ©rfcheinung ©h'^'fi'»
” ie fo

allgeiiiein iinb a u f eine fo » crjevrte 2 ß e ife , u>te im '9 )N tte Ia fte v .
J)icfev a(fgem eine © faitb e iu u rje lt in b ft 9Jatuv beö SKenfdfien, in
bem gciftigen Sebenß^stincip fein es ü b erftnn iid^en SQSefenS. 2)ie
G rfa ^ n m g ü b e r bie iiin ern S vfc^einu ng eu ber S ira u n m 'e lt unb bie
S S eo b a^ tu n g geifiiger S e c ^ fe lm irlu n g e n u n te r ben 9)?enf(iben fo n n te n
n ic^t » erfe^ lcu , bap m a n eine © em einfcfiaft ber © eifterw elt an uaf)m .
2 )ie ))ro))^etif($c @ abe beS 0ernfet)enS in
im b 9 ia u m ü b er
3 )iu g e u n b © reig n iffe, bie ben W achen © in n e n g a n j u u b e fa n u t
ftn b , u n b bie in n e rn @efidf)te »on $ e r f o n e n , bie oft fc^on la n g e
ber © rin u e ru u g entfd^tvunben ober fo g ar gefforben tu a re n ; fo b an n
bie (Srfd^einung oon atferlei © eftaiten in ben m annic^fac^en 93er^
w a n b fu n g e n , bie n u r btinfel ober n ie m a ls in ber aSorfteÜ ung w a re n ,
fo n n te n ebenfo nic^t »erfef)Ien, bap eine obfectiüe © eifterw elt unb ip re
riu fw irfe u b e SSerbinbung m it bem lieben an g en o m m en w ü rb e. 393ie ber
ijr a u m u n b ber in n ere 33erfepr beffelben a n g eb o re n ift, fo ftam m t
bie fubjectioe iß o rftcllu n g ein er © eiftergem eiufcipaft auS bem in n e rn
a irie b e , u nb ber © la u b e geftaltet ft(^ nacp bem © ta n b p u u fte ber
3 « it u n b ber 3 n b io ib u e n , w ie eS b e reits oben an g eb eu tet w o rben
ift. SGßie ab er ber ein geb orn e ijrie b m it ber © eifterw elt in 9?apj
p o rt ju fom m en u n u e rtilg b a r; fo ift eS jeboc^ alle r ü)?üf)e unm ög?
litp , biefem a^riebe natürli(!pe g lü g e l an ju fe p e n ober eine S rü c fe
ju b a u e n , jene ü b erftn n licp e SBelt m it ber piefigen nac^ g ew o h n ter
S lrt in SSerfe^r ju b rin g e n u n b eine reale © em einfcfjaft m it
jenem u n b e fa n n te n ? a n b e ju © ta u b e ju b rin g e n . lOJan fiat eS
a n 93erfu(^en biefeS 3 t f l Ju erreichen n ie fehlen la ffe n , ja m a n
^ a t eS fo g a r b is ju ein er SB iffenfc^aft g eb rad p t, welcpe ben gefieim^
n ip v o tlen SBeg jeigen fo ü te , ein e n folcpen u n m itte lb a re n jR ajijiort
u nb SSetfefir m it ber © eifterw elt burcli D jife r, © ebräucp e u n b
S o r t e fierjuftellen. !l)iefe S iffe n fc p a ft w ü rb e u n te r bem ??am en
a iie u r g ie , S a g i e ober S a n t i f »on ben ülteften 3 f itc n
©)ümoneu= ober © eifterle^ re »on ben fi^ arffin n ig ften l|?§ilofo|5^en,
w ie o o n ip ijilo , ip io tin , 5por|)l)i;r, S am b lidp u nb fp ä ter bei ben
SJöm ern u n b in ben © cfiulen beS Ü K ittetalterS b is j u r n e u e rn
3 e it c u ltio irt. 2 )ie g ö n n e n biefer S iffe n fc ^ a fte n w a te n ebenfo oeiv
fdpieben w ie ber 3 f> l9 f'fl ber lierrfcfienben Slnficfiten u n b S3ilbung,
eS g ab eine w e ife u n b f(^ w arje S a g i e , oon g u ten u nb böfen
© e ifte rn ; ebenfo S i t t e l fidf m it i^ n e n in © em einfcfiaft ju fe^en
u nb i^ te S i r f u n g e n ju erjw in g e u ober a b ju w e fre n u . f. w*

2(nber6 wav bie ovicntaliftS.c^albäifc^c ® äm onenIc^ve, anbcrö bie
aferanbrim fc^jinbifc^e, nnbeiö jene ber Äivd^eni'äter, nnberö bie
ber ©dbufen be6 SÄittelnfterö. Hnfere 2lufgnbe ift e6 nic^t^ ^ier
biefe ?e§ren uiib wrf(^iebenen Sfnfid^ten an ju fü ^ ren , aber tnie n)ett
nac^ bem oben angebeuteten ©eficbtövunfte bie 2rnnaf;me unb bet
© taube »on ® eiftererf($einungen, »on ber guten unb bbfen 2(rt
berfelben au f ben SÄenfc^en einjuw irfen, S in flu f genu'nnen tan n,
nicbt blo^ baö Seben einjetner $ erfo n e n , fonbern ganjer gefettfc^aft?
tidfien S an b e ju gefäfirben, muffen m ir no(^ fennen ternen. 'Daö
Sefeffenfev;n unb baö .^erenmefen ift eö inöbefonbere, m orauf m ir
no(^ einen 23Iitf ju merfen ^aben, meit fte n i^ t mefir, mie in
ben obigen S eifpieten, atö patftologifcEte @vfcf)einungen einer mirf^
licEien jjranfl)eit, fonbern a(6 eine für fi^ befte^enbe feinbfelige 9J?a(^t
überftnnlic^er (Sinflüffe unb SS3irfungen in ben 9J?enfc^en angefefien
m ürben, bie ganj oorjüglicfi m it böfen © eiftern unb bem SEeufet
©emeinfc^aft f)flegen.
§. 78.
2)er 9?ame
tom m t urf))rünglidft nat^ ^ei;öter ‘ oon bem
äßort H aegse — eine meife ^ ra u — ^ er, unb H aegse von Hyggia
bei O iaum W orm iurn in lexico run ico, metc^eö Söeiö^eit bebeutet.
2)iefeö 2ßort m ürbe, fagt Ä ., in .^ere »erm anbett unb bebeutet
n un eine böfe ffrau , bie einen S a ^ rfa g e r^ unb 3<’ul*frgeift ^at,
metc^e 23ebeutung erft nad^ ber (Sinfu^rung ber d^riftlic^en SJeti«
gion JU ber 2trt oon ©efpenftern übertragen m ürbe, nid^t anberd
alö mie m an ben S llraunen, jenen m atjrfagenben jßriefterinnen,
au f eine täcfjerlicfie Sßeife n ur jene magifd^e fdfitec^te S ebeutung
anbic^tete. I)ie celtifc^e Sltrune ift ber älteftc unb altgemeine
5?ame ber SB a^rfagerinnen unb Zeitigen g rau en bei ben © erm anen,
mie m ir fdion bei S ä fa r unb S^acituö lefen. © a n j übereinfiimmenb
£)eift nadf) .^orft* im 3ölänbifc^en noc^ je^t Sllrune ober .^ere
im guten ober fcf)lec^ten © in n e: eine S S i e l t ö n n e r i n — FiolK uni — unb ein e^erenmeifter ein SSielfönner — F iol-K unnungar. —
A lrune Ijeift bu^ftäb(idf) 2111» ober tßielmifferin oon — all (oiel
— fel)r, all) unb run en (miffen — erforfdfien). ©ö tjaben ba^er
biefe 9Jamen feine urfprünglidf» anbere 23ebeutung ald baö SBort
' De mulieribus fatidicis antiq. septenlrion. c l celt.
3nubev6iMiotbef. 5. S b ., @. 333.
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Magus, divinator, SWanlifev, !£()euvg, ißrov^et, SBa^rfager ic. bei
anbern SSclferii. — ®o fagt (Siccro; »Sagae a sagiendo dictae,
quia inuUa scire volunt. Sagire enim sentire acute est« (de
divin. 1. 1.)
S)iefe weiffagenbcii gvnuen waren jur
be6 S^riftent^umö in iS)eutf(|(anb «nb im SRotben »on (Suro^^a
fe^r ^änfig, unb ba fie unter ben §eibnifc^en ©ö^enbienern eben
fo wenig al6 anberwartö fehlten, bie ^eibnifd^en ©öfter aber für
2)ämonen, böfe ©cifter unb S^eufel get)a(ten würben, fo fa^ man
foIgerecf)t il;re ungewö^nlid^en ®eftcf)te unb SBiinberwerte für
bereien ber falfcbeii ©eiffer unb bie grauen feibft für 3 ‘Hiberinnen
unb 3::eufe(ögenoffinnen an. 3W‘it fiatten bie Äir($enöäter in ber
früf)eren 3?** biefeö SBa^rfagen nicfjt in ber fdE^Iimmften 33ebeu^
tung genommen j beim Slemenö iwn Slleranbrien fagt nur (stromat.
Hb. 1. p. 99): „e6 gebe bei ben 2)eutfc^en fogenannte {»eilige t^rie»
fterinnen, welche nad^ bem Saufe ber glüffe, auö ber Sefc^affew
()eit ber SBeden ic. wa^rfagen unb bag 3>ifünftige oerfünben."
(Srft fpiiter, a(ö bie IJrüume oon ©eiftern, a(6 ber S:eufelö= unb
ber Slberglaube »on ©efpenftern fo junafim, bap man im 3J?itte{s
alter alte (Sfemente »oll »on ®^(p^en, Unbinen, £obolben unb
©alamanbern faf;; alö man 3<’ »f’f'^f‘’tmeln eine befdpwörenbe
Sliadpt juerfannte, ©efpenfter ju citiren unb jii bannenj aI6 man
febe auffallenbe ©vfcpeinung ber 9Jatur unb feibft bie fcpwerften
llranfpeiten nur al6 böfe ©piele unb SBirfungen beö ijeufelö gelten
liep; als man bei ber .^inncigung ju fubjecti»en ©rübeleien unb
ju einer wucpernben ©(^wärmerei, ol)ne objecti»e 9Jaturfenntnip
unb äd^te religiöfe Slufflarung, baö 3«'(^ifti mit ber ©adpe, baö
©efidpt über baö 2)ing unb über eine 93egebenf»eit, mit bem 2)ing
unb ber 33egeben|eit feibft »erwecfifelte; al6 man geträumte ober au^
nur wieber^olt angefdpulbigte SSerge^en, befonberö gegen religiöfe
9Weinungen, im Sffial)ne für wirflicp begangen ju tjaben, entweber
freiwillig ober burdp bie Sbrtur genötfiigt befannte, unb alö feibft
bie aufgeflärte 99Belt ber 9lidpter unb ©eiftlic^en biefe SOSapttbefenntniffe »on fi^wacpen, ungebilbeten unb franfen ^erfoncn al^
»oltgültige species facti annal)m unb beurtpeilte, — ba Ijatte in
ber ?:§at bie fcpwarje Äunft if»re pö^fte 33lütl)e unb ber Teufel
ben ©ipfel feiner 9J?adpt erreicfit, unb ber 9lame ,§ere würbe baö
©c^reclbilb für 3ung unb Sllt, wie für Älein unb ©rop. ©enn

je^t w n r bie
bie feibet alö ein [(^recfiic^eö
t'i«
33evirrung iinb bie g d n jli(|e d n ta v tu n g beß menfd^lic^en © eifieß
in ber ©efd^id^te ba fte^t, rt)o bie § e re n nid^t inetjr w a^rfngenbe
p la n e n , fonbern jene boßtjafteften iva^rfagenben 3 ‘i»bevinnen fiepen
(»quae n u nc pessim am incantatricem e t Sagam n o ta t, [ngt Äe^ßlev,
oiim a radice H aegse, m ulier sapiens e ra t, p ru d e n s, ac ratio n e
valens).
2)ie ganje cj)riftlic6e SBelt beß fed^jetjnfen, fiebje^nten nnb
biß in baß ad^tje£)nte S a^r^u ub ev t hinein n>ar fo in baß § eren «
wefen verfenft, ba^ atfe M affen nnb © tiinbe fü r tv a^v ^aft bewert
gehalten w erben fönnen; benn w er ftd^ nic^t felbft b a fn t tjieft,
w ürbe »on anbern fü r befjert befd^ulbigt nnb an g efiag t; alle unge«
wöfmlid^en G reigniffc nnb 2B irfim gen ber J fa tu r w aren ein .gierew
w erf, w ie ber § a g e t nnb 2 3 ri|, wie baß © anerw erb en ber ^ if d ^ ,
baß SSerwerfen ber © (^w eine ober w ie alter^ an b nngew öl)n(i(^e
5?ranf§eiten bei SSic^ nnb 9)?enf(^en, alß Ifrä in p fe , Säfnnungen,
©efcfiwütftc nnb 3m potenä. 2(lß eine befonbere 21rt .g»ererei w a r
aud^, ba^ ad er^ an b nainrlicbe 2 )in g e, w ie güben nnb © c^nure,
fin ä n e l nnb @ a rn , © cfierben, 5?ägei nnb 9?abe(n in vcrfd^iebene
3:[)eiie beß Seibeß, ja fogar lebenbige 3;t)iere, w ie (Sibed^fen, fKon^
pen, SJiänfe nnb gröfd^e k . in ben 53and^ f)ineingejanbert w nrben.
3)ie ^ e r e n fü g te n iiiren eigenen S re i nnb bereiteten i^re SSutter
nnb © a lb e n , w om it fte fid) nnftc^tbar inacfiten. 2)ie .^ eren b n tter
»cooperante diabolo« machten fte au ß ben an ro rafarb ig en anßge^
brocl'enen © toffen ber gefto^lenen nnb au f bein 33(o(fßberg burcJ)
bie 8nft m itgenom m enen Ä inber. U nter ftc^ R atten bie ^ e re ii unb
3 a n b e re r einen w eitoerbreiteten gel)eimen © efeftfd^aftßbnnb; fie
fiatten einen eigenen S n itn ß in feierlichen 3i"'9«n
?üfte,
m it luftigen iEdiijen nnb © elagen an abgelegenen C r te n , oorjuglicb
a n f S3ergeßhö§en; ber 23loefßberg w arb ber oorjnglicbfte SSerfamnt'
Inngßort ber au ß ber ganjen 6t)riftenheit oerfam m elten © enojfen
u n te r ber oberften Seitnng S3eeljebnbß, m it bem fie ein 23ünbniü
f(^loffen, baß fie m it ihrem S3lute in fein S3ndb eingefthrieben oerftegelten nnb m it bem fte fogar fleifcfilidhen U m gang pflogen.
g a h rte n madßten fte a u f © töefen, 23efenftielen ober 33öcfen beß
Sliachtß bei SBinb nnb S e t t e r , gewöhnlich g re ita g ß , alß am .^ereit»^
fabbatl). 9iatnrlich w tthlett fie alle © eheim niffe ber giirften nnb
© em einen offenfunbig jit machett ebeitfo gttl alß ätifnitftige dreigniffe

i'ov^cv iu fagenj fo wie m an nic^t barübcr jweifeln burfte, b af
biefe ober jene unbefci^oitene, reiche ober oorne^me ^ e rfo n oon
einer .^ere ber
befci^uibigt, ni(^t jiir SSerantwortung
gezogen werben foilte; beim bie wn^rfagenbc .^ere ^at fte ja in
i^ren näd^tiic^en (Sefid^ien erfannt. — äiiW fü^rlic^ ^abe ic^ ba6
^e ren leb en , bie ^eren^rocejfe nnb ben ^eren^am m er abge^anbelt
in ber ©efc^id^te ber SKngie.
§. 79.
2>iefer ^icr forgfältig auö ben weitläufigen .leerenvroceffen
äufammengeftellte iBeric^t beruijt nic^t etw a Mop au f falfc|en 2ln*
f^ulbigungen ober ©ebidpten, fonbern eigene ©elbftbefenntniffe ber
teeren belräftigen alle angeführten Umftänbe. (Sö walteten unter
ben ©ebilbeteri
«wd) IMnc B 't'ftffl ob; benn
beö ä)Zenfc^en atlerl^öc^fte ^raft,
0 ein e Vernunft unb Siffenfd^iaft,
Sieg nun in ißlenb^ mib
0td^ üon bem Sügengeift beftärfen/'.
©oetl^e.

I)ie @ ef^i(^teforfdher fammelten einfig alle SKährdpen ber
3aubererW elt, unb in ihrem »Collegium iogicum« „fchlich th^
bie l?reuj unb £ lu e r, irrlidhtelirenb hin ««b her; unb ber ^hdofoV^l
tra t gleidh hoo^i« unb bewieö, eö müff’ fo f e p ." !l)ie Siechtö?
gelehrten w aren m it ben unjähligen J^ereni>rocc|fen oollouf befdhäf^
tiget. 2)er §erenham m er in f^ofg« ber 3ouberbulle Snnocem
tiu0 VIII. w ar ihr Srim inalcober, „aber Oon bem Dledpte, baS mit
upö geboren ift, »on bem w ar leiber nie bie S'^age; QSermmft
w arb U nfinn, SBohlthat 5)3tage." 2)ie J o r tu r w ar bie SUacht ber
© crechtigfeit, baö ©eftänbnip über angefchulbigte 3«uberet ju
erjw ingen, bie »iele arme Ä ranfe o fen b ar oft n i(ft bem 9?amen
nach bannten, unb w ag baß ©ifen nidht äw ang, löfete baß ?5«uer
ber 9?ächftenliebe, welcheß rnele S^aufenbe »on unfdhulbigen Disfern
»erjehrte. Unb „ber ©eift ber SWebicin ift leicht ju fa fe n , man
burchftubirt bie grop unb fleine ilßelt, um eß am ©nbe gehn ju
lafen ." b erüh m te Slerjte hielten biß inß adhtjehute S ahrhunbert
hinein bie fogenannten S3efdhreiungß^ unb S'tuberfchäben nicht für
natürliche ®i;mi>tome ober für ruchlofe Ifunftftücfe radhfüchtiger
9)?enfdhen (bergleidhen in ben .^erenprocefen unbeftreitbar »orfamen),
fonbern für unm ittelbar burdh ben Sieufel bewirfte Jfranfheiten, Ja

fie hielten bie Sirutcnm ale für bie ftc^icren Seivetfe folget übeiv
natürlichen ©rfd^einungen, ivie man fie beim SKp auf bcr 93ruft
imb an öerfcfitebencn i^eilen be6 Sclbcö juweifen alö blaue uub
gelbe ^(erfen fe^en fonntc. Unb bie *prebiget ber Siebe! Srorciö^
muß unb JJeufelöbannen war i|r angelegentli^fteö ©efd^äft. I)aö
Urt^eil ©otteö (Exod. C. 22. ik ) war i^r 2Ba|lf^)ruc^, „bie
berfr fotlft bu ni(^t leben laffen."
§. 80.
3n ber c^rifttid^en Slnrebe nd^ft bem ©d^eiter^aufen ber am
21. 3uniu6 1749 ju SBürjburg i^erbrannten 9)?aria Slenata auö
bem jungfräulichen Äiofter llnterjetl, an ein ja^lreic^ »erfamraelted
SSolf get^an unb l)ernadh au6 gnäbigftem
SBefe^l in öffent^
lieben !Dru(f gegeben »on P. ®eorg ®aar — Sßürjburg in ber
«l^ofbuc^brucferei — §eipt e6 nach Slnfü^rung ber »on ®ott befohlenen
altteflamentarifchen ©trafen über bie
unb SBahrfager
jum ©(^recfen ber 9Jac^ivelt u. a.: „!l)ie 3<»it>erer follft bu nicht
leben laffen. 2)icfeö ®efe^, alg U'elc^eö im natürlichen 9?echte
fich grünbet, ift im 3Jeuen 3:eftament fcineöweg6 aufgehoben, fon^
bern auf baö genauefte ju beobachten; bahero wann jemaleu einige
Uebelthäter üom Seben jum Siobe foUen öerbammt werben, fo erfor^
bert e6 bie 33iUig^ unb ©erechtigfeit, bap man bie
allen fothaner ©traf unterwerfe; fe^nb !£ieb, ©traßenväuber,
@hbreci;er u. a. nach ben Siechten beö SobeS fchulbig, wer wirb
ftdh erfüh»en bie
baöon auöjunehmen? (Sö ift ja 3^u?
berei ein 33egrif faft aller erbenflicihen Safter unb ©dhanbth«ten,
eö U'irb beleibiget ®ott fammt feiner jungfräulidhen SJJutter uub
allen .l^eiligen; benn bie 3aubever biefen Sillen abfchworen unb felb?
laftern unb t)ermalebei;en. @0 wirb beleibiget bie d)riftfatholif^e
5firdhe, benn bie
»erfdhiebene Seremouien unb ©acramente
miprauchen unb fchänben; c6 wirb beleibiget baö menfchlii^e @e?
fdhletfit, benn 3 ‘iiil>«rer mit bem 3^eufel felbft buhlen unb bie
Orbnung ber menfdhlichen 9latur überfc^reiten. @0 werben beleih
biget ba0 ®emeinwefen burch Slnfeiuben; lebhafte unb leblofe @e«
fchövf«
Sefdhäbigung unb 3ugrunbrichten auf jammerlii^e
SBeife. Slnerwogen beffen h^'t
jw allen, fonberlidh
chriftlidben
bie ©chwarjfünftler unb
fcharfe Unterfudhung »orgenommen unb ftdh bemühet, felbe biirit

gcuev unb ©c^tvctt auöjmottcn." Hub nun unrb bie
gefc^ic^te ber 5)fntia 9Jcnata crjä^U, wie fte au6 SKüuc^eu gebürtig
al6 ein Jfinb »on fed^ö t)i6 ftc6en Sauren in bet ®egeub von
?inj burc^ einen ßfficier, in welchem ft(^ glaublid^ ber böfe ©eift
verffeUt ^atte, juv
angeführt unb »»eilen bie ^ö ll ben
SRcimen S)Jaria ni(^t erbulbeu fcinn, unirbe i^r ftatt beffen jugelegt
(Siiima 9Jenata, mein« SBiebergeborne. 3'*’ölfja^rig ift fte fc^ou fo
weit fonunen, ba^ i^v bei ben jauberifd^en 3uf<''"»’fKfünften ber
^üvft ber ginfternip ben erften 5Rang jugeftanben. 9?eunje^n 3a^re
ait ift fte, wiewohl wiber i^ren 2Biüen, in baö wegen guter
2)i6cipUn nlljeit berühmte Älofter Unterjelt bei Sßürjburg einge^
treten, wo fie wegen »erftetitem 3:ugenbfc^ein ben anbern alö
©ubpriorin öorgcfe^t würbe, g ü u f j i g 3a^re ^atte S^ienata im
^(ofter jugebra^t, wä^renb welker 3f>t
öer^inbevte, bap
fte nad^ i^rer eigenen Sluöfage feiner einjigen Äiofterfeete fd^nben
fonnte: fo woUte ber Satan, b.
biefe, bie S93ut^ an ben Seibern
nuögiefen. @0 »erfuc^te bero^alb Sienata i?ier Älofterfrauen, t^eilö
burc^ jauberifc^eö Shi^aud^en, t^eils burc^ jauberifc^e SBurjeln unb
5frduter fe^r befc^wertic^e unb fd^merjlic^e Äranf()eiten beijubrin^
gen; fünf anbern nebft einer Saienfc^wefter jauberte fte mehrere
^ötlifc^e ©elfter in ben 8eib hinein. „9?a(^ aKen biefen llmftanben
wuibe 9Jenata beflaget unb anfdnglid^ ben geiftfid^en Siechten
gemäf eraminirt, i)ernad^ bem Brachio saeculari übergeben unb
befunbener 2)inge nad^ jum ^^obe »erbammt. Die gebü^renbe ©träfe
ift äWar wegen ber ^reiöwürbigften 3^ro ^od^fürftlic^en ©naben aiige«
bornen Siemenj nur burc^ baö@d^wert §ingerii^tet ju werben
gemilbert worben, jebo(^ ift i^r tobter Seib je^t bem ©d^eiter^aufen
isorbe^alteu, bamit öon ber 3<iuberin nic^t baö ©eringfte übrig bleibe
unb fogar i^r ©ebäd^tnif in bie 2lf(^en i'erftnfe." Sbenfo erbaulic^
ift bie ©d^lttfrebe ^ieburc^ ba6 SSolf ju belehren 1) wie ©ott
baö »erborgene 3:eufele^anbwerf julaffe, baf fo t>iele Slt^eiften
enblid^ an ^eren, 3<'uberer unb ben !Jeufel glauben; 2) baf mau
gegen baö jauberifc^e ©efd^waber ber ^unftirfunft, ber
fjjiegel, ber iBed^er«, ©c^alen^ unb 3:a|fenwa§rfagerei, geiftlic^e
SBaffen ergreife; 3) baf man bie ©nabenmittel bewuubere, wie
attd^ ^ier Oienata enbli^ ben Älauen be6 3;eufel? entriffen wor^
ben fe^.

§. 81.
bem .^ w n ^ a m m e r — ein t^eologifc^^ juribifc^er (Soin^
m entai bet ß^inbetbuHe «nb (Stiminalcober — ttnirbe bet O laiibe
an bie SuI;IteufeI unb i^re ©emeinfc^aft mit bem J^eten^eer in
allerlei UnjiK^t unb Uebelt^at ein un»ermerflid^e6 Slriom unb bet
geuettob ein unumftöpib^e6 Siecht. 2)er allgemeine 2(berglaube
trug bal)er uorjüglic^ auc^ objecti» baju bei, bie burb^ !9?ä§rb^en,
buri^ religiöfe © c^w ärm erei, burc^ © inneötäufd^ung unb l? ra n ^
feiten aufgeregte ipfiantafte »oKenbß »errüdt ju machen, mie m an
in beii Sefenntniffen bei ben 3nguifitionen ber ^eren)>roceffe grö^^
tent^eilß einen tjartiellen fiten SBa^nfinn ber Slngefc^ulbigten ma^r«
nim m t. 3)ie SSejauberung ber © inne bei fo bewegten ® em u t|0 j
juftänben w ar nictit f(^w cr, um baö S lenbw erl be6 ©b^eineß ju r
Sffiirflib^feit ober ben wirtlichen ©inneßeinbrucf für ©b^ein ju
2)ie 3Uufion wirb bleibenb, obgleich anfangs al6 blofe ^dufchung
erfan n t, w enn man fie Sem anben wieberholt oorrebet, ober auch
wenn m an fibh biefcibe an lü g t, ober wenn m an baö © ^ein b ilb
auch n u r feft hÄH, >»ie fbhon SUengS bemerfte: baß bie giguren
ftch in ^Bewegung fe^en, wenn man fie lange anfehe. 2)arum
ftnb bie ©elbftbetenntniffe to n ©eftbhten unb (Srfbheinungen »on
9K enf^en, Schiften unb 2^eufeln leicht ju ertidrenj bie erfühlten
f^ahrten burbh bie ?üfte ftnben analoge (Srf^einungen bei ben
magnetifchen unb aiibern 33iftonen unb bie ©emeinfchaft gerabe
mit ben ©egenftdnben ber f^urcht unb ber ©inbilbung mit ihten
^e rg an g e n ftammt au6 berfelben Cluelle. IBon ben oerjerrten
S ilb ern unb SSorftellungeiij to n ben ißerw anblungen ber !Jhi«to
unb SWenfchenj »on ©efhenftern unb blutfaugenben SSamhhren
(® rabgef))enftern), welche oorjüglich in U ngarn unb © erbien m it
bem graffeften 21berglauben gleichfam epibemifch W aren; »on ben
^erentd näen, ® ultu^ unb SKahljeiten berfelben ic. ift eö w eniger
jU »erw unbern, b af folche 5ßhantaftegebilbe ft^ erjeugen tonnten,
alö bah
gleichfam baö Bürgerrecht einräum te, wobei
übrigen« bie Slngetlagten meiften« biefe Slnfchulbigungen wenigften«
im 21nfang in 2lbrebe ftellten, unb oft nicht einm al burch bie X ortur
eingeftanben.
gab aber auch allerlei Bücher unb ©chriften,
w el^e lehrten, ivie m an mit ©eiftern in ©emeinfchaft tommen
tön ne; fo gab e« eigene .^erenpuloer unb .^erenfalben, bie eine
2lrt © om nam buliöm u« erjeugten', woju betdubenbe ibrduter, wie

Aconit, tev fc^ion
(Savbanuö baö ©efü^l bed gliegenö erzeugt,
Hyosciamus, Taxus, Hypericum itnb Asa foetida, ©c^wefel unt>
©piepglnnj genommen, fo ivie nud^ 9iaud^eningen gemnd^t würben.
9Kit ben @<ilben, unter welche 9?nrcotica, Äno6(aud^ ic. fam,
rieben fte fic^ ftarf ein, 6efonberö auc^ bie ©enitaUen, ivoburd)
n^mip^omanifd^e, ^^fterifc^e, fomunmbule ©rfc^eimmgen bie ge^
wi)§nli(^en folgen waren. 2)enn l}inter bem SSor^ange biefer
Routers itnb SBunberftucfe ftaf ber unlautere I)ämon im natür^
lid^en Sletfc^), ber nic^t richtig geleitet unb nid^t gebänbigt würbe.
244)
9?ad^ 3ung ©tiWing (!£^eobaIb ober bie ©(^wärmer 1. 3^1)1
fließen bie retigiijfen (Sntjiirfungen oft nuö fe^r unreinen ClueKen.
@ 0 erjeugte nad^ i§m ftd^ eine fanatifc^e ®efelifd&aft in ben breifiger
Sauren beö vorigen Sa^r^unbertö eine fold^e Sntjücfung auf eine
magnetifdl)e SBeife burclj fortgefe^teö SReiben unb jJneipen beö Seibe?,
unb jene (Sntjücften untrben für SBiebergeborne gehalten, öö tarn
aifo lebiglid^ auf bie Slußfegung an, ob man bei bem aufgeregten
@efu§l0j unb $§antafie(eben einen |>erenf))uf unb Sieufelöverfe^r,
ober ein SSorbilb ber .^eiligfeit gelten lä^tj benn jene waren nic^t
i)fter mit blop nieberen .^Trieben unb fünbti^eu ©elüften behaftet,
als biefe etwa nur einen geläuterten QSerftanb unb reine ?iebeöf
werfe jeigten. i?ränH)fe unb allerlei franf^afte (Srfi^einungen U'aren
bei beibeu Slrten üon je^er in ©efeHfc^aft, welche man nur bort
ber ©ewalt ber ^öUe jufc^rieb, unb befl}alb wie einft ^DJofeö ben
Sleufelöbienft fammt feinem ganjen Sln^ang mit ^euer unb ®c^wert
»ertilgen ^u muffen glaubte. 9J?it biefen Ärännjfen waren l)äufig
fo ungewöhnliche (Srfc^einungen gehaart. Wie man fie je^t noc^ oft,
unb befonberö beim SKagnetiönutö beobachtet, welche jene finftere
3eit nicht alö (folgen abnormer 5Jatur^roceffe ju beurtheilen im
©tanbe war, fonbern überall baS bijfe *ßriuci)) ttorauöfe^te, bie
j?räm))fe unb bie bamit Derbunbenen @rf(^einungen alö SBerfe beö
üicufelö unb bie bamit behafteten Ä'ranfen felbft als Sefeffene unb
JEeufelögenoffen anfah. ©o lefen wir in ben .^eren^jroceffen, bap
bei ben fürc^terlidhften trainpfhaften SSerjerrungen ber ©lieber nicht
nur allerlei ©efichte, bie nur ber !£eufel wiffen fonnte, bie tiefften
©eheimniffe offenbarten^ ba0 folche ©ejauberte in ben fchredflichften
unb tobfüdhtigften Bewegungen (wie in bem SSeitßtanj unb in ber
Spilepfte) nidht nur ju 33oben ftürjten, fonbern ben SRauern unb
SBänben entlang in bie
ßifgen, in bie 8uft fidh erhoben, in

S ä n j e n , in
itn b ^ r e ^ u n g e n ben S eib u n b bie © lic b e v
a u f g a tij unbegreiflicfie u n b jebeiu g efu n b e n 50?enfd^en u nm ögltcfie
SBeifc a u f u n b a b ^ , § i n u n b f)cv j u fc^n e ß en u n b j u »crb refieu
p fle g te n , o ^ n e © c ^ a b e n j u le ib e n ; b a ^ fte ( w ie i n ber ^ a t a l e p f t c )
oft geg en a ß e ä u f e v e n S leije, g eg en @ to ^ u n b ® f i ^ , g eg en Ä nei=
p e n ttn b © r e n n e n gan^ u n e m p f in b li( ^ w a r e n , u n b f o g a r u n t e r b en
entfe^lic^ften 9 K a r te r n ber S ^ o rtu r ein f(^ liefen u n b feine © c ^ m e r je n
e m p f a n b e n ; b a ^ i ^ n e n ber © a u d ^ ( w i e bei ^ p f t e r i f c ^ e n ) g l e i ^ e in e r
5Eonne, o § n e j u j e r f p r i n g e n , a u f lie f u n b b a n n aucfi w ie b e r einge«
jo g e n w ü r b e , a l6 W äre er g ä n j l i t ^ » erfc ftw u n b en , p lö ^ lic ^ a b e r autf»,
w ie e in © l a f e b a l g , fto fw cife ttnb m i t bem la u te fte n O e tö f e a u f
u n b n ieb er w o g t e , ftc^ fenfte u n b a n f c f iw o ß ; b a f ( t o u t comme
chez n o u s ) folc^e © efierte a ß e r l e i © l a t c r i e n u n b S B erfjeu g e j u w e i l e n
a u 6 b r a d ^ e n ober a u ö oerfdfiiebenen S^fieilen beö Seibeö j u m © o rfd ^ein
b racfiten , w ie S B itr m e r, S i e r f d ^ a l e n , - § a a r e , Siucf), ® a r n , © lu f e ii
( © t e e f n a b e i n ) , 9 (äg el u n b © l ä f e r ; b a ^ a n b e r e im © e g e n tfte il bie
längfte 3 e i t a ß e 9 ?af)ru n g o e r fa g te n ttnb b o ^ bei Seibe u n b j f r ä f t e n
b lieben .
§. 8 2 .
I i e n n a tü r lid ^ e n . ^ e r g a n g bei biefen 6 r f ( f ) e in u n g e n erfte^t m a n
a u 6 ben a c t e n m ä f i g e t t © e rid ^ te n ber .^ e re n p ro c e f f e , biefeö fürc^teiv
licfiett © d ftau fp ielö ber menfdfilic^ett © e r b f e n b u itg , eben fo f l a r , loie
a u ö b efo nb eren b io g rap ^ifcfien 9?acf)rid^ten ttn b b en n t u t ^ i g e n ©e^
f ä m p fe r n beö .^ e r e tt g l a u b e ti ö , a l6 ! J a r t a r o t t i , ‘ © ia ffe i b eß D f f a ,
© e rfe r, 3 :()o m aftu 0 , ^ S ® ier^ u n b 3 ie g itia l © c o t tc. ^ I)ie fe jeigeti
u n b befc^reiben b a ö 9?atürlidl)e je n e r S rf c ^ e in u ttg e tt, w ie b aö © a ^
ta n if(^ e b er © e r f o l g u n g m it leb ^ afte it f ä r b e n . Ife itt S a n b u n b
© o l f b lieb j u r ü c f , biefe6 »erflucfite © c ^ a u f p ie l (n>ie eö © e m l e r n e n n t )
t n itju tn a c ^ e n , jebe 9 ? e lig io n 6 p a rte i — 5ßroteftattten Wie Ä ^at^olifen —
w e tte ife rte tttn ben © o r r a n g ber .l^ e re n n e rfo lg u ttg ; § u n b e r t t a u f e t i b e
' Del Congresso notturno delie lamie libri trc, S’aggiungono duc
dissertazioni sopra PArte magica. Roveredo 1750.

2
iöecfer, bie k g a u k rte
^
jt^om afiiiö, freimüt^ige (^ebanfen ober äRonatögef^yäc^e; ®ef(i^id;tc
ber Sei^l^eit unb ^ o r l;e it.
* De praestigiis daemonum.
Discovery of WItchcraft. London 1602.

n>urben ^ingeo^fext, unb baö Ungtücf breitete feine g liig fl ber giuftexv
n if alfgeniein m tö. 9?ic^t blof Ä ra n te , fonbern a u ^ Ä inber »im
nextn biö » ie rje in 3 a l)re n , U'ie baö © reifen atter trn f ber 9Bürg=
engel; nic^t einm al frembe SSorbeireifenbe, fa „blinbc SRägblein"
unirben nic^t »crfd^ont; Seute »on ® ta n b , Slnfe^en xinb V erm ögen
m ürben Itänfig auö 9>Jeib, ^inc^fuc^t unb .g»af ber ^ e m e i befd^ul»
biget, m eil i§r QSerffanb fie aufg eflärter , i^ r § lfi^ fie reicher unb
ih r ® ta n b fte geehrter m achte. !l)aö 0 e th e u e rn ber Unfchulb m arb
fü r S äugnen g eh alten , ber lJum m er unb baö S ntfehen bei ber
Slnflage fü r S em eiö ber @ ^ u lb , unb mer m uthig bei ber SBahr^
heit b lie b , bem ^sre^te baß ftunbenlange g^oltern enbli(h bie 8 ü g c
auß bem S etb e; benn einem folchen entfehlichen 3 am m er macht böch
ber 3;ob ein @nbe. 2)iefeß SSerjeichnip lieferte fchon § a u b e r (acta
magica — bei § o rftß ß ^ub erb ib lio th ef 2. 33b. ® . 153) m it ber
33itte a n bie h efer, befonbcrß biejenigen, welche biefe ^ ie fe beß
cS atan ß nicht einfehen unb noch im m er meinen» alß w enn in ber
hehre »on ber leiblichen © e w a lt beß S:eufelß etw aß © öttlicheß unb
SBahreß u n h e , p er viscera Christi ju bebenlen: U’er tiwhl fein
heben noch behalten h<'b^>i w ü rb e, w enn biefem Sllorbbrenner nidbt
S in h a lt gefchehen W are,
äW’f 33eftatigung beß gelieferten
33eridhteß, theilß ber 3 c il »rt<h
m ertw ürbigften fönnen oor»
jüglich brei ^Jroceffe genan n t w erben: 1) ber .^erenprocep »on
S lrraß in fjtonfreich 1 459 ■, 2) ber berühm te .^erenisrocef ju
SRora in S chw eben 1 6 7 0 , unb 3 ) ber bereitß angeführte IfJrocch
ber Ä lofterfrau 9 ien ata ju aB ü rjb urg 1 7 4 9 . $>er erfte gibt fchon
3 e u g n ih X’on ben bämonifchen
IBuhlteufel,
m ü n n lt^ e n unb w eiblichen ©efchlechtß. „?S)Jänner unb SQSeiber
w ürben plöhlich
9?acht a n abgelegene O rte ober SSüfteneien
g efü h rt, treffen bafelbft ben S^eufel in © eftalt eineß SJlanneß (im
(üblichen g ranfreiff) in © eftalt eineß 33ocfeß), bejfen ©eftcht fie
niem alß ju fehen befam en. SBaß n u n bei biefen angeblichen 3«^
fam m enfünften » o rg in g , überbietet alleß , w aß m an je »on 2lber=
g lauben gehört h o l/ «nö gibt 3 « u0nip t’»« ber geilen S in n lid h feih
ber »etborbenen ^h<>*'iafie ber S Sejauberten, wie »on ber leichtferth
gen 2 lnfläge, bah »ornehm e h eu te,
^ßralaten , obrigfeitliche
S e a m te in jenen SSerfam m lungen gefehen w orben fe^en. @benfo
))löhli(h w ürben fte auch Wieber in ihre 33etten ju rü cfg ejau b ert, in
benen fte bei S^ageßcinbruch erw achten, SBenn ber ,§erenhroceh ju

Slrraö au SuftijgvÄuet bic folgeubeu überbictct, fo fle^t iciicr ju
SJiora i^m au ©raufamteit uid^t uad^ unb übertrifft t^u alö
33e>veiö bcö aKgemeiueu ©laiibenö au S^iuberci, au Unftitn ber
Slußfageii bcv SBciber unb eiiicv gteid^fam anftecEenbcu alfgcmei'nen
@eifte6 öcrivirruug; beim fogar Äiiibev würben in bie Uuterfudbungen
»crfloc^teu, wie 3. S. ein Äiub von üier 3 a§ren in bem §eren=
»er^ör fagtc: „eö wiffe feine Sectiou uod) uic^t auöweubig, bie
i^m aufgegebeu worben fet;." I)ie offenbar »errüctten Sfficibet
fc^ieueu bie Ibiuber angefterft ju ^aben, benn mehrere Äinber be^
famen gieic^jeitig bie feltfamften 3 ufätte, al6 Ärämvfe, Dfiumad^j
teu I C . , woriii fte p|antaftrteu unb oon ^ereniänjen unb bem
5BIofu(a — bem Drte ber ßufewnnenfimfte — gleich bem Srodfen
in S)eutfc^(anb — erjäfilten. 3n ganj Schweben entftanb eine
allgemeine ^urdfit, baf ber Jbönig eine Unterfuc^ung nadfi -üKora
f(^i(fte, wo bie 3nquifition — bei ber bie Sollet, bie ©ic^cr^eit
ber Seweife ju fc^affen, auc^ nid^t felilte — jwei unb ftebcnjig
SBeiber mit fünfjelm iJinbern jum S^obe uerbammte unb eine SRenge
anbere mit fd^weren Strafen belegte. S<*f*
Uerurt^eilten ©(^ladfit?
fi« mit
^^eufel in
oiifer betannten baö unfinnigfte
allerlei ©eftalten unb Äleibern getrieben, gegejfen unb gef^a^t
l)aben, ber ftd) nic^t nur mit ifinen »ermä^lt, foubern fogar oon
einem H3riefter §abe taufen laffen ac.
@nbli(^ mit bem l]3rocef ber ©mma Stenata ju SBürjburg,
bem lebten in 2)eutfc^lanb (in ber Sc^weij war noc^ einer 1780),
erlofd^ baß S^uer ber Si^eiter^aufen, aber nid^t ber @intf ber
33efeffen^eit. 2)enn in bem ßlofter ber 9{enata ju Unterzell waren
nod^ lange nad^^er mehrere 91onnen, bie ftc^ für befeffen hielten;
3 ud^t unb ßrbnung war fo oerfc^wunben, bap ©eiftlidpe unb
9)}änner ju jeber Stunbe inß IJtcfter gingen) überall fucpte man
j:eufelßbefc^wörer auf, aber feine Slerjte. ©ß gc§t aber auß ben
ißer^ören ber 9tenata unb anbern 33ericfiten beutlidp ^eroor: bap
jeneß 33efeffenfei)n eben nidbtß anbereß war alß bie ©bmptome uon
£ranfl)eiten, iuie fte in-i?löftern »on jefier, nur uieKeicpt ^üuftger
alß auper benfelben, immer angetroffen werben. Sille flagten über
9ieipen unb ungewö§nlidpe Bewegungen im Baucpc, über ^uffteigen
eineß Änopfeß nacl bem .^erjen unb §alfc) über Slngft, Beflem;
mungen unb Stimmlofigfeit notf) uor bem Slußbrucpe ber wirflidpen
©onoulftonen unb ber pAufig bamit oerbunbenen 9iaferei, in weither

fie bann g e jm atteö ^ e ilig e ber 0ad^en unb ^erfonen ben l^eftigflcn Sßibcrinitten änferten. !Die Ä ranfen antw orteten trcffenb in
ber ^ e rfo n ber »erftecften Oefpen^er ober beö S o fe n , manchmal
m it © e^euf unb 9?ac^a^mung ber 3;§iere, unb w u ften bie SSefcbwörer
burcb Slnjeige i^rer Unwiffen^eit ober SSeröffentlic^ung i^rer
in bie größten SSerlegen^eiten jn fe^en. 2)ie $ aro n ;6 m en enbeten
m it £)^nm ac^ten, heftigen 2>urci^fäKen (w aö für Ueberbteibfei ber
Sieufet gehalten w ürbe), m it atfgemeinen ©«ifiWeifcn, w orauf 9?u^e,
^ e ite rfc it unb )>eriobifc^e ©efunbfieit wieberfe^rte. ü)aö Ungewö£)w
Ii(|fie, w a6 m an n ur ber 9)?ac^t beö 33ofen jufc^reiben ju muffen
giaubtc, w aren bie furcf)tbaren 2infäKe oon ©eberben, SSerbre^ungen
m it
© efc^rei, Ifatalepften, SSeräücfungen m it
aUerlei prop§etifcf)en © eftc^ten; bann bie 2(rt ber SInfterfung unb
bie U ebertragung ber jJröm pfe unb ©eficfjte an bie aKitfc^weftern;
ferner jene Srfc^einungen beg 2l())6, ber Unemj)ftnblicf)feit gegen
äußere 9Jeije unb juw eilen be6 langen (Sntbe^renö oon üiafnungß«
m itteln, fo wie jene 9JageI unb 9?abe(n, bie au6 bem ?eibe t)er»or
lam en.
SlUe bicfe Srfc^einungen ftnbcn w ir tfieiiö bei magnetifc^en
3 uftänb en , t^eiB aucb fonft t)ie unb bn w ieber, wie f^ o n me^r«
fad) gejeigt w ürbe. Da w ir in ber f^olge nod) Stnalogien ftnben
unb a u f 9)?e^rereö jurüdfom m en w erben, fo wollen w ir ^ier n u r
noc§ au f jene ber auffallenbften, jule^t genannten @ rfd)einnngen
einen furjen 231id werfen.
§. 83.
3ene SSerjudnngen, bie in ben .§erenj)roceffen fo »ielfaltig ooiv
fom m en, ftnb bei allen juÄ ram jjfen geneigten 5ßerfonen etw as fe^r
SlllgemeincSj w ir fa^cn fte bei ben 33raf)manen unb ben D rafeln ,
wie bei bem SßeitStanj unb bem SB a^nftnn, unb bie bamit ocr=:
bunbenen ©eft(f)te geftalten jtbf) nat^ ben inbioibuellen 93er^ältniffcn
unb ber @ewof)nt)eit ber $§an tafiet^d tig teit. -§dufig gefeilt jtc^
ein ^albw ac^er
5« einem SBruftfampf, unb cS entfielt
jenes belannte 211))brüden. 3rgenb ein D^iet ober Ungel)euer,
ein 9iiefe ober ^obolb fc^reitet ^eran unb legt ftcf) auf bie be^
flommene S3ruft, in welcher bie ß ircu latio n ftodt unb bie SKuSfel?
action gehemmt ift, ba^ ber baoon Gefallene fein ©lieb rüfiren
lann. @cf)on bei bem gew o^nli^en 2lli), ber befonberS in ber

Sugeiib bei überfutitcm ober oerborbenem SKageii (eic^t entfielt,
entbecft man juioeifen, U'aö niic^ bei fe^r heftigen Ätäm^jfen ge«
fc^ie^t, nac^i bem 2Infatt SliifcibiveUungen ober blaue glecfe, ober
gar Siutungeit an gewiffen Stellen. 2)ie örtliche (Songeftion ber
Säfte mit einer fe§r heftigen 3ufammenf)reffung berfelben burcft
Ärämpfe »eranlaft jene bangen ©efü^le unb einen Sc^mcrj, bet
nocf) lange nacf>fnngen fann, wenn and) bie bamit oerbunbene SSi^
fton unb ber 2lnfatt nerfdiwunben ftnb. „So falj Semanb, ba^ ein
@eift iljn angrif, unb nad^bem biefer uerfcbwunben war, füllte
er an ber angegriffenen Stelle einen Sctimerj mehrere IJage lang, bei
aubern waren biefe Stellen wirflicf) gefc^wollen. 2)af man einem
fold^en ben (Sefjjenfterglauben nid^t nehmen fann, ift nid^t ju
oerwunbern, ba er ft^ ben firirten Sd^merj unb bie ©efd^W'ulft
auf anbere SBeife nic^t erflären fann. 2ludft le^rt bie (Srfalyrung,
bap ÜKenfdpen wegen gropen Sdpredfenö am ganjen Äörfjer anfdpwel?
len. 3n jener (Seifternifton prirte fidtj nun ber Sdprecf auf ben
!£§eil, ber »om (Seifte berül)rt worben fetjn foH." 2)iefe Stelle,
i'on einem ortpoboren, fatpolifdpen, fef)r aufgeflärten ©eiftlidpen,
8. $ l)il. @b. Sillbofjj)!, wifd^t bie 2)unfel^eit unb bie in jener
.^erenjeit unter ben S^lieologen f)errf(^enbe SSerblenbung mit weni?
gen Stridpeu weg unb läpt baö 8idpt ber gefunben SSernunft unb
ber er)3robten (Srfaljrung leudpteu.
(Sine anbere ©rfdpeinung ber 3^>ul)erei war bie juweilen beob?
acptete gänjlidpe Unemjjpnblicbfeit gegen bie ftärfften äupetn fReije,
waö man ben S^eufelöfdplaf nannte. ..’^ i r - paben fcpon gcfepen,
bap beim Starrframpf, im SÖSafinftnH.' junb in ber ©ntjüdfung
biefeö nidptö fogar Seltene^ ip, wo8 bei ber »ölligen fWegation beö
öupern SinnenjJolß nidpt fepr fdpwer ju begreifen ift. S3ei magnetifcp .^ellfepenben wirb biep öfter beobachtet. 3n fßariö pat nor
einigen Sapren eine .^eflfepenbe baö 2lbnepmen einer »erpärteten
Sruft ftdp felbft im Schlafe »erorbnet, unb alö biefe audp nadpper
im S^lafe Weggenommen würbe, war pe fepr oerwunbert bar^
über, benn pe patte bie Djjeration nidpt empfunben. 2>ap folcpe
fdpmerjlofe Operationen im magnetifdpen Sdplafe jept päupger ge«
macpt werben, ift fdpon oben bemerft worben, worüber auöfüpr^
lidpereß in ber Slnleitung jur meßmerifdpen Ißrariß. Soldpe jeitweilige
* UeBer bie äBunbet bes SBriflentbum« unb beten Slerbüttnip jnm tbier.
SWagnetiBmuB. 1.
HODr. S n n e m o f e r , SDJagnctiämuä.
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föm^jfinbiingöloftgfeit ^ a k tc^ felbft gefe^eu, imt» baö grdulciu
Sq. fonntc tc^ fiirje
jener SSerreiifitng beö ©djientelö
au^ nur bnburcf) über jwanjig ÜKeileit U'eit in jwei !Jagen bvin<
gen, ba^ fte fnft bie ganje 3 «it iini^renb beg ^n^renö fcf)lief. ®ie;
felbe ^etlfef)enbe fe^tc einer nnbern iJranfen eine breimenbe ÜKorn
auf bie ^erjgrube nnb eine anbere nuf bie ^üfte, welche im
©d^Iafe- ni^tö banon empfanb. SBenn bei bev ^eftigften ÜJJnrter
ber 3;ortur eine folcfje (Sinpfinbungöloftgfeit eintrat, fo fint man
ä^nlid^e (Srfc^einungen gnnj in betfelben SIrt aucE) noc^ in ber
neuern 3 f>t
beobachtet. C^orft' erjäjilt: bah
ein Kaufmann Sötinig au6 ©chlefien unter Äaifer ^aufö SJegie«
rung ju hunbert fünf unb ftebäig Änutent)ieben »erurtt)eilt U'orben
fei). 3 iiglfi<h
ein jioeitcr fünfjig, ein britter breifig .^iebe,
moöon Söt)nig ben erfteicn oor ftch fterben, ben anbern mit ben
^üfen megftohen fat). Unb al6 bie 3teit)e enbiict) an ,it)n tam,
oerlor Sonnig non biefem 2(ugenblicf an baö 33eunihtfei;n unb alte
ßmfifinbung. 6 r erhielt bie »olte 3 ^f)f
Unuben itjin
bie beiben 3Jafenlöcher aufgeriffen unb bie Stirne gcbranbmarft,
unb Söbuig
biefem altem nacf» feiner SJerftcherimg nichtö
embfunben. ^eim erjafiU mehrere gdUe ^ oon temborcii«!« SSertufte
be0 Semuhtfebnö unb ber (Smbpnbung bei fonft gefunben 3 nbiin=
buen. Unter anbern befam ein Solbat oon jioei Unterofficieren fünf-'
jig ^Prügel, bie er auSbiUt of)ne ein 3 f><hfn oon Schmerj oon ftch ju
geben unb o^ne ftch ju rül)ren. 9fach bem 2lufl)ören fagte ber
SD?ihb<»nbette ju bem commanbirenben Officier; „3ch bitte um aServ
jeibung, bah
^
(Segenwart eingefdblafen bin." @in dbw
licheö, aber noch auffattenbereö S3eifpiei erjäblt t^orft a. a. O.
gab aJlenfdben, bie jich loiüfütlidb in eine Starrfucbt unb äuhere
Unembfinblidbfeit oerfe^en fonnten, wie 5. 33. ber berühmte Sarba^
UU0 . aSon ^eiligen ftnb oiele berartige glaubwürbige gälte aufge^
jeicfinet, wie biefe befonberö bei ibrer SOiarter gejeigt hoben.
So erjäblt ber b«il'g« Sluguftin. ^ „(Sö war ein jpriefter, 3>ia^
mene fJieftitutuö in (Satama, welcher nach a3elieben baburch, baf er
einen 3ammerton nadhabmte fo ftch ben Sinnen entjog unb einem
3^obten gleich lag, baf er nicht nur Äneifien unb Stechen gar nicht
' BauBerbiblictbet 5. 8 ., @. 395.
' äli(bii3 für bie f)r«ttif(be ätlebicin unb Äßnit bon §cm. 6. S8. Nro. 3.
De Civitate dei. 1. 14., C. 24.

fü llte , fotibem auc^ einm al o()ue fi^m erjlic^e (Smi)fint'mig uub o^ne
nadb^crigc Söunbe m it g eu er gebran nt m ürbe. 9J?an bemerfte aucb
feinen Slt^em an i|m imb er felbft fagte, b a f er n u r laute
S tim m e n mie auö ber ^ ern e ^örte." 2l(? im 3 a § re 1461 bie
.^nffiten in grope Sßerfolgung g e rie t^ e n , m ürbe ju ^ r a g ein
gar a n fe ^ n li^ e r unb from m er 5 ^ a n n a u f bie ijeinli^^e S o llet
gebracht. 2)a begab f i^ bann biefeö 9)?erfmürbige m it i^ m , b a f
er au f ber Seiter au6gef^)annt gefjeinigt m ürbe unb alle feine
äußeren S in n e , mie ein S^obter, oerlor unb g a r feine Scfim erjen
em fjfanb, alfo b a f audj) bie .g en fer » erm ein ten, er m äre tobt,
if)n »on ber Seiter abliegen unb Ijinm arfen au f bie (Srbe. 9ladg
etlidgen S tu n b e n fam er ju ftc^ felbft, oerm unberte fid), m arum
il)m bie S e ite n , bie .§änbe unb Siige fo mef) tfiäten. 9?ac^bem
er aber bie S trie m e n ^ , S tid g ? , 3 3 ra n b /u n b S lu tm a le a n feinem
Seibe unb bie 3 n ftru m en te ber .genfer gefegen § a tte , ^ a t er baram ?
abgenom m en, m aß »orgegangen m ar. (Sr erjäld t bann einen fe^ö^
neu S r a u m , melc^en er m ä^renb ber SH arter geljabt ^ atte. @r
fei; a u f eine fdgöne anm utfiige SBiefe geführt »i'iibtben, in beren SUitte
ein S a u m ftanb m it »ielen § e rrli^ e n - I f t f ^ e n . Sluf bemfelben
m aren m ancherlei 2lrt S ö g e l, bie fel;r fd^ön fangen. 9)?itten
u n ter biefen S ö g e ln aber lieg ft cg ein 3 i'ingling fegen, mel*
dger m it einem 9lütglein biefelben alfo reg ierte, bag feiner ftcg
u n terftanb auß feiner D rb n u n g ju m ein e n . ®r fag audg brei
S lä n n e r, bie biefen S a u m befag en, unb eß m ar ju oerm unbern,
bag baß 3 a g r gernacg ebenfo oiel S iä n n e r , meldge ben oorigen
glidgen, äu giirftegern ber Äircge gem äglt m ürben." .^orft a . a, D .
4 . S b ., S . 3 3 7 .
H eber baß lange S aften gaben m ir bei m egreren Ä ran fg citen
Diele (S rfag ru n gen , bie oft a n baß U nglaublidge reicgen; bei ben
3 n b ie rn fagen m ir eß alß ein gemögnlidgeß S Jitte l in (Sfftgfe ju
fom m en; bei fegr Stom tnen unb .^»eiligen ift eß eine fegr gäuftge
S rfcg ein u n g , moDon m ir nodg f^irecgen m erben. SBaß n u n jene
S Ja te rie n unb Snftrum ente b etrifft, bie bei ben ^ e re it au ß Derfcgief
benen Jig eilen beß Seibeß getD orfom m en, fo ift audg biefe @rfcgei<
n ung u ra lt unb in unferer
ni^gl ogne Seifi>iel. .^ ie r ift aber
ber S g u f ein ju grob g n u li^ e r , alß bag m an ju übernatürlicgen
U rfa ^ e n feine
negm en m ügte. D e r D eufel legret m agr^
fcgeinlidg Dielmegt bie a rte s fallaces m it ben 9?ägeln uub fRabeln ic.

®erf<ecf ju f))iclen, rt(ö ba^ ev fic felbet oiiö bet' ^öH e btingt,
obet fte ftie^lt, «m ^eute bnö ftomme Äinb iiub motgen bic böfe
.^ete JU m atletii. Uebetaß abet finb biefe Stoffe toebet im ?eibe
g em c^fen, ttocf) butc^ ein SBunbet in benfelben hinein gefommeii.
iafd^enfbtelet »etfcfjlucfen S tein e uiib‘ ® läfe t, SKeffet unb ®nbeln
unb geben foldbe D inge beliebig ßon ficb, wie oot fu tjet
einet in Slmetifa jum (Stftaunen atlet jeigte, abet bocb enblicb
baran ftarb , too nnui bnun eine grofe SJJenge jenet Soeben in
bem 9)lagen bei i^m fanb. 3 m 9Bal)nftnn unb bei £tftmj)fen neb^
men Ä tnnfc nicbt feiten olletlei Stoffe ju ftcb; anbete fteefen
beln unb 9iägel in bie (Singange beö Seibeö, wobl euicb in bnö
gleifcb — unb eö gefcbiebt oucb gnt nicbt feiten, bab Ä tanfe, um
bie Slufmetffnmfeit obet bnß Sliitleib Slnbetet auf ficb ju jieben,
itgenb eine ^elbentolle fjjielen, unb eine Dugenb in gtofen
Sbbm etjen unb Seiben, in Scbwäcbe unb ^ e in afectiten . DiefeS
E rra te hum anem obet Stecfenbfetb tonn eine eigene Siebbobetei
feßbultciii c6 fan n «bet m t^ wie historia leb rt, buteb 9J?ibbtaudb
untetgef(boben wetben. @nnj unlnutete Slbficbten f|)ielen oielleicbt
no<b öfter
öem SSotbong, um etwaö febt SJntütlicbeö ju
etteicben, woju in bet D bnt 9?ägel unb 9?abeln fcbon baö SWittel
geworben ftnb, wie benn not einigen 3<ib>^^i'
betübm tet unb
febt ootftcbtiget Sltjt ju Äo^enbugen lange 3 cit b**>Öutcb bei einet
5ßetfon eine gtope 3)ienge 9?abeln au6 bem Seibe unb ootjüglicb
nuö ben J^atnotgnnen fommen f a f, unb felbft bctauönebmen b«lf,
biö e r , nicbt butcb bie ootficbtige ®eobacbtung, fonbetn butdb 3«*
fall btnt«^ Öen 33etrug getommen ift.
ftnb aucb getabe bie
9?abein unb 9?dgel, bie ein folcbeö Sluffeben im m etbat gemacbt
baben. S ^ o n SBiet etjäblt bem 3 . SJufuö nadb, baf eine befef?
fene SKagb in Gonftanj nacb febr
Scbm etjen in bet ©ebör?
m utter eine 9)?enge folcbet Sueben non ftcb gegeben bube. Fam iiiam
cuiusdam civis a daem onio co m pressam , eique tandem per poenitentiam valedixisse, ac postea tantos in u te ro sensisse cruciatus,
u t in singulas fere horas infantem se crederet enixuram ; inde
clavos ferreo s, ligna, vitra confracta, crines, lapides, ossa et huiusmodi ex m atrice excrevisse. S3ei ben «paaren, © ietfcbaulen, bei
bem <^atn, felbft bei @la6 unb S te in e n , bie au f unbetannte
SBeife jum SSorfcbein gefommen ftnb, fanb man fcbon weniger
3nuberef; bet Deufel mub wobl mit ben 9?dgeln unb Jtabeln feine

3u'frfe beffev ju erveic^eit U'iffeii. jfu rj bte gim bfc^eine im b bie
visa reperta finb bei g ra u en o^iic^in iiieift fe^r fc^wierig üoKftän^
big ju cvlaiigeit uiib baö Um geben m it 9?abeln ift ja i^r ^ aiib^
mevf, 3eboc^ fd^on iti jener >§erenjeit finbet mein biefen © eg ciu
ftiinb n iif eine ä§n(ic^e SBeife benrt^eiit, m ie eine in .^arfte
bevbibiiotfiet nbgebrurfte Slbjtanbfnng über eine S In leitu n g, bie
^erenjiroceffe einäiiridjten, bemeifet. '
§. 8 4 .
@0 gab im SR iiteiaiter nod^ onbere aerlaanbte (Srjc^einungen,
bie iijren (Srnnb ebenfallö in reiigiöfer @dj>n>ärmerei l^ntten. 2)«^
t)in gefibren jene (ätftafen ber ß on a u ifion ä rö a n f bem £ird^|>ofe
® t. SRebarb ju ^ a r i0 , mo am ® ra b e beö 2)iacon 0 j)3ariö in ben
3 a § ren 1 7 2 4 biö 1 7 3 6 fe^r aiele Ifrnnfe ^inftröm ten nnb nndf)
S a tr e be ÜRoutgeron ^ bie ^eftigften (Sonüulftoneit unb ntferlei
©eftclite fiatten , bie ber j^orm nac^ m it jenen ber 33efeffenen fe^r
aieie ?[e^niic6fett Ratten. @ o foüen fte gegen bie ©tid^e unb © tö^ e
m it fpi^igen ^ fä ^ len nnb eifernen S3arren gegen bie © rfc^ütterungen
ber fc^merften Saften unempfinblidf) nnb u n serle^ t gebiieben fe^n.
2)ie © em einfd^aft m it © eiftcrn unb allerlei SSiftonen fef)Iten aud^
nicl)t, fo U'ie bie größten SBunberturen bort gefcfießen fe^n fallen,
melcße aber ber @ rjbif(^af a en $ a r i6 in feinem .^ irten b rief 1 7 3 5
m iracula n en n et, »qu ae non aliam h abent origin em , nisi m endacia
‘ Sl. O. 3. S3b.
119. Instru clio pro form andis processibus in
causis strig u m , sorlilegiorum e t m aleficiorum . Rom ae 1637. ©6 bdßt
bort: »Et ideo si p e rq u ire n tu r singulorum lecti, praecipue ex plum a
confecti, nee m irum quod quandoque re p e ria n tu r a c u s , nam ubi su n t
m u lieres, acus ubique a b u n d a n t et facile e st, quod p er accidens spatio
alicuius lem poris m ultae acus in p raed ictis m obilibus in tro clu d a n lu r.
Neque forsan ab re est co n sid e ra re , daem onem aliquando lalia supponere poluisse absque p’articip atio n e, u t inde c re d a n lu r m aleficium comm issum et sic aliqua persona in d eb ite dam num p a tia tu r, quem adm odum videm us in actu exorcism i nonn u lo ru m obsessoruni qui v id en tu r
evom ere ac u s, clavos e t diversa in v o lu cra, quae tarnen im possibile est
obsessos in corpore h a b e re , p ro u t non h a b e n t etc. Ex q u ib u s patct,
quam circum spectus esse debeat judex circa h u iusm odi re p e rta , cum
de f'acili, vcl p o tu c rin l su p p o n i, vel esse n a tu ra lia , vel (fe^t et feiner
3eit JU lieb bn'sn) facta opera daem onis sine alicujus m inisterio.«
^ La verite des m iracles operes par l’intercession de M r. Paris.
Colognc 1713.

dolos fraudesque,« uhi6 um fo me^v Boti ben 53cric^tcn ber 3Jrtiif
feniften
meld^e jene nlö Seweife göttli(ij)ev SSBirfungen beii
SÖBunbevn 3efu unb bet 2l))oftel in QSetgleid^ festen. 3n umndEier
^infid^t Ratten fc|oii bie fogenannien ^)^rt;gifc^en iproj^^eten ober
aKontnniften mit biefen Sonoulfiondrö äi)nlicf)e (Srfc^eimingen,
toelc^en fetbft 3tenäu6 unb S^ettuilian ni(^t unberfprac^en. S3ei
©nfieblevn unb in Älöftern mnven (Sonoiilfionen unb Sfftafen fc^on
na(5 bem fünften Sa^r^unbcrt nichts ©elteneß. 9^ie waten aber
bie 3ucfungen unb bie Sluftegung fcbrerf^after ale bei jenen ftd^
felbft geipeinben öüfern unb in bet Sanjwut^, einer 3SoItbfranf§eit
im SJlittcialter, wie fte ^ecEer''* befc^reibt.
3ene ©ei^lefgcfettfc^aft trat im breije^nten Sa^r^unbert in
Italien auf.
fi'ö'c'ff «ö bie (Sinwo^ner oon jßerugia, bann
bie jRöiuer, enblid) faft alte 33blfer 3ta(ienb. 9fac^bem ?after unb
ißerbtec^en Italien gefcfiänbet fiatten, überfiel fte eine grofe jReue
unb bie gurtet (Sljrifti fam übeif fte, baf @ble itubUnebie, ©reife
ttnb 3üng(inge, felbft ifinber oon fünf 3at)ren ttacfeitb tagweife
burdfi bie Stabte jogen, mit ©eifelii auö lebernen 9iiemen, womit
fte ftc^ unter Seufjen unb SBeinen ^eftig auf bie Sd^ultern fc^lu«
gen, biö baß 93tut flop, unb taut um Sarmiierjigteit fd^rien. 2luc^
beö 9?ad^tö jogen fte mit brenitenben Äerjen biö ju
mit fpricftern unb ?5«§nen umt)cr. Stm auögebreitetften traten fte
in ber SJiitte beS oierje^nten 3a^rt)unbert6 in fjotge beö fd^warjen
5iobeö attf. 3)ie ©eipetn ber itreiijbrüber in 3Beftpf)aten waren
Stöcfe mit f)erab§ängenben Strängen, bie »orn eiferne Stat^eln
Ratten, bainit geipelten fte .ftd^, bib if;r Äöri)er grün unb blau
auff^woK. 1374 fal) man in Slacpen Sd^aaren oon SRännern
unb grauen aitb Seutfc^Ianb fommen, bie .§anb in .^anb l?reife
ft^topen unb i(;rer Sinne nicpt mä^tig in wilber fRaferei ftttnbew
lang tanjten, bib fte erfdpö))ft nicberpelen. 2)ann flagten fte über
grope Seflemmung ttitb ät^jten, bib matt ipnen ben llitterleib
jufammenfcfinürte ober bitrdp gaitftfdjläge unb gu^tritte ifm jufam*
menvrepte. ©inige fd^attten in ber iBerjütfung ben .§)immel offen;
eb-traten Ärämijfe, epifefttifdpe 3uefi»ipeii mit unpeimlid^en SBer«
jetrungen ein, unb folt^e, bie jufüHig gegenwärtig waren, würben
bamit angeftedft, fo bap fte ttnwiberfte^titb in bliitbet 2Butfl mit
' 2)te S^onjwntb, eine SSotWrautbeit im Slüttelaltet.

SBertin 1832.

^itttingejogeti w ürben. Sin jwei^unbevt 3 n ^ re erhielten fic^ bie
33eifviete biefev ila n jw u tl. ^
§. 8 5 .
Ueber bie 1760 in Sliuerifa entftanbene ©ecte ber Sum berö
ober
fü^irt S^^olutf a. a. D . fotgenbe ^ie^er gehörige
S:^atfac^en an. 3 ^re gotte^bienftlic^eu Uebungen werben oon ben
w unberbarftcn cononlftonnren ©eberben begleitet.
bis je^t
ift bei ben religiöfen Sufninm enfünften ber SJlet^obiften, bie im
fre ie n getjalten W erben, ber unter bem $Ramen S erfing befannte
Slu6bru(^) entfe^lic^er i?ram))fe, äf)nlic^ ben ^i;fterifd^en lbtäm))fen
bet g ra u e n , nib^tö U ngew öbnli^eö. S)cr m erfw ürbige e^ibemifc^e
Sadbreij gel)ört ebenfalls b a^in, ben fte in gotteöbienftlidben .§anb#
lungen Ratten, g rau en lachten oft jWei S^age lan g , baß fte »om
© a tan angefocßten nicßt wiberfteßen fonnten. SBeölet;, ißr © tifter,
ßatte biefen Sacßreiä baö erftemal fdßon jw ötf S aß re frftßer eined© onntagö befommen, a ls er mit feinem S ru b e r a u f ben SBiefen
um ßerging unb fte geiftli^e Sieber fangen. 33eibe lonnten unge?
acßtet ißrer Slnftrengung uicßt aufßören, baß fte ßcß nadß .§aufe
begeben m ußten, aiorjüglicße« Sluffeßen madßte bie a r m e ? ., oon
bet fie gewiß w ttßieit, baß ße ftcß nidßt »erfteilte. 9?otß nie, fagt
er, ßabe er 3em anbcn gefeßen, bet attf fo fcßrecflit^e SBeife »om
böfen geinbe ßin^ unb ßcr gerißen w ürbe. 33alb la ^ te ße lau t,
baß ße faß erftirfte, balb bracß ße in glttcßen unb ®otte6läfterun=
gen a u ö , baitn ftam))fte fie au f ben S3oben m it fo ungeßeurer
jb raft, baß »ier biö fünf Seute ße nidßt ßatten fonnten (wie bie
Sefeßenen). ©nblicß rief fte m it fcßwacßer © tim m e Sßriftum um
.^ülfe an unb bie .^eftigfeit ber Ärctmvfe ßörte auf. SBeil biefe
ib'rämbfe ßcß butcß Satißen äußerten, ßielten ße biefelbe für eine
biabolifcße (Srfdßeinung.
a3on berfelben © attu ng ßnb jene feltfamen jauberifcßen 3Sor^
falle in ben 9Baifenßäufern ju Slmfterbam unb .§ o rn , bie »oUfonv
men ben unglürflicßen Ibinbern »on ÜKora oerglicßen werben fönnen.
2)er nieberlünbifcße ©efcßidßtfcßreiber ß3. ©. .§ooft erjäßlt »om
3aßre 1 5 6 6 , baß bie SBaifenfinber ju Slmfterbam fo entfeßlidß
'

3^^)ülucf, i)ermifd()te 0d^riften.

ct)nftlid;eu

(5^efet(fd;aften«
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91 ii. f.

görjlemaim , bie

gequält wovben fei;eii, ba^ einem bie .^aare ju 93erge fte^en möc^s
ten , benn Biele Äinber, bou böfen ©eiftern befeffeu, mutben nic^it
allein auf alletlei 2trt geiseiniget, fo baf e6 nacf) if)rer Befreiung
iljnen i^r gan3e0 Seben Ijinbuic^ noc^ anftebte, fonbern fte fletter?
ten au(^ mie bie ^a^en an iffiänben unb 3)äcbern in bie §öl)e
unb mad^ten folc^e abfc^eulic^e ©eftd^ter, baf anc^ bie bcf)er3teften
SJJänner ftc^ baBov entfejjten. ©ie fonnten frembe @i)ra(^en f3)res
c^en unb ersälilten 5)inge, fo ftdf» in bem näiiilicE)en Slugenblitf
anberiBärtö, felbft in ben ©etic^tSftuben 3utrugen, ©ie macfiten
befonbetö Biele Ijeillofe ©treic^e Bor ben -Käufern gemiffer 2Beiber,
bie man befwegen für 3 ®uberinnen au6fcbrie.
3 m SSJaifenfiaufe 311 § orn trug ftd^ in bemfelben Sa^re mit
ber ©efd£)ic|te 3U SWora, nadf) §^«113 Äniper in feinem SBerfe Bon
ben ISeufeln, gotgenbeö 3U, maß it)in Secfer nacl)er3ä£)lt. Anno
1670 tBurbe eine grofe 8ln3a^l SÖBaifenfinber beiberlei ©efcfiled^tß,
bo^ meiftentfieilß unge3ogener 2lrt, mit einer befonbern ©euc^e
befallen, toofür Bcrfc^iebene Doctores medic. feinen 9latf) gcmuft
l)aben. 2>ie jfinber fielen i)löfslic^ nieber unb marcn fi(^ nid^t
me^r betouft; jte mürben erbärmlich ge3errt unb geriffelt, tram«
pelten mit ben f^i'ifen, fdblugen mit ben Sinnen unb bem ßoftf
auf bie ©rbe, fnirfchten mit ben 3äb»ftt, heulten unb bellten mie
J^unbe. ©inigen ging ber ffiaucf fo heftig auf unb nieber, alß
menn ein lebenbigeß
barin gemefen märe. 333enn fte ftille
lagen, maren fte fteif mie §013 unb man fonnte fte fierumtragen,
ohne bap ftch bie ©lieber beioegten; fie blieben oft ftunbenlang
in biefem 3 uflt>itbe. 3)ie fparorhßmen ftectten anbere Äinber an,
menn fte 3ufahen, ober menn fie audh nur baß Reuten hatten,
unb fte traten fafi jebcßmal bei Slnbadhtßt'ibungen ein, bei ber
^ßrebigt ober in ben Setftunben. 3e mehr man ©ott um §ülfe
bat, befio fdhliinmer mürben bie fparort;ßmen. 3»>^ Srtftnadhtß3eit
maren biefe Äinber bie außgelaffenften unb Bon ihten 3 >ifälfcn
befreit (meil fte greube unb grcih^'l befamen), maß man für
bäiiionifdh anfalj. Sllß man enblich bie ^inber auß bem SBaifem
häufe nahm unb bei Bürgern unterbrai^te, befanben fidh biefelben
augenblicflidh mohler.
3n bem SWäbcheninftitut ber Slittoinctte 33ourignon, bie mir
gleich merben näher fennen lernen, 3U fRhffel, 1640— 1650, trugen
ftch gleiche sauberifdhe ißorfälle Bon beherten fDläbdhen 31t, bie

iiie^r a ls fünfjig nac^ iinb nac^ felbft befanntcn, b a f ftc ^creit
föimteii, nat^bem bic erfte, eineö ge^lerS wegen eitigcfpent, 9)?ittel
ju entfliegen gefunben unb bei bent SSerfiör erflärt ^atte: b af ber
Senfei fte befreit ^abe.
§. 86.

S p ie lte bei ben »or()ergef)enben (ävfcfjeinungen baö 2)ämonifc^»
Sininatovifd^e unter ber .!^errfc|aft beß Senfelß in ber ft^w nrjen
SJJagie ein »erberblic^eß S p ie t mit ben ft^recfbarften 33erjerrunä
gen ber ?eibeß? unb ber S e e te n u e rw irru n g , fo bracf)ten nnbere
etwnß fpdter bie 3 bee ber w eifen ?0?agie mit bem religiöfen © lau^
ben an baß © cttlicfe unb beffen SBunberträfte in 93erbinbung.
S ie fe w eife ober natürliche 50iagie befteft nicft in bem
glauben bämonifcher 33ef^w örungen (ars subtilis, nuilis ceremoniis
et conjurationibus contaminata) , foiibern jte b eru ft n a ^ $ a ra c e lfu ß
a u f ber Ä e n n tn if ber natürlichen Ä räfte; au f ber SBunberfraft ber
3 m ag in atio n burch ben O lauben. „2 )urdh ben © tau ben mit ber
S m a g in a tio n oermag ber SJJenfch baß U n g la u b li^ e , fogar bie
G rafte ber -Snfluenjen ber ©eftirne f f ta b ju jie f e n , unb ift baß
©ebet mit bem © tau b en oerbunben, fo h«t ber magifch?göttliche
©eift in unß einen überirbifcfeii SBirfungßfreiß, ber ftcf fo weit
erftreift alß unfere © eban fen , unfere 3 m ag inatio n unb unfer
© lan be ftcf erftrecft." 3 »
w eifen SDJagie gefört bie ffraft
SBunber ju t f u n , bie S ig n a t u r e n ber 5l?aturbinge 51t erfennen
unb fte ju b enu fen, baß k ü n ftig e oorhetäufagen unb ben ©eift
ganj in .S ieb e m it © o tt jU oereinigen, unb baburcf a n bem S e p n
unb SBirfen © otteß u nm ittelb ar th eilfaftig ju werben. S o fagt
(Sampanelia (de sensu rerum Hb. 4. C. 1 et 2 .): »qui magiam
naturalem proiie exercet, cum pietate et reverentia erga creatorem , m eretur saepe ad supernaturaiem eligi et cum superis participare: qui autem abutuntur in maleficiis et venenis, m erentur a
daemone ludificari et ad perditionem trahi. Fides requiritur et
cordis puritas non historica sed intrinseca, jquae cum deo unanimes nos faciat.«

li e f e r n fo fi^önen (Begriffe ber SKagie n a f e ju fom m en, ift
aber äuferft fcfw er, beim eß gefört baju eine w a f r e ^ e ilig f e it;
unb wenn auch fromme © em üther aufrichtig b a f in ftrebten, fo
gerietfen fte boch fefr leicft a u f baß S lum enfelb ber S fco fo p fie

unb mirvten
von ba aitö in baö fc^wävmexifd^e 2)mifel geift^
lid^cr Slbepten, tei bencn weniger bie freie JE^atfraft beö Oeifteö
in ber ?(nftrengimg «litwirft, alö bnf ber fromme ©laube in
)>affi»er Eingebung bie unmittelbare Srleud^tung al6 übernatür'
fic^eö Onabengefc^enf o^ue SSerbienft erwartet, ffiir ^aben ^(ie^er
gehörige Seif^icte au6 beu SebcnSgefc^ic^tea geifteööerwanbter Xf)eo^
foppen beö ftebjef^uten 3a§r§unbert0 nic^t ganj ju übergeben,
ivoju inöbefonbere ^örbage, 33rom[el), Sintoinette Sourignon, 3ane
Seab *ßoiret, ©webenborg jc. gehören. 93ei allen f}5ie(t bie SWagte
im guten Sinne bie ^au^Jtrotfe, aber einfeitige t^eofo))§ifc^e ®rü«
beleien unb eine gewiffe ©c^nmrmerei ber 5|3^antafie über innere
Erleuchtung, über 2)i»ination unb Umgang mit ©eiftern k . fe^lt
bei allen nidit.
§. 87.
sßorbage n>ar ju Sromwellö
mglif(f)er $rebiger; f^)äter
i'on biefem feines Slmteö entfeint, würbe er ein gef(^ä^ter 2lrjt.
3n feinem .^»aujjtwerfe, „bie wal;re, göttlic|e 9)?eta})^i;ftf/' fe^t
^orbage bie Äraft beS SBorteö mit bem inneren ©d^auen unb ber
rechten Sntention oben an. 9ßer fid^ be6 redeten SBorteS ju
bemäd^tigen unb ju bebienen U'eip unb babei bie rechte 3itlwtiou
^at, ber fann magifctje SBirfungen ^erüorbringen; benn burc^ ba6
innere ©d^auen befommt ber fSÄenfc^ itunbe »on entfernten unb
jufünftigen 3)ingeu. ^orbage ^atte mit biefen (Sigenfd^aften ba§er
auc^ ©eftcfte unb Umgang mit ©eiftern, einmal fogar einen ifamvf
mit einem 9*Jiefen, ber einen auögeriffenen Saum auf ben @d^ul=
tern trug unb ein ungel^euveö Schwert in ber .^anb ^atte. (äinmal
erfi^ien i^m ein geflügelter 2)rac^e, ber bie §ä(fte beö 3immer6
einnal}m unb geuer auf il^n fpie, baf er ol)nmä(^tig ^inftel. (Sr
war an bergleic^en (Srf^einungen »orjüglic^ beö 9?ad&t0 gewöhnt,
unb bie ©eifter gingen auö unb ein in feinem ©c^lafgemad^j öfter
fa^ auch feine grau nad^ feijier SJerftd^erung bie ©elfter ebenfo
gut ale er felbft. Unter jenem jfamjjf mit bem DJiefen »erfleht
^Porbage inbeffen nic^t einen wirflic^en, fonbern einen magi^
fd^en ober geiftigen: Wie ein ©eift nämli(^i auf ben nnbern ju
Wirten »ermöge^ benn e6 gebe einen wirtlichen, jwar unerflär*
baren Sinflup ber ©eifter aufeinanber, unb bie SBirtuugen beö
©eifie0 erftredfen flc6 audh auf bie
fo baf man burdl)

fcte bloße *p^autafte m it leb h after S e g ierb e ® u tc 6 u n b S ö fe ß
roirfcn fö n n c .
^ o v b a g c ftiftete 1 6 5 1 untev gleic^gefiim ten S tfu n b e n bie foge^
n a n n te )>^ilabelpßif(iße © c fe tlfc ^a ft, ju w either a n fa n g s etlidbe
jm a n jig , ii. a . S a n e ? e a b , ^Jßoni. SSvomlei;, (Sbuarb ^ o o f e r k .
gef)örten. 2)iefe © efeltfcßaft w rin eß v te ftcß b is a u f ß u n b ert SKit«
glieber u nb m an n a n n te fte au(?ß bie (S ngelSbrüber. if u r je 3«**
nabß biefer S t i f tu n g fielen in einer SS erfam m tuug alle jugleidß in
© fftafe, m o rin fte ju erft SSiftonen ber finftern 9Belt in ben fdßrecf«
■ lic^flen © e fta lte n , nacßfier a b er gteicßfam ju r © rguicfung folc^e
aucf) a u s ber englifc^en SBelt ß a tte n . 2)iefe (än tjü rfu n g en fanben
beinahe einen g a n je n 9K o nat ^inburdfi täglicif) fta tt, u n b jw a r
m eiftenS in ben 3S erfam m lungen bei ^ la g e , ab er and) bei 9 J a ^ t.
S i e © eftalten ber finftern SBelt jo g en in großem ^ o m p «or iß ren
Singen » o rb ei. S ß re Ä u tf ^ e n jogen S ß ie re , a ls S r a d } e n , S ig e r,
S d re ii K. S i e u iifelig en © eifter erfdßienen aucß in SUenfcßen«
g e fta lt, febodß in oerfi^iebenen ß n tfte llu n g e u ,
S3. etlidie m it
Ifa ß e iio ß re n , au bere m it Ä la u e it, ober m it m iß geftalteten © lie b em ,
ober m it feurigen S lug eii, g ro ß en 3 ^ l)i'c n unb f^ ie fe n 9K iiulern.
@r fal) © eifter in georbneten f e e r e n am l)ellen ! la g oor feinen
g e n fte rn , aub ere burcfi baS © la S in bie S tu b e fom m en. © r faß
biefe © rfcßeinungen m it a n b e rn , toie er ftcb eigenS a u S b r ü d t, burcß
baS äuß ere © efidßt m it bem in w e n b ig e n © eficßte. „ S e n n w en n
w ir u n fe re Singen fdßloffen, faß en w ir fte ebenfo g u t, a ls w en n
bie Singen offen w a re n ; alfo faßen w ir a lle s beibe, in w e n b ig m it
bell Singen beS © em ütßeS u nb auSW enbig m it ben Singen beS Sei^
beS. (U n b n u n feßt er bie g a n j ricßtige © rflä ru n g ß in ju .) S e r
recßte urfprüngliciße © ru n b biefeS S e ß e n S w a r in ber D e ffn u n g
beS in w e n b ig e n SlugeS beS © e m ü tß eS , u n b fo g in g eS fe rn e r a u f
eine m agifcße SBeife oon bem in w e n b ig e n bureß baS auSW enbige
SB erfjeug, jufolge ber in n ig ften © in ß eit beS innerlicßen u n b äußere
ließen © eftcßteS." S i e böfen © eifter w ie bie © ngel finb a n a lle n
D r te n , in ber S u ft toie a u f ber © rb e, u nb fö n n en n irg e n b s auS^
gcfcßlojfen W erben. S i e faß en ße im g « i e n unb bei »erfcßloffenen
S ß ü re n burdß bie g cn fter b rin g en oßne fte jtt jerbrecßen, u n b jw a r
aucß bei ßellem S a g . S i e © eifter fö n n e n ßdß nacß S3elieben »er«
w a n b eln iit eine 9U efengeftalt ober in g rim m ige S ß ie re . Slucß
bie © erttdßw erfjettge w ttrben a ffic irt: fo e rw ed te n bie böfen © eifter

iiinev()al6 fcrct giinjer SBod^cn, in welchen fie i(;ncn evfc^iencn,
einen fc^äblic^en, nbfd^eulic^en ©eflnnf, „bev fie burc^ eine niagif(^e
JJingintng venniitefft ber @i;mpnt^ie mddbtig angvif]i." (Sbenfe
wuvbe nncf) bev ©efd^macf fc^r »ctborben; beim [omo^l einjetn
a[0 in ©efellfc^aft bei einanber Ratten fie einen nneitrdglicEien
bämonifd}en © e fd m a d , n>ie ©cfntefei, 9iu^ unb <SaIä b u r ^ eim
rtnbev gemengt, bnp ifjnen gro^e Unbd^iic^feit, @tel unb © raufen
p t t e entfteljen mögen, aber bie uhfid^tbare § a n b beö ^ e r r n erfjielt
fie über i^re Ärdfte. 2ßaö baö ©efü^l betrifft, fo nnirben fie
an ?eib unb ©eele n>d§rcnb biefer
fo füfylten
fie frembe, magifi^e SBunben, ®ticf)e unb ^ ia g e n , ba^ 9iieinanb
fie befd^reiben fann, af0 berjenige, ber einigermapen mit ^ io b
geprüft ift k . 2>ie JJeufel, fagt fßorbage enblicb, jeic^neten au($
aüerfjanb Figuren auf bie ^enfter unb fogar auf bie ©adpjiegel, bie
fie nicfü wegmafcfien fonnten, wie j, 33. jmei .^albfitgeln bet fii^t«
baren SBelt, SBagen ooit 9Jienfcpen mit t>ier 5)3ferben befpannt, weldpe
S ilb er fiep beftanbig ju bewegen fi^iencn. (-!^orft. a. a, O . 1. S b .)
3 u biefen entpujiaftifcpen ©eifterfepern gepörten uorjüglicp
JJppin. Srom lep unb bie beiben grauen 2Jntoinettc S ou rign on unb
3 a n e Seab. Seibe grauen patten burcp ipre ©eifteöbiibung unb
japtreiipen Scpriften einen auSgebreiteten 9iuf unb ein bauernbeö
3ntereffe pinterlaffcn, fo bap w ir unö bei ipnen etwaö aufpalten
müffen. S ou rig n o n w a r ju fRpffel in gtanbern 1616 geboren,
wo fte baö obengenannte ÜKäbcpeninftitut ftiftete, um bie ipr aimetä
trauten Äinber nacp iprer 2lrt mepr für ben .l^immet al6 für bie
©rbe ju er^iepen, waö inbeffeit nidpt gelang, benn nadpbem bie
IFieinen lieber auf ber ©rbe blieben, fo fonnten fie bem ©eifteöflug
iprer frommen Sorfteperin nidpt biö in ben .§immel folgen, fie
erreidpten pödpftenö bie 8uft unb gerietpen ba bei ber Sernadplüfff
gung ber gepörigen Seibeöpflege mit ben 3ouberern in ©efellfdpaft,
bie gerabe bamalö überall umper fpucften. S ou rign on würbe »on
ben grommen in biefer 9Jotp mit SInbadptöübungen unterftüpt, oon
ben S p ö ttern für eine 9?arrin erflärtj fte mupte enblicp baö Snftitut
verlaffen, unb nadpbem fte »om fReidpe beß S a t a n ß , bon bem fte
in ipren Scpriften bielerlei fppantaften borgetragen, parte fßrüfuw
gen erbulbet patte, rettete fte ftcp burdp bie glucpt. S ie liebte

fc^oii i'on jartei' S ugenb a u f ein ffißeö juriitfgejogene6 ?e6en m ii
fromm en 2Inbacf)t6ü 6uii 9cn unb f)atte eine entfc^iebene 9 ?e^u n g ju
bem Ä lofterleben, w oju i^re (Sltern ab er i^ve @intt>iUtgung n i ^ t
gaben. Ü)a fie i§ren Bw’fd
erreichen fonntc, fo v i^ te te fte
ficf) in i^rem © cfiiafjiinm er flöfterlid) e in , tt)o fie oor einem fc^önen
2((tav unb einem (Srucifir bie meifte
bev ?Jac^t au f ben Ä nieu
betete. 23ei foicfien üinbac^tsübungen I)atte fte oft @rfcf)einungen,
bie i^v i^ren S3eruf in ber S in fam feit ju leben unb S u n g fra u ju
bleiben anbeuteten. ® a fte aber bei Sebjeiteu it)rer (SItern i^ren
3w ecf, einm al fogar in (Sinfieblerfleibern in bie SBiifte ju ge^en,
n i(^ t erreidben fo n n te, fo » e ra n la fte fie nac^ bem JJobe it)rer
(Sltern ein gemiffer ® t. © a u tie u , jeneß S K äb^eitinftitut ju erricbs
ten. 9Jac^bem er ein äfnlic^eö Ä n ab en inftitu t angelegt l)atte unb
biefeö fefir geringe U nterftü^ung faitb, trug er il)r bie .^eiratl) an .
2)ie fromme 23ourignon fcfilug ein fo l^ eö 2lnerbieten m it @nt^
rüftuiig a u s , unb nicbt o^ne © ru n b fc^rieb m an jenen .^erenfpuf
il)rer © c^ule ber jR a^e © a u lie u ’6 ju . 23ourignon ^ielt ficf bann
in © ent in 9?ieberlanb u n b fisater in .^am bu rg a u f, wo fie m it
© leicfgeftim m ten ifre afcetifdfen 23etracf)tungen, ifre m antifcfen
unb gnoftifcfen Slnfcfautm gen fo rtfefte, unb bitrcf ifre ja flre ic fe n
© cfriften uiele tfeologifcfe © treitig teiten o e ra n la fte , wobei fie
inbeffen fe fr beriifm te 5Wänner alö grofe QSerefrer att ifre r © eite
fa tte , W'ie u n te r anberit fogar 3 o fa n n © w am m erban , ber in bett
leften S a fre n alle feine © cfriften erft oon if r bttrdffefen unb
billigen lief. 3 f r e ?eben6befcfreibung f a t fte juerft felbft ferauö^
gegeben: L a vie in t^ rie u re et ex tö rieu re de B. par eile m 6m e;
bann jßoiret baffelbe m it ifre tt itbrigeit © T rifte n , alö la d ern iere
naisericorde de d ie u ; la lu niiere n ee en te n e b re s; le n o u v eau ciel
e t la nouvelle te rre etc. 9?euerbingö ift ifre ?eben6befcfretbung
im jp an tfe o n berühm ter unb m erfw iirbiger g ra u e n , Scipjig 1809,
oeröfentlicfjt.
3 a n e Seab iw n abeliger g am ilie in Sliorfolt fa tte eine forg^
faltige S rjie fu n g genoffen, jeigte ab er fcfon in ifr e r Sugenb .^ a n g
ju r S in fam te it. 9?acf bem ^ o b e ifre ö SU anneö, m it bem fte fteben
unb jw an jig S a fre in ber (Sfe lebte, fa tte fte ifre erfte (SrfdfeL
n u n g , bie nadf ifre r eigenen (ä rjä flu n g oon g ro fer U eberfpannung
3 c u g n if gibt, © ie jog ficf je ft g an j »on allen fä u ö li^ e n ©e^
fcfäften jttritrf, lebte faft einfteblerifcf unb fa tte a ls SOfitglieb ber

V§ilabe())^ifc^cn ©efeltfc^nft'jme ©eiften'ifionen, auc^ folc^c, bie ficb
auf (Silfud^tung burcf) (5^riftent§iim, ben Seefenbräutigatii, auf
bie Sophia in ®ott unb auf bie niagifc^e j?taft bev SBiebergeborneu
beäie^cn. Senc ifraft ift einem tingirenben §aud^ ju Dergleichen
ober einer wefentlic^ niad^cnben Si^tflanime, tt>ie (te ftc| auöbri'icft,
unb ^jflanjt fic^ n(0 eine geiftige SBurjel »on feibft burc^ anbere
wac^fenb fort. SBer fie
ben fe^t biefe ilra ft in ben @tanb,
bie ganje 9?atur, bie ^flanjen, 3:f)iere unb baö SWineralreiclj ju
be^errfc^en, unb wenn »iele magif(^ in @t n e r Ärnft jufammen
wirten, fo tönnen fie bie Dtatur ^sarabieftfci^ umgeftalten. ®ie ^at
eine gto^e SKenge Sd^riften befannt gemacht, als j. 23. bie t)imm«
lifci^e aßolfe; Offenbarung ber Offenbarungenj bie ®efe^e beö
^arabiefeS; bie SBunber ber ©c^öpfung ®otte6; eine SotfdEiaft an
bie ))^ilabelv^ifc|e ©efeEfc^aft — alfe in ben neunjiger 3a§ren
beö ftebje§nten Sa^r^unbertö ju 2fmftcrbani. SSolIftänbig ift i^re
Siteratur in Sägers acta Leadiana, Tubing. 1712 ent()a(teu. — !Die
@ef(^)i^te unb ®efi(^te ©webenborgö unb fein 9Serte§r mit ®eiftern
in »erfc^iebenen $(aneten ift ju befannt, alö baf U'ir ^ier barauf
auöfü^rficfier einjuge^en nötl^ig Ratten.
6 in fe^v grope0 ?luffe^en machte jur 3«it
brei^igjät}rigen
ifriege6 in 2)eutf(i|lanb Slnna 9R. gleifd^er aus greiburg, non
welcher Slnbreaö SWoUer in feiner SSefc^reibung von greiburg auö=
fü§r(i(^ erjä^It. @te ^atte ben »or^in erjä^lten ät)nli(^e @eft(^te
unb Offenbarungen, bie ficft »orjüg(idf) auf bie bamaligen
bejogen; allein fie war eine größere Schwärmerin alö bie vorigen
unb litt an ber ®pile})fie unb an furchtbaren ßonimlfionen, ba^
fie in ihren ^aroih^men wie burch S^eufelögewalt hin unb
ge?
worfen, ja fogar jwei bis brei ßtten h'’^
iJi« 2>‘ft gch‘’^’f*i
würbe; fie ftieg auf t)ohe Steine unb I)ächer unb h>»9
Seine
»on ben [Rinnen h^wt*, wobei fie heiligt Sieber fang. @ie fah in
ihren (Sfftafen einen glänjenben Sungling, ber ihr bie Offenbarungen
brachte unb fie jum ®uten ermahnte, aber auch ber ileufcl erfc^ien
ihr mit allerlei SSerfuchungen unb plagen, ba^ i§r Seib unb ®lie^
ber üerrentt würben, welche ihr nach ben Slnfällen jener Süngling
auch wieber eingerichtet h«t. 5D?oÖer fagt: „@o ift bie ?enlung,
Bewegung unb (Sinri^tung ber ©lieber bennoch alfo »or ftch ge^
gangen unb gefchehen, alö wenn ein Sarbier über ihr wäre, waö
»on m ir, »on ben beiben biefer Stabt
»ielen anbern

^43evfonen gefe^en iinD gehört w orben/' c®ine wirtliche SSerrcnfung
beg ®^enfeIfo))feö I)at ftd^ g täu lein
wie w ir oben gefe^en, im
magnetifcben ©d^Iafe felbft eingerichtet; ich h<ibe nichts baoon ge«
(ehen unb gehört, unb fie felbft hot feine 6rfd}eiuung gehobt.)
3 u feiner 3 ^ 't traten mehr (Schwärm er, iBiftonäre unb ^ r o ;
Vheten au f, als in ber erften ^ ö lfte bes fteb^ehnten SahrhunbertS
unb währenb ber 3«it beS breihigjährigen Ä riegeS, wo 2)rangfa(e
aller 2 lrt, 9?oth unb Selb, ju n g e r unb $eft über ganj 3)eutfchlanb
fam en. f^uvcht unb 33etrübnif, E rw artu n g unb (Sehnfucht auf
B efreiung w irfte bei ben bam aligen 9feligionSftreitigfeiten fo aufs
regenb auf baö @ em üth, bap 9feligionöeifer unb .^elbenglauben,
wie ganatiSm uS unb ))hoittaftif(he SBerjucfungen an ber !JageSs
orbnung w aren. (Ss fönnte baher eine grofe SKenge 3famen unb
23eifpiele ju ben genannten hinjugcfügt Werben, bie in ber gorm
unb 3)faterie aber m it jenen ganj übereinfommen.
D ie meiften
berfelben w aren inbeffen auch förjjerlich fran f, Wepholb ihre 9?ifios
nen weniger ju ber fiategorie ber religjöfen jphontafiebilbungen ju
jählen finb. <So l)ot j. 33. Sh*^*ft**to 5f3oniatöwihfch, Dochter eines
proteftantifchen polnifchen ©eiftlichen, burch il)« ©efnhte unb ^ ro s
phcjeihungen in S3öhmen unb D eutfchlanb ein auherorbentlicheS
Sluffehen gemacht. S ie hotte bei Dog unb 9Jocht m it offenen unb
gefchloffenen Singen ©efichte aller Slrt, Sntrücfungen unb ©eifters
gemeinfchaften gleich S w ebenborg, aber mit ihren ©fftafen jugleich
bie furchtbarften .Srämpfe, bis fte au f einmal in einet D hnm acht
bie ifräm pfe unb ihre SSifionen auf immer »erlor.
jflhVfiologifch betrachtet finb alle SSifionen Slffectionen bes innctn
S in n e s , w elk er biefe 23ilber fubjectio nach ber inbioibuellen S tim s
mung h ^tfotjoubert unb ft« fö« ploftifche © eftalten wirflicher Dbs
jecte hält. D ie oeranlaffenben Urfadhen fönnen chemifche ober pathos
logifche fReije im O rg a n ism u s auf baS © ehirn fejfn, ober pfpchif^e
Slffecte unb überfpannte ©eifteSrichtungen bringen bie religiöfe gorm
heroor, bei Welcher inbeffen wohl äuferft feiten ein ganj gefunber
Ä örper mitfpielt. D ie fomnam bulen © rf^einungen unb (Sfftafen
fmb n ur burch baS O bject »erfchieben; ht«« ift baS ©eifterfehen
eine wanbelbare 2)ietam orphofe, bort eine mantifche ober relis
giöfe ©fftafe; bie h«ibnifche Dheurgie ber 9?euplatonifer unb boS
^ellfehen ber ßhriften ift wefentlich ouf bem phpftologifchen
© runbc g anj g le ite t S lrt, jene w irb aber n u r oon bem Sßahn ber

SRenfc^eu alö eine fe^exifc^e imb biefe alö ein ^eiligeö angefef;en. —
Uebexall xebucirt ftc^ biefeS 3<»iiJ>«ovefen niif eine nn^ftipcivenbe
58ex^exr(ic|ung ber S inngination mit Unterbrücfnng affer nubern
© eifteöt^ätigfeiten, bei jebex ^öxt bnö nnfexe (Sinnenleben nuf,
wä^xenb bnß innexe l^lnftifd^ ju bilben beginnt. (Sin nntexf($ieb
finbet nux ftatt in -^infid^t bex 33oxbexeitung; bie xeligiöfe 33ifion
beö Sc^wäxmexö entfte^t unmillfüxlici^, bie mngiftbe mixb ^äufig
exjwttngen unb baö S)äinonifd^e fommt buxd) {ünffli(^e SJiittel xon
allexlei 2lit ju S ta n b e obex eö mixb buxc^ S)xo^ung unb g^lu^
^exaufbefc^woxen. 33oxbexeitungen ftnb aupexbem bei beiben beföx^
beinb:
(Sexcmonien, Slffefe, (ScifteSnnfc^amtngen unb ein^
geimpfte SSoxuxt^eile. 9(?nc^ bem S tn n b e bex 33ilbung fontmen
fobann bie Dbjecte bex iJ^nntaftifc^en Slnfd^auungen in ben uex=
f^iebenen goxmen beö Sebenö unb bex (Seifteöbefc^äftigung jum
Sßoxfd^ein, bu6 3:eufel= unb (Sngelfe^en unb bex Um gang unb 33ex«
fe§x m it benfelben ift v^i;ftoIogifc^ nic^t mefentlic^ »exfcbiebenj ein
gemcineö SBcib, jux 3 f it
.gjexenbxoceffe im finftexn Stbexglauben
aufgem ac^fen, fte^t ben !£eufel im ^exenoexfe^x unb txeibt fogax
bul)lexifc^en Um gang m it i§m , fte befennt Sllleö mit bex anfxid^tig^
fteu 23exftc^exung, w enn fte aut^ w e if, b af eö mit bem ilobe be^
ftxaft wixb, unb ebenfo f(^wöxt bie fxomme S x a u t @otteö au f ifx
Sebett, baf if)x bie @ngel unb .^eiligen exfdfeinett. 9Ba0 bie xeli^
giöfe SSoxfteHung füxdftet obex liebt, faft baö libcxxeijte S iitn e w
leben beö 9lex»enfvftentö auf tinb untexliegt bex (Sxf(^einttng be6
SBa^nbilbeS, Wie bex .^^itocfonbxift unb bex 3xxe ben fixen obex
wanbelttben S ilbexn feineö © efixnö. 99Bo bie 9JefIexion übex bie
SSilbex fe^lt, bn w irb bie SSiftou eine unbeftxeitbaxe 933af)xf)eit;
beitn für ben S in tt ift eö gleidf, ob ex »ott au fen ober innen
angeregt w ixb, biefex fte^t bie 2)inge in Si(Jft unb
beiben S eiten. — S o o iel fc^ ^iex jeboc^ blof non ber ^tfi^ftologi«
fdfen S eite gefagt, au f bie SSebeutung unb ben SBext^ bex ^ifton en
werben w ir in ber golge nodf jurürffommen.
2lu0 biefer
Si^atfaci^en lä f t
»orurt^eildfreien
bem abft^M idfen

§. 8 9.
gcbrängten 2)arftetlung oorftefenber §iftorifcfen
ftc^ m m junadbft m it eitter uergleid^enben unb
SBürbigung golgenbeö entnefimen: 1) baf bei
Sfbjie^en non ber ätifcren ftnnlic|en 933elt tinb

ber ßintefjf in bn6 uif^srünglictie ©ebift beö ®ciftf6 baß innere
©Chanen in 9?aum unb
«>i<f Sf'viffe )>ro^)^etif(i^e ©nbe
ein ©emeingjit ber 9J?enfd)^eit fei). 2) S)a^ ntnn bnbur(f» bie
t)ö()ern Kräfte beö ©elftem nnb feiner nnbefd^ränfteu 933irfung6^
fV^äre erfennt, itnb bnß biefe iJrnfte nnd^ ber Sntention be^ SffiiU
lenß ©nteö «nb 23öfeö ftiften fönnen. 3) 2)a^ bie *ß^nntnfte aber,
bei einer fold^en ror^errfdbenben ©nfe^r in bie innere @emiitf)65
Welt, fiel) (ei^t jiibiel »on bein (eitenben SSerftanbe loömac^t unb
bann im ungejügelten ginge fi^ auf Srrwege uerliert, bad fub*
jeclise S3ilb ber Slnfc^auung mit bem objectireu ber SBirffiiftfeit
rerwed^felt, unb i^m ättfere ©ubftantialität jufd)reibt, wie e6 bie
(Srfc|einungen bei ber li^ilabelvfjifd^en ©efetlfd^aft, 5ßorbage, S3ourig^
non K . jcigen. 4) 2)af eine lebenbige ^^antafie in einem foldben
freien ginge, bei einer iwr^errf(!^enb religiöfen ©emüt^öftimmung
ftc^ leidet jur Schwärmerei oerirren fann, befonberß bann, wenn
ber allgemeine 9)?enfchenoetfehr burch gefiufite Slbfonberung unters
brodhen ober ganj aufgehoben wirb, wie bei ber Sourignon unb
Seab. 5) 3)af bei einer folchen Sage ber 2>inge bie SJiftonen
fdhäblich jurüctwirfeu unb felbft ben Seib angreifen unb feine ©es
funbheit untergraben fönnen, wenn ba nicht bie rechte oermittelnbe
Seitung bajwifchen tritt, fo bah Urfache unb 2Birfung, in ihrer
golge unb Sebingung wechfelnb, oon ber Seele auf ben Selb unb
oom Selb auf bie Seele überfhringen fann. 6) SBie bei einem
folchen fchwanfenben 3urf<’n
Seibeö unb ber Seele, bei bem
Slnfatt ber ßrämhfe unb ber ©rfdheinung einer SSifion bie Sebene*s
bewegung überhaupt oerrücft ift, fo ftnb auch bie beiberfeitigen
©rfcheinungen ju ben Slbnormitäten, ju ber Äranfheit unb SSers
irrung ju jählen. SSifionen unter folchen Umftänben
«inen
eben fo geringen SBertl), als wie bie ©efichte magnetifcher Schlafs
rebner auf ben untern Stufen unb bei h«riobifch eintretenben Ifräms
^fen, wenn gleich fte oielleicht eben fo oft SBahrljeit al6 Srrthum
unb SCBahnftnn offenbaren. 7) ©leich wie bei einer fehr grohen
9leijbarfeit unb ganj
Selbftthätigfeit ber Seib unb bie Seele
ihre rechte .^altung oerlieren, unb glei^wie ber h^npB* SKuöfels
framt)f ben ganzen Seib in SKitleibenfchaft jieht unb felbft bie eins
seinen Shfteme in ihren S^heilen franf madht unb ju fehlerhaften
SSerrichtungen oerleitet; fo fann eine überfhannte ober falfche fubs
jectioe Sinne0emhftnbung anbere ober gar alle Sinne in eine franfe
Dr. © n n c m o f c v , CDiagitetiöimici.
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imfc (rtwcic^enbe 59?it(eibenf(i^aft jie^eii, wie w ir e6 bei ben
tafiegebilben beö ^ o rb ag e ic. unb auci) bei SKagnetifirten juw eiten
(eben, wo bie abfc^eulic^en ©eftnlten ber ©eifter einen peftitenjin=
lifc^en @erud^ unb einen l^otlifcfjen ©efc^matf jurürfliefen, ober
wie © eipcrfe^er oft nic^t b(op fe^en unb jugleic^ © tim m en ^ören,
fonbern auc^ ©eräufcfje iinb © e^oiter, wnß ba^er Weber in baö
91cid^ ber Unmög(icf)feif noc^ ber obfidfufic^en Sügen gehört, »or*
fluögefe^t, ba^ nid jt ein .»evftecfter lebenbiger 3)dmon ben 3 ‘inber^
f))uf treibt. @0 lä ft fic^ ferner entnehmen 8) bo^ bei einer groben
@m))finblic^feit unb einer g(eid)fam lo^geinffenen
objectioe © inneßeinbrurf in Jion- ober © ebbilbern leicht innere 33e*
wegung unb fubjectiueö Seben gew innt, fo bab ein ©cbnit ober ein
2ion ju einer fprecbenben © tim m e unb baö ffrirte ©eficbtöbiib in
eine aSerwanbiung unb ^ erfö n iid b ^ü übergef)t, wie e0 bei reizbaren
unb genioten Ä unfflern oft ber g alt ift; wie eö eine nnfjnltenbe
unb auöfcbliebenbe Slufm ertfnmfeit au f einen ©egenftanb fnft bei
3eberm ann jeig t, unb wie bie oom S^eufel jururfgelaffenen
nungen unb S ilb er bei ^orbn ge jc. jeigten, weldbe beim Slnfeben
ftdb ä« bewegen fcbienen. 9) !l)ab bei ber f(^on ju r ©ewobnfieit
geworbenen U m februng ber © inne^^jolarität beö Sleubern unb 3n=
nern ai«b ber SBecbfet unb llebergnng oon bem einen ju bem
anbcrn nicbt mebr fo auffallenb ift, b af S iftonen bei gefcbloffeneti
unb offenen 2lugen entfteben, wie eö in einigen ber böbf'en © rabe
beö magnetifdben §e(lfeben6 unb audb bei ^ o rb a g e ber f^all w ar,
wooon febon biefer felbft eine febr richtige S rfläru n g gab. 10) il)ab
eö eben nidbt ju »crw>unbern ift, wenn wenigftenö ungebilbetere magi?
fcbe © eber, in ein folcbeg Sifionöleben einm al »erlieft, fein U rtbeil
unb feine U ritif mebr anw enben, um ju unterfucben, w a0 fubfec?
tioeö
ober obfectiueö 9?aturbilb fei;; ob bem ©cbeine
Sßirflicbfeit entf)>redbe, ober ob nicbt bie ganje 2B unbererf^einung
»ietleicbt burcb eine natü.rlicbe äufere Urfacbe »eranlabt werben
möcbte; ob j. S . nicbt jene 2)acbaiegel ein »erfdbmibter Surfcbe,
unb jenen © futf in bem 3nftitute ju 9li;ffel eine b^iwlicbe Siacbe
berDorgejaubert bft^c* H )
ferner inßbefonbere in religiöfer
^ in ficb t bei fo bewanbten Umftänben eine febr grofe S ebutfam feit
uotbw cubig feb, um ©cbein »on äßirflicbfeit, SBabrbcit »on 3 rr?
tbum JU unterfcbeiben; weil bi«*/ abgefel;en »on obftcbtlicbem
S e tru g , fo leicbt ©elbfttäufcbung möglicb ift; weil eine religiöfe

© tim m ung iinb 0r6m m igfeit o^neöin atfgemcin fü r' fic^ einnimm t,
ba^ feiner ftb^l fo (ei(^it bem honni soit qui mal y pense auöfe^t.
12) 2)a^ ber 9Kenfc^>, fo Innge er im ?eibe leb t, bie (Srbe aud^
nic^t jum ^ im m el um w anbeln fa n n ; b af ba^er bei ber retigiöfen
(Srjiefiung inöbefonbere jivor bie SJeligion ben ©rwnbftein legen
unb bem ganzen aufjufüf)renben ©ebäube bie fefte ^ n ltiin g geben
foll, ba6 S ia te ria l ober wnb bie SQSerfjeuge muffen natürlich blei=
ben, beim ber Seib will feine 9Jed^te ^oben Wie bie 9?otur, unb
ber ©eift fömmt feiner Seffim m ung ber 33eröol(fommnung unb
w ahren ißcreblung nid^t burd^ ofcetifd^e Slnbod^t in ber 3ugcnb
oHein, fonbern n u r bnburd^ nod^, bo^ er oud^ ben Seib fröftiget
unb in ber Hebung ftc^ jum touglid^en aBerfjeug m odq. S0Bo b ie
© l i e b e r m it Ä r d m p f e n j u r f e n , i n b e n © ^ u l e n b i e © ei»
fte r f p u f e n , wie jene SB oifenpufer unb © ourignonö @(^ule
lehren. 13) 2)a enblid^ nic^t boö ©c^ouen unb bie t^ tlo fe Slbge^
jogenfieit, nicfit ber poffioe © loube, nicfit boö blo^ fubjecti» fromme
©ebet in ber Sn^cfgejogenfieit »on f>äu6lid^cn ©efc^dften unb 2lr^
beit, fonbern ber © loube mit ben gefelligen Siebeöwerfen bie ?eben6<
oufgobe ift; fo ftnb SSifionen unb ©fftofen, fd^on an fidfi ol6 Slb«
norm itöten, immer m it 93el)utfomfeit t;injune^m en, unb biefeö um
fo m e§r, wo bie © efunb^eit fe^lt, unb wo mit ber ffronf^eit boö
religiöfe ©tement ftdf) einmifc^t ober bie ^oupttriebfeber ifi. O ft
wirb Ifronf^eit für ^ e ilig fe it, SBolmfmn für ©rleud^tung unb
w o^re aSetrüdftlfeit für göttlidfie ©ingebung gefioltcn, wie Slnno
SR. glcifd^fer gej^igt |o t. — „ ^ tü fe t bie © eifter, ob fie »on © ott
fmb; uttt>
f** t'on bem ©eifte ber SBo^r^eit ober ber Sügen ge?
trieben werben," 1. 3 o ^ . 4, 1.
§. 90.
,§oben w ir biöl)er ©eftcbte oller 8lrt unb ^ß^onfhömen non
© elftem , ©ngeln unb 3::eufeln, tl)eil6 non ffronf^eiten beö Seibeö
unb »on © törungen beö ©eifteö, tfieilö ouö Sieligionöfd^würmerei
entftefien gefef)en, bei benen S03o^rl>eit unb S^rug au f bie monnit^*
fodl)fte SBeife obwec^felten: fo gibt eö Siiftonen olö unm ittelbore
2lffectionen oufgeregter ©nergien ber © inneöw erfjeuge bei gellem
3ioge unb bei florem SBocfien unb bei uollem S e w u p tfe p , Weldfie
ben S3eweiö liefern, b o ^. e ö ouc^ SSifionen g ib t, benen feine ob?
jectioe jReolitat entfprid^t, weldfie SRongel on S3ilbung, 93orurtl^eil,

Slbevglaube, Scfaiigeiil^eit «nb -^nng jum aß un bcrb am t überall bev
fubjectiöcn SSorftellung uiitcrfcbiebt. 2)af[elbe finbet jw ar aucb bei
g k b erfran fen unb D elirien ftattj wollte m an aber biefe Seif) 5iele
nic^t gelten laffen, fo liefern febocl) mit biefen jene © inneötänfdbuiu
gen, bei wacftcm 33ewuftfet;n unb bei ber (gelbftuntcrfdbeibung be^
X rugbilbee oon ber aBirfli(Jbleit, jugleicib ben oollen iBeweiö, ba^
e 0 mit bem 3Befcn ber ©eiftcrerf^beinungen eine fel)r mi^lidbc S atire
fei;, wobei aud^ ber llm ftanb nidbt 511 ocrgeffen ift, bap b^ufig
foldbe ©eifter nic^t bem ©ebet unb bem @ rorcibmu 6 , wobt aber
ber ^^urganj unb einigen IBIutegeln Weichen. 3cb will l;tct
ein p aar f(^on allgemeiner befanute 33cif;iiele anfübren, mit ber
furjen 33emerfung, bab eö wol;! wenig SJienfcben geben m ag, benen
nicbt unoerm utbet irgenb eine frem bartige © eftalt, eine unbefannte
(Stim m e, ober baö S ilb eineb abwefenben Sebeiiben ober SSerftor^
benen a l 6 ©autelffiiel oor bie S in n e tritt, unb jw ar nicht blof
im S^raume, fonberu auch im SBachen.
2)er burcb feine ©Übung unb feine S chriften befannte ©uch«
banblet 5l?icolai ju © erlin b('üe folche S in n e 6 täufchungen, bie er
eine längere
wiber feinen SBillen bei »ollem ©ewubtfehn, bei
ITag unb bei 9?acht, ju .^aufe unb etwab weniger in fremben
J^äufern, aber audh au f ber S t r a f e , jebo(h feltener bitüf- 3^*^
erfte (Srfdheinung b®ü^
h^fl' 9 ftt © em utbdaufregung im
g eb ru ar 1791, Wo hlöb**^
befannte © eftalt eines ©erftorbenen
»or ihm ftanb.
mrb neben biefer erfchienen ihm au(h noch
an bemfelben 2 :age »erf^iebene anbere wanbelnbe ©eftalten. 3 n
ben folgenben Stagen fah er n i^ t mehr jene erfte © eftalt, aber
anbere theilS befanute, theilS unbefannte 5ßerfonen fam en jum
© orfchein, theilS tobte, theilS lebenbe, theilß nahe, theilS entfernte,
©erfchloh er bie Slugen, um ber © eftalten loS ju w erben, fo gelang
eS, wenn er fie feji ju h ielt, fte famen aber foglei^ wieber beim
O effnen ber Singen. 3)ie »erfchiebenen © eftalten beiberlei ©efdhlechtS
fchienen ftch juw eilen um ihn nicht ju befüm m ern, fonbern fte mach^
ten ©efc^äfte unter einanber, gemeiniglich aber gingen fte ohne ©er^
feh» burdh einanber. 3)ierfw ürbig Waren bie garben ber Äleiber,
welche bldffer a ls an wirflichen Objecten w aren. S o bauerte biefer
3 uftanb ungefähr »ierjehn S:age, unb bann famen bie @rf(heinungen
immer öfter unb häufiger unb nun fingen fte audh nn ju reben,
theils unter fidh, theilS audh ju 9licolai. 2lm 2 0 . Sibril würben

t§m 33(ittegel gefegt, baö
wimmelte pon fllfer^anb ©efiolteii
bis jum Slbeiib, wo bie Sew egitngen langfiim et uttb bie ^iirben
bläffet w ürben, nod^ fpäter wiitben fte alle w e if, bann immer uns
beftimmter unb jerfloffen enblicf in ber ? u ft, fo baf er n ur nodf
zuweilen einjelne @tücfe f a f , biö fte alle »ergingen. (9?icolai
© elbftbiografliie, ^erauögegeben von Söwe, m it ©ilbniffen »on
b e rlin e r © ele^rten.)
§. 91.
feltfamer w aren bie (Srfcfeiniingen beö blinben Subwig
». S a c jlo ju Ä önigöberg, bie ifn 3al)re lang g uälten , unb bie
»on anbern ober in früherer 3^*1 gow if al3 unwiberfbredflicbet
Sew eiö w a tirfa fte r, bäm onift^er ®ef)>enftererfcbeinungen w ürben
gegolten faben. S. ». IBacjfo fat) uic^t b lo f, fonbern förte aud^
feine 93ifionen, ja er glaubte (je fogar juw eilen ju füfilen. .^äufig
überfiel ilni bei biefen föcfft unangenehm en 3nflünben, befonberö
beim § ö re n , ein eifigeö ©dhaubern. .l^ier fpielte bie grofe för^
^erlidfe (Reijbarfeit m it; benn S acjfo w a r ein an ?eib unb ©eele
gej)lagter 9Rann. 3ubem ergreift baö SÖBort m ächtiger, nnb ift
geheim nifooller alö baö @el)bilb, unb wie ber 2:on in bem ?eibe
unb ber 23riift feine Siefonanj f a t , fo btirclibringt aucf ber ©ehör-'
finn tiefer baS © em üth alö baS oberflächliche ®eftdht»bilb ber 33or^
fteUung. ©chon baö leife glüffern erregt 2lufm erffom feit, ber laute
3;on ober baö
9Jufen bringt wilbe Schiere jum ©tiKftanb,
aber jufam m enhängenbe fReben unb D roh un gen, wie Sac^fo h»rte,
fonnten nicht »erfel)len ibn ju beunruhigen, ja fogar ju erfchrecfen,
w enn j. 33. bie buntelgelb auöfehenbe h^ig^tc © eftalt iljm brohte
ben Äoj)f abjufdhlagen. @r »erlor bodh feine Sefoniicnheit unb
Raffung n ii^ t, obgleich feine ^ßlaggeifter ihn 3 ah re lan g fel)r beuit'
ruhigten unb fogar in feinen ©efchäften ftörten unb »iel SfJifbe«
hagen »erurfachten. S acjlo fühlte einm al beim © djreiben einen
fchmerjhufWit 3)rucf auf bie Senbc unb gleich ftellte ftdh ba6 ©eftchtS^
bilb beß Sleghhterß in ber genannten © eftalt b ar, weldfe ihm,
m it bem ©Uenbogen au f bie ?enbe g eftü ft, ben ©chmerj ju »erur^
fadhen fdhien. ©iefeß 33ilb w ar fo lebenbig, b af er bie © efialt
m it ben c^änben »on fidh wegfchieben w ollte, w orauf ihm bie?
felbe © eftalt ben linfen O berarm noch emhftnblicher brürfte. 2)ie
©rfcheinung fam öfter unb er h'iHf ^'*'>0 © efühl beß SBiberftanbeß

iebeömal, wenn et fie yon fic| ftopcn wotlte. (Snblic^ fam biefe
© eftatt nic^t me^r jum iBotfc^ein, bagegen erfc^ten abet eine
anbete weit [(S tedb atete, einem Sieget d^nlic^e mit einem ©ulen«
h>Vfe, yotjügIi(^ Slbenbö beim Schlafengehen an [einem S ette.
SQ3et foUte babei nicht an ben S^eufel benlen? 2)iefe © eftalt ftiette
ihn bloh Oll, beuntuhigte ihn aber nicht weitet} aber obgleidh
er nicht etfchtocfen w a r, fo getraute er ftdh b o ^ nicht, fie wie
bie frühere © eftalt yon feinem S ette w egjuftofen. Siach biefen
©rfcheinungen folgten nach geraum er 3 ^ 't anbere nicht mehr fjft'
fönlicher 2lrt. S ob alb er fuh an ben Schreibtifch fe^te, füllte
ftch baö
»” 1 S Jolfen, in benen allerlei feltfame ©eftalten,
balb in ber Suft fchwebenb, balb im SBagen fihenb jc. h>» unb
her fu h ten , aber fte hatten nichts bcfonberö Slbenteuerlicheö. 3)iefe8
finb offenbar ©rfcheinungen »on gleichem © chalt, wie jene oon
^o rb ag e unb fflromlei;, benen aber Sacffo feine obfectioe SRealität
jufchrieb. @ine ber hdufigften wieberfommenben © eftalten w ar auch
bie eineö fchönen mofeftdtifchen 3)ianne6 m it herabwallenben blonben
ijpaaren in einer braunen iTutiica. 3 n bet lebten 3 « il erfchien
auch eine borftige S chlange, bie erft im 3i'«»>c^'
unb bann
fich beim S ^ re ib e n au f feine g ü fe unb juleht fogar über feinen
S choof ju legen fbh*fn. 2)iefe Schlange w ar fo täufchenb, bah
nach feiner Serftcherung fogar bie rauhen Sorften mit ben .^änben
JU fühlen glaubte. S o fonberbar unb auffallenb biefeö fcheinen
m ag, fo ift boch a u ^ biefe (Srfcheinung n u r bie golge ber natürlichen
l^hdtigfeit unb Sergefellfchaftung (associatio) ber Sinne6em})finbung,
bie ftch in ihrer S erjw eigung au f bie einjelnen S inneöw erfjeuge
entweber gleichjeitig ober })olatifbh nach einanbet »erbreitet. 2)et
em}>finbliche Schm erj an ber ?enbe jog bei ber großen fReijbarfeit
beö S acjfo burch bie })olitif^en U nruhen — bamalö nach ber Schlacht
i'on S ena — unb bei feiner, beim Ueberfeßen einer fehr wichtigen
glugfchrift inö ^ o ln if h e , aufgeregten 5|3hantafte, fogleich a u h
ben ©eftchtßfinn in SJiitleibenfchaft, bem a u h baö ©ehör balb nach«
folgte. S)er einm al fo ftarf aufgeregte Sinneecom vler flingt länger
n a h *'Kb bie C rg an e fommen nicht fo leicht ju r Siuhe, baher
fonnte er fih auch feiner ihn fo beunruhigenben unb ungebetenen
©äfte mit feiner actioen .^änbegew alt nicht erw ehren, unb fein
Äamf)f bagegen W ar-ebenfo eitel, alö wie jener be6 [Ritter^ oon
ber traurigen © eftalt mit ben aBinbmühlenflügeln. J)a6 ©eftcht

»Oll in <Sc^(migc, i»e(c^c6 fo teutlic^ i » a r , baf et bie vau^icu
Sorften fnl), übeife^te fic^ jiiglei^ auf beu @efüf)Iöftnu, U'ie aud^
bei magnetifc^en ^tfc^eiuuiigcn folc^e Uebertragmigcu n i^ tö ®el=teneö finb, bap fogat baö ®ef}en auf bie |)olaren Slafiorgane über=
gept. I)eun e6 ift baö Scpen cigentlii^i nur ein inncreg @(bcin^
unb g^arbenbilbtaftcn beg ©epnerocn in ® iftanj, nn'e baö äupere
Siaften bie unmittelbare Serülirung be0 @toffe6 felbft ift. 2)iefe6
33orftenfüf)leu ^eigt aber gerabe bie allgemeine Slufregung beö ganjen
©inncnf^ftemö unb gilt übrigenö alö ein ebenfo »iel ober fo wenig fagew
ber 33eivei6 ber eigenen (Srfabrung6eun)ftnbung, al0 alle anbern bei
ben Oeiftererfdpeinungen, welche ftch anbere niiht fo leicht abftreiten
laffen, als ». 33acjfo feine Sirugemvftnbungen alö wirfliche ©in^
neetäufchungen, obgleich oft mit SBiberftreben, ertannte. — 33.
erblinbete 22 3ahre a lt, er hntt« fith
'"it SJialen unb SUobel«
liren befchaftigt. (Sr erflärt felbft, bap feine lebhafte
auch im ^Iraume fichtbare Silber jiirücf behalten
©ehr merfwürbig füib j n biefer ^ in f t^ t bie (Srfcheinungen,
welche Sarbanuö »on pch erjählt (de subtilitate), bie er f^o n
als Änabe »on 4 — 7 3ahren
„SJorgenö ganj früh
Slufwachen unb felbft beim Slufftehen fal) ich Silber ^u unterft
»om Sette he^auffteigen, gleichfam mit fleinen Piingen ober ■§öfen
anfangenb, bie fich bann beftänbig in S äum e,
9)?enfchen,
© täbte, Ä riegöhw e mit SBaffen unb aKupf ic. »erwanbelten. 2)a
ich mich an biefen 2)ingen felir erluftigte, fo fragten mich meine
aWutter unb aR argaretha, ob ich beim waö fehe?" Slltein i ^ ,
obgleich noch flein, erfannte eö alö blope ©hnterei (portentum)
unb läugnete auö fu rc h t, bie Silber inodpten bei bem Sefenntnip
nicht mehr wieber fommen, ober eö fönnte mir etwaö übleö gefächen."
(Sr erjählt ferner, bap er »or feinen Singen habe fehen fönnen, wa^s
ihm in ben © inn getommen feh ober Wa0 er wollte.

§. 92.
§ ab en w ir bisher mehrfache (Srfcheinungen, bie mit ben mag*
netifchen »on »erfchiebenen ©eiten \^n eine »erwanbte Slehnlichteit
haben, fenneii gelernt, bei welchen pch etftatifche ßapänbe unb
S iponen in Ä ranfheiten, bei religiöfer ©chwärmerei freiwillig
entwicfeln, unb wo juweilen ftch l£rugbilber al6 blope ©inne«*
täufchungen einftellen, benen nicht einmal ber ßpaicafter ber Sifton

jHfommt, fo bütfen »vir ju einer allfeitigen Sergleic^ung unb ja
einer grünblici^en Unterfud^)ung ä ^ n li^ e (Srfd^einungen nnberer 2(rt
ni«!^t üt>ergef)en, bie jw a r auc^ nnb »orjüglic^ m if religiöfem © runbe
b eru fen , aber »on ben nor§er genannten ftc^ mef)rfad^ anterfd^eiben.
@6 finb biefe aaffaltenben © rfc^einangen »orjäglic^ in neaefter 3^**
bei fe^r fronaiien ^erfo nen beobachtet unb eigentlich n u r »on bem
theologifchen S tan b p u n fte aaö gew iirbigt w orben, inbeiu m an fie
»on ber einen © eite ja ben übernatürlichen SBanbern jä h lt, unb
fte über bie © ebühr erhebt, von ber entgegengefe^ten © eite aber
(ie ber leichtgläubigen © chw ärm erei, ber SSerfiellang, ober bem
abficbfli^cn S e tra g jafchreibt. (Sö hnnbelt ftch nämlich h>«’c nm jene
feltenen ßuftänbe, in benen ^ßerfonen meift weiblichen © ef^lechtö, in
religicfen (Sontem blationen anb S erjücfangen verfiinten, innere
Slnfchaaangen, vorjüglich beö ^ eila n b ö h'^t^^n, wobei aber jagleich
auch an bem (ehr fchwachen anb franfen Seibe gewiffe 3 « ‘^ f n ,
atö Ä teuje anb ÜBanbmale, anb jw ar meift m it S lu ta a g e n ftch
einftellen. S iftonen imb ^rovh ejeih an gen fehlen auch nicht, welche
bie ©ingeweihten inbeffen nicht ja veröffentlichen, anb auch nidht
ju ber ^aubtfache ja jählen pflegen. 2ln baö S a n b e rb a re grenjt
babei ber äuferft fparfam e © enuh von fU ahrangöm itteln, ja eö w irb
wol)l auch bie g äiijli^ e G athaltfgniteit bavon erjäh lt. 3)am it finb
noch einjelne anbere (Svfcheinangeit verbunben gewefen, welche einer^
feitö alö g^olgen ganj übernatürlicher © inw irfiingen, anberfeitö
alb Süge anb a b fr^ tli^ e r S etru g aubgegeben werben, © er @egen=
ftanb,3ft, wie ,fp[jv fehen, intereffant anb gehört bei einer umfaf^
fenben U n terfu ^ig,-.-o ffen bar in bab © ebiet ber 9iatarfunbe; benn
w ir hnljfn hil?b fehr aaffaltenbe natürliche (Srfcheinungen an bem
franfen Seibe, bie ber SZaturforfcher an terfacht, welche Urfachen ihnen
auch immer unterlegt werben mögen. (Sine grünblidhe Untere
fuchung von ber © eite beb 9iatarforfcherb fehlt aber hierüber bibher
g ä n jli^ , ba bie ©ache mehr eine religiöfe geiftige SBichtigfeit
erlangt hnt anb ber 2 lrjt, ber m it feiner Ä anft in biefen gälten
gewöhnlich nichtb vermochte, auch fern gehalten w arb e, genauere
S e o b a ^ tu n g e n anjaftellen. 3ch h^be biefen © egenftanb ja erfor.fchen unb näher fennen ju lernen felbft © elegenheit gefunben, unb
ba auch fonft fchon einjelne authentifche SJachrichten in ©racf-'
f^ rifte n befannt gemacht worben finb, fo la ff ich h‘fi'
^labjag
einigeb gefchichtlich folgen.

§. 93.
Slnna Äat^arina Smmeric^, S^ovfc^wcftcv beS aufgehobenen
2lgnefenf{ofter0 juünKiiien,
jahlret(he SSifionen unb bie mer!^
würbige Unteif^eibung0gabe fchäblicher unb nühlicher ^ßflanjen,
fo wie bet Sieliquien bet .^eiligen bon anbern 23einen. 3n öfteren
Sfftafen eröfnete fte Seuten @ef)eimntffe, bie fte nur nuö
(Singebungen Wiffen fonnte, befonberö bem *|3farrer unb ihrem
S3ei^toater. 2lu6 ber @egenb oon (Srefelb geboren, war fte von
Sugenb auf fehr fränllich unb fromm unb h«ü«
fie
iu6 Äiofter fam eine Grfchetnung vom .^eiianb, ber ihr ol6 ein
leuchtenber Süngling einen ®(iimenfranj in ber linfen |>anb, eine
25ornenfrone in ber rechten jur SBahl barbot. <Bie griff na<h ber
tehteren, brücfte fie mit Snbrunft auf ihr ^a u^t, emhfanb aber,
alö fte jitr 33eftitnung'fam, einen
©chmerj ringö um baö
.§aupt, unb e« fteltte ftch eine 23iutung ein. 1802 tam fie in ba«
Älofter ju 2)ü(men, unb niiit fing eigentlidh ihre merlwftrbige ® e ^
fcbidhte an, bie jtterft 1814 aB ächte fWachricht von SRebicinalrat^
V. 2)rttffet in ber ©aijbttrgifchen mebicinifch-'Chirurgifchen ßeitf^rift,
bann 1815 von ihrem fte behanbefnbeit 2hjte, ben ich
hierüber ju fprechen bie ©eiegenheit fanb, in eiiter eigenen fieiiten
(Sdhrift, befannt gemacht würbe. ®>)äter Wttrben mehrere 9fach'
richteit von ihr verbreitet, bie jahlreiche SSertheibiger unb (Gegner
hervorriefelt. ®ie vorjügiichfte, alleö .^iftorifche enthaltenbe Schrift
ift von bem jahrelangen ^Beobachter (Siemens v. Brentano: 2)aS
bittere Seiben unferö .^errn, nach ben 23etrachtungen ber gottfeligen
Ä^atharina (Smmerich, jweite 2luflage 1834. Schon von 3ugenb
auf von fchwacher SeibeSeonftitution, war fte auch währenb ihreS
Älofterlebenö nach ben ärjtlichen Berichten faft beftänbig franl, fo
bah
f<hon t'vn Slnfang an oft mehrere SBochen bettlägerig war.
Sie h<^Of J^alSfatarrhe, galli^te lieber mit SeibeSverftopfungen,
Ifrämijfe, aBiirmer, SlienftruationSfehler, 33lutbrechen, Ohnmächten
unb 3infnngen ic. 3m SKär^ 1813 berichtete ber Pfarrer Sten=
fing an bie geiftliche iBehörbe, bah @inmerich feit einigen 9Jionaten
feine 9)iebicin unb feine Siahrung mehr, als nur etwaS falteS
33Ba|fer (mit einigen 3;ro))fen SBein nach 3)rtiffel) ju fich nehme;
was fie fonft geniehe, bredhe fte auS, fte fchwihe babei fehr ftarf.
2lbenbS ftellte ftch öfter eine Ohnmacht ein, währenb welcher fie
ganj fteif, wie ein .i^oljfloh fe^. 't>aS ©eftcht fei; aber in biefem

3iiftanbe 6Iü^mb, «nb tvcnii if)r fo bei- ^sricfteili^c Segen erttjeilt
ivürbe, 6e6e fte bie ^anb auf iinb mac^e baö Jheuj. (9*Jac^) 2)viiffel
U'av fte bla^ unb mager.) 9Bn0 fie am meiften außjei^ne, fei)
ein Mutigev Äranj um ben
ferner iffiiinbnmle an §anben
«nb
in ber (Seite, itnb jwei 6iö brei freuje auf ber ©ruft;
biefe unb jene Muten oft, bie (entern gewo^nlid^ am SKittivod^,
jene am Freitag, unb jWar fo ffavf, ba^ juiveifen birfe S^ro^sfen
Ijerunter roKen. tiefer S3eri(i^t H'ar mit 3fU9>tiffcit »on Slerjten
xmb anbem unterfe^rieben unb mit beigefügten Slu^fagen ber ÜErauten
begleitet. 3)em Seric^ite würbe ^injugefe^t; ba^ @mmeric^> öon
Sugenb auf fe§r religiös geroefen, baf fte bie Ergebung in ben
göttlid^en SBiUen für bie größte ®at»e beö ^immelö, befonberö in
S^rübfaleu erfenne, um bem getreujigten ©rlöfer ä^nlid^ ju »verben,
baß fte im Älofter aber für eine ©d^U'ärthertn gehalten worben
fe^, weil fte öfter in ber SBo^e jur (Sommuniou ging, iuni ber
©eligfeit ber Selben mit (Snt^uftaömuö f)jrad^ unb mitujiter auc^
ein 2Börtd^en »on SSiftonen faHen lief. Um biefeö factum aufju=
nehmen, begab fi^ bie geiftlic^e 33el)örbe wieber^olt nac^ 2)ülmen,
welche bie ©ad)e meljt ober weniger bem Serielle übereinftimmenb
fanb, befonberö baß auf ber 33ruft baö
eineö gleic^fam
gebo)j))elten Äreujeö au6 einfachen, rotten, jufammen^ängenben
©trieben geftanben §abe, unter welchen ein graulid^er glecf in
@röße eineö au6einanber gelegten jflecblattce »on t'ier Slättern
war, worauö anfangs t>iel brennenbe geud^tigfeit flop. ?eife 33e?
rü^rungen erregten 3ittf^n ber 2lrme unb beö ganjen ßörperö.
2)a6 Sluten ^abe ftc§ aßmä^lic^i entwicfelt ttnb feit vier Sauren
|abe fte babei unaufhörlich Sd^mevjcn em^funben, unb üor bem
S3(uten jebeömal ein ftärfereS 35rennen. 3llle 23eric^te ftimmten
überein, baß feine 2le^mittel bie Sßunben l)ätten erfünfteln fönnen,
benn man ^at bie SBunben f))äter gewafc^en unb ai^t S^age lang
ftrenge beobachtet. Sluf bem SRücfen ber §änbe, ber ^tife, in ber
innern gläc^e ber ^änbe unb unter ben gußfo^len jeigten ftti^
99Bunben, unb barauf eine 33luttrufte, bitnn wie Rapier. 5)ic
Äranfe wollte übrigens burc^auS unbemerJt bleiben unb fein 2luf»
fe^en madticn unb §atte felbft Sefud^« ungern, am wenigften fuc^te
fte ©ewtnn »on i|i«ni ?eiben ju jic^en. @ie Äußerte bei bet
Unterfuc^ung, baß eö fel)r ^att fei;, einer foldheit ftc^ unterwerfen
JU tnüffen, fte wünfcfie nur in ben aBilleu ©otteö ergeben ju feijn.

@6 wittbcn btinu »on 3Äiinffer nuS aud^ »on bcr gevic^tlic^cn
{jörte Untnfuc^ungen angeorbnft, unb btc ifrflnfe mußte ftc^ l'iele
Unbilben gefatlen (affen, weit man immer nur S3etrug witterte,
e0 ^aben aber aud^ biefe ju feinen befonberen ©rgebniffen geführt,
3n ber SRaftiaur’fd^en JJivd^enjeitung 1821 fte^t auc^ ber Seric!^t
eineß SSefuc^eö beö ®rafen ». ©tolberg bei ber (Smmeric^, weld^er
im SBefentlic^en baö SSorige beftätigt. S)en ganjen SBinter unb
grü|ling — ^eift e6 bort, beftanb i§re 9Ja^rung in einem ®(aS
SBajfer täglic!^ unb auö bem ©afte eineö 6tü{f(^en6 Slpfel ober
einer getrocfneten Pflaume.
^irf(i^)enjeit fog jte juweilen an
einer Äirfc^e. 3^^}« S^age lang fe^ fte »on Bürgern 3:ag unb
9?a(^t bewacht worben. @8 ^aben ferner ein unb breifig
öon jenen ©ürgern baö gactum bejeuget. Stuhlgang ^atte jte
iiber brei 2Boc!jcn nic^t gehabt unb alle jwei 2:age ^abe fte Urin
gelajfen. Dbgleic^ fte fe§r ftarf fc^iwi^t, fo ift bod^ in bem ftcinen
3immer^en nid^t ber minbefte ©eruc^. 3n ifiren D^nmac^ten
unb Ärämvfen ^at fte manchmal ^^antafien wie ein gieberfranfer,
manchmal aber rebet fte SBunberbareö unb Schönes, greitagö
))flegen fri'il) bie 3)ornenWimben ber ©tirn unb beß ^interfopfö ju
bluten, f^säter am Vormittage bie ad^t äSunbmale an .l^änben unb
güßen; bie 3)ornenwunben um ben Äo))f ^at fein SRaler fo natür==
(ic^ gemalt. 9Jad^ bem Slbwifd^en beö Sluteö bleiben nur ^eU=
rot^e 5|]tinftc^en, wie glo^ftid^e. 2Iuö allen SBunben brangen
!Jro^>fett unter ben Slutrinben ^eröor, unb wenn fte ftärfer bluten,
bann wirb fie fe^r erleid^tert. 35a0 bof5}jelte Äreuj auf ber ©ruft
blutet auc^. 3)iefe 9?onne, bie in ber Äinbtjeit 93ie§ ge^iltet unb
grobe 2lrbeit »errichtet ^at, fpric^t mit jarter Stimme unb brürft
ftdl) liber bie Dieligion in ebler
»nb erleud^tetem SSerftanbe
«u6, wa6 fte ni(^t im Älofter lernen fonnte. 3^r geift»oller 33licf,
i^re ^eitere greunblic^feit, i^re lic^t^elle 3Bei0^eit unb t^re Siebe
at^men auß allem, waö fte fagt. .
2lu0 Srentaiio’ö ©c^rift ift eine merfwiirbige ©teile nid^t
ju überfe^en, in welcher er »on i^rem SSaterlanbe anfii^rt, ba^
e6 in ber ©egenb üon Sööfelb fogenannte @irfer (®uder ober
©e§er) gebe, bie ©terbefälle, ^od^jeiten, Srup))enjitge u. bgl.
in SSilbern üorauöfe^en. g^erner, baf
jttweilen mit großer
3Kii^e unb ©efd^idfli^feit beö 9>Jadbt6 o^ne €id^t Äleibec ftir bie
f inber ber armen SBöcbnerinnen auö »ielen 8ä|)^)c^en jufammen^

geiiÄ^t
U'efen fe»;.

unl> am SJlorgeii felbft fe^r »eruntiibevt bavüber
§. 94.

S in en jw eiten, bcm »orftel^enben in jebet § in ft(^ t fefir a^nli(!^en S a ö bietet unö S räiitein t). SRörf b a t, bie bi^ je p in
jfa tte rn bei S o^en (ebt, m it Sfnfang 9?o»ember 1841 aber jic^ in
flöftevlic^c © infamfeit jiirucfgeäagen ^at. D ie Oefi^id^te berfelben
^at feit einigen S au ren in jener ©egenb ein nic^t m eniger grofe0
^nffe^en erreg t, a(0 e0 in 2Beft|)fia(en bei ber If. ©. bet gaff
w a r, n u r mit bem U nterfi^iebe, ba^ ^ier fortw a^renb i'iete Dau^
fenbe »on üKenfd^en bie fromme SSetenbe ju fefjen nacl) jfaitern
w aftfa^rteten, w d^renb ber Sirgwo^n unb U ngiaube ju D ulm eii mit
. einer ^jeinigenben ©enfur ber Sictoren bie atm e Seibenbe bewachte.
SRir w ar eö baran gelegen, eine nähere Ifenntnip barüber ja
erlangen; unb ba fd^on mefirere öffentliche SRachrichten barüber
befaunt gemacht worben finb, nnb fchr viele 2lugenjeugen wohl
unterrichtet ju fei;n fchienen, bie fein © eheim nih von bem machten,
w a0 fte w u fte n , fo glaube ich ber S ßahrheit jiemlich nahe gefoiw
men ju fehn, w enn ich auch meinen eigenen S?efuch, ben idh ju
bem gväulein v. SRört machte, nicht von grofem SBelang anfet)e,
obgleich in mancher ^ in ftcht bie unm ittelbare Slnfchauung oft lehr^
reidher unb mehr w erth ift, alö viele © rjdhlungen, bie auö bem
freuet ober auö ber ifdltc ber U rtheile einer Heber? ober 3 u 9 e tin 9 '
fdhdhung fließen.
3dh lajfe auch h'^>^
furjen aber treuen Bericht über bie
hcbenöerfcheinungen beö grduleitW v. ÜKörl folgen, wie ich fte
theil« mit meinen
Slugen erfah ren, theilö au8 folgen?
ben S chriften genommen habe, al6 Relazione storica di Maria Moerl
dl Caldaro, scritta dal Proposto Antonio Riccjardi, Milano 1837.
2ludh unter bem D itel: Le Ire mirabiii vergini nel Tirolo. ß u

biefen brei S ungfrauen gehören anher ber SR. eine jWeite ju
© apriana unb bie britte ju Dfchermö. D ie anbere S ch rift ift ein
S R anufcript: „Ifurjer fchlichter hebenöumrih beö berühm t geworbenen
grduleinä SR aria V. 9Rörl ju Ä altern 1837." SBie ich glaube, ift
biefeö SDRanufcript von ihrem eigenen ^Beichtvater.
^rd u lein v. 9Rörl ift 1812 geboren unb erhielt ben $Ramen
'JÖfaria. D a 6 löianufcript theilt ben aHfeitigen
berfelben

in einen geU'ö^ntid^en, ber bid.ju i^vem ad^tje^nten 3a^re bnuette,
unb in einen unge»nö^nli(^en ein, bev nod^ foribaueti, big bic
SSotfe^ung etwaö Slnbereö befiinimen wirb, ©rjogen würbe 59Jaria
in bem .^nufe i^rer ßltern unter ber Leitung itjrer „fe^r weifen
unb frommen SJlntter" biß in i^r »ierje^nteö 3 a § t, wo i^re üKutter
ftarb. 5Wit guten gewö^nlict>en Talenten unb goffungöfraft begrfbt,
lernte fte italienifd^, rnndiite fid^ alte weibliefien Slrbeiten eigen
unb liebte Sefd^dftigung. @ie w nr eingejogen, bulbfam unb »or^
jü g li^ barm^erjig gegen Slrme unb Änrnfe. „3)aö Oebet liebte
fte i'oräüglit^, nie betete fte ftdl) fatt, nod^ emftftng fte bei jttneb^
ntenbem Sllter bie (Somntunion oft genug." ®ie w ar ber Siebling
aller, mit 2tu0nal)ine fetter, bie über ifire g ’fbmmigleit f^jöttelten.
2)ie ®efunbl)eit betreffenb, geno^ fte feit i§rem fünften ober
fedf)6ten 3a()re bie gegeitwürtig wenig geftinbc
fte ^ a tte
öftere Sntjünbungefranf^eiten, SSlutljufieit, Seitenftid^e ic., man
fud^te bei oielen äferjten in ber @egenb umfonft .§ülfe, eine bauer=
l)afte 33efferttng erwirfte aber feiiter. 5D?it bem neunjeftnten Sebenö^
fa^re fingen bie ungewöfnilid^eit Äörpeiv unb ©eifteSjuftänbe an.
S(m 31. Üiecember 1830 überfteleit fte auf einmal bie fieftigften
©idfiter (Ärdmfjfe), bie i^ren fd^nelfen 2^ob ^erbeijufü^ren bro^ten,
babei »erlor fte baö 2lngenlid^t unb aße ©mfsftnbttng unb SBir=
ftmg nad^ aufen; fte foitnte Weber SRebicin nodft 9?a^rung nef^men,
nur etwae SBaffer, etwa jtt jwei bie brei 2:agen. „SReine f^fber,
^eift ee im 3Rattufcrii)t, ift ju fc^wacf), aße Sitten ©id^ter lebhaft
Jtt fc^ilbcrn, bie ft^ an ilfr jcigten. S3alb raete fte wie ein 93är,
balb ftö^nte unb grollte fte wie ein .^unb. 3e^t frümmte fte ftd^
im Sogen, fc^t wieber fic^elförmig, bie Singen jogen ftd^ wie bei
einem ©terbenben in ben Ifoftf jurütf. 3 n i^ren Ifrämfjfen mup
ten brei unb »ier ^perfonen fie fialten. © tarr= unb Sungenlrämftfe
waren gewö^nli^e ©rfc^einungen, ben SRttnb ^ielt fte brei bie
oiet $age lang offen, ba^ i§re 8efjen unb
»erborrten; oft
warfen fte bie ©ic^ter ftunbenlang in bie ^ ö ^ e j oft fc^woß fie
^oc^ an unb banit Iradftte uitb fc^neßte ee ftunbenlang in i^rem
ßingeweibe, aie fdiöffe man fpiftolen a b , unb auf einmal über^
fielen fte töbtlid^e Olfiimac^ten meistere Slage bauernb. S)er erfte
Slnfaß biefer ©idftter bauerte ad^tunbawanjig 3:age, wonach fte
bttrd^ angewanbte ättßere 3Rittel bae Slugenlid^t, bann bie ©ftrad^e
wieber erl)ielt unb audf) etwae me^r fRa^rung nehmen fonnte. ©ie

wutbe mm ^omöo^at^iifc^ bemäntelt, ba i^v «Ke nnbeveu 5Wittel
bie ©id^tcr erregten, unb jnjar »om Februar bi6 2lnguft beffclben
3a^re0, jeboc^» o^ue befonbern @rfolg. @d^on waren im SJJonat
@e))tember ftebje^n ilage »erflojfen, wo fte wtebcr o()ne ®t>ra^e
unb @m))ftnbung, o^ne @ e|en unb 9?a^rung unb Siegerftattwed^fe!
batag, als fte auf einmal aufflanb, baö Äteib na^m unb in bie
Äird^e gefien wollte, welche fie [eit !Dccember 1830 nie mel)r betrat;
bie Ü3effetung bauerte biö @nbe Dctober, wornact) fte in ben näm«
lidfien
jurütffiel. S efragt, wie eö mit i^rer Sefferung
jugegangen, antwortete fte: „id^ betete ju t göttlidljcu SUutter am
äJorabenb eine6 i^rer
fcnö SUagnificat, bann tief ic^ jum
Iteiligen 33ater f5ranci0cul unb jum ^eiligen 9iomebiu6, mtcl; betete
i ^ für Sitten 33rubcr, für ben eben bie ©terbeglocfe lautete, baß
SDiifererc (weld^cr eben bamalß ftarb, waß il)r 5Uicmanb fonnte
gefagt ^aben), rief bann auc^ i^n an, unb mir fd^ien auf einmal
i(^ fel)e, fönnte reben unb gelten unb fo w ar eß wirfli(^." ©ie
oerficf^erte, ba^ i§r in jenen fd^merj^aft ft^einenben
*>fi
beffer fei; alß fonft; juweilen fet;e fte barin ein fc^öneß Äinb mit
einem Ä ranj ober S3üfdf)el (^lum enfirau^), ober mit einer Diofe
bei ibr auf bem S3ette, auf bem Zi\äje, ober neben if)rem Sette
ftben, woburdl) ifir fel;r leidet
würbe. £)ft
fonime aber andb,wenn
fidb biefeß ^ in b jeige, ein recbt grofeß, neueß Äbr)jer< ttnb ©eelem
leiben, wo eß bann fortgebe; eine ©rleicbterung füble fte audb
burdb bie ©egenwart ber 5ßriefter, bodb nicbt bei allen gleich. 3b'^^
SRutter fab fte oft bei iJage neben ibrem S e it ftben, bie fte tröftetc
unb aufmunterte unb ibr »erftbiebene ©inge »orberfagte, baf j. S .
namentlicb jwei ©(bweftern inß Älofter geben würben, waß b«n«<b
oudb gefdbab. Ungewöbniid) w ar fte audb bem ©eifte nadb gebrütft.
@ß erfdbienen ibr bie fcbeuflicbften ©eftalten bei Siag unb 9Jadbt,
ju ^ a u ß unb auf bem SBeg liacb ber Äirdbe, babei litt fte an
©idbtern; eß ftanben f(f)Warje grdbli<be aRdnner »or il;r, bie fte
fortjufdblei)t)en brobten, unb fagten, mit ibr feb eß auß, fte foll
ben ©eiftlidben ni(bt folgen; balb wollten fie fte am ^of)f
unb baß
in
ftedfen, fo ba^ alleß jtt verbrennen
fcbien; battn lernen fte fte an, ben © lauben ju verlättgnen, legen
ibr Slucb» tinb ?äfterworte in ben SKunb. D ft ft^t eitte fcbwarjc
£abe viele ©tunben lang aitf bem genfter, bie felbft ibr Seicbts
vater einntal ju börcn glaubte, fo baß er fte mit bem Ifebrbefen

^inniiöjagcn U'oUte, er ffliib aber feine, worauf bte SWavia In(if)te,
bnf er fte nid^t ertap))t ^dtte. D ft f)atfe fte ftunbenlange (Sfftofen,
oft entfe^lieftc plagen, »on beneit fie nur an Sommuniontagen
frei war, fo baf man fte M o n a t e lang ungebettet in ©cfimerjen
unb SBunben auf beni 9iürfen liegen lief. 3m gebruar 1832 nadf
ber Sommunion oerfiet fte in bie erfte (Sntjitdung, bie jwölf biö
fedbäe^n @tunben bauerte, unb fo gefd^ab eö jebcn Sommuniontag;
barin barten alle duferen (Smbfinbungen auf, biö fte bttrcb einen
frdftigen Stuf ibre0 Seicbtoaferö ju ftdb fam. 2luf biefen
»erftel er felbft, ba er bei fi^ bacbte, e6 bürfte ein ©tarrfram^f
fe»n. SIttö ben (Sfftafeit erWecft, wufte fte nidbtö von ber oer=
flojfenen
ii« glaubte immer, eö fe^ eben bie Kommunion
»orbei. 3n ber golge mufte fte immer bitrdb ben geiftlidben öefebt
au0 ber (Sfftafe jitrtttfgerufen Werben, obne biefen witrbe fte nidbt
Wieber inö ftnnlidbe Scben jurttrffebren. 3m SBinter rwit 1833— 1834
ging fte itodb einigemal in bie Ifirdbe. SIm 3. SOiai fiel fte auf
bem .^eimwege, burdb obige ©eftalten erftbrerft, in neue ©icbter;
man ftblefbte fte nacb ^aufe unb wenige S^agc barauf fanb ft^
eine fonberbare Sdbmung ber ganzen linfett ©eite unb beö linfen
f^ufeö ein, bie über oier SKonate bauerte. 3eft tonnte fte nic^t, nodf)
lief fie ficf in ifiren ©cbmerjen unb SBunben bewegen unb blieb
»olle 2 V2 9)ionate ungebettet, no(b lief fie bie SBunben auf bem
9iu(fen au0 ©(baut 3emanb feben. 3lm 25. 3uliu0 1833 Witrbe
fie unnatürlicb luftig, fte fannte babei bie befannteften Seute ni(bt
mebr unb ma^te allerlei finblicbe ©dferje biö in bie SRitte ©ef#
tembcr. ßit berfelben 3«it fing audf eine anbere $lage an unb
bauerte biö SDIitte ©eptember. SRan würbe ndmiitb im SRunbe
ber 9R. ©Ittfen (©tecfnabeln) gewabr, auf bie fte wadter jubif
unb nur nadb langem 33emüben »on ftcb gab. !t>ief erneuerte ftdb
»on ber 3eit an tdglidb jwei? unb breimal auf furdbtbare SBeife, e0
erf^ienen 9?dbnabeln, ©laöfdberben, fRofbaare unb 5Rdgel »on allen
©attungen, abgebrochene ©trirfnabeln, fünf unb nodb mebr fbifige
S3einlein. 5)a0 meifte fath au0 bem ÜRunbc, einiges jeigte ftdb am
Ä’o|)fe, baS ibr ber Seidbtüater mit SÖJübe b^wuSjog; ein groferS3ret^
nagel fam auS bem linfen Suf berauS, ber »om 3. ÜRai an— Wo fie
auf bem 9iü(fweg »on ber Idirdfe fiel — geldbmt war, aber nadb S5Beg=
nabme biefeö JJagelS wieber bie »orige ©el enf -igf eit erhielt,
©onberbar war, baf alle biefe ftbrecflidben ©egenftdnbe feine

SSexwunbimg juvücf lic^fii. SW. fonntc jebod^ nie für gewiß angeOen,
xrie biefe 2)inge in fte fdm en; eö fd^ien ißv, bnlb gef;en fte burcß bie
Singen, bnlb burdfi ben SWnnb; n u r für gewiß beßaiiiJtete ß e, baß bei
ißr abfc^eiilidbe SWänner flehen, weldße ißr biefe ©egenftänbe »or?
galten unb ße einlaben nnb nötfßgen ße anjuneßm en. I)a 6 S3ett ßatte
jH biefer 3«it fonberbare Selege. 5luf ben Seintüdßern, SWatrajen
nnb u nter benfelben^ au f bem «Stroßfacf jc. w aren Slabeln, Sidgel,
© lufen, ^ a a r e I C . »ertßeilt, unb faum reinigte m an ba6 33ett, fo
w ar’6 wieber ba. I>ie gute üWaria w ar alfo v erw irrt, baß ße
mit verjerrtem ©eßcßte, funtelnben Slugen, ßerauSgeftrecfter
auffdßrie, ße bringe ßcß felbft u m , ße fe^ oßnebieß verbam m t, ße
geße mit biefen ÜWännern fort, bie um ißr 93ett fteßen, ftagte übet
©tecßen in ben Slugen, im U nterleib, in ber 33ruft, ßeulte unb fcßrte,
riß ßcß oft .^änbe voll .^ aare auö unb wollte au6 bem
f))ringen. © onberbar fanben bie SBeiböbilber biefe 2)inge nicßt im
S e tte , außer eö w ar ber Seicßtöttter im
@inmal fcßrie
ße, e i, ei, etw aö ©cßiecßeö (.^»nßlicßeö) Witt ju m ir in6 S e tt
ßerein. D er Seidßtvater fagte: ergreife e0 im SJamen 3efu unb
gib’ö ßer! D eö lauft Wieber fort, rief ß e, jeßt geßt’ö tnö S?ebeiu
jim m er, bort würbe e6 w irf ließ aufgefunben; w aö w a r e6? ein
© p alter ßarteö .§olj m it einigen SWenfdßenßaaren umwunben. Diefe
5ßlage bauerte von Safobi biß ßalb ©ei^tember. Slodß einer Som»
m union fagte ße einm al: „ber .^err ßat gefagt, man foll in einer
fiircße baö allgemeine ©ebet für micß beten laffen, bann w ürben
biefe 5ßlagen aufßören, bann fönnen ® ie m ir verbieten, von ben
abfdßeulidßen SWännern © lufen ic. anjuneßm en." Seibeö gefdßaß
m it bem beften ©rfolge, aber biefe 5piagen w aren nodß nicßt ju
©nbe, jene © eftalten um gaben unb erfcßrecften ße nodß lange auf
verfcßiebene SBeife, biö enblicß im S uliuö ein angeorbneteö Äirdßen^
gebet .^ülfe fdßuf. D ft w arf e« bie SW. bewußtfoö au6 bem S ette,
ße fdßlug unb ftieß ben Äoi5f gegen bie SBänbe unb au f ben Soben,
baß m an ßdtte glauben follen, ße müßte S eulen unb SSunben
ßaben. S n biefen 3uß«nben flagte ße, m an feß m it ißr jnicßt
(böfe), man fdßlage ß e, ße geße in« © ß ital ic. SSenn ße aber
JU ßcß fam , w ar ße frößlidß. iDft fdßnatterte ße mit auögefijerrten
Slrmen, wie anö Ä reuj gefcßlagen, vor Äälte am D fen. Slie man
mit oberßirtlidßer © rlaubniß bie geeigneten Jfir^engebete über ße
fßradß, verloren enblicß ßdß bie f^eußlidßen © eßaften ganj.

3 h i^ren @ntjM(fHng6juflänben foiintc fte mit @ott iint tcn
^eiligen fprec^cn; fo fngte fie j. ö . : t>er ^e rr, biefet unb jener
^eilige fnge e« il)r; ferner bur(| ®ebet, ©efierfam, ® e lbftfreu*
jig u iig nnb fjaften ^abe fte übermunben. Slud^ fagte fte »er«
fd^iebene 2)inge »ornue. fßoin 15. Dctober nn ^ntte fte bte beut«
lid^ftcn SSorffeCfungen unb Slnfd^auungen ber ©e^etmniffe ber t)or*
jüglid^ften .^eiligen. S^ei« unb breimal ftetlte ftt^ nad^ ?em
December 1832 ein fold^er feliger
ber oft mehrere
©tunben mit gäiijlic^er iBeraubung ber ©inne nad^ aufen bauerte.
3n ber 6f)riftngd^t t)atu fie bie lebenbigfte Slnfc^auung aller Um«
ftänbe ber ©eburt beö J^eilanbeö. ©ie betete oft balb fnieenb,
balb auf bem Jlngeftc^te liegenb, balb auf ben
ftel^enb bei
3:ag unb in ber 9lad^t, auc^ auf bem Sllenbogen ic. mit ma^r«
I)aft fiimmlifc^ gläujenbem, aufred^tem Slngefic^t. ©ie f»ielt bk
Sinne wie mau fleine Äinber ju ^alteit jjflegt unb fagte, fte ^dttc
öfter baö Äinb in i§ren ^rmen. !5)ie ©tellungen im ©ebete toed^«
feiten fefir mannic^faltig ab. Slm grünen 3)onnerftag fte^t fte Slbenb«
ß^riftum mit ben Jüngern ganj lebenbig im ©arten am üelberg;
il)r ©eftc^t jeigte töbtli^e !£tauer; no^ trauriger ftef)t fte am grei*
tag jmifdtten jmei unb brei U^r attö, loo fte einem ©terbenben
gleidb JU röcheln anfing, mit faltem ©d^meif auf ber ©tirne
fcfjienen alle gebenßjeid^en oerfi^munben. §ier ftellt fid^ i^t ber
fterbenbe .^eilanb lebljaft »or, ben fte mit S3lut überronnen »or
t^r fangen unb »iele ©pötter um i^n fefte.
(Sö mirb weiter bemerft, ba^ 9Ä. nid^t eraltirt fev), »on 8ü«
c^ern ^obe fte Si^omaö »on Äemf)iö, granj »on ©ale^ unb bib«
lifc^e ©efd^id^ten, fonft aber wenig gelefen. ©ie liebt Äinber,
ißögel, Sauben unb Slumen. ©eit 3uliu0 1833 ft>ridftt fte mit
9Jiemanb me^r, al0 mit ifirem Seif^toater unb bem Crtöfeelforger
ßberle. SSott i^ter ©df)Wefter »erlangte fte einmal burd^
brei Stauben, bie fte auf il)r IBett na^m unb fte iiadf» belieben linfö
unb redl)t0 [teilte; fie fniete unb ftanb bamit auf unb bie Stauben
blieben tul)ig, ftreic^elteu fte am ©eftcfite, ffedlten ben ©d^nabel in
iljren SWitnb, wä^renb fte betete, ttnb fie blieben flunbenlang bei
if)r. 3^re innerit S3etra(|tungen fiitb »orjuglic^ bie Seiben 6l)rifti
nnb bie SDiarter ber ^eiligen. 3ebe SBod^e erneuert ftd^ bie Sei«
ben0gefd^i(^te »om S)oitnerftag Slbeitbö biö jur 2luferfte|ung in ber
©onntag0nac|t, wo fte ben ^eilanb in bem ©;>eifefaal unb bie
Dr. © i i n t m o f i r , aJiagnetUmul.
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SBS^renb bie ÜKeffen in ben Älvci^en gefefen werben,
fie^t fie öiele jugieid^ nnb betet m it, nnb fo fennt fie nnd^ bie
ißrebigten, bie gehalten werben. "Dnö Slttnröge^cim nif bleibt i^r
.^aiHJtmngnet. ® ie fte^t (S^riftum in ber .^oftie »on iSBei^nad^ten
big ?idbtmef ntg ^ n n b e , bann big ju r haften aig J ü n g lin g ; in
ber Saften a m lfre u je , welche Sßorflettung bie gewö§nlid)e ift; »on
D ftern big §im m elfaf)rt ftc§t fte i^n m it SBunben bejeicbnet unb
n ertlärt. 2ln Sfftiogfn bei auggefe^tem ^öcf)ftem @ ut fagte fte
jn i^rem S3eidf>t»ater: taffen ®ie m i^ ^eute augge^cn, id^ tan n
nid^t babtciben, big mein SSater (Sfiriftug) wieber eingefe^t ift,
mein ©d^u^enget würbe aucfi p a g g e l n (fd^mö^en), wenn i ^ i^n
allein in bet Ibirdfie anbeten liefe; fte betet fogar an mehreren
D rten jugleic^ an in ^Begleitung beg © cfntfcngelg, wo SKeffen
gelefen w erben, ber fte nacf belieben nm ferfcfirft 3efum anju*
beten. D ft fagt fte: „feute fab icf eg unb mein © ^ u fe n g e l gnetig
(eilig ), unfer § e r r w irb an fielen D rten auggefeft, ober in ^ro»
ceffion ferum getragen." D ft fteft fte grofe © dfaaren (Sngel fo r
bent SlKerfeiligften in oerfdfiebenen © tellungcn anbetcn; biefe fnben
ft^öne © eficfter, jJtonen au f ben .fü n fte m , fedfg S iüg el, Wofon
»ier »crfdfiebcnartig ben iJö rfer bedien, unb Ocbfenflauen an ben
S ü fe n , wie bei bem ^ ro ffe te n (Sjedfiel. S3ei ber SfJeffe weicfen
fie bem ^Ptie^er au g , w oraug fte f ^ lie f t, wie grof bie *ßriefier>
würbe fe^n müffe. 5 )ann fteft fte, wie bie (Sngel bie @ebete ber
ajienfdfen »or @otteg Slngeftdft bringen. S ie .^aubtgebete ftnb bie
fogenannten © toffeufjcr. Sßüfrenb beg ©ebeteg rollen i^ r oft S frü»
nen übet bag ©eftdft. S ie SJorfiellttng »on bem Selben G^rifJi macft
i^ r einen embflnblidfen ® ^ m e r j, alg burcfftedfe m an fte mit einem
glü^enben S r a f te . 8lm 5. S ebruar 1834 fa f ber S3eicft»ater
» O t t ungefü^r frifdfeg S3lut an ber § a n b . 2luf bie
wag
fie ba fa b e , erwieberte fte: fab idf m itf gefiocfen? bffnete aber
fdfneH bie anbere .i^anb, unb er erblicfte bag 9lümlidfe. 3 e ft
w ar’g a u g , eg überfiel fte S urdft unb © orge, m an werbe fte
firjtlidf unterfutfen unb wüft an tapfen . © ie fam m crte, m an
würbe fagen, eg fe^ alleg falfdf, fte felbfi betrogen unb betrüge
anbere, b af @ ott benn btefeg an i f t tfu n möge u. f. w . ©ie
fa t aber Jeft nodf »iele Seiben, fie wirb nocf »on ^ id fte rn ge*
itlag t, weit gröfer ftnb audf fie unb ba bie geiftigen Selben.
SRandfmal überfüllt fie mefrere © tunben unb ganje S ag e lang

fiuf gvopc @cf!wevmut[);
tritt 9)N^traitcii, ?lngft uiib SSor»
Wirrung ein.
Öi0 jiim 3iiliu0 1833 Würbe fte nur üon i^rcn S(n»envanbten unb
S3efannten befuc^t; öon jener 3 fit «n flina’ö fc^jaarenn5eife nac^) Äal*
tern, bie betenbe SW. ju fetten. SWnnc^en 3iag mögen breitaufenb 5SJicn*
fc&en faura juretc^en. ®tefee jog bie Slufmerffamfeit ber weltlid^en unb
geiftlic^en Sef^örbe auf fid^, unb eö würbe ein genauer Äranfenbe*
lic^t geforbert, „ber nati'irfid^ fe§r unöoDftänbig auöfatfen mu^te
(fo ^eißt eö im 5Wanufcrivt), inbem bte fonberbnre 5franfe erfllic^
burc^ einen i^rer Seici^tväter ju ftd^ gerufen werben mu^te, unb
zweitens i^re Selben mit SBorten nic^t angeben, unb brittenö feine
ÜOJebicin nehmen fonnte." 9?id^t mit ©tiHfc^weigen wtß ber iBert(^t<
erftatter ein (Sreigni^ übergeben, welche« ft4> an einem gemei»
nen SWenfc^en jutrug, ber au(^ bie SS31. jU fcf)en fam. 2(uf
bem J^eimwege fc^erjte er: er fönne au($ wie ba6 gräulein beten,
© i^ fteUenb wie bie 5W. tonnte er biefe ©tetfung nic^t me^r beränbern
»on beiläufig fünf U^r Slbenbö biß SJZitternad^t. 9J?an rief t^n
beim 9Jamen, ftiep il)n, ^ob il)n auf; ja flarfe Scanner riffen
i^m mit ©ewalt bie .^dnbe auöeinanber, bie ftc^ fc^nell wieber
fci^loffen. 3u
getommen, bereute er bitter ben ®<^erj.
9iac^) i^rer Sfuöfage jeigte it)r ber .§err oft ben moralifd^en
mit benSlnliegen mancher SJienfci^en; oft fagte fte ju bem Seic^tBater:
^eute waren wüfte ®?enf(|)en ba, bie blof auö 93orwi^ gefommen finb.
SSorfle^enber wijrtlicfier Sluöjug auö bem ?ö?anufcri)3t fc^ien
mir JU ber rid^tigen Seurt^eilung in biefer 2(u«fü^rlic^ifeit not^»
wenbig, t^eilö bie 6elten(}eit beö galfe« bem ?efet gnnj ^injuftelTen,
t§eilö um ber SBa^r^eit willen, bie offenbar aud^ eine un^jarteiifc^e
unb i)om tbeolpgifc^en ®tanb)3un{t au6 eine »olle ift. SSon anbern
SBunbern wirb barin nickte weiter erwähnt, »ieleö inbeffen »or<
fä^lid^) Derfc^wiegen, Wa6 nac^) gewiffen SSerfic^erungen erft na^
bem 2:obe ber 9)?. befannt gemacht werben foll.
2)ie !Drucffc^rift von SKiccarbi ift weitläufiger unb mit t^eolo»
gifc^en !Reflerionen über ba6 SBitnberbare untermtf(^t; fie enthält
jeboc^ me^rereö mit anbern SRad^rid^ten Uebereinftimmenbc unb ba
er au(^ felbft al« Slugenjeuge f))ric^t, fo fü^re ic^ au6 biefet
©d^rift jur Srgänjung no(^ einige« ^inju.
Sei ber forgfältigen (ärjie^ung unb ber natürli^en Slnloge
jur grömmigfeit ift auit ju bemerfen, ba^ ein 53ruber bet iWaria

6a^)ucinet imb jU'el ©d^wefteru 9Joiincn gelvorbcn ftnb. 9K. felbft
t^ a t baö © elübbe bet ew igen Ä eufc^^eit unb b a t, bn^ fte, o^ne in
ba6 Ä loflet ju ge^en , in ben © c^w efterorben bet ?Jranci6faner
eingefc^rieben w erbe, wobei fte ben 5?(imen 3:i)erefe e rh ielt, ba |te
bie 3;ugenb unb ben contem^jfatinen © eift i^ rer © d^u^^eiligen nad^=
n^m en w olfte. © n ^ e r w iebet^oU e fte bei i^ren erften Seiben
im m er ben © vnicl) bcc ^eiligen 2:i;eieft«: „?eiben, § e r r , ober
fterben." 9liccarbi befd^reibt feinen E in tritt in bnö
33etenbin: nie f)ab’ er eine w uu b erb arere unb ergreifenbere © ad^e
gefefien, alö bie © tftatifc^e, bie fo glcinjenb unb fd^ön ifnn »or^
fa m , wie eine S B a^S ftg u r (com e u n a statu a dl cera) unb eö fam
tfim tin w ilifü rli^ ciu6 bem ^ e rje n ber 9 lu f: D ©dEiaufpiei, o gebe^
nebeite © eele! © e ^ r m erfw ürbig w a r i^m aud^ bie ©teWung ber
SBetenben, welche i | r S eid ^toater iibrigenö oiel einfad^er unb m it
w eniger @ nt^ufta0m uö angegeben ^ a t — jit ber fte ftd^ gieid^fam
im SBurfe m it an bie SBruft gefialtenen R a u b en unb leicht w ie
eine Seber a u f bem SSett ergebt, welcfieö fte faum m it ben %up
f^i^en b erü h rt unb lange 3 e ü b aratif unbew eglid^ b ieibt, w a0
einem © efttnben a u f eine natürliche SBeife unm öglich fei;, »iel
W eniger einer burdh Äräm fjfe unb Seiben fdhwadhen ^ e rfo n . <5in
jWciteö SBunber fei; bie fo äuperft geringe 9?ahrung oon einigen
^iraubenbeeren unb gruchtfchnittchen unb einigen ©dhludf Sßaffer
unb n u r feiten ein © röfel SBrob, unb biefeö 2llle0 in 3wifbf>ftt'
räu m en oon m ehreren 3:agen a u f bloheö © eheif ihre« S eichtoaterö,
ohne je w a« ©elodhte« ju nehm en, wobei fte nichtöbeftow eniger
bie Ä rdfte unb ba« lebhafte 2lu«fehen bel;alte. 9){an fönne e« n u r
c rilä re n , bah gleich^-'ie ber © eift in ber (Sfftafe ber hi'umlifchen 6on^
tem filation theilhnftig w erbe, fo befommt auch ber ?eib einen S^heil
jene« 3wfioi^be« g lei^ fam im » o ra u « , w ie er m it henlichen © ab en
im ^ im m e l befleibet fei;n w erbe. 2ltt«führlidher befchreibt er bann bie
© ejjchtc über ba« Seibcn © h’^'h' 'tt^b üb er ihre S B un b m ale, bie fte
au« bem SWitleiben tinb ber ^Bereinigung al6 ba« feltene Unter*
^ifanb^ihre« © eliebten eingebrücbt erhalten habe. R im berte »on ehr*
w ürbigen 3 ^119^« beffütigen m it ihren eigenen 2lugen biefelben an ben
.l^änben, unb einige auch an ben g ü h en gefehen ju haben, unb burdh
g ra u e n fehen bie SSSunbmale oudh in ber © eite bem erft w orben.
fKiccarbi fonnte n u r bie d u feren SBttnbmale a n ben gefdhloffenen
;^dnben w nhrnehm en; fte fdhienen ihm frifdh, r ö th ti^ unb ohne

ißetberbnif ju fe^ii, obgleich fie regelmäßig «Ue ü)onnerftage SIbenbd
«ub bei gewiffen
J* 33. am 17. @ej)tember/ am S^fte be«
^eiligen § ranciö cu3 , unb ebenfo in ben leßten Stagen ber ^eiiigen
SBocße, bluten. Slnbere außerorbentlidße © aben, U'el(^e ® ott jener
^ e rrli^ en S eele (grand’ anima) ertßeilte, mie bad SSor^erfägen
fünftiger D in ge, baö Sefcn ber © ebanfen unb © eßnnungen Slnberer,
merben ju feiner 3<it gefammelt unb beaeugt werben. S o emßfa^l
ftdß j. 33. ein ©eiftlicßer ißrein © ebete, unb würbe unüerm ut^et »on
einem © ebre^en benacßridßtiget, w a6 er felbß nicßt beachtet Ijatte.
D ßne ein 9Bort ju fagen, naßm fte ben !)3falter unter ifirem Äiffen f>er=«
»or, öffnete ißn unb aeigte mit bem 5 i» g « «nf einen SSerö, w elk er
ganj bejfen
au S brüd te; ber © eiftli^e laS , erftaunte unb jerfloß
in Dfiränen. lieber ben 3 nlnuf beö Slolfeö nadß jfaltern fagt 3fJic«
carbi, baß im 3a^re 1833 an oierjigtaufenb SJlenfdßen baßin gefom*
men feßen. 3 n gewiffen D agen jäßlte m an allein au fünfjig l?utfcßen.
Sener 3wlnwf iß jeßt (1 8 4 1 ) jW ar nicßt meßr fo groß, eß fommen
aber n o ^ immer »iele 3Äenf(^en nadß jfa lte rn ; alß idß fte »or
einem S aßre faß , w aren an füiifjig SRenfcßen gegenw ärtig, m it
benen icß gleicßjeitig ju je jw anjig ^erfonen nadß jw ölf U ßr Sliit»
tagß eingelaffen würbe. D er erfte © intritt in baß 3*>n'ner w ar
ü b erraf^ en b j au f bem S ette — fiiienb m it an baß Ä inn geßaltenen
§ än b en einer S eten ben , in einem weißen Äleibe unb mit ßeralv
ßängenben, langen, fcßwarjen .gtaaren, bfe Slugen unbeweglicß nadß
bem .l^immel geßeftet, erfdßien fte m ir wie eine fcßöne SKarmor^
ftatue, nidßt wie bem Siiccarbi, come una statua di cera, beim
eine SBacßßßgur madßt au f midß einen wibrigen ©inbrurf. ©ß
ßerrfcßte in bem geräum igen, m it einem Slltärcßen unb »ielen J^ejlU
genbilbern gefdßmücften
eine allgemeine S tille unb Unbe»
weglicßfeit. 9ladß einigen ÜJlinuten näßerte i ^ midß, ber ©injige,
allm äßlig bem S ette 5 bie Ueberrafdßung ließ aber bei m ir nad),
feß eß ber falten fjorfdßbegierbe w egen, ober weil m ir foldße ©rjicßeinungen n i^ t neu w aren , ober »ielmeßr baburcß, weil icß nidßt
nur feinen © la n j, fonbern a u ^ ben Slußbrucf beß ©eßcßteß unb ber
Slugen, weldßeß m ir g anj blaß unb etw aß aufgebunfen vorfam , nitßt
fanb, wie idß eß fonft bei ©utmcfungen gleidßfam »erflärt gefeßen
ßatte. 50leßrere g rag en würben m ir von bem baneben fteßenben
^ a te r U aß iftran, ißrem geiftlicßen g ü ß re r, gefällig beantw ortet.
D a nadß Serftcßerung beffelben ein langeß S e rß a rre n in biefer

fuieubcn <Stenung m it elumö vorgebogiiem
in Ävämvfe über«
ge^eu founte, fo entfernte icf> micfi nndft einem fiirjen Sefncfi, um
no(^ nnbern .^nrrenben
ju madfien.
§. 95.
9 )iaria iSomenica S ajjari ift bic !Joc^ter eines 59JüKerS ju
(5a))rionn, einem fleincn fe^r arm en !X)orfe im gieim fet S^^alc
(,5freiS O rien t), geboren 1815. ©ie ftammt oon gefunben, fräf«
tigen ß fte rn , unb jeigte in ber erften Sugenb n i^ ts S3efonbereS;
fie m ar jm ar oon etmaS ja rte r, fclivoäd^lic^er S onffitution, aber
jiemlid^ ftarf bei ?eibej fie ^atte einen guten 93erftanb, eine marm e
© inbilbungSfraft unb ein gutes © ebäd^tnip, babei ein bef^eibeneS
b etra g e n . 3 »
beforgfe fie alle ©efc^äfte i§reS © tanbcS
mit S o rg fa lt, m ar aber auf religiöfe Sehren f(f)on in ber © ^ u lc
fe§r aufm erffam , unb fcfion in ber erften 3f>t
Unterrid)tS
fiel fte i^rem 9ieligionStef)rer megen il)rer treffli^en 33erglei(^ung
unb Unterfc^eibung au f. ©c^on früljjeitig m ar fie fef)r fromm
unb fud^te, mo fie n u r 3 ^il f'Jnb, fetbft in jener fiirjen, bie für
bie jRu^e beftimmt m a r, entmeber ju beten ober ju lefen unb fi(^
religiöfen 33etrarfitungen, bcfonberS über baS Seiten (5l)rifti Ijinju«
geben, © ie laS »orjüglidf biblifc|e ©efdbid^ten, bie 2Berfe beS
feligen Siguori unb ü^nlicfie S ü d fe r, unb ma($te fogar in ber
9Jad^t, biefe Seibenfc^aft ju befriebigen. 3 n i^rem fed^Stcn 3al)re
fiel fie in einen S^eic^, auS melc^em fie n a ( | etma einer SSiertel«
ftunbe ganj beftürjt ^erauSgejogen m ürbe, m orauf fie eine geraume
3 eit fran f jU 33ett liegen m ufte. 1828 ftarb if)r järtlii^ geliebter
SSater, ben fie untröftlid^ S^ag unb 9?act)t bemeinte unb oon nun
an n u r fet;r menig ©))eife me^r na^m . © eit jener
f>i>9
© efunb^cit an abjune§nien; fie ^atte oft ^eruniäie^enbe ©dfimerjen,
Dorjüglicf) im U nterleib, Slbnafime ber Ä räfte unb @fel oor ©^seifen.
(SS foH nad^ il)rcm Slrjt ein vetit'bifdfeS lie b e r unb eine 2lrt § # e «
riSmuS gemefen fet>n, mogegen alle 2)iittel nidfitS Ralfen. 3 ^ re
SeibenSgefc^i(|te fängt inbeffen erft 1833 a n , m elc|e ic^ nun in ganj
furjem 2lbri^ nad^ jmeien ©)rucffc^riften, einer är^tlic^en unb einer
oon einem ©eiftlic^en, fo mie nacf) eigenen barübcr eingejogenen
9iacf)rid^ten mittfieilen miK. D e r fjall t;at oiele 2le§nlid^{eit mit
ben beiben oortgen, aber manches 5?etie, maS mo§l ber 30?ü^e
m ert^ ift etmaS tia^er eiiijufe^en.

3m 3«ninö 1833 wat fie einmal in bev 9>Ja^t auf bet 3EUüf)le
allein, ald e^ ffarf an ber 3;^üre flo^jfte; fte evfc^racf fe^r unb fa^
jU'ei fvembe Unbefannte, worauf fte ftd^ fc^tpeigenb unb beftürät in
einen SBinfel »ertrod^, in bem fte am anbevn 2)?orgen jilteviib unb
jurfenb gefunben würbe. ®ie »erfal; jebod^ noc^ i^re fidtiölic^en
@ef(idfte, laß aber fortwäljrenb in afcetifd^en Sudlern. Sinmal
würbe fte auf bem f^dbe l^lö^litf) unwol;l unb wie feftgebannt blieb
fte fielen. 2)ie Seute faljen fte wie in Setrad^tung »ertieft ober
in (ätftafe. ®ie fafy in biefem
nadfi i§rer SBerftcfierung
einen 9J?atm in einiger ©ntfernung, ber if)r fülle ju ftetjen gebot.
Sinn ging eö mitben Ärdm))fen aller SIrt fort, wie wir fte ft^on
jum S:i)eil bei ben beiben vorigen §abenfennen gelernt, jebodf) mit
bem Unterfcf)ieb, baf ?ajjari weniger l)eftige äußere ©topfrämpfe
al0 fe§r heftige innere ©cfimerjen ^latte, wobei fie oft fo fel}r
fc^rie, baf man fte weit von ifirer 9Bol)itung ^örte. 93on ber
wenigen 5Ua^rting, bie fte bisher juweilen no^ genommen §atte,
verfud^te fie am 10. Sltsril 1834 nad^ langem 3«v«ben jitm lebten»
m al eine l)albe S^affe SBaffer mit etwaö eingetaud^tem ©robe, unb
von biefer
f>« Weber ©^jeife noc^ © e t r ä n f me^r
JU fid^ genommen. 2)a aber je^t bie j?raiin)fjufälle fel)r ^eftig
würben, fo liep man ben Slrjt fommen, ber nun weitläufig be?
f^reibt, waö er gefunben ^abe, waä ^ier im Sluöjuge folgt.
93orl)errf^enb war eine ungewöl)nlicf)e ©cfiwätfie unb 91eijbarfeit,
bap pe in iprer Uammer baö geringfte ?idpt nidpt vertragen fonnte
unb bap fte fo fein pbrte, um bie ißrebigt au6 ber fe^öpiinbert
©cpritte entfernten ITircpe ju verffepen; bie geringfte Sert’iprung
am Unterleib madpte ipr bie peftigften ©cpmerjen. 3pre IRegeln
patte fte von jeper fvärüdp unb feit ber 3«ttapme iprer Äranlpeit
gar nicpt mepr. 2luf lange« 3Hieben legte ipr ber Slrjt nur ein
©titcfdpen 3u(fer auf bie 3unge unb gleidp itberpel fte ein fepr
peftiger .^uften tinb ein anpaltenbe« (Srbrecpen. SU« er na^pet
nocp ein wenig geröftete« Srob wollte nepmen laffen, pel pe in
Dpnmacpt, worauf er von äpnlidpen SSerfucpen abftanb. Sei bet
leifeften Serüprung ber ^ a u t, an weither ©teile e« immer war,
ftellten pdp bafelbft 3Ku«felfrämbfe ein. ©cplaf patte fte faP nie
unb äuperft feiten liep pe etwa« Urin. S)a« SItpempolen war fo
leife, ja beinape verf^wunben; einmal war fte bret SQBodpen lang
fdpeintobt opne ba« geringfte ?eben«jeicpen, bap pdp nicpt eiuntal

bet Spiegel vor i|iiem 5D?unbe befc^lug. 9?a(^bcm bet ?Ujt mit
reifer Ueberleguug aller Symptome imb Umftäiibe lierauSbiagnofli«
cirt f)atte: „ba^ bie Äranft)eit ifiren ©i$ in ber anatomifcl)^pf)pfto=
logifd^en Sphäre beö 9ier»em uub SRuötelfpftemö ^abc" (di riguardar
la sede della malatia nella sfera anatomica-fisioiogica del sistema
nervoso muscolare), fc^ien eö i§m boc^ vatl)fam, t^erapeutifb^e
ÜKittel anjiimenben, uub er gab i^r asa foetida in Rillen imb eine
Siureibung von effigfaurem SKorp^in, nnb, o SBunber, fte naf»m
fie! aber Joa0 folgt nac^? Sie §atte nur vier Rillen eingenommen,
imb alöbalb marterte fte ein furchtbares Schlubfijen mit §erjflopfen
nnb einem SBurgen unb mit folchen aJlagenf^merjcn, als ivenn ilir
ein inneres geuer bie Singetveibe verjeltrte, »vorauf bann bie ge«
»vbhnlichen Ärämpfe fich einftellteti. SJacf) biefem Stuftritt »var bie
Äranfe nicht mehr fähiS/ iegcnb ein ®iittel, eine Speife ober ®e«
tränt ju nehmen, fo bap alfo vom 2luguft 1834 an biefe gänjliche
(Snthnltfamfeit bis heute (1842) fortbauert. SIlS ber 2)ottor fpäter fte
noch einmal befuchte, »var bie Oleijbarfeit noch größer 5 fte tonnte nicht
mehr ben geringften 3*Jeij »veber beS SichteS, bes ©eräufcheS, noch
eines ©erucheS vertragen, ohne in ßonvulftonen unb in ein ent«
fe^K^eS SBehtlagen unb Sctneien auSjitbrechen. Sprechen tonnte
fte taum ein leifeS SBort, fte vertrug 91iemanb bei ftbh/ unb bep«
»vegen bat fte ben 33ifchof ititb hanbrichter, bap iitan alle »vip«
begierigen heute von ihr entfernt hitHen möge, »vaS fogar auf ihre
eigenen !l?a^barn ftch erftrecft. Da hajjari nun nichts mehr genop,
fo hörten auch alle 3luSleerungen aitf; aber merftvitrbig, fie magerte
nicht befoitberS ab, bie .!^aare uttb Stägel »varen aber nicht mehr
getvachfen. Der $uls »var »veber an ber .^anb noch an ben
(Sarotiben ju ft'thlen, »veil fte beftänbig am ganjen Seib jitterte,
»vaS bei ber geringften Berührung auitahm. Das genfter il)rer
jfammer h«t (te beftänbig offen bei Dag unb 5Racht, im Sommer
unb SBinter ttnb felbft in bet tälteften SSBitterttitg, »vie j. 33. 1836
baS Dhermometer einmal breijehn @rab unter bem ©efrierpuntt
ftanb. SQSoUte man baS genfter fchliepen, fo »vürbe fte erfticfen,
mie fie fagt. — SSei heftigem S33inbe bepnbct fte ftdh beffer, unb
ihre Sth'Herjen laffen nach) bei 2Binbftille bittet fte bie 3 heigen
bephalb, ihr mit eine»»» gächer 2Binb jit »»tachen, »vaS felbft ber
Dottor einmal eine holbe Stunbe laitg attS allen heibeSträften t()at
(ho continuato a tutto mio potere a crearle forte aria in modo,

che i suoi discioiti capegli volavano ora su , ora giu, ora qua,
ora la del viso).
2)cr 2trjt hefd^reibt bann bie futc^terll^cn

©c^merjen, bie Sajjari (eibet, bie SWannic^fattigfeit ber JJtämpfe,
in benen fte immer nad^ ber ^ü(fe ©otteö ru ft, unb oft mit (auter
©timme fd^reit: oh die, ajutami, unb (tdf> mit ben ^anben auf
bie S ru fi fold^e ©(^läge gibt, bap man jte weit oon i^rem ^ a u fc
auf ber S tra fe ^ören lann. ?(u ^ »oii ben blutenben SBunbrnaten,
bie w ir gleid^ nä^er anfe^en wollen, erftattet er einen genauen
33erid^t unb mac^t f(^lieplidf) unb furj bie öem erfung: baf bie
jfranfe am 7. 8(pri( 1836 in fed^^ 9Ka(en, in ni(^t langer 3tvifd^en*
jeit, an lju n b e rt SQBürmer auögebrod^cn §abe!
©eit bem 10. 3änner 1834 fiat 3)omenica ?ajjari bie SBunb#
male be0 Selben« (S^rifti auf eine fo auögejeiebnete SSBeife auf ber
© tirne, an ben .^äiiben unb Wn^en, in ber ©eite unb aud^ auf
bem 91ü(fen, wie fte anbcrwdrt« in biefer Slrt wo^l nid^t bcfannt
geworben finb. 3l)r Slrjt fa^ fte iuerft im 9Rai 1834. 2luf ber
© tirne jwei gingerbreit unter ben .paaren gegen bie ©d^ldfe ju
in einer geraben Dlid^tung waren etwa jc§n bi« jwölf Ißunfte,
au« weld^en lebenbige« 33lut tröpfelte. 2)a« © efi^t w ar bi« au
bie Sippen mit geronnenem S3lute itberjogen. (Sinige fleine ©teilen
ber SBangen waren t^eil« frei, tlieil« mit frift^em S5lute bebetft;
8(uf ber SKitte be« .gianbrücfen« fa^ er einen fd^warjen Ißunft,
ber oolllommen bem £opf eine« gropen Srettnagel« glidp, etwa
oon ber @röpe eine«
ßoÖö »mb oollfommen runb. 3 n ber
9Kitte w ar biefer glccf ergaben unb abgeplattet gegen ben Ütanb;
wenn er bei gellem Sichte i^n genau betradptete, fa^ er wie ge#
ronnene« trocfene« 33lut au«. Um biefe Ißunfte ^erum w aren auf
bem Siüdlen ber .^änbe linienartige, nad^ bem (Sentrum laufenbe,
narbige 93eränberiingen oon brdunlidper garbe etwa jwei Sinien
lang ju felgen. @ben einen foldpen ipunft wie auf ber .^anb fanb
er au(^ faft auf ber SUitte be« redeten gupc«, ber mit »ielen
bunflen, pral;lenfötmigen Sinien umgeben w ar, wie auf ber tgianb.
2)en linfen gup fonnte er nidpt bcobacpten, weil er immer ftarf
angeprept, ober mit ber ganjen ©ople be« recpten gupe« bebecft
w ar. 33eibe güpe patten eine beinape porijontale Dlidptung mit
ben Seinen. Sil« er bie inwenbigen .^änbc unb gupe fepen wollte,
antwortete fte, bap fte fttp jept nicpt bewegen unb bie §änbe unb
güpe nicpt trennen fönne, opne in bie gröpten ©dpmerjen unb

JJvAiiHjfe ju faHen, a te r fte »erfvrnc^, ee tie ü e ic ^ t am fofgenbeu
ijag e jU fönncn, um feinem 3Bitnf(^e ju genügen. Sluf bie f^rage,
bie er an S ajjari ricfitete, ob fie m orgen, alö am ffreiiag, bluten
toürbe, wie eö früher an folc^cn ^ a g e n gefc^ef)en fei), antw ortete
fie, b af biöfjer i^re SWarter unb baö S tu te n ber SBuuben nie ge=
fefitt tiätten. S ajjari oerficberte i§n aucb fetbfi, b af fie eine gro^e
SBunbe an ber © eite §abe (una gran piaga al costato), bie fte aber
forgfiittig oevbarg, unb ebenfo ^iibe fie oiele anbere Heinere SBuw
ben langö be6 fWürfgrateö, bie alte greitage bluten. Slucf) oer=
jidbevte fte, graufam e © ^m erjen am ganjen Äörper unb ooräüglid)
an ben Sßunben auöjufteben, bie ftcb fre ita g s mit einem fo uner^
trüglicben .^erjftopfen »erbinben, bab fte einigemate ben tJob oor»
gejogen bütte, 2)er Slrjt tarn am fofgenben f^reitag um (teben U br
SUorgenö. ©cbon mebr alö
©cbritte »on ibrem .l^aufe
börte er ein b^füb«^ ©cbreien oon ibrem ^ a u fe b«r, oh die aju tam i — unb Inurn b<iHe «r ben fjub auf ben Soben i()rer Söobnung
gefejjt, fo erbtirfte er ein bejam m erungöw ürbigee, ftägtidbeö ©cbau«
fpiet. 3)ie llra n le w ar in ibrer gewöbnli(f)cn Sage mit gefalteten
^ ä n b e n unb ber ganje Ä örper in coitoulfioer U nrube. 2(u0 mebr
alö oierjig S ö te rn tröpfelte bcwi« »on ber § ö b e ibrer © tirne S tu t
über bie alte trocfne IRinbe biö jum £ in n über baö Oeftdbt b^w b.
2)ie befcbtiebenen Ißtinfte ber .^änbe bluteten bergeftalt, bap grofe
3;ropfen t>on bet D e fn u n g biö an baö .^anbgelent b^ti^btannen
unb non ba an ftcb in mebrere S te ig e oertbeilten. 2lucb ber rechte
g u f blutete beinabe fo wie bie .§änbe unb fo flof auch S lu t auö
ber verborgenen £>effnung beö linfen S u feö , inbem baö S lu t in
langen © triem en au f bie 3fb^i^
entgegengefebten gii^eö abflop.
Diingö um febeö biefer Söcber w ar ein rofenfarbiger .^of; flein
w aren jene ber © tirn e, jene ber § ä n b e unb gübe aber w aren ben
^ ö fe n ber ifubpocfen am fiebenten llag ibrer (äntwitflung äbnlith*
2)iefe Söcber w aren SBunben ober gleicbfam tiefe bobte ©efcbwüre,
bie ober nie ju S erberbnih ober güulnib b i" w ’9Httauö=
fliepenbe S lu t w ar frifcp, jöb^/ arteriö ö, eö flop fepr langfam
a u ö , aber bodp pthtbor. S)ie wunben O effnungen an ber © tirne
batten eine 3lefe von ungefübr jwei Sinien unb einer Sinie S reite,
ibre gorm w ar tunblidb. Sette ber .^önbe w aren biö ju brei Sinien
tief, b<>bl, ib^ 2>urdbmeffet w ar Von einem b^lf^fn
ebenfo bie
SBunbe am recbten S v ff. ® er 2lrjt erinnerte S ajjari b^vH'ifh ‘in

ba« SScvfpred^eii, bap fle i^m auc^ bn« Suwenbige ber ^ilitbe jei'gen
»volle, »vorauf fte bie gefalteten ^äiibe na(^ einem ©eufjeic er^cb
nnb fte mit SWu^e auf ein paar Minuten loömae^te. (Sr fii§ eine
oberpäcblic^f, ['(utenbe SBiinbe, ben regten
fonnte fie oom
linfen nic^t foöbringen. 2)ie Seite wolfte fte ni(^t fe^en laffen
(tt)a0 fie na(^ S3erftc^erung beö ©eiftiic^en faum i^rer SKuttcr ge«
ftattct)^ n>enn fie bfutet, flebt baß ^emb an, nnb man Jönne ei
o^ue gtofe ©c^nievjen nic^t alneifen, unb fott>ie baö 33lut trorfnet,
f^Iie ^t eö bie Sßunbe unb entjie^t bie Oeffnung ben STugen. !l)ie
SEßunben, bie fte auf bem SJütfen ju ^aben behauptet, ^at 9Jiemanb
gefe^en. !Dem Slrst fiel eg aud^ ein, etwaß S3liit auf einem @tafe
jü fammein unb eö (^einifc^ ju unterfuc^en, »vaS burc^ einen
Slpot^efcr auc^ gefd;e^en iftj fo i^iet ic| aber fe^e, ^at biefeö fein
befonbereß 9lefnltat geliefert. Obgleich Siac^mittagö öier U§r baß
53lut ju fliefen aiif§övte unb bur^S ©erinnen immer bunfler »»urbe,
fc^rie fte boc^ nod^ mit ber alten §eftigfeit um SBarm^erjigfeit.
2Iuf bie ^rage, »varum fte nod^ nid^t auf^öre ein fold^eö ©efc^tet
JU ergeben, anti'ortete fte, »»eil id^ am ganjen Äörper, befonberö
an ben SBunben, bie ^eftigften ©c^merjen leibe unb »veil ic^ bur^
ba0 ^ülferiifcn von ber SKarter (Erleichterung fü^le.
S3ir haben noch einige 9Jotijen auö ber jiveiten ©d^rift eine«
ungenannten ©eiftlichen nac^jutragen, »t>eldhe ju r ©rgänjung man«
d^erlet enthält, h>a0 nicht ohne SBidhtigfeit ift. 6 0
eö bort,
baß fte bie .^änbe in einanber gefaltet befJänbig an baö £tnn
(»tjoburdh fte alfo gletchfam gef^würig an einanber »»adhfen, »wie
bie beftänbig aufetnanberltegenbenSüße); bap bie gefc^loffenen ?lugeu
meift thränenj baf ber SD'Juitb ftdh nidht öfne a(ö ju ©eufjer unb
SBehflagen unb bap il;re ganje SHahrung nur in bem wödhentli(^en
?[benbmah( beö ^e rrn beftehe. 9Son $rophfjeiungen fpredhe man
audh, unb ein beutfdher ^rieftet bejeuge, baf bie Äranfe mit »hm
über fcdhö iWinuten beutfdh gefprodhen §abe, ob fte gletdh biefe
©pradhc nie erleirnt
pc
SInfunft
l'on gremben »orher. ®on 2(uffehenerregen ober ©ewinnft attf
irgenb eine iffieife ju jiehen, fönne gar nidht bie SRebe fe^n,
ba man viel mehr nur in ber ftilfen Verborgenheit ju bleiben
»inlnfche. Slllein grerabe, iioeldhe biefe feltene ßrfdheinung ju fehen
nadh 6 apriana reifen, gibt eö nur feht »venige im SBergleidh mit
Äaltern.

9?ac^ fpecietten unb erft ganj neulid^ »on bort §et cingejo*
genen fRai^ric^ten mac^t tiefer
in bet bortigen Oegenb über»
^au|)t,fcin gro^ed StuffeCjeu «nb e« fd^eint me^r für Swmbc alö
für bic @in^eimif(^ien ein befonbeteö Sntereffe jii ^aben, für
testete übrigens bet «Ue 3uft«ub je^t (im 9Wai 1841) nod^
auf biefelbe SQßeife fortbauern foU. 33efonbere jj^^ftfd^e ober vf^d)if(^e
Srfd^einungen fei;en nid^t eingetreten, alö eine bebeutenbe ©^»vä^e,
weld^e i^re balbige Sluflofung ernjarten (a(fe (fie ftarb erft 1850).
9?a^rnng foll fte auc^ nod^ gegenwärtig feine nehmen (unb biö
an i^r Gnbe feine genommen ^aben), aber ben Ärämvfen unb
Sonüulftonen nod^ immer unteriporfen fei;n, ivelc^ie fie >)eriobifc^
me^r ober «.'cniger ))Iageu unb i§r jebe 9iu^e vcrfagen. @nt^
leerungen §abe fte, ber Sntfagung aKer 9?a^rung jufolge, natur>^
lid^ aud^ feine unb bie freitägiid^en Slutungen foßen fortbauern,
Jvobei mein Serid^terftntter (i(^ weif nic^t, ob ironifc^ ober wie
er e« wirfiid^ gehört) bemerft: ba^ ba6 ©tut, befonberö an ben
^upcn, nid^t me^r ^erab, fonbern aufwärts rinne. 2luf meine
SInfrage, ob SSiftonen uberfinnlic^er 2lrt ftd^ einftellen, erhalte id^
jur Slntwort, baf, nac^bem biefe Äranfe mir bem 33auernftanbe
ange^öre, fo möge i^te ^^antafie ju fold^en wo^l nid^t gereift
fevn, unb er ^abe »on 3Bunberwerfen, *Prop^ejeiungen unb äßa^r*
fagereien nic^itß »ernommen, obfd^on er ftd^ atfe SDJü^e gegeben
^abe. 3)ie obengenannten üirucEf^riften ftnb:
©rftenö Estratto dagli annali universali di medicina dal Anib.
Omodei. Milano 1838. 3n jenen Sinnalen ift »orfte^enber SIhSj
jug enthalten, unter bem JJitel: Annotazioni intorno la lunga,
penosa ed ammiranda infermitä della vivente Maria Domenica
Lazzari raecolte dal dottor Lionardo dei Cioche.
3)ie anbere Schrift ift in ber oben angejeigten Relazione
storica di'Maria Moerl, alö jweite Slb^anbiung entölten. S)ie
brittc ton ben tre mirabili vergini viventi nel Tirolo Jebt, Wenig»
flenö in i^rer ^einiat^, nid^t mef;r, wo id^ fie umfonft aufgefuc^t
^abe, unb wo man baö SBunber »on jener bamalö gleid^fallß an
i?rämj)fcn leibenben unb mit SQBunbmaten bejci^neten 5)3erfon ju
ben atiernatürlid^ften jä^It, fo bap fte »on ber ©eiftlid^feit nac^
einiger 3«it
3talien gefd^afft worben fep foß.
aSon biefen Jungfrauen ftarb !£iomenica Sajjari 1850, bi0
Wo^in i^r ?#len in ber nämlid^en 2frt fortbaitertej 9J?aria äfJörl

lebt feit 1834 in bem Älofter bcr ^reinjiefanetinnen ju !?altetn,
tvie icb §öre, immer nod^ gnnj t»ie frii^er.
3)a id^ im folgenben 2lbfcf)nitte bie S3erg(ei(^ungen unb bie
Ävitif fpecielt anfteßen werbe, fo übergebe
^ier aße weiteren
Semertungcn unb bringe bnfür bem ?efer einen onbern »erwanbten
gnß, weldfier fowo^l beö religiöfen ^eßfe^enö, nlö anberer ©eltew
feiten wegen von ber größten SBicfitigfeit ift unb ber SSergejfen^eit
entjogen ju werben verbient. @6 ift ber Slußjug eine« Sriefe«
be« §errn ßmmericf), ^rofejforö ber S^fieologie ju Strasburg, ber
mir au« f5«iiitbe« ^anb jur ®enu^ung uberlaffen würbe.
§. 96.
—
möcfcte id^ bir ben fyim’mlifcfien (S^arafter meiner
©cbiwefter fd^ilbern, ben .^elbenmut^, bie Siebe unb bie J£reue,
womit fte fünf Safire lang bulbete — unb meßr nocft im Ißerbor^
genen fäm))fte unb litt, al« fte e« attnen ließ. — 2)a« iJagebudß
i^ref leßten 3a^re 1814 unb 1815, welcße« fte mir ^interlajfen,
enthält fiieoon bie rüf)renbften 23elege. 5)u fennji bie Slnmut^,
bie über ißr ganje« S93efen au«gegoffen war, bu ^aji e« »ießeid^t
in biefen wenigen ©titnben bemerfen fönnen, wie ein tiefe« @e>
mütß, ein erf»abener @eift, eine lebenbige ^^antafte, ein mtr für
ba« @b(e fdßlagenbe« J^erj, wie enblicß ein fo ganj unb »ößig
treuer if)rem ®ott unb .^eilanb geweißter @inn ftcß ju ber fcßönßen
Harmonie bei ißr »ereinigt ßatten. 3)ieß aße« aber naßm ju mit
ißren Saßren unb mit ißrem Seiben. ©dßon lebte ißr @eift in
ben leßten 3aßren ißre« irbifdßen 2)afe^n« in bem J^immel, in
jener feligen ©emeinfdßaft ßößerer ©eifter, unb eben beßwegen
war fte auf @rben aßen bcnen, mit weldßen ße nur in bie leifefte
Serüßrung lam, fo unau«ff)rccßlicß niel, aße« aber benen, bie
nüßer ße fannten. konnte biefer Jgiimmeießnn bo^ felbß roßeren
©emütßern nidßt entgeßenj fagte bocß unfere fatßolifdße ganj unge*
bilbete .giauefrau bei ißrem iobc: „SBaßrlidß 3Kabemoifeße (S** iß
gewiß nidßt in« fjegfeuer gefommen; bie (Sngel tragen ße gleidß gen
§immel, benn ße war ja ein @ngel ßier auf ber ©rbe. Unb ße,
biefe .^eilige, biefe ^reunbin meiner Seele, ift mir entrißen Wor*
ben, auf bie erfdßütternbfte SQBeife, al« gerabe ein neuer Straßl
für un« aufgegangen war — adß! wir mußten ftatt ber S5raut=
faßel bie Seidßenfadfel ergreifen unb anjünben — unb ßatt in«
Ifleib ber fjrfnbe, in« falte Seidßentudß ße ßüßen!" —

ifivc ®cfimb§eit biircb i^ren ?liifen t|alt in Dftumlb
w ä^tcnb beg «Sommevd 1814 inieber w a r beinahe g d n jJi^ ^crge#
ftellt w orben, w arf fte bcn folgenben SBinter ein trau rig er 3>'foW,
ba0 i>i6^Ii(^e fürcfiterlicfie ifracfien einer (5f)iffoni^rc aufö neue
unb jum fe^tenmal auf« Säger. 3()re £räm ))fe »erliefien fie »on
m m an n u r au f turje 3wifc^>«nräume, balb litt fte in ben @lie^
bern, balb im Ä^opfe bie {»eftigften ©cbmer^en — aber fobaib biefe
n u r eine SBeile auf^örten, Idt^elte bie .^olbe un6 wieber entgegen,
um unö ju banfen für unfere S^beifnabme, ober fcberjte felbft über
i^r ißornebm tbun, >oie fte eö n ann te, weit fte ftcb immer oon
üieten bebienen liefe, w äfrenb fie felbften im Sttüfiggange tfre
3 e it jubriitge. ü)ief leftere w ar aber nicft einmal gegrünbet,
benn fobaib e0 n u r ber Slrjt erlaubte, befcfaftigte fte ftcf mit
Seetüren, mit © dfreiben, ober m it weiblitben Slrbeiten. — 2)en
8. 3 u n iu 0 oerfiel enblicf S o p fie , oline fe m agnetifirt worben ju
fepn, in ben natürlichen © om nam btiliöm ite, ber am äRittwoch’ ben
12. jum höchften © rabe flieg, bann ab nafm unb am ®?ontag ben
19. in einen anbern 3uft«nb überging, wooon na^h^»^* S^dglidh
hatte fte bi6 jum 15. jwei Ibrifen, eine SSorhife be6 ®?orgenS,
in welcher fte blof fagte, wooon fte be6 Slbenbö fprechen würbe,
nach bereit länbe aber fie burchauö nichts w ufte oon bem, waö
oorgegangen, wäl)renb fte nadf ifrem (ärwadfen au6 ber § aupt«
friftö bie oöllige © rinnerung befielt. 3 n biefem © tflafe fa f unb
hörte fte ofnc bie .^ülfe ber Slugen unb ber D fre n biö au f Weite
(gntfernungen f in j fo fah fte mief einmal j. S5. an ber Sreppe
beb fBorberfaufed hittabgefen, ba if r jugefcfloffeneö 3 in ’" 'f’c
both in bem ©eitengebäube befanb unb bat ben 2 lrjt, m ir jtt
fagen, b af fte bief unruhig m acfte, icf foUte micf weiter ent^
fernen, ©o bemerfte fte n ur einm al, .^ err I)octor fpräcfe m it
meinem SSater an ber
leftern über fte, waö ihr jeft
unangenehm w äre. 3th ging h'n<mö unb w irflit^ fanb ftdf nlleö
wie fte eö gefagt. Sitten S3rief an fie, b e ffe n S ln f u n f t fie
n i t f t e i n m a l w u f t e , unb ben w ir i f r w afrenb beö ©dblafeö
jugefaltet unter if r Äleib au f bie .^er^grube legten, lab fte in
© egenw art ber SKutter, beb Slrjteb unb meiner ftellenweife laut
h er, m atzte ifre S em ertungen, r if enblith i f r ^leib au f unb w arf
ben S rie f w eg, inbem fte aubrief; „idf b ra u n e bicf nicft m efr,
ich habe bidf gelefen. 2)en S^ag barattf fagte fte in ber Ifrife:

biefer SSrfef mu^te fommen, bömit t^r (fte meinte ben 5trjt unb
micb) fe^et, eg fc^ nidbt alleg a:äufcl)iing. SWittmoci^g ben 14.
grii^ Derfünbete fte, biefen Slbenb folle bie gnnje gomilte ficb bei
if)r wrfnmmeln, fie fiabe allen etwag jn »erfünbigen, aber nur
@uteg; audli merbe fte einen 33erg Ijerfagen, nur mi'ifte fte nocb
nicbt U'eldben; enblidf» mödbte fte audb efmag über Ocllcrt fpret^en.
iSeg ?lbenbg, alg fte in ben ©cblaf verfallen, lie^ fte alle greunbe
rufen, befaljl, bap ber 2)octor bag iprotofoß fiifircn foßtc (w ir
[(^rieben nämlibb int 3tmmcr felbft alleg auf, mag gefc^al), oft
bictirte fte in if>rem ©c^lafe mit aufgehobenem Singer unb tief?
ftnnenber <£tirne), ben Souig fteßte fte oben an bag 33ett hinouf,
rnitf», ben SSater, bie 9Wutter, enblidfi Saroline untenhin. Sie
fchmieg eine 3eit(ang, immer meljr uttb mehr leuchtete ihr Slntlih
in iiberirbif(f)em ©lanje, enblich fagte fte febem unter ung einige
wenige SBorte tiber unfer St^icffal unb unferg Sebeng ©emebe.
2llg bie 0fleihe an mich fam, gebot fte meiner Sdiwefter eine ber
Slumen, »eldhe ihre Sceunbin jwei S^age oorher aug
geholt,
ju holen; fte überreichte mir biefelbe, unb mit ernfter, wie aug
fremben SGBelten tönenber Stimme f^sricht fte: „Sari, nimm biefe
©lume, lege fte ein, betradhte fte an heiligem Drte, unb wenn
bu fc jweifeln fottteft an bem .^»öhern unb ber ©orfehung, fo blicfe
bie ©lumen an, uttb benfe an bag, mag bu gefehen h<tft-"
9la<hbem fte febem, auch bem Slrjte, etmag gefagt f)atu, fonf
fte anfg Sopffiffen jurücf, richtete ft^ aber balb mieber auf, »er»
lünbete, bap bie S:hore ber Stabt ftch nicht ganj fchliehen mür*
ben, mag bei ber nachfolgenben ©lotabe auch ftatt fanb, unb bah
»ietteicht in brei ©iottaten mieber Sciebe merbe, boch mü^te fte
biefeg nicht genau; bag beftimmt »orher ju fehen märe ung nidht
heilfam. ®ag ift mein ?ohn, fugte fte in unaugfprechlicher Selig»
feit hinju, b'ag ift mein Sohn für bie 3::rcue, momit ich gebulbct,
bah ith euch fe^t nur ©uteg »erfünbigen barf. 9Jach einer ©oufe
faltete fie bie ^änbe, unb mit gebrochener Stimme, oft fdhludh»
jenb, aber mit einer Slnbacht, bie ftch nicht bef^reiben läht, betete
fte fe^t:
S a , ©eele, laß itin walten,
wtU bein S!55ol)letgcben —
@r wirb bi<b oufrccbt boKen —
3Wtt greiiben wtrh bii fcben

S$tc
et bid^ regieret,
SBie Vreife nun fein 9?att;
®a8 SBert
ou8gefü^ret,
®a8 bic^ betümmert ^latl

3 n 2:§räufn (»abeten ft(!^ unfer aller Slugcti/ tu liefet (StlUe um^
ftanbeu w ir baö 33ett unferer ^eiligen S e te rin , ben ^ licf unabtt'enb--^
bar au f i^r Slntli^ geheftet, m ld^ee nun nac^ biefent Oebete » ö l l i g
» e r f l a r t worben: eb gälten felbft ßngel ftd^ verlieren muffen in
biefem Slnfb^auen. 3 e^t ^abe ic^ eucf) nid^tö me^r ju fagcn, rief
fte blö^Iic^ au ö f um neun U ^r fangen meine 3«dfungen an f nun
aber barf id^ noc^ biö fteben U§r m ir unb meinem ® ott leben,
mein ©dfu^geift © ellert reidft m ir bie Ärone (nad^^er i^re @rflä^
rung biefer S o r te ) ; ba fanf fie w ieber, ^ö^er unb ^öfier flieg bie
Sßerflärung, in weld^er ifir Slntli^ überauö glanjenb leud^tete, wie
ei au f ber 3:§oma6firdfe fteben U ^r fd^lug, bat fie burc^ baö 93er»
brennen einer lieber ifiren ©d^laf ju enbigen, unb beim evften
©d^lag au f bemSKünfter erwad^te fte (i^re 93or^erfagungen biefer
8lrt trafen alle biö au f bie S in u te ein, ß aro lin e unb i ^ beob»
ad^teten ei o ft, bie Ufir in ber § a n b ). 9?ad^ i^rem Srw adfen
äuferte fte, bag bie © eligfeit, weldf)e fte genoffen, unbefd^reiblidff
unb ald id^ fte wegen jener S o r te nott © ellert, bie m ir fe§r fott»
berbar »orlam en, befragte, antw ortete fte: idf) fiabe © ellert nidfit
gefef»en, aud^ feine ibrone; aber i ^ m uf mid^ fold^er S o r te bebie»
n en , um 2)inge jtt fd^ilbern, für bie w ir feine Sludbrücfe ^aben.
2)ie m ir gefd^enfte Slttm e ^atte id^ jenen Slbenb ttidfit m it
nad^ § a u 6 genommen, weil i($ fte beim Slttffdfiliefen beß §attd»
t^or« in bem 3)uitfel ber 9?ad^t fürdfitete jtt befd^äbigen; benfolgen»
ben S o rg e n erflärte ©ob^ie in einer fleinen Ä rife, ei wäre bie^
red^t gewefen, inbem fte bie 93lume ^eute brandete, ob fie gleid^
nodf) nid^t wüßte ju w aö. 9?acf)mittagö elcftrifirte fie bie S u m e ,
tnbem fie ißre ^ a n b barüber l)ielt, wobei baß S a ffe r beö ®lafed,
in weldßem fie aufbew aßrt w a r, in heftige ©(^)Wingungen gerietß.
3 u g le i^ melbete fte, baß fie um }el;tt Ußr !£obeöju(fungen befom»
men w ürbe, bie ftdß bam it enbigen w ürben, baß bie ju große
S a ffe ber eleftrifdßen S a te r ie , bie fidß in ifirem iförber befänbe,
tficiie in bie 93lume auöftröm en, t^ciie bem S)octor unb m ir, bie
allein gegenwärtig fe^n bürften, einen heftigen eleftrifdfien ©d^lag
oerurfad^en follte. ©oldße eleftrifc^e ©dßläge tf>eilte fte in biefen

■Xagen öftev6 bev SOhitter, bei-Sc^iveftev imb mir m it, oft in einer
jtemlidfien (äntfernung.
fa f j. S . ciiift in bem Sabinetdten
meines SSaterS (benn ict) l)iett mic^ bic gnnje
über, fo oft
cS mir möglicf) loar im elterlibben §aufe auf) ruftig eine 5ßfcifc
rmtc^enb unb in 2higitftinS ßonfeffionen (efenb, eils ic^ einen £)efti*
gen eleftrifd^en Schlag jnerft im Sinne, bnnn mit SBli^cSfc^nelle
bnr(^ ben gnnjen Äör^er eilenb, empfanb. ©ogleici^ lief ic^ in
bas fe^r entfernte
meiner 6cfm'efter, bie mir beim 6 iiu
treten läe^elnb entgegen rief: ^aft bu eS em))fangen? 2llS fte nun
SIbenbS um je[)n Ul)r in bie ibrife oerftel, mu^te bie 23lume auf
il)r Sett gelegt loerben, fo gefef)rt, bap fie ben eleftrifc^en SluS^
flup aus il)rer rechten §anb mit if)rem i?el(^e empfangen fonnfe;
biefe 0?e(^te mufte fogleidfi ber I)octor faffen; ic^ ftanb ju iftten
güfen unb erhielt ben S3efel;l, immer meine beiben §änbe an ifire
gu^fol)len JU l)a(ten. 3e^t begannen bie Soinnilfionen — baS
®cE)recfli(bfte, nmS id) gefeiten; liernacf) fieftigeS 3>'dfH/ ^’ üe @lie=
ber, jebe ©eficfOSmuSfel nuirbe geioaltfam oerjogen; ^oc^ ^ob fic^
oft il)r Äbrjjer emtior, fo baf eS mir beinatie unmöglich mar,
immer mit ber §anb il;ren giipfoftlen ju folgen, burc^ bie jeboc^
unaufltörliclj eleftrifc^e Sliaterie in mib^ einftrömte, melctieS ftcfi
baburdf) bemieS, bafi ic^ unaufltaltfam ,§arn öon mir laffen mupte,
fo bap er fib^ auf ben g'ifbeben meit verbreitete, (änblic^ erhalte
i(^ einen tüchtigen 6cf)lag, ber burd^ bie eine ©eite mir t)inab,
burdb bie anbere
Itinaiifjueilen f^ie n , ttnb im Ä^opfe mit einem
füpen ®efül)le fic^ enbete. 2ll(ein ungli'icflid^er SBeife Ratten bie
l)eftigen 3nd'»igf*t bie 23!ume »ern'icft, fie berührte ben Ä'öri>er
meiner ©c^mefter unb bie auSgelabene 59?aterie mar miebcr cim
geftrömt. 3"^'‘i'c ftbrten bie 3ucfungen mit jenem eleftrifd^en ©d^lage,
ben ic^ empfing,
augenbliiflidftauf, ©opl)ie rici^tete ftc^ in bie
■iQöije, aber, mit
mel)mütf)iger Sliiene fpradft fte, bie eleftrifb^c
SRateric ift mieber in mic^ eingebrungen, icfi muf fte no($ einmal
in 3>idi*iig*tt iti'b ©cfnnerj entlaben. 3etjt pumpte fte fte glei^fam
ans jebem einjelnen ©liebe auf einen fßunft il)reS ibörperS jufam^
meti; bei ber Sabung unb (äntlabung beS 9ii'icfenmarfeS litt fte am
^eftigften, enblitft tljat fte einen ©cfirei, fie l;atte fttft je^t o^ne
ttnfer 3nll)un entlaben. ©S mar bamit auc^ eine in i^rem 3 i'« '
mer verlorene ©terlnabel verbttnben, allein bie ©adfie, fo dufcrft
befretnbeltb fie ift, unb fo fel)r fte bie ermeitcrte SBirffatnfeit beS
Dr. (Sniutit pf t t , Ü)i(i3nctl«niii8.
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(Deifleö, uiib bcn innctn <$tnn in geU'iffen
beU'fibt, tft
burci^ fc^riftfid^e (Srjä^lttiig, iinb tveiin mnu bie Sofolität nir()t
fennt, bcijm^c xmmöglic^ barjiifleden. Ucbeif)aii^)t
id), U'ie
himmelweit meine (ärjählimg unb i^r Siiibnirf i'on bev wirflicl)en
(Stfiihvung abfteht; (lUeö t)ing in lehtetcr jnfammen, verwebte fieh
ju einem mngifchen © nnjen — alleö wnr fo lebenbig, fo ergrei?
fenb, fo bui'^bohrenb — allein
'"nP
«>'•
ju fchreiben, baß meifte, baß boch a u ( | Wohl Siebenfache, nnb fo
innig mit bem ilotaleinbrurfe verbnnben w a r, außlaffen; wieber
Slnbereß ift ohne iJeuntnip von ^perfonalitäten nnb Sofalitäten
unverftäiiblich, mancheß enblich mnp, wie bn felbft bciifen tannft,
auch bem f^reunbe verfchwiegen werben, ba eß nicht bloß mein
eigneß ©eheimniß ift, fo baß bu alfo n ur eine äiißerft nnvold
ftänbige S rabitio n erhalten wirft, woju auch nodh biefeß fommt,
baß eß mir n o ^ u n m ö g l i c h ift, unfere 5|3rotofol(e wieber jur ^ a n b
JU nehmen, unb ich bloß auß ber ßrim ierung fchreibeii muß.
3)en folgenben 2^ag, S « ita g ben 1 6 ., w a r fie jw ar in einer
b e f t n n b i g e n , aber leichtern itrife, fie befanb fich übrigenß feßr
w oßl, brachte mancheß in ihrem 3>i»"'c’r in D rb n u u g , beim fchon
früh SDiorgenß hcitte fie ihr $ e t t verlaffen, in w el^eß fte erft Slbenbß
um neun Uhr jurücffehrte. @ie fchrieb an biefem !Jag acht biß
jwölf D u a rtb lä tte r voll, in weldhc» fie mehrere ihrer geiftigen ®rfchei=
nungen nieberlegte, unb mit ben SBorten fchloß: jeßt fällt ber 33or=
hang nieber, eß wirb bunlel um mich, laffet unß nieberfaUen unb
änbeten. ^lößlich — ich führe bieß a n , ohne weiter etwaß barauf
fußen JU wollen — ßloßlich tvarb fie feßr unruhig unb fag te; jeßt
jieht fich baß ©ewitter über bem jufam m en, ber fo viel 33öfeß
über unß gebracht h<rl. ©r wirb untergehen au f immer, ich weiß
nicht ob burch ben 33liß ober baß Schw ert. — S)en 3:ag barauf
w a r bie Schlacht von SBaterloo, in S tr a ß b u rg wußten w ir nod)
nicht einmal bie (Sröffnung beß g dbjugeß. 2lm nämlichen S o n w
abenb fßeißte fte ßcitcr mit unß ju SKittag — fie w ar ganj ©eift
unb Siebe — aber fchon ben folgenben 3iag cuißerte fich ber Ueber=
g an g , ben fie, oßne eß nuf ft^ ju bejichen, beinahe verfünbete:
,,.§ätte ich tt,och mehr Seligfeit genoffen unb tiefer geblicft, fagte
fte ben 16. ober 1 7 ., fo hätte ich bie f^ähigfcit für biefeß Seben
verlorenj ein © rab ju weit führet ju r Schwärm erei, unb noch
einer jum SBahnfinn, unb von jeßt, bem 18. a u , burchlief fte

nnrflic^ beibe @vabe; i'^ r
b e r 311 f c ^ r w a x e n t b m i b e n
» o v b e n » o n b cn irb ifc ^ e u ß r g a n e n , t o n n t e in b ie fe n
n i c ^ t m c ^ r j u r e c ^ t f i n b e n . ® ie ftrcbte — nac^ i^rcra
eigenen Stuöbrucf — im m er wieber nac^ f i n n l i c ^ e r Slnfc^auung:
id^ fe§e euc^ n nb alfeö n n b e r d ^ ir^ ^«be eine grofe 9leife
gemad^it, ic^ möchte eud) wieber finben" — fo fngte fie ben 18.,
befonberö aber nm 19. fe^r oft; halber fte «ud^ u n ö nnb alte ©e«
rätf)e in ben ruf)igen © tu n b en fei)r t)eftig betaftete, au(^ in ntfen
3 im m ern umfievging, um mieber bie finniic^e Sinfcfiauung ju
ermatten, aber oergebenö. 2ß ir foflten nod^ m it if)t fürd^terli;^
bnlben, um © la u b c n , Siebe unb Streue ju fernen u nb ju üben.
2lm 2 0 . ober vielmefir nm 19. 2lbenb6 eiff U ^ r m a r ber Ueber=
g an g au ^ © c^märm erei in S B a^nfinn, mefc^er festere bafb freubig,
bafb ernft, bafb büfter, balb fcfiredffic^ m ar. 3 n ben tieitern © t u m
ben m a r fte oft frö(}fidf) mie ein Ä in b , fang , fcfierjte — benf bir
ben (Sinbrucf biefer § e ite r fe it, biefeö © efangeS, biefeß © c^erjenö! —
2lm meiften becfamirte unb fang fte nac^ eigner 9)Zefobie bie ©eifter^
ftimme non ©c^ifler. 3 ‘i , I f a r t , fagte fte m ir einft, ba id^ i§r
mad^te, unb i)ob bebeutenb ben g in g e r emfjor, ja U a rf:
„2öort gel^alten it?irb in jenen ^iHumen
3ebem fd;cnen, gläubigen
S a g e bii p irven unb in träumen,
§c^)er @inn liegt oft in irb’fc^)em 0))iel/'

3 n ben 5)3erioben b ie f c ö 9B a§n ftnnß , ber einm af eine ganje
bauerte, a^ fte oft bei u n ö ju S^if^e, ffjratfj mit fremben
jßerfonen, bie fam en; SZiemanb t)atte i[}ren 3 uft<'nt> berm ut^et, ber
fie nid^t genau fa n n te ; fo geiftooU, fo §otb ttnb liebfid^ m aren it)re
©ef^jräcEie; n u r m i r fagten unö o f t : unb bief ift bod^ nidf>t unfere
©o))t)ie; fie m a r in altem ju t a f ^ ; fie lebte in einer g an j anbern
SBeft, 393ar i§ r S®a§nftnn büfter, ba fap fte ftitle, in ftd^ geteert
über einer meibfid^en Slrbeit; 2 :t)ränen entfloffen oft i^ren ^ u g e n .
„D ! fia r f, rief fte m ir ba einft 31t, fönnte i ^ n u r fterben, ef)er
merbe id^ nid^t 3u r Üiufie gelangen. D i§ r »erfenitt mid^ aöe.
S ßir modfüen i§r baö © egent^eil »on allem biefem nodt) fo fe^r
unb fo liebreich be^aufjten, i§re l£raurigfeit i^r b lo f atö SBirfung
00m gieber er^ö^t barftetlen, eö ^alf nid^tö. ©(^redtlid^ m a r eö
a b e r, m enn fte in mand^en 3 «iten unö nic^itö me^r antm ortete,
ober u n ö ber fürd^terlid^ften SSerbred^en ©d^ulb g a b ; m enn fte ein
2Bo(^e

@ ^w ert, bad meinem Srubei' gehörte, evgvtff, unb vafenb loöfu^r;
wenn fte attc6 ju er^afd^en fu ^ te , womit fie fid^ tobten fonute,
ober baö ^enftev tiu frif, um ftd^ ^inabjuftiirjen. SOSenn wie bann
fie fefttjielten, wenn bie § i$ e »orüber w a r, ba erw ai^te fte wie
auö einem
„^ßerjei^e m ir, Ä’a ri, fagte fte m ir einft nad^
einem folcfien Srw ad^en; idf) wu^te nic^t w aö
t^ a t, welc^ fd^werer
3:raitm , nid^t w a ^ r, ic^ bin böfe gewefen?" 3 n einem biefer 8ln*
fälfe jerfcfimetterte fie in taufenb ©türfen ein ft^iöneö au f ® laö
gemalteö S ilb beö (Setreujigten, baö immer ttber ifjrem S3ette
gegangen, unb ju i§rer ta g li^ e n Slnbad^t gebient. 9?ocf) ^abe i(^
ba6 S ilte t, w orin fie m ir ben ©cf)merj über biefeö (Sreignif fd^il«
bert unb am ilrofte »erjweifelt.
®6 w ar ben 15, S u liu S , alö fte, einen unoermeibiicfien
benubenb, f)lö^tic^ au6 bein S3ette auffprang, ba w ir ifir Sanfter
ganj »erriegelt f)atten, eine © eitent^üre auffprengte, unb ftd^ auö
bcm genfter in bem
meiiter ©d^wefter oom jw eiten ©torf
^erabfiürjte! ,,©ie glaubte, fagte fte, fte braitc^e n u r einen fleinen
© p run g, um in bem © arten beö .^errn 5Profeffor6 fpajieren ju
getjen." 3 t)r rechter gup w ar gebrochen j unb wie m an erft nac^i^er
bemerfen fonnte — ber S lüdgrat Perlest, © ie erwachte jw ar and
bcm SBafnifinn, aber ju ben fürcfiterlicfiften © c^m erjen, bie fte biö
ben folgenben Slbenb, brei^ig © tunben la n g , beina£)e feinen Slugeit^
blitf »erliefen. UiiPerge^lic^ wirb m ir biefe 9?ac^t fepn, in welcher
ic | bei if)r — © o tt! jum le^tenmale — w achte! „ö ete mit m ir unb
für midf), Ä a r l," biep w aren beinahe bie eitijigen S aute, bie fte
a u f er ben Sauten be6 ©dfmerjenö |erPorbracf)te. „© u w e if t, fagte
fie einm al, i($ fann grofe ©dfinerjen ertragen unb v^rfdf)weigen,
bocf> bie i(^ jeft überall empftnbe, finb beinafe ju g ro f, alö baf
idf fte erbulben fönnte." — ©in anberm al r if fte i^re Äleiber auf,
fcflug ftdf au f bie S ru ft unb rief: „bu arm eö .^ e rj, bift fo oft
gebrochen, fannft bu nit^t einmal au f immer brecfen! SBarum
i f mein fiörper fo feft!" ?llö ber föiorgen anbrac^, unb ber
© efang ber SSögel, bie ffcf) auf ben S äu m en ttnb in bett Süften
um fte fer w iegten, ju unfern O fre n b ra n g , ba blicfte fie m i^
an. „Diefe Sögel fngen m ir nidft — m i t blühet au f ©rben fein
g rü ^lin g w ieber! Ä arl! © ott! © ott! nefme bein Äinb ju bir!"
© onntag ben 16. nadf Slfc^ perfiel fte wieber in S S afnfin n, aber
in biefem befdfäftigte fie ftcf mit ni(^t6 alö mit ber Sectiire ber

93iOe(, bem ©efaiigbuc^ unb iBcidobtcrö Som im m ionbuc^, rtuö
»Deinem fte bic trcfflic^fteu © tcüen auffagtc, mit großem (Sifer,
baib fau t, bnlb jicmltb^ leiö, auc^ oft mit tfirätienbcr, aber gattj
ftcf) ^ingebonbet S tim m e JTobeSgefängc nnftimmte. ®iefe Süci^er
burftett w ir i§v, wä^venb nn'r alfcS anbeve au6 ifirem
meggefd)afft t)atteu, n i^ t nef)mcn; U'cnn fie niii-, nucf) m it Ungruttb
60 oermtit^ete — »evbavg fte fte »ntcv i^rem Selb — „bn0 ift ba0
(Siujigftc, wa0 icf) nodfi ^abe," rief fie oft nu0. SBie erfd^üttert
w ar ic^, ai0 ofine unfere 33eranftaitung itnb 93oru'iffen on i§rem
@vabe einer bet © efänge, ben fie in biefer Sage gefangen — oon
einem (f§or angcftimmt mnrbe! —
§. 97.
!t>ie (Srjäbhing be0 J^rn. *f3rof. öm m ericb, bie, wie er felbft
fag t, n ur ein unt'oHfommene0 S3ruc^ftücf au0 bem Jagebucbe juwier
ya^re feiner eben fo gebiibeten wie an ^immlifcfiem (Sfiaralter,
Siebe unb Seiben geprüften Scfiwefter ift, bietet un0 mefjrere le^r-'
re i^ e S:t)atfad^en unb S eiten b ar, bie w ir fiier nocp in0befonbere
in furje Setrad^tung jiefien woKen.
1) ® a0 fcpöne 33ilb, weldf>e0 ber S ru b er »on bem fd^önen
religiöfen ©eiffe feiner Sc^wefter jei(^net, ift gewi^ eine feitene
(Srfctieinung, für un0 aber »orjüglid^ aucf) b e^^alb , weil in biefem
SBilbe fi^ ßufü'ittbe unb (ärfc^einungen jeigen, wie m an fte anber^
w ärt0 »on folcper Ä larfieit, »on folc^em Umfange unb jum ^£f>eit
»on foldfter Seitenfieit nic^t finbet. 2)emi auf bem © runbe it)re0
religiöfen ©emüt§e0 in ^Bereinigung einc0 burcfi »iele Seiben be0
Äörper0 unb ber Seele (beren iitnere Clueffen ^x, ©. in feinem
S riefe nidfit angeben ju bürfen bet)auptet) entftanbenen Äranffepn0
beruht junäc^ft ba0 freiwillig entftanbene .^ellfefien, o^ne je magne^
tiftrt worben ju fepn, bei bem »iele, ja bie meiften unb merfwür^
bigften ©rfdjeinungen au f bie au0gejeic^netfte 2Beife in S3egleitf^aft
w aren , weldlje m an bei bem 9liagneti0m u0 meift einem gegenfeitigen
(Siiwerftünbnip unb bem SBetruge jujufd^reiben pflegt.
2 ) 2)iefe0 .§ellfel)en jeicfmete ftdf) gleich bitrcf) feinen l)öf)eten
© rab be0 SSor^ unb gernfe^en0, „be0 .^öreii0 unb Sel)en0 ol)ne
bie .^ülfe ber C>l)ren unb Slugen bi0 au f weite E ntfernungen fiin"
au 0 , unb ift bann bcfonberö burcl) feine hoppelte Ärift0 merf^
w ü rb ig , ba fie in ber erften ober IBorfrife ben nieberen © rab be0

©c^Iafn>adf)ene, unb in t>ev jJDci'ten bann crft ben veineii f»öf)evett
beö SBad^fc^lafe« bavftetlte. 60 jeicfinet ftc^ biefcö §e(lfe^en iiiSbe^
fonbcre auc^ babiird^ au6, bnf in bem niebern ©(^Irtfwac^en bie
(Erinnerung bei bem ©rtvac^en fehlte, U'nt;;enb jtc in bev ^o^cren
ifrife bc0 ^ellfe^enö in baö SBnd^en üfcevgc^t, une biefeö beim
maguetifd^en ^cKfe^cn auc^ mir feiten ber §aH ift. Ü)a6 Sefen beö
gefd^ioffenen Sriefeö auf ber .^»erjgvube unter bem Äleibe ift eine
onbere feltene unb beftrittene !E()atfac:^e, fo une un’r f)ier nuc^ ba6
aSerlünbigen »on ©c^icffalen eineö 3eben if)rer Umgebung erfahren,
unb ni(!^t minber ben genau beftimmten Srfolg ber SSorl^erfagungen.
3) Sßei ber (S. tritt gieic^faltö ein (gdiu^geift auf, unb jn^ar
fe^r fonberbar ift e6 ()ier ber gabclbic^ter ®e((evt. ‘Sie tiellfe^
I)enbe
gibt barüber eine (Svfläriing, bie »vir jiir Se§eräigung
un6 merfen foHen, benn ivenn anbere in if)rem 3>iR‘i»be «Stein
unb Sein ivürben gefd^woren ^aben, fte öätten ©eflert gefe^en,
ontiwrtete 6.: „3c^ I)abe @ef(ert nic^it gefetjcn, ouc^ feine Ärone,
aber i(^ mup mi^ folc^er 935orte bebienen, um ®inge ju fc^ilbern,
für bie n>ir feine Slußbrücfe §aben."
3c^ iviti tjier uneber^ojt erinnern, ba^ man bei ben inneren
©efic^ten über ^erfonen unb ©eifter an eine objective 9ieatität
fcerfelben ju glauben of;ne^in 93erjid^t leiften folf, wenn man nic^t
in baö luftige SleiS ber Sichtung unb gabel gerätsen will, iV)o
man bann freilid^ jii feinem oberften ©d^u^patron auc^ gejiemeub
ben liebenßwürbigen ©eitert anrufcn foll!
4) !Da6 »erflärte ©efic^t, wie man e6 bei ^etlfe^enben in
iljren ruhigen unb reinen iJrifen beobachtet, befc^reibt ber 33ruber
mit fe^r lebhaften garben, unb wie id^ glaube mit ju lebhaften,
woju i^n ber wunberbare ungefaunte gall unb feine eigne 2luf^
tegung »eranlafte. 2ßenn eö ^eipt; „immer me^r leud()tete il)r
Slntli^ mit überirbifc^em ©lanje," fo entftel;t bie grage: leuchtete
baö ©efic^t wirflid^ unb war ber überirbifc^e ©laiij ein .§eiligen=
f^ein, ober ift eö blop eine 9JJeta|j§et bc6 (Sr^äl^lerß, um ben eblen
Sluöbrucf beö ©eft^teö mit bem rechten ©uperlatio ju bejeid^nen?
3d^ möchte ba0 le^tere be§au))tcn, benn einen wirflic^en .^eiligen^
fd^ein
«•« wcnigflten eyangelifd^e 2:§eologen anjune^men,
unb üon einem wahren Sic^taueftromen beö ©eftc^te« fmb mir
fonft feine glaubwürbigen $^atfac^en befannt. 3n ben beibeu
»origen ©efi^i^ten jweier fe^r frommer ^erfonen f)at nur einmal

ein fatl)oIif(fcer ^viefter fo etivnS e rjä ^ lt, fca^ i^m brtg ^ r ä u (, 9K.
[o fc[)öu unb glänjeitb Dovgefommeit fei;, iva6 o fe u b a r n u r ein
2(ii6bnt(f feiner eiUt;iifiaftifc(}en 3Jfif;ning inat. SBenn eS bet
ligeii, i'üii ® o tt H)(i[;rf;aft (Svieiidbteteu einen tnirfiid^en, objecHöen
üicfitfd)ein m n ii;r ,l^aubt gegeben ^ a t, inie eß in ben ?egenben
ftei)t, fo fönncu ()icrfür bann anbere f)öf;erc © ninbe geUenb geinadbt
werben. 3 »
9J‘^ »g einer ioaI;ren .^eiiigteit fe ^ k n aber in
atien bi6l)er genannten f^üikn bie rechten K riterien, ©ä Wirb
bafier m it bein ?encfiteii nnb bem glänjenben ©efttbte bcr © c^laf;
rebner wof;( niebt me[;r ju bebenteu I;aben, atö mit bem Sluöbrnrf:
„fie w a r eine wa[;re .gtciiige/' Womit gewi^ 9?iemanb bie wirflicbe
§ e iiig fe it oerftanben (;aben Witt. Ü>amit möchte ich jngtcich auf=
merffam m arfifn, Wie eö fommen f a n n , bap 23efdhreibungen unb
© rjähtungen m erfw ürbiger tperfonen nnb Gegebenheiten oft mehr
baö fubjectioe f^euer unb bie SBärme beS Stutorö in ber Sebenbigfeit
feines? 2lns?brucfeö unb beö f^nrbenauftragenö jurücfftrahlen, alö
bap ber ©egenftanb ber G räählung altem al baö wirtliche Dbfect
beö Gegriffen a n fich h ^tte, abgefehen batw n, bap G o ru rth e it, ^ a r ?
teilichfeit unb Sectengeift bei fotchen © rjähtu ngen bie geber führen.
Sflan hat batier Gorftcht nothw enbig, baS G ilb unb baö D rig in a t,
ben Guchftaben unb ben ©eift nicht m it einanber ju oerwechfetn,
ober fo leichthin baS erftere fü r baö leptere gerabew egö anjunehm en.
2lber w ir h'iben ja fcfion oben bei ben G ra h m a n e n , bei
5Jtofe6 jc. e tw a s SlehnlicheS oernom m en! 3ch h‘it*e “ ''fh feheu
jum l£heil barüber §. 6 6 geüupert, unb Jpr. ©mmerich h<k jeiteS
Semhten w ohl auch nicht buchftäblich berftanben. SBar eS »ielleicht
ein eteftrifcheS Seuchten?
Obgleich .^ e rr ©. baffelbe nicht a ls ein folcheS berfteht unb
bie ganje Gefchreibung ein fo l^ e s auch nicht nnnehm en Icrpt, fo
finb jene eteftrifchen ©rfcheinungen boch oon folcher Sffiichtigfeit,
bap w ir au f pe befonberS Djücfftcht nehmen m üpen.
5 ) (Slettrifche ©rfcheinungen pnb bei 9Kagnetiftrten unb bei
itram jifen nicht fo g ar feiten, aber in ber 2 lrt, wie w ir pe tprr
fennen lernen, pnb m ir feine geilte befannt. Gei © onoulponen ift
eine folcpe etettrifcpe 2lnhcrufung ober Ueberf)iannung ber SltuSfet^
pbern wahrfcheinlich baS ^athologifch SBefentliche, unb w ir befoiw
men l)\n in biefer fchli^ten © rjäh lung eineS haien in ber Ifu n P
fowoljl über biefeS wefentliche Ä'ranffehn a ls über bie therapeutifche

33«l)anbliiiuj bei- jbiaiin.'fe einen fe()e m evfa'iivbiaen g in g e v je ig . 2 )ie
jjn in fe tjatte eine fo gvope ® inffe bev e(eftvifcf;en SWaterie in i()vem
Ä ö tjje r , ba^ fte öftevö bev 'iOinttev, bev Sc^U 'eftev nnb bein 33vnbev
in einev }iem li($en © n tfev n n n g , fogav biö in entlegene
eleftvifc^e © d^läge m itt^ e ilte , nnb baS SBaffev im @ Ia fe, m ovübev
fte bie 33(um e eteftvifivte, geviet^ in ^leftige © d ju n n g n n g en .
U nb n u n bie mevfun'ivbige S e m a n b tn i^ m it jenev geftfienften
S tiim e , bie bev 53vubev üevgeffen I)ntte nm »ovigen Slbenb m it n n ^
§ m if e ju n eh m en , nI6 am anbevn U n ge fte baö H e ilm itte l w evbeii
fc tite , bie eleftvifctie 9)?atevie n bäu leiten.
m einev feften U ebew
jeu gtiitg im b ju m U tjeil itac^ felbft gem atftteit © vfa^ vttn gen faitti
ba6 üon bev
ft'iv fie felbft uovgefc^viebeite a5evfa§ven jtt biefem
ß m etf a le eine a llg em ein e 9iovm an gen om m en m evoen. S93ie l)iev
bitvc^ bie 331ttme tttib bttvcf) beu 2)oftov uttb IBvitbev bie eleftvifc^e
3)Jatevie ab g eleitet unb bie bam it oevbttnbenen ISobeeijurfungen ge^
lö s t m evben fo llte n , fo finb ß o n ö u lfio n e n nicln m it D p iu n t unb
3ieufeISbveif k . , fonbevn m it cinev vu^ igen (Snilabuttg unb Slblei^
ttin g bev U ebevfpanntin g buvct) lebenbige
^Pflanjeii
unb 2:[)ieve obev buvcf) g a lo a n iftfv m in ev a lifcfie SGBivfnngen am ftc^ev^
ften jtt bem evlftelligen. 2:ev SJJenfd) felbft ift bev allevbefte S li^ ^
a b leitev bei Ä vä m p fen , U’ie ev bei O ltnm acljten baS evfte @ tävfttngS^
m ittet iift. S)ap Ä vam pfe a n
tnif* Iba^en unb a u ® ö g e l k .
übevtvagen toevbeit, ift ein e b elan n te © a c fie , abev bie m etl)obifc^e
S ln to en b u n g , bie ö^vätttpfe a u f ein e fold^e SBeife jtt citviven, ift ein
o ö llig u n b efan n teS ® in g . SOiiv l)at eine
gevatl)en, a n
Ä väm p fen w ie a n gvöpevev (gt^w äö^e Seibenbe bttvtfi 33äum e jit
m a g n e tifiv e n , unb id^ l)abe m ittelft e in e s ^4^om evau 3en b au m ö in
einem 3i*tt«tc^/ 'm l bcm ic^ Ä va n fe buvc^ eilte © c^ n itt in SSev«
b in b u n g bvacfite, bie ^eilfam ften (S in w iv tu n g en gefe^ en , fo w ie bi;
© c^tile iptipfeguv unb bie evften fvanjöfifc^en SK agnetifeuvS bei i^ven
Jtvan fen btivc^ lebenbe S a u m e i§ve fo au ffallettb en S itv en m achten.
2 )iefe 2(vt bev 2 lb leitu n g ift inSbefonbevc bei ben ntagnetifc^en
Ä v ifen n a(|at)m en 6W evt^ , w o fo I)äuftg ifv a m p fe unb S o n o u lfio n e n
ben jfv a n te n eine fuvd^tbave $ la g e unb bem Slvjte ein Scbverfeit
ftn b j bie nott)w en bige Um ftcfit unb SlitSbattev bei bev Seftaub«
Ittng ift in »ovfte^cnbem S e ifp ie l eben fo a n g eb e u te t, a ls w ie bit
oießcici^t nic^t g a itj a n g en e h m e , m öglid^e 3 itw < fm iv fu n g a u f ben
D p e r a te u v , inbem einev l)iev btivcfi beftänbigeS

matevieKe Ävife ald äu^erfteö ©lieb ber eteftrifc^en Sette, ftatt
bei- Svaiifert, übernahm, wie bhin an Srämi)fen fieibenbe- meift
eine grofe SUenge waffev^ellen ^arnß non fid^ taffen.
6) 2)ie Sefcfjreibung beö ©efü^lö bev ©eligfeit ift im6 fd^on
eilte befannte @ac^e in ät)nlidEien (Sfftafen; wir fe^cn aber ^ier
jugleid}, wie für bie überf)o§en ©rabe einer fotd^en ©eligfeit ber
irbifc^e ?eib nicfit organiftrt ift, „nod^ mefir ©eligleit, unb ic^
§ätte bie gül^igfeit für biefeS Seben nerloren, ein ©rab ju weit
füliret jur ©c^warinerei unb nodl) einer jum 9Bal)nfinn," non bein
fte leiber nid^t frei geblieben ift. I)iefe 2leupernngen unb bie liier
gemachten nerberbtidfien ©rfa^rungen fönnen unö letiren, baf folclie
frembartige ©rfc^einungen nichts 2Bünfdien6wert^e0 finb; baf fte
aber, wo fie fic^ einftellen, mit SSorfic^t unb llmficlit eineö erfat)=
reiten f^üt^rerS geleitet werben foKeii. äSüre ein folcfier gü^rcr ber
jtranfen ^ier jttr ©eite geftanben, wie eg aucti bet magnetifcfien
Ji'rifen erforbevlicti ift, er würbe iljr jurectit gefiolfen liabeit, er
würbe ifirett gl»g in bie überjtnnlicbe SBelt gemafiget unb i§r
©treben, in bie fütnlid^e wieber jurürfjttfefiren, uttterftü^t l)aben.
©er Uebergang jti ©dbwüriiierei unb SBatinfinn in biefen eraltirten
ßuftänben über ben fe^r fd^lüpferigeit SBeg ift nic^t weit, bel
iebtere ftellt ftdb zuweilen als magnetifc^e Srife ein unb ift bann
gerabe, wie eö liier befcbvieben wirb, balb frenbig, balb ernft,
balb büfter, balb fd^recflidlij fie fliielen oft frolilicl) unb finbtfcfi
wie ein Äinb, aber unnerfe§eiW überjielit fie
eine fc^warje SBolfc
berDlaferei. ©ent Sunbigen. ift übrigens bierbet bie lieilfaiiie
3urecbtweifiing gar nicbt f^wer, ba eS nur ein fritifcber norüber^
5iel)citber ©turnt ift; fidi ganj felbft überlaffen, fann aber ber 3»'
ftanb baueritb werben ober fi^nelt jtttn aSerbetben fübren, wie es
bei ber @. ber Sali war.
©aS Wititbevbnre 5)Jäbdben f^i'ifberila 9teinbolb ju 3olianit='
georgenftabt in ©acfifen 11^*11^ 1820 ganj biefelben ©rfcbeinttngett
in ibreit aSiftonen non 3efu SeibenSgefdbicfite, bie fie an ilirein
eigenen itöriier naebbilbete, woju nocli mehrere binjugefügt werben
lönitten. (SieferS Strcbin 7. 53b. 3.
©. 161, 8. a3b. 1.
@. 48.)
§. 98.
©ie in ben lebten §§. 92 bis 95 entbaltenen gefcbi^tlidben
©b'Ofacben enthalten fo niel UebereinftimmenbeS, bap wir nodb

einen vergleici^enben 331icf a u f biefelben richten wollen, beoov wie
weitee ge^en ober über biefelbcn ein U rt^cil fällen. @0 l)oiben
nid)t blop bie beiben Sfainenöf^weftern (Smmerid), obgleich oon
verfc^iebener religiöfen ßonfeffion’, [onbern auc^ bie jwei anberen
fo oiele gleid^e © rfi^einungen, baü einige tnbioibuelle 33erf(^ieben=
fieiten nic^t l}inbein, ftc alle ju (Siner ilategoric 311 jaulen. I)e n n
bei allen fe^en w ir 1) von Sugenb a u f eine red^t oorl)errf(benbe
religiöfe © tim m u n g unb g röm m igfeit; 2) eine fel)r fc^wacfie Oe?
funbfieit, bie fortwälirenb ab n a^m unb enblicfi g an j jerrüttet w ü rbe;
3 ) alle l)atlen eine gvo^e Steigung ju contemplatioen 9?etracl)tungen,
welcf)e burcf) äußere Sliittel, wie burct) ba 0 Sefen »on 33i'id^ern beö
g r a n j oon © a le ö , be0 Signori w ., nocf) genährt unb uerm e^rt
w ürben. 4 ) 23ei allen fel)cn w ir l)6d)ft feltfame unb ungewöl)nlic^e
Orfctieinungen an Seib unb ©eele. S e i ber .^em m iing ber natür?
lieben S erricb tu ngen b^'ben alle bie fürcbterlicbften Oonoulfionen
m it il)ren S^olgeu unb S eg leitim g e n , alle baben religiöfe Slftafen
m it'S i jl o n e n oon ©cbubgeiftern i c . ; alle b<»ben bei ber oöHigen
föiwerlieben Unbebülflirbfeit unb bei einem fel)r fcbmerjboften Sei?
ben eine überfinnlicbe Slbgejogenbeit beö ©eifteö oon ber natür?
lieben 2B elt, in ber fie nicbt mebr fieb äurecbt finben fonnten unb
oon ber fie aueb feine f^orberung, nicbt einm al mebr beö t ä g li^ e n
S ro b eö macbten. 3)abei b<iHfii <illc bie (Srfcbeinungen beö ,§ell?
febenS, bcö S o r ? unb g'cviifebfnö, ol)ne je m agnetifirt w orben ju
febn. 5 ) S e i allen fehlte bie gehörige Seitiing fowobl in :pbbfifcb«
a l 6 3)ft;(bif(ber .^inftcbt. SBegen S la n g e lö ber in rechter 2lrt unb
3 eit angew anbten S litte l enlftanb eine gänzliche U nbeilbarfeit beö
Seibeö; au ö S ia n g e l einer rechten Seitung ber fi<b ifolirenben ©eele
ftiegen jene SBecbfel unb © cb w anfungen oon Siebt unb
»on SBabrbeit unb S r r t b u m , oon Stift unb © cb w erm utb , oon
© dbn'ärm erei unb SBabnfinn auö bem fruchtbaren S o ben ber fonft
fo reinen © em ütber. 6 ) S e i allen biefen ©rfcbeinungen maibte
bie fJieligion feinen wefentlicben Unterfcbieb, biö au f jene böcbft
m erfw ürbigen ©rfcbeinungen ber SBunbm ale, welche un ter jenen »ier
erfteren n u r bie brei fatbolifcben S u n g fra u e n b‘itten / wogegen bie
eoangelifibe ein böb^’^*^ .^ellfeben oon einer ungewöhnlichen 3 nten=
fität imb U m fang , am Seihe aber burcb jene eleftrifdben (Srfcbeiuungen
oorjüglicb bie bbnamifche 9Jaturgew alt o fe n b arte. 7 ) ©üblich feben
Wir bet allen febr w u nberbare ©rfcheinungen, aber feine SSunberwerfe!

3iU tieuefter 3^'^ U'iivbe eine neue ®ef(^id)tc einet ben t>or^
genannten ganj gleicljen Seibenöfc^weftev befannt gemfld^t; „(Snt^
t)ü((ungen über bie efftatifd^e Jungfrau Sulimta 2ßei6füt(^ev auS
U(ric^öfivcl)enj ©d^leimbac^; eine evnfte @pvac^e für greunbe iinb
^einbe von ^t)ilipp SWa^Ier; 2Bien 1851." — I)er wefentlicfee
Sn^alt biefer @efc6t(^te ift fofgenber: Suliana unirbe 1824 in ber
9Jä^e von äßien geboren unb »on d^riftlid)en SSauernleuten erjogen;
von 9?atur jart unb fc^wac?^, „von Äinb()eit an ftarfein §et 5{lo^)fcn
leibenb, biö bie Sä^mung i^rer ©lieber" nidit einmal bie einfac^ften
§au6befc^iiftigungen — ©triefen unb 9?äl)en — geftatteten. (Sin»
mal auf einer fteinen SBanberung 1842 t^at fte jur Stillung beß
l)eftigen I)«rfteö auö ber 9iöf)re eines ^unn>brunnene einen tüc^^
tigen Sirunf unb fd)lürftc mit bem SBaffer jugleic^ eine biinne
fc^lü).'frige ©ubftanj in fic^, worauf bann fortu>ät)renb 9)?agenleiben,
D^nmac^ten, Äräm))fe jc. folgten, big nacb jwei 3at)ren ein SBaffeiv
falamanber au0gebroctjcn unirbe. (Sine iingemeine Sicijbarfeit ber
9?erven blieb unb mächtige Äramjjfe ftellten fic^ wä^renb fed}ö^ Sauren
ein, von benen fte nur feiten verfcfcont blieb nnb in ber furcbtbarften
2lrt gepeinigt Untrbe. 2)aö 9)ierfu'ürbige ivar aber babei, ba^ elef^
trifcfje (Svfc^einungen, befonberö jur
efftatifcfcer ^reubenjuftänbe,
fic^ jeigten unb jU'ar als „fel)r beutlic^ ^or? nnb fül^lbare Schläge,
»velc^e au6 il)rem Organismus an wanbelnben ©teilen Ijerauö»
brangen unb einen variirenben ©ct)all von ftd) gaben, al6 u'urbe
geflo))ft unb gel;ämniert, ober getrommelt ober in groper gerne ge^
brofc^en." Suliane l)atte ferner bie Stigmata wie Ä^atl^arine @m=
meric^ k . an ber Seite unb an ben Rauben unb Süpen, wobei
jenes eleltrifc^e ^^oben fic^^ vorji'iglic^ „an jenen Stellen bemerfbar
ma^te, welche ftigmatifirt würben/' äUitunter ftellten ftd) allerlei
SBafferfuc^ten ein, SJauc^?, ©ruft? ober allgemeine SBafferfuci^ten,
unb biefe fc^^ienen bann befonberS bet efftatifc^en
fc^nelf gänjlid^ verfc^witnben, nad^ beren (Snbe lamen fie aber gleich
wieber jum aSorfd^ein. Die 3Ja§rungöbebitrftigfeit war äitperft
gering, meljrere 3;age ap fte oft gar nicf)ts, äugerft wenig Sd^laf,
etwa wijc^entlic^ eine Stunbe. „3ßom 25. 2)ecember 1849 bis
1. 3uli 1850, bem Siage if)rer Slbfü^rung nac^ 2Bien, fc^lop fte
nie me^r i^re immerwadl)en Slugen." 2)iefe merfwürbigen ©rf^ei^
nungen, übrigens ganj mit jenen ber genannten Jungfern übet?
einftimmenb, wie
33. bie SrtirecfenSgeftatten von \i^ötle unb

.^im m el, ber SKiitter 3 cfu k . , wie bei bev 50?örl; ba0 S rivagen uon
^ ä l i e bei S^ag unb ??ad^t im ftrengfteii SBinter, wie bie S a jja ri;
ba6 2)u(ben uiib Selbe» tu beimit^igct (Srgebung bei ben quäfenben
gerici^tiidben SSerfofgungeu unb ben jngeimitbeien Unbiiben eineö
äut Unterfucbuiig gefdbirften, toben nnb nllet (Stfenntnif bicfcr
feltenen inenfcblicben 3 » P än b e boaren Sitjteö, wie bei bet Smme:=
ticb, bebütfen
feinet Weitern Sfucsfübtung. ©efonbetg metf«
w ntb ig jum 9?adt)lefcn abet ift bie (Stjeibiung bet (Sigentbümfidbfeit
bet eleftrifdben @dbl^9^
SSetfoIgtmg gegen 3 iilia n a iwn
bein ©etidbte nnb ben non bemfelben abgefanbten ß o m m i p t e n .
(Stftete jeigten ftdb »otjüglidb bei gennuetein U n te tfn ^ e n „in bet
@egenb beö Siürfenö, balb weitet oben ober un ten , nnb ainb nn
ben
2>ie ^ a n b , n n f bie 9J?attabe in bet Slücfengegenb
gelegt, fjnttte ganj bentlidb ben 9?ncfptnll biefet ©cbläge nacb ib te t
S t ä t f e , 3^<bf
9iicbtnng, bariibet b^ben ficb 2 0 — 30 ißetfonen
übetjengt. 2Bäbtenb biefet eleftrifcben (Sntlabnngen ftiimm te 3 .
ibten Oiücfen wie ein S o lb a t ein, bet ®)rieptutben laufen m nf,
nnb fie w anb fidb mit ibrem D b etleib wie ein SBntm . 2)ic 2 lw
wefenben ä n fe tte n m itleibgnotl: „febt w irb fie g a t gcgeifett, ja
©eibelfttidbe finbö. Wie fie 3efnS erlitten ijdt.“ 3 en e SSetfolgnngen
enblicb geben ein tranrigeö 3fU9'>>^ nnferet Änltnrftnfe, a u f bet
bie am tlid)en Slutoritäten fteben, nnb wie biefc non bem jRatbe bet
(gacbnetftänbigen untetftiibt iljte © ew alt aiW uben! —
§. 9 9.
SBir fommen ju bem lebten Oegenftanb bet in n etn iTtanm?
w eit, bet 3 fu g n ib gibt non einet bbbeven nnftdbtbaten O tb n u n g
bet 2)ing e, bie b^'^übet w irfen in bie natürlicbe d^eimatb beö
ÜJienfdben u nb in ibm ein tubigeS unb tiefeteS (S tgtifenfew i nnb
ein milbe6 ©elbftleucbten, baö etquicft, bfTiw tbtingen, wie icb eö
§. 7 6 angebeutet habe. SSon ben natütlidben H em m ungen lä ft
ficb bet non bem göttli(^en .^aucbe angewebte @eift in feinem
«Sdbauen u nb .^anbeln nicbt mebr au fbalten ; benn feine ©efnbte
finb fein ©eifterfeben m ebt, unb feine
entfteigt bem
fcbwärmetifcben, non Slngft, Unftieben unb
gequälten ®e?
m ütbe, unb bet Selb ift nicbt m ebt eine but(b jene 3urfn»9«n ober
Säbm ung u n b tau cb b a t geworbene S aft, et w irb aucb in feiner
®<bwä(be ein rüftiget* SBetfjeng gu 2lrbeit nnb
bie ©egen

f^jenbcii für bie SOJit« unb 9?ac^wel(. SBo biefe 9)?erfmale ficfc
ftnben, ba nehmen U'iv eö alö tva^re grömmigfeit an, «nb ein
foic^eö Sßirfen ift baß Seben eineß ^eiligen.

§. 100.
I>aß ^irtenmäbctien »on ü)omrem^, So^anna b’Slrc, bie 3 ung«
frau »on Drieanß, möge unß f)ier jum Seifpiel bienen, nicEit weil
fte i^rer 5 »ömmigfeit wegen canoniftrt unter ben ^eiligen »ere§rt
w irb; nicf)t weil fte »on Slnbern if»rer SBunbert^aten Wegen ju ben
öderen unb 3 «nberern geja£)(t worben ift; nic^t ifireß .^ellfe^enß
wegen, woburcf) fie wie bie fOJagnetiftiben fünftige 3)inge »orauß?
fagte; fonbern Weil fte ein ftilteß, frommeß fin b in bet .^eiinatl^,
baß allen ^alf unb gab, in ®efi($ten ben 9Juf ©otteß »erna^m
unb alß i^elbenjungfrau auftrat, burc^ ©efaltren brang unb alle
.günberniffe überwanb, um ^ro ft unb Siettting ber STrübfal uitb
Sebrängnif ju bringen. 2 tu ^ gegen bie unoerfö^nlicfien S^obfeinbe
beß SSaterlanbeß uitb il)reß ?ebenß fämvftc fie nicbt, um ju »er*
tilgett, fonbern 51t warnen ttnb g»i«ben 51t ftiften. „^ ie Jungfrau
»on Crleanß," fagt ® örreß,i „ift eine burcf» ttnb bttrd^ c^riftlidt)e
©eftalt, unb »on ber c^riftlicfien 23orfe^ung gefenbet,
»om Untergange jtt befreien, nid^t bie (Siiglanbcr jtt »ertilgen,
barum bietet fie ifinen aucf) beim erften Sluftritte ben ^almjweig
beß giwbenß bar, aber mit bet ernften 50Jat)nitng, bem ^efe^le
©otteß JU folgen, ober i^reß Untergangß gewif jit fet;n. Unb
felbft ba, alß fte baß Schwert jiefien mu^te, aucf» ba no(^ ift mit
bem füf)nften gtelbenmutbe bie ^öd^fte 9)iilbe ge^jaart, bie fein
3 3 lut»ergiefen w ill, wie fte felbft i^ren Siid^tern erwiebert, i(^
^abe feinen SDfenfc^en getöbtet."
3o§anna, bie S^oc^ter armer 33aiterßleute, jeic^nete ftd^ »or
allen alß ein befonberß gitteß unb frommeß fiin b auß, fte war
fe^r fanft, ftill unb befc^eiben, tnitleibig unb arbeitfam, bajtt
f)atte fte eine brennenbe Siebe jit bem etoigen @cf)ö>>fer, ber i^r
in g)auß unb SBalb unb gelbgegenwärtig w ar unb i§r leitenber
©tcrn in © lütf unb Uitglt'icf;
fteging gern unb ^äupg beidfjten
unb jum 5lbenbmal)l, unb wenn ftebie ©lorfe baß 93olf jttm
‘ ®ie Sungfrau omt Orteanä, nadb ben 5prccegacten unb gleicbseitigen Sbronifen
ocn @. ®Btreä, mit einer SScrrebe ocu 3 . @örre8. Ktegenäbiirg, 1834.

@ebct rufen ^örte, fiel fie unter freiem ^ im m el auf ifne ß n ic
nieber tinb betete. D abei aber m ar fte nic^t trübfelig unb büfter,
fonbcrn fro^licfi unb liebte ein fröl^lic^ ©eftcfit. 3 ^re ©eftalt w ar
fd)öii unb wo§l gebaut unb grop für i§r ©ef^lecfit, fie w a r leb=
l)aft unb iwn aue!ne[)menber Seibegftärfe, fü^n unb gewanbt in ben
SBaffen, wie ber befte Stitter. © nfac^ unb süchtig w ar fie unb
uon wenigen 99Borten, aber galt eö i§re göttlicfie © enbung, bann
flop it)re 9{ebe reicfi, begeiftert unb gewaltig, wie bie einer $ r o j
^j^etin. „Diefeö SKägblein," bejeugtc ein Stifter Sllbert non Urrfjiiö,
„baö fväter burdfi uiierfjörte Dliaten alle SSöller be6 Slbenblanbeö
ftaunen machte, fonnte Weber lefen nod; f(f)reiben, unb feine armen
(SItern t)atten if)r nid)t^ ju lehren »ermoc^t alö baS Ißaterunfer
unb baö © laubenßbetenntnif, Slian fonnte baran wo^l erfennen,
wie oiel mefir ein .gierj oermag, baö fic^ ©oft ganj Ijingegeben
unb feiner Ä raft ooll ift, beim alle ©elefirfamfeit unb SBeiö^eit."
© tu rm ber ©cfiladit äugleid) unb leidüeö SBel;en, Iseigt eö bei
© örreö, furcbtloö unb fd^üi^tern, friegerifd} ofine 2ßilbl)eit, frieb^
fam of)ne 2Beic^lic^feit, ungeftüm unb bodi befonnen, einficfitig
unb b o ^ einfältig, .Sriegerin unb boci^ feine S ira g o , efftatifc^ unb
bot^ ferngefunb, unb im ©elbftgefüljle reicher Äräfte boch wieber
n i ^ t 311m Ucbermutlje getrieben, baö ift eö, Wa6 i^rer ^erfön^
liclffeit jene6 eigenthümlicfie Sntereffe mittl;eilt, in bem fie oor fo
oielen anbern hiftorifdhen © farafteren auögejei^net erfcfeint.
Siach iftrer eigenen Sluöj^age oor ben Slichtevn t)atte fte in ihrem
13 . 3al)re bie erften göttlichen ©efichte. „2ln einem ©Ommern
tage um bie SJiittagöftunbe
i<h tn
© nrten meineö SSa^
terö eine © tim m e, unb eö ftanb eine © eftalt in
©lan^e
Bor meinen Singen, © ie hatte baö Slnöfehen eiiteö recht guten
unb tugenbhaften SJtenfchen, fte trug S W g ff,
fiden © eiten
m it Bielen Sichtern um geben, unb Bon ben S iigeln beö .§im m el6
begleitet. ©3 War ba3 ber ©ngel 9)iichael. 2lber ich w ar bamald
noch ein junges Ä inb, unb h^ctte grofe gurcht Bor ber © eftalt unb
jWeifelte fehr, ob eS ber © ngel fei;, ©rft al3 ich fte breimal Ber?
nom m en, erfannte ich, b a f eS feine ©tim m e fev;; er let;rtc unb
jeigte mir fo Bieleß, baf ith feft glaubte, er fei; eS. 3öh
"^b
bie ©ngel mit ben 2lugen fobeutlich gefel;en, wie ich eud; fehe, unb
ich glaube fo feft an baS, waS er gefagt, al3 ich «ti ben Dob
unb baS Seiben unferS .^errn unb ©rlöferS glaube. D er ©ngel

fngte miv, id) foU ein guteg Äiiib fci;n, ®ott würbe mir kifte^eii,
»mb wie ict) meiueiii ilonig müftc ju ^ülfe eifeit. (Sr fagte mir
mtc^, bie ^eilige ifat^avina iinb ()etlige 3)?nvgaret^n würben }u
mir tonimen, imb icf) foKte t^un, waS fie mir bcfe[)[eu würben5 fte
fei;en iwn @ott gefanbt, mic6 ju führen iinb mir ju ratzen, was id) ju
tt)uu ^ätte. !I)ie f)eil. j?at§arina iinb 9J?argnre(^a finb mir barauf
erfffiienen, fte geboten ntir, mic^ aufjttmactcn unb jtt beö Äönig«
^ntiptmann jn ge^en, er würbe niic^ jwar mehrmals nbweifen, jiile^t
aber boc^ mir Setite geben, bie micft in bnö Snnere ^ranfreid)^ jum
jföiiig führen wt'irben, bort würbe ic^ bie Selagening von Drleanö
auf^eben. 3 c^) evU'ieberte i^nen, ic^ bin ja nur ein armeö £inb,
unb weiß fein
ju reiten unb feilten £rieg ju führen. Sie
fagten mir, id) folle mein S3anner fü^n führen, @ott würbe mir
l)elfen, mein Äönig würbe fein gaitjeö 9lei(fc wieber gewinnen,
feine geinbe mijd^teu wollen ober nic^t. @e^e getroft, f^jrad^en fte,
unb wenn bu ju beiuem Äönig fommen wirft, bann »inrb ein
fc^öneS
gcff^e^en, auf ba^ er bir glaube unb bicb will?
fommen t;eipe. Sie ^aben miiti fieben 3a^re f)inbuvc^ g«füt)rt
unb mir in allen meinen 9?öt^en unb 2lrbeiten Seiftanb geleiftet,
unb e0 i'erge^t gegenwärtig fein 3:^ag, bnß fte nicfct jU mir fommen.
©d)on baö erftemal, als i(^ i^re Stimme §örte, gelobte tc^ (Sott,
eine reine Jungfrau an Seib unb Seele ju bleiben, wenn c8 alfo
bem Sffiillen ®otte« wohlgefällig Wäre, unb fte traben mir auc^
»erfprod)en, mid) tnß ^^arabieö ju führen, wie ic^ eö »on
i^nen begel)rt ^abe.
!l)ie ^eiligen ^äben mir nicbt geboten,
i^re (Srfdjeinungen geheim ju galten, ic^ fiird'tete mid) aber fe^r
fie JU offenbaren, weit bie SBurgunber uttb gaiij befonberö mein SSater
meine 9Jeife jum Äönig öer^inbern würben, ©ic Stimmen ftcUten
eg mir frei, ob ic^ eS meinen (ältern fagte ober nic^t; ba^ ic| e^
aber nic^t t^at unb o^ne iljr SBiffen wegging, glaube ic6 mid?
frei non Sc^iulb, benn i(^ ging auf SScfe^l ®otteö, unb ba (Sott
eö mir befal^l, fo wäre tc^ gegangen, ^ätte id^ aud^ ^unbevt
SSäter unb SJiütter gel)abt, unb Wäre ic^ eines ÄönigS Slod^ter
gewefen. S)ie .gietligen fe^e ic^ feiten, o^ne baf fte «on einem
® l a n j umgeben finb, ic^ fe^e ein ©eftd^t; von i^ren Äleiberii,
paaren, i^ren Sinnen unb ob fte überhaupt bilblid^e ©lieber
^abeu, baüon weif t(^ ni^tö,
fel)e fie ftetö imter ber^
felben ©eftalt, unb ertenne fte an bem Älang t^rer Stimme unb

nn ifirem @ ni^ . I)ie ^cil. Ä n t^ arin a itnb ÜKanjaret^n tragen
liberaii^ foftbare Ä ro n cn , w ie baö audb tnüig ift, unb idt nerfte^c
recfit gut w a 6 fte fa g cn , jte ^aben eine fan fte, liebliche © tim m c,
unb fte fprec^en fe£)v g u t unb jw av in frnnjöftfdfer
® ic
fom m en oft otjiie ba^ icf) fie r u fe, unb fomtnen fte nicfit, fo bitte
i(^ unfern § e r r n , b a f er m ir fte fenben möctite, m ir ju ratzen
unb 5U fjelfen. 3c^ ^abc eine grofe g « u b e , w enn ber ^eii.
SWic^ael unb bie S n g e l unb bie beiben «Zeitigen ju m ir fom m en,
beim id^ glau be, b af icf bann in feiner S^obfünbe b in , beim fonft
lüürben fte midf ntöbalb oeriaffen."
ift eö , w a ö fte über bie w unberbnre SBeife gefagt f a t
(fü fr t © brreS fo r t), w ie © otteö © eb ot an fie ergangen fei;, baö
® ^ w e r t für ifr e n ifo n ig ju fü hren , unb biefe © rfcfeinnngen t)at fte
tr o f aller Selben unb $ )ro fim g en u n erfcfü tterlicf befaujJtet unb alö fte
fdfon in ben f^trtwmen beö © cb eiterfau fen ö ftanb, nodf lau t oerfünbet.
?lber eg w ar eine m ü^eiwlle fcliwere 3 3 a fn , fie forberte einen f)öf)eren
gottbegeifterten unb gottergebenen ^ elb en g eift, ber jeben
unb 3)ru(f b em ü tfig unb gebulbig ju ertragen oermodfite, unb ber
fü fn w ie ein S ö w e , @ c[;werter unb glam m en jur 9Jed>ten unb Siiifen,
bag 33anner © otteg m itten Ijinburcf; tru g.
3 n ifrem 1 7. 3al)re m atzte ficf 3 o t)a n n a , naö) wiebeiv
foltern Slbw eifen beg .^ aiivtm an n g ju 23ancouleur n icft ja g fa ft
g em a cft, a u f, ben g rofen © efa fr en beg Sffiegeg, ben OJäubern imb
§ ein b en JJrof ju b ieten, unb in ^Begleitung ifreg K ru b erg, jw eier
© belleute unb jWeier Ifn ecfte, bie ifr ber .^ auptm aim m itgegeben
f a t t e , beftieg fte if r fRop in S R än n erfleib u n g, um ifrem ifö n ig e
bie ^ fllfe © otteg ju bringen. 3 f r e gveunbe unb alleg SSolf »er^
w unberte ftcf, w ie ein fungeg SRäbcfen eg w a gen m öge, einen fo
la n g en , gefafro ollen SBeg »on faft fu nb ertun b fü iifjig © tu nb en
in fd;lim m er S a fr e g je it buvd) Sßcilber unb über fflüffe äurütfjtt^
leg en , ba alle © tr a fe n oon feinblicfen © c fa a r e n , non fUanbern
unb f5>'fibeutern befeft w aren. U nb bie J u n g fr a u ritt u n oeriagt
b a fin , betrug ficf a u f ber ganjen fReife w ie eitle .^ eilig e , b af
balb ifr e ^Begleiter eine efrfu rcftgoolle © (fett oor if r ergriff, unb
u acf einem fRitte oon eilf 3iagen fam fte glürflicf unb w o fl»
b efalten in ber 9?äfe beg Ä ö n ig g ju S f in o n an.
211g fte enblicf bei bettt ffö n ig n acf »ielem SBiberftanb oor?
gelaffen w ü rb e, erfannte f e if n gleicf n a c f* ifr e n © e f ^ t e n unb

ging au f if>n j u , ruf)ig unb uiicrfcfirocfen burdfi atfe bie 5)3ra^t
ber ivot)I ine^r alö brcif)uubert S iitter unb S B u rb en träg er, bie in
bem burcf) fünfjig S arfeln crleud^teten © a a le ben i?önig um gaben.
Sll 0 ber Ä önig in g an j einfa(^er iJIeibung a u f i^ren @ ru^ ermie?
berte, b a f er nic^t ber ffönig fei;, f))rac^ fie: „im 9?amen © otteS,
3 ^r fe^b e s , unb fein anberer." © ie fiinbiget fic^ ifjm , a l 6 »on
©Ott g efan b t, .i^ütfe ju bringen a n , unb bag er folle ju OJ^eimö
geweit;t unb gefrönt m erben, unb jum SBemeife ba^ fte SBa(;rf)eit
fiirecfie, erfüttte fte baö fc^öne
»or bem Ä ö n ig , wie eß
i^ r bie © tim m en fc^on 3U 2 )omremi; u c r^ e ip e n , inbein fie
i^m ein © et;eim nip eröffnete, baö n u r allein © o tt miffen fonnte.
SBie n u n w eiter bie J u n g fra u nac^ D rle a n ö gejo g en , wie fte
bort baß J^eer angeführt unb jene © ta b t non ber B elag eru n g ht>
freit ^ab e; wie fte bie © nglänber bann w eiter «erfolgt unb ben
© ieg oou © ta b t ju © ta b t getragen ttitb bie ftävfften Beften n u r
wie burt^ SBttnber eingenom m en; w ie fie ben Ä onig ju r Ä röitung
nac^ 9il)eimö gefü l;rt. Wie alle il;re BSeiffagungen in © rfüllung
gegangen ftnb; wie fie burc^ il;re B o ra u ö ft^ t »ielen baß geben
gerettet, ttnb w a 0 m it i^ r ferner ftcf; ju getrag en l)abe; a u f weldfte
aBeife fte gefangen unb «or baö 3 nguifttionögerici^t ju Siouen ge?
b ra te t; w aö fte ben itngeredfiten, blutbürftigen 9 li(^tern gefagt
unb wie fte if)re Unftiiulb «ertlieibigt ^ab e, unb wie fte e n b li^ a l 6
eine 9)Jartv;rin a u f bem © ^ eiterftaltfen » crb ran n t w orben fe^, biefe«
alleö w eiter jit erjäl;len getjört n i ^ t ju ttnferer S lufgabe, b an ib er
fan n ftd; ber gefer bei © ö rre ö , g o u g u ö , ‘ gebritn be © l;arm etteß
u. 21. belehren. 9?ttr eine © rfläritn g , welcfje S o ^ a n n a if)ren ebenfo
unw iffenben a ls rad^fitc^tigen S iit^tern über il)re © eftd;te gab,
b arf i(^ nid^t ttbergef;en, w eil fte fü r u n fern © egenftanb «on
großer aBiclttigfcit ift. 2litf bie ttnflugen fra g e n , w aö i^re ©rfd^ei?
nungeu fü r Äleiber unb ob fte n u c| .^ a a re fiiitten unb w ie laitg
' (Sefdbicbte ber 3«tigftau »ott Ortean« nadb autbentifeben Urtunben unb na(b
bem franjöfif^en Serte be8 Crn. Sebtun be ®barmettc8, toon griebricb 58arcii be ta
äftotte gcuque, 1826. Sou biefem SBerte i|l oudb abgefürjt erfcbienen: Sobatma
Bon Slrc, eine unter bem Flamen bie Sungfrau »on Crtean« auä bem Slltertbum
betannte ©eftbicbte, neu crjäbtt für jebeä Sllter, befonberä für bie cbriftiibe 3ugenb,
»om ®erfaffer ber ÜKatbitbe, ©räpn Bon Olbenburg. 1833.
’ Histoire de Jeanne d’A rc, surnommee la pucelle d’Orleans etc.
Paris, 1817; in 4 SBanben.
Dr. S n n t m o f e t , SKagnttHmu«.
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Hefe ^ e ra b ^ in g e n , ontw ortete f t e : „beid ift ber äJJiitie w ert^ ju
U'iffen; ic^ fe^e ein ®efid£)t iiiib wei^ Weber, ob fte etw a« wie
einen 8lrm £)aben, ober foiift bilblictic © lieber." 2iuf bie ^rag e,
wie fie beim fprec^en fönnen o§ne © lieber, unb ob 6 t . 9Warga?
retfia englifct) fbrec^e, antw ortete fie: baö ftetle icb © o tt anl)eim,
bie 6 tim m e ift fa n ft, fc^ön unb benutt£)ig, unb fiiric^t franjöftfcf);
wie follte aber 9J?argarett)a englifcb fprec^en, ba fie ja n i d t ) t auf
© e i t e n b e r © n g l ä n b e r ftetit. .^ ierju inacbt ©örreS (a. a .
D . 6 . 2 6 6 ) folgenbe für bie 3^|eorie beg ©eifterfe^enö treffliche
S em erfu n g . „aBenn S ofianna
fa g t, bie .^eiligen fijrecben
fraiiäöfifch, fo
baö fo »iel, a lö : fie hübe biefelben franjöfifch
»erftanben; beim h^tte fie ihre SBorte in einer anbern 6)>rache
»ernom inen, fo Wären fie ihr unoerftänblich gcwefen. ‘I )a ra u ö
folgt aber nicht, bah fie nothwenbig franjöfifch gefvrochen, beim
eö h^ii^ «weh ein (Sngtänber jugegen fe^n fö n n e n , unb biefer würbe,
w äre bie Diebe ber J^eiligen auch für ihn beftimmt gewefen, fie ju
gleicher
englifcher © vrad je oernommen h«t>«W/ >wte bie
S u n g fra u fte in ihrer oernahm . 3Benn fie weiter fa g t, fie h«Oe
biefelben mit ihren leiblichen Stugen gefehen, fo
auch biefeö
n u r fo oiel, bah fie biefelben im wachen
offenen
2lugen, fo flar unb beutlich gefehen, wie jebeö anbere finnliche
2 )in g , baß ihre Singen w ahrn ah m en. @ß folgt aber auch h>®™wß
nodh n i ^ t , bah f*^ biefelben mit ihren leib li^ en Slugen gefehen:
benn h«0« fte biefelben gefchloffen, fte w ürbe ohne 3w 'ftffl biefel?
ben noch fortgefehen h«ben, mit ben Singen beß ©eifteß. Unb
baß ift gerabe ber gewöhnliche g a l l , bah f«h
leiblichen Singen
fchliehen, wenn fich bie beß ©eifteß öffnen, unb bah bie ©eftalten
einer anbern SBelt bei erftarrtem u nb tobähnlichem ß ö rp e r gefehen
w erb en, obfchon biefeß feineßwegß nothwenbig ber g a ll fe^n m uh."
§. 101.

1)aß SBefen unb SBirfen ber .^eiligen, gehört baß oitch ju
ber ©j)häre beß SWagttetißmuß, finb bie jf3rohhHen unb bie weiffa'
genben Slf)oftel © om n am b u len , finb ihre ©eftchte ttnb SBunberthaten
ib e n tif^ m it bem aJiagnetißm uß ober bloh gefteigerte SBirfungen
eineß höh^t^n © ra b eß beffelben?
2)iefe f^ragen finb wichtig, unb ba ber aU agnetißm uß nicht
m ehr bloh «wf bem ©ebiete ber Slrjneifunbe fteht, fonbern auch

bte S:^eo(o9en eifrig Sliit^eil nefimcn, fene fjrngen »on biefem
ficf)t0})unfte auö ju benntu'orten: fo ift eö biefer g rag en wegen
»orjüglicf) bie Slufgabe, nid^t blof ber (Svgänjnng f)nl6er ben
@omnambuiiemu6 nac^ aüen ©eiten in ©etracf)tung ju jie^en,
fonbern n o ^ mef)r auc^ befwegen barnuf einjuge^en, weil fowo^l
»on ©eiten ber Slerjte ganj unftattl^afte aSorftetlungen im ©c^wnnge
ftnb, unb auc^ bei ben 3:^eologen t^eilö fet)r mnngelfiafte Slnftcftten,
tl)eilö ganj »erfefirte Sefiren l)err[cE)en. 3d) taiin inbeffen, auf bie
§§. 76 unb 99 ^inweifenb, l)ier, wo eö fic^ für6 erfte um gef(^idf)t=
lic^e Slnalogien f)anbelt, fürjer fe^n, ba6 richtige SSerftänbni^ einjiu
leiten, weld^eö ftc^ alebann ol)ne grofe SBeitfd^weifigfcit wirb löfen
laffen, woju gerabe ber »on biefen alö ^ ^ a n to m i'crfcf)riene, »oa
jenen alö unheimliche
gefürchtete 9)?agneti6muS hi’ffcnt?
lieh ba0 rechte 3J?ittel werben bürfte: bap baS wahre SSerhältnih
beffelben jur ^Religion bie rechte Sluffläruiig befommt.
©)ad ® an je, um Waö eö fich h'*'-‘ eigentlich h^^nbelt, befiehl
in }Wei H aup tfrag en : 1) waö ftnb göttli^e (Srfcheinuugen? unb
2) Wae finb SBunber?
§. 102.

© a u lu e , ber tobenbe
/ ber bie ©emeine jer?
ftörte unb mit 2)rohen unb äliorben wiber bie jü n g e r beö
fchnaubte, würbe plöplich auf bem SBege gen ©)amaefue, wohin
er fich aufmachte bie
5« »erfolgen, »on einem Sichte beö
Himmele umleuchtet unb er h»tte eine ©timme, bie fpradh: © aulu e,
Wae »erfolgft bu mich? ee wirb bir fchwer werben wiber ben
©tadhel ju lecfen. 2)urch biefe Sichttaufe erblinbete bae äußere
Sluge, bah fw ih» t*rei Jlage führen muhten, aber fein inneree
Sluge that ftch auf unb er würbe mit bem hfiligfn ®eift erfüllt
unb prebigte ©hriftum unb belehrte bie © ünber unb
S u h e ; forgte burch Slrbeit unb ©ammeln für bie Sinnen, fam ben
0ebrängten mit 2:roft unb ©egen ju
machte bie Ä ranlen
gefunb unb h«Oe ©efichte, bie ihm ben rechten SBeg burch frembe
Sdnber jeigten, um alle 2ßiberwärttgfeiten unb Sefchwerben ju
überwinben unb baß 9 le i^ @otteß auf (ärben ju mehren. 3 n ber
33erwanblung beß © aulu ß jum ^ßauluß
wir bie göttliche
©rfcheinung unb baß SBunber jugleich.
„Unb alß fte am 2:age ber jßfingften einmüthig bei einanbet

waren, gef(^a^ fi^tneß ein SBraufcn »om ^immet al6 eine« gewaß
tigen SÜBinbeß unb erfüßetc ba6 ganje §auS, unb man fa^ an
i^nen bie Sangen jert§ei(et, a(6 wären fie feurig, unb aße wur?
ben wß beö {»eiligen ®eifte6 unb fingen an ju )>rebigen mit anbern
3ungen, nad^bem ber ©eift iftnen gab auöjufi^recfien.
war aber allerlei SSolf, ba6 unter bem .^»immel ift, unb eö Ijörete
ein fc g lid ie r, baf fie mit feiner Sprad^e rebeten, barinnen fie
geboren finb. Unb e6 würben i^nen funb get^an bie SBege beö
Sebenß, bie i^nen ber üfiann oon ©ott, 3efu0 »on 9?ajarett», mit
Sßorten unb 3!l)aten, mit SBunbern unb
gele^ret fjat, baf
it)r ^e rj frö^lic^ fe^, unb i^re Seele nid^t in ber ^öße gelaffen
werbe. Unb fie l)ielten an einanbcr in ber Sefjre beö 3Borteö ber
Siebe, in ber ©emeinfdf>aft ber ©üter, ber Slrbeit unb beß ©e?
beteö." .^ier fiabeu wir göttlidfje ©rfc^einungen unb 2Cunber!
Um nur ein IBeifpiel auö bem alten Sunbe anjufü^ren, fo
ift bie Stimme, wel^e au6 bem feurigen Sufcbe ju 9)iofeö f).'rast,
unb bie barauf erfolgte ^Befreiung feinet Sßolfee auö ber Sflaoerei
unb bie .i^eimfü^rung beffelben nad^ bem gelobten Sanbe, eine
göttlid^e (Srfdbeinung unb ein SBunber.
3)en jwif(^en jWeien Äriegöfnec^ten fd^lafenben 5)3etru^ fcf>Iug
ein ©ngel beö .^errn an bie Seite unb wetfte iljn, bap bie i?etten
»on feinen .^änben fielen unb gingen burdf» bie erfte unb bie anberc
.l^ut, unb er würbe befreit, baö SBort ©otteö weiter ju tragen
unb äu lehren, unb {»eilcte ben Safymen oon SOiutterleib auf, unb
^ie^ ben ac|t 3afire lang auf bem SSette gelegenen gi(^tbrüc^igen
^eneaö im 9?amen 3cfuö ®(}riflu0 auffte^cn unb madfite itm gefunb,
ba^ er albbalb mifftanb, unb fteßete bie ju 3o^i>e »crftorbene
3üngerin S^abit^a burd^ ©ebct lebenbig wieber bar ben .^eiligen
unb ben SBittwen, bie ba jiwor weineten um ben Seid^nam. — ^ie t
^abcn wir eine göttlidtc Srfd^einung unb SBunber bei ben Slpofteln!
Unb bie .^eiligen! waö ift .^eitigfeit? weldfie ftnb wa^re
.^eilige mit fOl(^en göttli(f)en (Srfdfieinungen unb Sßunbcrn, wie
wir fie bei ben Sivofteln gefe^en §aben? unb wie lann man in
ber (Srjä^lung 933a^r^eit unb ©leicfini^, SEßirflid^feit unb 2)idf»tung
unterfd^eiben?
3)a wir ^ier nid^t barauf auögefien, ber langen Sieben furjen
Sinn ju fuc^en, fo mögen auf biefe fdfiarfen
in' furjer
Slntwort au^ t»ier einige Seif))iele genügen, biefelben ju löfen.

SBo eine ^ö^erc (Srieudjtung (S u fp ix atio n ) ju r Sxfem itni^
© otteö fü § rt unb bie übetjeugenbe 9Ba^v§eit bcn
0 ^*«^
3rvt§iim öerf^cu cl;t; tt)o bei cigenev I)em u t§ unb © (^w äcbe beö
Selbes eilte überirbifcibe @ tärfe beS SBillenS ben ftn n liiteti T rieben
niiberfte^t unb nux ju Siebesw erfen unb S iugenb^anbfungen bie
überm enfi^lii^cn K räfte gebraucht w erben, ba ift ^ e ilig fe it unb
göttliche S rfc^einung unb SB unber, w o unb w an n eS im m er ftd^
finben iä ft. 2)er U rfprung ber SB irfungen unb i^ r ßnbjw ecf geben
baS Ifrite riu m ber Sled^t^eit ber 93iftonen unb SBunber.
2I1S Uebergang oon ben frühem Srfc^einungen mannicfjfac^er
2frt JU biefen 5ßaragrap^en §abe ic^ bie J u n g fra u »on D rfcanS
ongefü^rt. D b fte nun wirfliti^ eine ^ e ilig e W ar, wei^ td^ nii^t,
allein gehört fte aud^ nic^t ju ben größten, fo fann fte rüctftdbt«
lieb ber Sßeweggrtinbe unb beS ßrfoIgS i^rer ^an b lu n g en füglid^
baju gejault werben.

§. 103.
!£)ie f)eilige lfa tt)a rin a »on © ien a fiatte ein fttrjcS Seben (n u r
brei unb breipig 3 af)re ), aber reiche unb lange 2 :^aten. S ie |a tte
bei einem fc^wad^en, fe§r fran feu Seibe balb © nljiitfungen in
i^ re r Äloftevjelle, unb w a r in bie Uiiefen ber © o tt^ eit o erfunfenj
balb tru g fie i§ r g lo n im fii'i'o rt burd^ © täb te unb S än b er, baS if»r
überall juftrom enbe 93olf ju belehren; fte ging in bie S ied le rn
R aufer, bie ißeftfvanfen jtt pflegen unb if)re S e ele n ju rein ig en ;
fte begleitete SSerbred^er jum ITobe unb bradfite 3lette in tfire »er«
ftorften ^ e r je n ; bann tra t fte w ie ein (Sngel beS .gterrn in ifirer
fdpwad^en f^touengeftalt ttnerfdftrodfen in baS w ilbe © etüm m el beS
K rie g e s, unb ^ielt btirdl) il)re S tim m e bie üreitenben 9Käd^te attS^
einattb er; fte reifete jit bem If^apft nad^ Sloignon unb ftiftete ben
Ä irt^enfrieben; fte w anbelte ben U nglauben ber S lbtrünnigen in
33ew unberung, unb wo i^ r Seib nic^t f)in to n n te, ba w irfte if)r
© eift burdp baS ergreifenbe Sffiort in § u n b e rte n »on B riefen an
ben ^ a p f t, a n f^ütften unb U n tert^ an en . Slttc^ in ©ebit^tten foll
fte einen S d^w u ng unb eine 9ieinf)eit ber Spvad^e gejeigt ^ b e tt,
ba^ fte neben 2 )an te unb *ßetrarca geftellt w irb . 3 ft ^ier n i ^ t
göttlicfie (Irfd^einung unb SBttnber unb .l^eiligteit?
2)ie »on got^ifd^en K önigen abflam m enbe fieilige 33rigitta
fiatte im » ierje^nten 3a^rf»unbert fo »ielfältige O ffenb aru n g en unb

8e§ren unter bie SSöIfer »erbreitct, bci^ fte, nom (Soncilium ju
S3afel unterfingt unb gebißiget, in aöe eurovaifc^en S^jtacEien
überfe^t würben. — 5it)oma6 »on itenipen befcf^reibt ba6 Seben
ber 8i)bwibt ober Sibw ina üon ©c^iebam in ben ??ieberIonben.
@ie fjatte innere © efi^w iire, bie nic^t feilten , barin erzeugten fic^
aSiirm erj bie «Stirne fpaitete ficb unb ba5 Ä in n; fte War blinb
an einem Sluge, an bem anberii blöbe, unb bo(^ fa^ fte bie 33c^
gebent)eiten, bie ft(^ in anbern Säubern jutrugenj wanbelte im
@eifte in bie Älöfter um^er. D ft fat) man fte wä^renb bc0 ®e«
jiujfe0 be0 fieiligcn ?[benbmat}ieg mit Sicfit umfloffen, unb felbft
if)re bunfte Äammer warb oft jum S ^ rerfen il)ter Umgebung
erleuchtet. Serül;rte fte irgenb ein unreiner SHenfcf), fo befam fie
fthwarje gletfen auf ber .§a u t. 2lber wie ergriff fie bie .^erjen
ihrer ß^itgenoffen, baf i§r Dluf außgiug in alle SÖelt, fagt ihr
Sebenöbefdhreiber, unb in wiinberbarer |ie ilig fe it ftrahlenb w irfte
fte fo grohe SOBuiiber, „baf oon Slufgang biö jum 9fiebergang ber
S o n n e ber 9Jame beö .^errn in jenen jwei Jungfrauen (ber Sib«
w ina unb ber Johanna »on D rlea n ö ) ge^iriefen wirb in ber Ä'raft
feiner © ü te, ber bie Siiebrigen erhöhet unb bie S to ljen erniebriget,
auf bap w ir erfennen, baf ber .§err nicht ?lbel unb SIfacht, SBeiö^
heit unb fKei^thum erw ählet, fonbern bie Schw äche, @r, ber bren
einig lebet unb regieret in alle (Swigfeit!"
S o ll ich baS heben unb bie S^ugenben ber hfiI*9fJt
ber h*ii*9ftt ©ertraub unb ffltechtilbiö unb jene ber rheinifchen
^ilbegarbiS m it ihren f^mbolifcheu ©eftchten erjälffen, ober foU i(h
noch anbere h^ili9f Jungfrauen unb g>cuuen nam haft machen?
Un® genügt baö S eifp iel ber S a ch e, bie 3 u h l ber S eifviele bebür^
fen w ir nicht. SlUein ein Seif^jiel »on ber in bem Sllenfchen
w irffam en Ä’raft © otteö unb feiner 333eieheit w ollen w ir nicht
bloh »on bem fchwäiheren, leibenben ©efchlechte huöen, fonbern
auch »on bem anbern, »on bem baö SBeib ift, unb bem bie iJraft
»orjugöweife gegeben ift, bae Joch ju tragen unb ju wirfen in
bem S)ienfte.
§. 104.

© eftaltet beim weiblichen ©efchlechte baß Seben fich häufiger
in einer jufammenhängenben lEette »on ©eftchtßerfcheinungen unb
folgen bie Sahnten erft biefem gleidhfam alß ihre SBirfungen nacff:

fo (iegt beim männlid^en ©cfc^Ied^t bev (änt^ufta6mu0 me^r m ber
^ a n b lu n g unb bie ©eftc^te begleiten jene me^r n(6 Siebenfache.
25on ben ©efichten unb 3;hnten ber D rben6ftifter, wie be6
heiligen Senebict, 5 r ‘Hict0cu6, S g n atiu ö , 33ernharb k ., w itt id>
fchweigen, abee »on bem h«il>9f» SSincenj
®V«nien
H'itt ich reben. @r wirb ber grofe 9Belt)jrebtger unb Eroberer im
jReiche © ottee genannt, (© örreö SK^ftit.) 3Begen feiner .l^eilig^
feit unb © elehrfam teit würbe er üon 33enebict X III. alö SJlagifter
unb 33eidhtüater nach Sluignon berufen; er lief fu^ aber Weber
öi»n 3Äadht unb SBürben, noc^ non S itte n jurücfhalten, an bem
§ ofe ju bleiben, er erbat fich im jw ei unb nierjigften S ahre feine«
Sllter« ben pätjftlichen ©egen unb trat feinen chriftlidhen .giefbew
lauf a n , ba« ©oangelium »on © tab t ju © tab t, »on Sanb ju Sanb
ju tragen, in Äirdhen, au f SRärtten, auf freiem f^olbe ju ;>rebigen
unb bie SBelt in ihrer Serberbnih an ben Jlag be« ©erichte« ju
m ahnen. (Sr h^t mehrmal ©))anien in allen ^ro n in jen unb Siichtungen burchjogen, er h«!
©otte« mit feinem SKunbe
»erfünbiget unb folche aßunberthaten oerrichtet, baf ihn fogar ber
mohammebanifche Ifönig oon © ranab a ju ft(^ rufen lieh. 3 n
IJolebo unb © alam an ca, wirb eijäh lt, ^at er bie ganje ©t;nagoge
belehrt unb in eine Ä ir^ e umgetoanbelt. 2)ie Slbwenbung eine«
S ürgerfriege« bei einer ftreitigen Erbfolge wirb oorjüglidh feiner
SBei«heit unb feinem Slnfehen jugefdhrieben. S o n © panien fam
er lUK^
burchjog e« oon ben ^ h ren äen läng« bem
SOieere bi« an ben SKtjein, oon ba ging er nach Lothringen unb
S urg un b unb boebigte in ber .^eim ath ber 3sungfrou oon Ö rlean « ;
jeht befuchte er glanbern unb bie Slormanbie. 333ie einft ber heilige
S ern h arb ba« SBerm utthal, fo he>t eweh ee
^^hal ber Ser?
berbnih um gew anbelt, bah e« ba« reine genannt würbe. (Sr bur^=
irrte bie ©ebirge ber ©dhweij, bie ©chludhten oon © aooi;en, fchritt
in ber Sßiftterfälte über bie Sllpen nadh ^iem on t unb ber Lom«
barbei. .l^einricf) ber S ierte rief ihn nach Lonbon unb er hrebigte
in (Snglanb, ©chottlanb unb 3 rla n b ; ber raftlofe ©ifet ©otte«
trieb ihn fogar nach ber fernen Snfel fOlajorca. ©o h^tt
an
jw anjig 3 nh re gew irft, oon fpa^ft unb (Soncilien, oon Ä'aifer
unb Königen um SRatl) unb -l^ülfe gebeten unb oon allem Solfe
al« Slboftel oerehrt, unb boch blieb er ftreng bei feiner JDrben««
regel, nahm nidht einmal ein Lllmofen, al« w a« er ju ber

tägfic^en 9?ot§burft bcbutfte, unb Wrtö ^at er gewitfet? SSor SBeiuen
unb ©c^Iuc^jen feiner ßwtjörer mu^te er oft feine Diebe unter=^
brechen j 9ieic^e gaben i()r ®ut ben 2ltmeu; alte geinbfc^aften ivurä
ben auögefö^nt, gro^e ^roceffioneu reuiger ©ünber folgten it)m
nac^ unb »iele 3;aufenbe befe^rte er jum ß^riftent^um. 6 r ftarb
1417 ju 93anne6 in ber SBretagne.
ÜKit einem beinahe glei(^en Slnfe^en ^jrebigte ber ©d^üler
beö ^eiligen 33ernarbino öon @iena, ber ^eilige 3ot)aune6 »on
®a))iftrano, ein granciöcaner, auö abeligem ©efdilecbte, 1385 in
ben Slbrujjen geboren. @r l)at na^ einanber Ita lie n , granfreic^,
2)eutfc^tanb, Sßäl)ren, SBö^men, $olen, Ungarn, bie iffiallad^ei
unb SHu^lanb befud^t, unb obwohl er lateinifc^ )>rebigte unb einen
2)olmetf^er brauchte, fo ioar bod^ baö 3nf*^ömen beö SSolteö
unermeplic^, ivelc^^eö oft öiele ©tunben auf i§ti in Äälte unb
«Schnee U'artete. 3n (Srfurt feilen allein l)unberttaufenb 9)Jcnfd)en
jufammen gefommen fe^n. ® iit bem Srucifir in ber §anb erfüllte
er bie ftreitenben S^riften mit 3Kut^ gegen ba6 ©c^wert beö
^un^abeö unb befreite, wie bie Jungfrau 3o^anna »on Orlean«,
SBelgrab wn ber SKat^t 9)?a^omebö II. in jenem Slugenblicfe, wo
er baß ganje 3lbenblanb ju überfc^ttJemmen bro^te. 93on »ier
^äpften würbe er in ben wic^tigften Slngelegen^eiten um 9?atl)
unb 3:^at gefragt, unb waö ber 9lat^ burc^ feine äSeiö^eit, baß
^at bie 2:^at burc^ feine 2:ugfuben öoßbrad^t.
§. 105.
aJJit biefen wenigen 53eifpielen l)abe i(^ nur 2:^aten unb .§anb<
lungen mit Ueberge^ung i'on @rf(^einungen unb SSifionen gejeigt,
weld^e übrigen« in reicher Stnja^l auc^ itei ben männlichen ^eili^
gen angeführt werben fönnten. Sßer fennt nic^t j. 23. bie (Snt*
jücfungen beö ^eiligen
öon Slpft» welchem ber ©erav^l mit
glammenftra^len bie SBunbmale beö ßrlöferö in ben Seib brannte,
ba^ er allmählich baran »erblutetej wer fennt nic^t bie ©eftc^te
be0 ^eiligen Slntoniuö, beg 9)Jacariu0, @ufo jc. Slltein nic^t bie
®iftpnen, fonbern bie Ji^aten ftnb bie
unb
ber
©regor fagt: probatio sanctitatis non est signa facere,
sed unumquemque ut se diligere, deum autem vere cognoscere.
(Sbenfo fagt ber ^eilige ^hili^)^) 9?eri, ber felbft fe^r ßiele (Sfftafen
hatte, ba^ er oft lange gauj unbewegt war unb öon Slnbern in

ber Suft erhoben unb m it einem Sici^tgintij umgeben gefe^en mürbe:
bn^ mnn ben 93iftonen nid^t ju »iel trauen foKe, lieber foKe m an
beten, ba^ © ott einen banor bewahre. „ 3 ^ , fagte e r, münfd)e
m ir ä^nlii^e ® inge n i(^t, unb obglei* ic^ glaube, baß meine
Srfcßeinungen nicßt gerabe faifdß ftnb, fo ratße ic^ bodb ben Seicht;
nätern, baß fie nidßt SSeranlaffung geben, Sßifionen ju entbecfen,
befonberö bei 5Didbc^en unb SBeibevn, meil man oft üon bem ®(^ein
ißrer grbm m igfeit betrogen m irb, unb üiele ßaben einen fläglicßen
g all gemacßt, bie ißneu ju oiel oertrauten." @r, ber felbft allerlei
I)in g e, ben Siob k . felbft bem $a)>fte oovßerfagte, erflärt ßcß
f ^ a r f gegen baö SOBefen ber SBifionen, al0 eine feßr gefäßrlicbe
@ a^ e, »oeldßer man m it aller Ifraft loiberfteßen foll »quiconque
d^sire des visions et des exstases est depourvu de jugement, et
ne sait ce qu’il desire; mes enfants, c’est une chose extr^mement
perilleuse aux personnes spirituelles, il faut les rejeter de toute
l’etendue des forces.« ©iner
lange (Sfftafen ßatte unb

ße fpäter oerlov, glaubte er nacßßer oßne ßfftafen oiel me^r al6
früßer, obgleidß fie nac^ feiner SSerFtcßerung ein ßeiligeö Seben
füßrte. ©inern frommen alten 33ei(^tiger, bem bie ßeilige S un gfrau
erfi^ienen feijn foH, fagte er; betrüge bicß nicßt, bieß ift nicßt bie
ßeilige S u n g fra u , fonbern ber S^eufel, unb fommt er ioieber, fpudf’
i^m in’0 ©eficßt! 3ener tl)at eß, unb bie Srfdßeinung fam nid^t
mieber (ia \ie de St. Philippe Neri par Frangois Doullaie de
Villeneuve, Paris 1585).
§. 106.
3 n ben wenigen oorfteßenben ©eifpielen felgen m ir fein gemößn«
lidße0 Seben unb !£reiben; leine jeitm eiligen SSifionen o^ne S5ebeu^
tung unb
f^in« Iranfßafte ©cßmäclfe unb Unbeßülflicßleit
be0 Seibeö, feine felbftffu^tigen S3eftrebungen jur S efriebigung ßnn^
lidßer ^Triebe unb Seibenf(^aften; feinen Uebermutß ju © em alt unb
.§errf(l)fucßt über anberej feine Ä raftanftrengung unb © tärfe enb«
lid), um SReicßtßümer ju fam m cln, bie man im © anbe oergväbt
unb bie ber 9ioft unb bie 3)iotten freffen, ober um fRuf|m unb
Slnfeßen eine« Siagegßelben ju gew innen, maS ber SBinb ber 3«it
wie © preu oerweßt: fonbern m ir feßen ein ganj ungemößnlicßeö
© epn unb SOBirfen oon einer innern nidßt natürlichen SRacßt er^
füllt unb getrieben; m ir feßen in ben SSißonen eine S nfpiration

göttli^er ^etfunft, üon übernatürlid^oii S3ebeutungen ju überirbifc^cn
3wecfen ber ©eiftcepercbluiig; wir fe^en eben fo oft bei fc^wad^em
unb trnnfem ?eibe eine männliche ©tärfe unb eine £raftentwitf;>
lung, uac^ feinem t5fn;ftfcf)en 9Ka^ftab jU meffen; ?uft unb geeube
wirb nur in bem aBo£>l unb @Iücf nuberer gefucfit; ©anftmut^
unb 9J?i(be ift bie leudbtenbe unb belebenbe 5D?ac^t in bem 9iei($e
ber 5>Jäc^ftenliebe; bie gurd^t beö ^errn, bie Srfüßung ber ^f^flicbten ift i§re S3eiöt)eit unb ifir ©eij, i^r ©cfia^ ift baß 2Bort ©otte^
in ber jbirc^e (5f)rifti, bnö unoergdnglic^ ift unb fortwirfet nl^
bewährtes ©ut für bnß ewige Seben, wel(^eö ber SIcfer ift i^rer
3:t)ntigfeit, auf bem fic ba6 überfommene ©rbtf)eil fortpflanjen.
2)er SnbjwecE i^reö ?eiben0 unb J^unö ift enblicb bie @roberung
beg Sieic^eö ©otteö; barum ift bie Äraft in bem ©c^wacfien fo
mächtig, fo grop i^r SJatf) unb fo mächtig bie Zf)atl
3n ben oort^erigen Seifpielen fetten wir aifo göttiidbe ßrfd^eü
mingen unb 2Bunbert§nten, unb bie gragen (§. 102) über bie
wahren S^araftere ber ^eiligfeit in 2Birfli^feit, nid^t in 3)i(^«
tung unb ©leidfmiffen ftnb beantwortet.
§. 107.
(Snblicf) (5f)riftuö unb ber 9JJagnetiSmu6? ift ^ier Slnalogie,
21ef|nli(^feit ober ©Ieicfi{)eit? ift ®f)riftu0 ein SDJagnetifeur, ober
laffen feine fprop^ejeiungen ftcJf nid^t ale ein §etife^en unb feine
.§eilungen nic^t für Sßirfungen beö SWagnetieimW erflären? 3ft
aüeß eine natürliche, nur bem ©rab unb ber gönn nach oerfchie^
bene S33irfung, ober gibt eö burdh (Shnftum einen höheren Sinflup
unb aSBunber?
2)iefe gragen ftrtb »on »erfdhiebenen ©eftchtShunften auö
beantwortet worben, je nadhbem man ben ÜJiagnetißmuö hoch ober
niebrig anfchlug ober al6 einen erhöhten ober erniebrigten Suftanb
beß gewöhnli(^en Sebenß anfah, ober je nachbem irgenb einer
S:hoorie bie Slnalogie ftdh anpaffen unb einreihen iiep. @o erflürte
jener bie .Teilungen (Shrifti gerabeju für magnetifche, weit ein
übernatürlicher Sinflup überhaupt nidpt ftattpnbe, unb weil alle
SBunber burcp eine fcparfe Ä ritif abgefchnitten werben unb ftcp
bann in eine Dieihe mit ben (ärfcheinungen beß Sliagnetißmuß ftellen
laffen, welche nur mehr ober weniger befannten ©efepen natür=
Ucher SBirfungen folgen. 2)iefem ift
^otenj

ber wachen 3 ntcttigenj in bem {cßurtf(|en Sd^iafieben, tttobet bic
negatitte Ä raft beö gläubigen ©efü^leö an bie iJoftHöe SBunber*
fraft
eigentlich bae iSSieffame ber Teilung tt)irb.
2Bieber einem Slnbern ift alles übernatüvlicheS SBunber unb eine
93ergleidhung mit ben ohnehin fehr jweifelhaften ober unbeglaubig^
ten (Svfdheimmgen beö SDJagnetiSmuö oöllig unjuläffig, währenb
auf eine ganj entgegengefe^te SOBeife ber SJJagnetiSmuS mieberum
Bon tiefem als eine gortfehung beS (SBangeliumS, Bon jenem als
3:eufelSfl)ut angefehen m irt,
SBer bie 6 rf(^einungen beS SRagnetiSmuS n i^ t ganj fennt
unb nur gemiffe ©eäichungen beffelben auffaht, ber loirb n a ^
feinem inbioibuellen Stanbpunft biefelben beurtheilen unb bie @le?
mente feiner S^heorie für fie geltenb ma^en, in benen er fich
betnegt. 2Ber Bon ber einen ©eite baS Sffialten ber 9?atur im
Seben 511 h^ch anfchlägt unb Bon ber anbern
*tur als
einjelne ffBerfönlichfeit in ber flüchtigen @rf(^einung erblicft, mirb
bie obigen gingen nie gehörig 31t beantivorten im ©tanbe fei;n.
äSenn mir aber (^hriftum fennen, mie ihn bie @Bangeliften unb
Slpoftel fdhilbern; menn mir auf baS 33or unb 9?ach feines ©rfchei?
nenS Sicht hnben, unb menn mir auf bie Borhergehenben 33etra<h^
tungen Diücffichf nehmen, unb namentlich auf bie in ben lebten
'43aragra^>hen gemonnenen fRefultate, fo mirb eS unfchmer fei;n, eine
richtige Sinftcht ju geminnen über ben SBBerth unb bie ©eltung beS
föiagnetiSmuS im Slerhältnih ju r ^Religion eineStheilS, unb über
baS 933efen unb bie 333ürbe ßhf'Ti* tüs eine göttliche (Srfcheimtng
unb als SäJunber in ber 9?atur anberntheils.
§. 108.
(SS ftnb aber bie Slnalogicn rücfftchtlich ber ßrfcheinung beS
933eiffagenS, fo mie ber SBirtungen, j. 33. beS .^änbeauflegenS,
fo mie beS gegenfeitigen fRa^hodcö burch gläubiges (Sntgegem
fommen, ebenfo menig abjuläugnen (maS für ben 9)iagnetiSmuS
nur ju r (Sm))fehlung bienen tann), als fie buchftäblich Berftanben
merben follen. (Sben fo lebte unb mirfte Shx'iftuS als SRenfch in
ber 9?atur mittelft natürlicher 3Berfjeuge; er h‘10® gleifch unb
S lu t, aus ben 33ätern Bon SlbrahamS unb iDaoibS ©amen unb
mürbe in bem glerfen 33ethlehem Bon ber SRutter, einer Sungfrau,
geboren in ber
(Sntmicflung bis ju feinem Stuftreten

al6 93crfi”mtiiger beö SBorteö ©otteß gcfc^a^ fo ftiüe nac^ beni
geitö^nlid^m Sauf bet 9?atur, baß gar uid^tß 2lußerorbcntti($eß
betanut worben tft. ®ein Umgang mit anbetn 9)ienfc^cn, fein
©jfen unb 3:tinfen, bie Swb’iUigteiten feineß Sebcnß, ja baß Sei?
ben unb Sterben gefdßa^en auf ganj natürliche Sßeife. Söenii
aber feine j|3ro^)hetengabe mit ben ©rf^einungen beß ^eUfet)enß
oergiidhen werben fann, unb feine -Teilungen mitteift ber Äraft
beß äSißenß, wie beim SWagnetifeur, erfolgen: fo ift hiebei bie
Slbficht unb ber ©nbjwecf, bie Sebeutung unb ^Richtung berfelben
wohl ju unterfdheiben. ©h’^iftu® ifl tticht ber leibenbe Somnambul
einerfeitß, er h‘itte feine SSiftonen, er ift nicht ber heileiibe, ben
Somnambulißmuß erjeugenbe Slrjt anbrerfeitß, er geßt nicbt barauf
auß, einen Sltenfchen jU curiren unb für ben 2lugenblicf ber 3e't
oon feinen leibli(ien @ebrecl)en jU befreien; er will ihn t>on ber
Sünbe reinigen unb burch ihn audh auf anbere wirfenb, allen
§eil unb Segen bringen; er ift ber Slvjt unb bie Slrjnei jugleich
für Seib unb Seele. @r ift n i^ t ba, biefem ober jenem fein
Sehicffal ju weiffagen, er ift ber große jßro;)h^l»
i*^ bi^
fommen foUte, ju ben Suben gefanbt, ißnen juerft baß SBort ju
prebigen unb bie SSerßeißung beß ewigen Sebenß ju »erfünben.
@r lehrte nicht, wie man biefe unb jene jfranfheiteii h«il«n fönne,
fonbern er fanbte feine 3ünger unb bie Sl^joftel ju ben üerlorenen
Schafen auß bem §aufe Sfrael unb ju ben .Reiben in alle SBelt.
@r war ein »olltommener Sehrer unb ^roph^t, ber mit feinen
jprebigten eine übernatürliche Äraft »erbanb, unb feine SBorte
brangen in bie §erjen ber 3uhb«r/ baß fie jich entfeßten (9Ratth.
13, 54), unb fein SRenfch h^H^
flcrebet wie er (3oh. 7, 46).
Sr begleitete feine Seh« mit SBunbern, bie er auß eigner ^ra ft
that, unb beftegelte biefe mit einem heiligen ganj unbeflectten Seben.
9iach feinem ®eift ber Sßeißheit richtete er ftch ganj nach 3«‘ l ^ 'b
Umftanben unb folgte auch barin ganj ben ©efeßen beß 9?atur^
laufeß. Sr fuchte nicht 9iuhm bei ben SMenfchen burch
unb Sßunber, bie er fogar ju »erbergen befahl (SERatth* 8, 4.
S. 9, 30); er fuchte bie Shre ©otteß unter bie SRenfchen ju »er^
breiten, unb biefe mit ©ott ju oereinigen. Sein E|3rovhftfnamt
übertrug er tüchtigen Sehrern, bie im Slcifbh« jW<n^ fchwach, im
©eifte aber ftarf waren, unb rüftete fte mit ©aben unb ©naben
auß, baß fte alß feine ©lieber auch feine S93erfe oerridhten, baß

ftc m it ü b ein aturlic^er Ä ra ft bie aBenfd^en ju r S u ^ e unb ju ^eil;
fam ct (Srfennfnip iinb ju r Ä ra ft b rin g en , in bcr © em einfd^aft
— bcr Äirc^e — ju bieiben unb ju U'a(i^)fen. © ein ißrebigtam t,
felig JU maciien, baute er in feiner 9Beiöf)eit a u f fo feften ® ru n b,
ba^ eö bie ißforten ber ^ ö tfe nicfit übertnditigen — unb bap eß
bieibet, fo lange bie SBelt fte^t.
Sebte unb m irfte (S^riftuö aud^ in ber 5Uatur unb a u f natür^
licfie S B eife, fo m ar nic^tßbeftom eniger bie in if>m m irfenbe Ä raft
eine übermenf(f)lid^e, oon einem i)öi)eren göttli(^en ß influ ffe, benn
w enn er SBaffer in SBein » erw an b elte, w enn i§m 9Binb unb SJieer
gef)ordi)ten, w enn er Sabine unb ifra n fe augenbtirflic^ fieilte, w enn
ber g fig cn b au m au f fein SBort o erb o rrte, w enn er SBIinbe fe^enb
mad^te unb !£obte jum Seben erwecfde, w enn ibw bie © eifter ber
©efeffenen gefiord^ten, Wenn ber 2iu6fä^ige burdb fein ® e§ei^ rein
w ürbe k . , fo ftnb biefeß feine SB irfungen fonft betan n ter menfc^?
lidiier ifrä fte . U nb w enn m an etw a in ber ^iftorifc^en (Srjäfjlung biefer
3;f)aten eine U ebertreibung beß (Snt^ufiaßniuß ber S ü n g e r annef);
men w iil, Waß wof)l ber S(rgwot)n fa n n , aber feine umfaffenbe
ftritif » erm ag; w enn m an in ben SBunbern 2lnalogien fucfit u nb
n u r eine I)of)ere ißotenj ber S irfu n g ß frä fte b arin ftnbet, alß eß
wot)I audl) fonft ju w eiten , w ie beim SJJagnetißm uß, f)ic unb ba
äfinlid^e (SrfdE)einungen g ib t, ober w enn m an bei fotc^en, bie ftd^
bcr (Srfldrung g ar nicf)t fügen w often, eine blope fp a rab el, ober g a r
eine fubjectioe Sidufd^ung beß erften © eric^terftatterß unterfteK t: fo
finb biefe © em ü^ungen fo g ejw u n gen , fo einfeitig, fo m a tt, ja bei
allem angew anbten © ^ a rffin n fo fabe au ßgefalfen, ba^ jene § a c ta
noc^ im m er in bem ® la n j ber SBalir^eit in ber 2lrt fo ein jig , in ber
SBirflid^feit fo feft unb unerfd)iittert in ber langen 3 « 't geblieben
finb, wie i§re SInerfennung in bem 9Jaum fi(^ außgebreitet f)at.
SlHein w enn m an in ber f)3erfönlid^feit S ljrifti unb in feinem
Seben fein SBunber an n im m t, unb abgefefien oon allen ben g en an w
teil, bcjw eifelten, befritelten , geglaubten !£ ^atfa(^en ; abgefef)en
baoon, b a f er alleß m it uuwiberftefilic^er SKad^t feineß Siebreijeß
ber oolfen ® nabe unb 3Bal)rl)eit an ftd^ r i^ , ba^ er fein fReid^
gegen bie SBiberfpdnftigen nid^t m it irbifi^er ® e w a ltt^ a t oertfieü
bigte unb m ehrte ic., fo ift baß w al)re SGBunber Sfirifti in g anj
anbern 2>ingen enthalten. 3)aß w a^re SBunber liegt in ber gött=
licken © rfd^einung beß
geworbenen SBorteß in (£§rifto

felfcft, bie ju einet beftimmten
uiib an bem beftimmten Orte
gef(^a^, wie icb bavauf früher in meinen ant^ropoiogifci^en
fickten 1828 inßbefonbere nufmerffam gemacht ^abe.
liegt
ferner baö wa^re Sffimiber in bem 9Ji|fe beö 93or§angeö in ,bem
3ubentem^)el, ber uad^ bem 2iobe 3efu jufainmenftiirjte, wie er eg
»orauggefagt fiatte; bie ganje Subeiigemeinbe würbe je^t in aller
SBclt jerftreut, baf ite nie mc^r ftc^ fammeln nnb nirgenbg einen
))el wieber aufbauen fonnte. 3)ag walkte SBunbcr liegt in ber
Umgeftaltung beg menfc^ltcben Sebeng unb ber ©efittung. 3)ie
frülier Bertjüllten Oe^eimniffe würben aufgebecft burd^ bag Sid)t ber
Sotf(^aft, welche dliriftug gebraut l;at, welc^eg in ber ginfternif
fdieincn unb alle 9)?enf(iben erleuchten foltj beim in ihm war bag
Sicht unb bag Seben, aber bie giiifterniffe h<cben’g nicht begriffen.
2)urch ihn fnnn 3ebermann bag ©öttliche feineg ©eifteg wieber
lebenbig machen, bap feine ffinfteriiih wieber S i^t wirb. 2)ag
wahre Sßunber ift ber fortwirfenbc ©eift Ghcifti in feinem ^ßriefter?
amt, bie .^errfchaft beg JJeufelg unb ber Slbgötterei immer mehr ju
jerffören, unbSidht unb ©egen für bag ganje menfchliche ©efchlecht
JU »crbreiten unb alle bie SBunber auch ju wirfen, Wie er fte
feinen wahren Süngern ucrfbrochen hnt.
©nblich ift eg ein SBunber, wie bag Sh’‘ifif*^ih*i"* i’^ni ganjen
tOtenfchen eine anbere 9iichtung unb ©tarfe gibt in allen ©chicffalen
unb Seiben furchtlog unb muthig augjuharren, unb bei jeber inbioi^
buellen Organifation an SSoHfomiiienheit jujunehmen; wie eg ftch
immer weiter augbreitet, bie .Reiben immer mehr jur wahren 2lnbetung
©otteg führt, unb unter allen 50?enfchen griebe unb Srüberfchaft ftiftet.

^toeitet Slhfdhnitt.
Ä r i t i f c h e Unt erfuchungen über bie SBahrheit ber mag?
netifchen ©rf cheinungen ü b e r h a u v t j über bie Sitten, ben
äBerth unb bie 33erhal tui f fe beg ©chlafwacheng unb
.^ellf eheng ingbefonbere.
§. 109.
.§at ung ber fUiagnetigmug in ber »origen Slbtheilung auf
feh» merfwürbige aber weniger befannte ©rfcheinungen geführt, fo

liegt im e juiiäc^ft b a r a n , auf biefelbcn einen i>rüfenben SBlirf ju
U 'erfen, um au(^ ein griinblic^ereö S e rftä n b n if barüber- einjuleiten,
metc^eö 6i«§er, t^eitg megen 9WangeU)aftigfeit ber iDarftellung unb
ber S elten h eit treuev 33eoba<^tungen, tl)eil6 wegen ber nbweichenben
unb meift inipglürften © rtlärungö»erfu(he, noch fehlt. I)e n n a u f
jene w eniger befannten unb feltenern, aber »erw anbten (Srfdheü
nungen h<it
Sölagnctiömue
ebenfo aber
auch a u f bie Unsulnnglichfeit ber bisherigen (SrflärungSoerfuche.
5)er jlOlagnetiSmuS h^t unS nämlich fo mancherlei S^ieueS gejeigt,
j. 33. über bie SäJirfung unb ben © ebrauch ber allgemeinen 9ia^
tu rfrä fte , über bie mögliche S on cen tratio n folcher Äröfte au f 9Jaum
unb 3 e i t , über bie 9Jatur beS S ch lafe s unb ber ilra u m w e lt, über
bie SSerrichtungen ber S i n n e unb ihre abweichenben S3iobificationen,
über baS 9Jotiäbefommen beS ©eifteö unb beffen Sßirfungöfräfte
auch a u f anbere SBeife, a ls burth bie blofen äßirfuiigen leiblicher
D r g a n e ; über bie © inw irfung unb baS 33anb übernatürlicher firüfte
auperhalb ber © rä n jfern e n beS 9JaumeS unb ber 3 r i t m k ., w o
überall bie g ew ö h n li^ e n © ruubfähe unb (Srtlärungen ber ^hhf'r>^
logie unb jßf^chologie, ber ©eometrie unb Slrithmetif nicht auSrei?
(heu. SlUerbingS ifi bie rechte ©inficht unb bie r i ^ t i g e SluSlegung
ebenfo fchwer a ls bie U eberjeugung über 2)inge, bie fo feiten, fo
unconftatirt, unb bie fo wenig baS Seben u n m ittelb ar berührenj
allein eS m u f unS b a ra n gelegen fehn, burch eine richtige SluS?
legung ^u ber rechten ©inftcht ju gelangen über jene ® in g e , welche
bie höchften Sntereffen bes geiftigen SebenS unb SBirfenS angehen.
2Bir glauben n u n ju einer folchen ©inficht am ficherften ju gelangen,
w enn w ir bie fämmtlichen ©rfcheinungen, welche w ir in ber »origen
Slbtheilung
fennen gelernt, ,juerft nach ihrer Slrt, ihrem
SBerth unb ihren SSerhältniffen genauer prüfen, unb fo erft bie
S ta n b p u n fte auffubhen, bon wo a u s bann ber rechte Ueberblicf
unb bie rechte B eleuchtung möglich wirb.
fflSenn ber Sefer bisher © ebulb genug behalten h a l , mit m ir
bie »erfchiebenen ^Richtungen eines m pftif^en !£>unfels ju burch*
jiehen, unb fomit einiges 3ntcreffe gewonnen
fo möge er m ir
mit B e rtra u e n weiter folgen, w ir wollen jebe ber ©rfcheinungS*
arte n m it feftem Blicfe aufnehm en unb eine Berjeichnung in ihren
labprinthifchen © än gen entw erfen; w ir wollen Sicht unb S c h a tte n
jebeSmal treu auftrageii unb bie Uebergänge richtig einjtyeichnen

fud^en, unb fo witb

unö unDermerft eine Seleu(^)tung jeigen,

um mit bet Porliegenbeii £ a rte für attc ben redeten S93eg ju finben.

§.

110.

2)tc crfte grage ift m m : ob an bem fogenannten t^ierifc^jen
SRagnetiSmuö übcr^amjt etwa« SBa^reö

? @3 be^au^ten ja gnv be^

rühmte ^^i^fiologen, „ber fogenannte t^ierifd^ie 9J?agnetiemuö fei?
nid^tö aI0 eine äufete fünftlic^e 9?öt^igung ju einem befannten, butdi
Sügen unb ävjtlic^en Slberglauben entfteUten ^f)änomen," ‘ U'obei fie
nail' befennen, felbft nie magneliftrt j« i)aben unb ficb um
9Jöl^igung nic^t ju

befümmern.

aber an fleinlauter ju

Slllnm^Iig

biefe

fangen biefe ^erren

»erben, bie 5Wenge ber 3:^atfad^en aller

D rten fprec^en lauter al0 i^re Samiflüc^e unb SJJand^er berfelben
fönnte wo^l »ielleic^t au fic^ felbft m fud^en,
fein angebrannte? ®e^irn

burc^ ben 9J?agnet

abjiifü^Ien.

2)a ic^ fd^on am (Eingänge biefer @c6rift nicfct eine 33ert§ei^
bigung, fonbern
»erfpra(^,

eine

(S^arafteriftif beö 5l)?agnefiömuß ju geben

unb ic^ o^ne^in voiaußfe^e,

ba^ ber geneigte

Sefer

über bie 2:^atfad^en beffelben im allgemeinen eine genügenbe Ueber^
jeugung geu>onnen l^abe, fo ^abe ic^ mi($ nid^t weiter auf eine
weitläufige 33eautwortung biefer grage einjulaffen.
w ir

boc^ biefelbe ju

einer i'ollftänbigern

3ubeffen ivoßen

Ueberjeugung unb jum

beffern SJerftänbni^ nid^t ganj umgel;en, unb t^eilö auf bie Uni«
»crfalität ber SCirtungen beö 9J?agneti6mu0 über^aujjt, t^eilö auf
beffen befonbere Srfd^einungen
»crauöfe^t,

baf

nur

einen 33Iirf werfen. —

gewiffe SRenfd^en juweilen

2Ber ba

ungewijl)nlic6e

Äräfte beft^en, ganj befonbere (Srfc^einungen ^eniorjubringen, ober
wer glaubt,
ober in

ber SOJagnetiömu? wivte nur auf gewiffe ^erfonen

befonbern gällen,

ber befi^t barüber ganj

mangelhafte

5fenntniffe unb eö tonnen i§m bann leidet 3weifel über baö Oanje
auffteigen.

2)er 9Kagneti6muö

ift eine allgemein wirfenbe Ä raft,

ein jeber 9Jieufd§ befi^t fte, nur nac^ feiner 3nbit>ibualitäf etwa«
»erfd^ieben, unb feine SBirfungen erftreden ft^ auf alle6 imb auf
alle gälle!

2)ie magnetif(^e Äraftw irfung

beö 9Kenf(^en erftrerft

ft(^ auf alle SKenfd^en, auf bie'2;^iere unb ^45flanjen, unb ebenfo auf
baö anorganifc^e SReid^.

Sludb bie fd^einbar gefunben 9)?cnfd^en

betommen, wenn fte magnetiftrt werben, »erfd^iebene @m))finbungcn,
* 3o^i. iKäüer, Ü6er bie (sl^aiitoftifcjjen ©cfic^tserfdiemungeii.

SoMenj 1826.

iinb »erftecftc jJranf^eitöreije vegc»
oft augcnbti'dffidfi. ® a n j
gefunbe ^cvfonen t)abcn nllerbittgö feine auffattenben (Smvftnbitngen,
weit eine übernlt freie 33eweguug im D tg aniö m uö ber einunrteuben
Ä raft feinen SQBiberftnnb entgegenfe^t; jebo^ wotten Seobac^ter
nu(i^ bei gnnj ©efunben burdt) ein etw as an^nltenbeS ÜJfngnctijtrcn
eine »erinef)rte S ircutation beS 33(uteS, SBatlungen, ungewö^nlid^e
@mt)finbungen k . beinerft ^aben. Stttgemein finb aber bie 2Bir=
fungen beS 9)?agnetifuenS bei ben ifranfen in jebem Sitter unb
bei beiben ©efc^teci^tern nacf) ben §§. 10 unb 11 angegebenen (Sr»
fc^einungen, ja am auffallenbften finb fte bei bem §ö^eren Sitter unb
oor alten bei fleinen Äinbern, bei welchen man einen Ungläubigen
am fc^netlften unb fidfierften liberjeugen fann.
9?on biefen fagt
® enart — ils sont une v^ritabie Sponge a fluide vital, presque
impossible a saturer. 33ei 3;t)ieren §at man »ielfättig fc^on in
früheren
93erfucf>e gemacht unb immer bie auffallenbften §eit*
wirfungeu beobachtet, ja nirgcnbS fönnte ber ÜOiagnetiSmuS paf«
fenber als eine Unioerfataränei benuht werben, als bei ben
3)aS Streichen mit ber ^ a n b ober mit einem ,§ o t j , ®taS ober
mit einem Sifenftab non bem Äopf längs beS 9UicfenS hiii» unb
über bie g ü fe hinab k . , ein Sefprihen mit magnetifirtem faltem
SBaffer unb baS Siränfen bam it, ift eine fo allgemein hf'ff<''uo
unb ben Jlhieren fo wohlthätige Sßirfung, bn$ fte biefelbe mit
ftchtbarem SBohlbehagen glei^fam fuchen, fo bah
ftch wunbern
muh, ^uh biefeS SSerfahten ftatt jener fdhmähli<h<n SSiehboctorei
nicht fchon lange allgemein befannt ift, unb bah » '‘in lieber n o ^
aSerfuche mit homöopathifchon Jro pfen macht, welche, wenn fte wirf^
lieh
am ®nbe wohl nichts weiter als inagnetifche SÖBirfungen
finb. SOian famt H^iete, unb jw ar meiftenS fehr fchnell, nicht bloh
»on allgemeinen unb örtlichen Äranfheiten mit bem SUagnetiftrcn
befreien, fonbern man oerfeht fie bamit felbft in S ch la f; .^ühner
unb ißögel fchlafen wie bejaubert oft in ein p aar SJJinuten ein.
9 ?i^t weniger wirffam ift ber ÜJiagnetiSmuS auf bie jpflanjen.
Sluch hift'iber ftnb mehrfache 93erfuche gemacht Worben, unb ba
man nicht glauben foll, bah ber ^Begriff oon 3<*uberei etwa 3em anb
baoon abl)alte, bie jpflanjen jn magnetifiren, fo ift baS mächtigfte,
wohlfeilftc unb für bie hanbwirthfdhuft allgemein nühtichfte SJiittel
nichtSbeftoweniger noch überall unbefannt. 3ch h^be »ielfache a3et;=
fuche auch im ®rohen hif^über angefteltt, bereu SJiefultate ich furj
Dr. ( S n n t m c f e t , SUJagiietiSmuS.
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>n ©eifern meiner
teiben Sreunbe, ber <§erren 5Prof. 9Jeeö ». Sfenberf unb beö botanU
f(|en @ärtner6 ^errn ©inning ju ®onn, ©trauc^bo^nen,
erbfen, ^afer, Sajjucinerfreffe (Tropaeolum majus) tu glei^ev
(ärbe unb in gleicher Siid^tung nut etwa« »on einanbcr ent^
fernt bergeftaft, baf »on jeber ©attiing gleiche Xt)e\k @nmcn mit
magnetifirtem, unb bie anbern mit gewöhnlichem Saffet angefeu(^tet
würben. 3u gleicher 3ci* würben in ber ^olge jebeömat bie
5Pflanjen mit magnetifirtem unb mit gewöhnlichem SBaffer begoffen,
fo oft eö nöt^ig fc^ien. (Srft am 10. ®?ai brangen bie erften
^IJflänjdhen burc^ bie (Srbe ^fvi'or unb jWar bie niditmagnctifirten
(Srbfen unb Sonnen unb einige ^aferförner. SSon ben magneti^
ftrtcn fonnte man nur ein jsaar
entbecfen. 2lm 9. SRai
fe^te i^ biefeiben Ärduter (ba6 Trop. ausgenommen), aber o^ne
alleö Segie^en, unb würbe blop ber eine S^^eil ber Samen »or
bem (Sinfe^en magnetiftrt. ?lm 12. war fc|on aKeö Itd^tbar, bie
erften unb bie jweiten; aber überaH waren bie nichtmagnctifirten
weiter üorgerücft; fo
bie Srbfen fc^on Pier SBlätter, Wä^«
renb bie mngnetiftrten no(^ feine
2im 15. war adeö
in berfelben Slrt fortgefd^ritten, bei ben nichtmagnetiftrten Sonnen
entwicfelten ftch fc^on ©pinbeln, wä^renb bie magnetifirten noch
beinahe in ben .^ülfen waren. 2)aö Tropaeolum entwicfelte ftd^
etwas f^säter, aber in berfelben 2Irt. 2)ie auf bie jweite 2Irt ein^
gefegten fchienen fich jiemlicb gleichartig ju ergeben. 9?un war
ich »orjüglich auf bie 33Iüthejeit aufmertfam, unb hi«t
ftch wieber, bap bie nichtmagnetifirtcn früher blüfiten, bie Stengel
unb baö Äraut war bei biefen größer, aber bläffet als an ben
magnetifirten. 2)ie t>on ber jweiten 2lrt »erhielten fich gleich bis
JU bem 8. 3uliu6, »on ba an würben aber offenbar alle beiben
Slrten magnetiftrter ©amen fchöner, größer unb in ber garbe
intenfioer, befonberö jeigte ftch biefeS an bem §afer, ben ßrbfen
unb bem Tropaeolum. @benfo auffallenb fonnte man bie magnetifirten ber jweiten Slrt, jene o^ne SQSaffer gefegten, »on einanber
unterfcheiben, fowo^l in .^inftcht ber bunfleren Slätter, fowie
ber fchöneren 33lumen. Sä^renb ber 9?eifejeit fchienen bie ni^t«
magnetifirten me^r ju eilen unb weniger innere Äraft ju beft^en,
unb al6 enblich bie ©amen ju gleicher 3^it abgenommen würben,
jeigte fi^ erft ber rechte Unterfchieb beiber Slrten. 2>ie ©amen

ber mflgneiifirteir ^flaiijen waren »iel »ollfonimener, größer unb
bcfonberö »iel fd^werer am ©ettn'c^t, aber nur jum S^eit ja^t^
reic^ier als bie nidt^tmagnetifirten. Sle^nlid^e QSerfud^e ^abe \(fj in
ber ^olge aud^ in Blumentöpfen noc^ fortgefc^t, unb me^r ober
weniger immer biefelben Siefuttate erlangt, bei biefen ift aber ber
frembe Sinflu^ weniger ju oermeiben, unb bie grei^eit ber Snt^
wicflung uberf)aupt meftr gei)inbert, we^^alb man ^ie r öfter auf
fflSiberfprüc^e ftöpt.
folgt auß biefen BcrfudEjen bemnad^; 1) baf baß 9Kag«
netiftren ben Begetationßproce^ ber ^ßflanjen intenfto oerftärft, eß
wirb be^^alb baß fc^nelle Üeimen beß Samenß jururfgefiaüen, waß
im grü^fafir jum ftdfierern gortfommen ber $flanjen »on SBid^tig^
feit ift; eß wirb ferner auc^ bie Blüt^e nicfit fo ertenfi» fieroor^
getrieben, Wie fte intenfto an (Sefunbfjeit, Sülle unb Sarbe gebeizt.
®ß folgt 2) ba^ ber ^auptjwecE beß ^ßflanjenlebenß, bie ©amenbil*
bung, burdb baß 5Ragnetiftren beförbert unb ju einem oiel beffern unb
reichern Srtrag gebracht wirb, waß für ben ©etreibebau, baß ©emüfe
unb baß Dbft »on einem nid^t ju beredlmenben 9iuben fepn fönnte,
Slncrganifd^e ©ubftanjen erlangen burt^ baß 9)Jagnetiftren
»erünberte SBirtungßfräfte. Daß magnetifirte SQBaffer w irft auf
baß organift^e Seben anberß unb wolüt^atiger alß baß gcwö^nlid^e
(rof)e) SBaffer, ja Beobaciftungen l)aben gejeigt, ba^ baß ®?agne^
tiftren baffelbe oor Saulnif fd^ü^t. (Srben, 9J?eta(le unb ©alje
bringen bei fe^r empfinblid^en Üranfen unb befonberß bei ^eß;
fe^enben »erfd^iebene BSirfungen f)eroor, wenn fie magnetifirt wer?
ben, unb manche berfelbeit b^ben angegeben, bap bie Slrjneien
magnetifirt eine b^ilf^were BBirfung b^ben. Diefe Behauptung
beftatigen jablreidbe Srfabrungen ber neueften ßcit- 9?icbt immer
ganj »crwerflidb bürfte baber bie BJeinung berfenigen fepn, »er«
möge welcher bie fleinen ©aben b‘>nw»h‘'<l^if<^>fr SJJittel oft fo
beilfame SBirfungen b^wo^i^^'^gen, waß »iefleicftt nur magnetifcbe
Bäirfung fep; ja felbft ^omöopatben gibt eß, welche jugeben, baß
baß SUagnetif^e wobl bie J^auptwirfung fep in ben fleinen Slrjnei«
förpern, bie jebodb immer jugleich Drüger fpeciftfcher ifrüfte finb.

§. 111.
@ine anbere
ift bie, ob an ben fogenannten pfpdhifchen
©rfdbeinungen beß ©chlafwachenß unb J^eflfebenß etwaß ffJofttioeß

fc^, ober ob nic^t auc^ §ier, loie bet ben SSiftonen ber S^räuitie,
beß 9?a^tw an b e lii6 , beim S e f ir iu m , beim ^ e reu w e fen tc. ein bloßer
3ufnK , eine ungeorbnete ißerm anbhing btinntnftifb^er S ilb e r, S in n e n ^
tru g unb beivuptlofe ober abftdptlidbe J äu fd p u n g ftattfinbe.
(Sß w irb n u n hierüber fürß crfte feineßmegß in 2(brebe geftellt,
b a f nic^t «He erjäplten SBunbevgefc^idjten w o p r fet^ii m ögen, bap
U n fenntnip , Seicptgläubigfeit, $ a n g jum SBunberbaren unb 9?euen,
unb oft »ietleidbt unlautere 2(bftc^ten, ben S chein fü r SBirflicpfeit
nebmen unb ettvaß für (Srfaprungen außgeben, m aß feine pofttioe
ßuoerldffigfeit p a t, mie benn opnepin für biefeß gflt*
P*»'
reicpenbe ^ e n n tn ip ber ® acp en , llnbarteilidpfeit, 9Jupe unb g t f i '
peit ber S e o b ac p tu n g , fo n>ie S icperpeit beß (Sparatterß gepört.
Slllein bie S rfcpeinungen felbft betupen a u f fo ftcperem © runbe,
bap m an bei bem magnetifcpen $cplafm acpen unb ^ellfep en eine
gröpere S eftünbigfeit, eine regelmäpigere SBieberpotung, eine ju^
oerläffigere S on tro le beppt, bap m an eine gemiffere Sergleicpung
unb eine bem S e rftu b unb ber Seobadptung leicptere ^ r o b e macpen
fa n n , alß bei allen ben genannten analogen (ärfcpeinungen. 2)ie
S eobadptungen unb (Svfaprungen finb bereitß aucp fo japlreicp, fo
übereinftim m enb, werben fo alltöglicp unb »on fo oerfcpiebenen
^ e rfo n e n befannt gem atpt, bap eß ben ? a u g n ern fcpwerer fepn
bürfte, bie Siicptigfeit berfelben alß trügerifcpe 2)unftgeftalten bar-'
ju tp u n unb alle S ertpeib ig er olß ftrafbare S e trü g e r ober betrogene
©dpwürm er anjufcpulbigen, alß bie 9?idptigfcit ber eben nicpt neuen
(Srfcp.einungen gelten ju laffen unb fte un ter anbere betannte unb
»erw anbte 3 uP ü nbe einjureipen. 3ene anberen befannten unb »erv
w a n b te n 3wftünbe pnb aber: ber S^raum, baß 9?acptwanbeln unb
äpnlicpe @rf(J)einungen bei oerfcpiebenen Ä ra n fp eiten , bie opne
m agnetifA e S e p a n b lu n g Oon felbft entftepen. SBelcpeß pnb n u n
aber bie ndperen Sergleicpß^ninfte beß SJlagnetißmuß unb ber ge^
n an n te n (Srfdpeinungen?
§. 112.
aS?aß n u n juerft bie äupere gefdpidptlidpe Slepnlicpteit betrifft,
fo ift. erwiefen, bap eß
i) oon jeper fom nam bule (Srfcpeinungen g a b , wetcpe entweber
bei gemütplicpen ©efüplßmenfcpen oon from m em , © o tt ergebenem
<Sinn, ober fonft im © cplaf unb S^raum oon felbft entftanben;

2) ift fö etwt’cfm , t a f folc^e fomiiamltule (Srf($einuiigen »on
je^et eiitweber in bejii natüvli(^en (fpontnnen) @omnnmbii(i6mu6,
im 9iac^tn)anbefn (§. 103) ober in Ärnnf^eiten oon fcibft ftcfi ent^
wirfelten, unb bap fie gleic^fam al6 fritifcpe ©egleiier berfelben
angefepen würben.
3) 3ft es erwiefen, bnf biefe fomnambulcn Srfdpcinungen »on
jeper rtud) fiinftli^ bei .^raufen erjeugt w ürben, unb jw ar burc^
.^änbeaufiegen, ©treii^en k . , unb ?eiter, Wie burcp SKetaffe, 2imw
leite, S^nliSmane, burcp Sefprebpen ic. mit benfeiben 33ebingiiif[en
beS ni(^t immer gieibpen ©elingenS. SBnS bann bie innere wefent«
licpe ?lepniic6feit ber (Srfcpeinungen betrifft, fo finb in beiben ffätlen,
in ben fiinftiic^en unb natüriicfien fomnambjnlen ßrfcbeinungen, »on
jeper bicfelben ))ft;dpiffben SebenSbebingniffe unb Slcupernngen »er;
gefeilfc^aftet, unb jw nr :
4) ber ©cf)Iaf; bie magnetifbp;i)fi)(f)ifcf)en ©rfepeinungen ent*
fiepen nie opne ©cplaf; bie fomnambuien »on felbft entftepenben
© rf^einungen, fo wie jene als ^Begleiter »on Ifranfpeiten entftepen
gleicbfallS nirpt auper bem ©eplaf.
5) 3 n biefen ©cblafjuftänben ftnb in beiben gälten bie ge;
Wopniicpen ©inneSWerfjeuge mepr ober weniger gefcploffen, unb eS
tritt bie ©inneSemppnbung, befonberS baS ©epcpt, an ungewöpn;
lieben ©teilen per»or, wie an ben gingerffipen, an ben S^pf» uttb
bem 9J?agen ac., ober alle © inne ftnb gleicpfam in bem »erftärften,
erweiterten ©emeingefüpl aufgenommen.
6) 3 n beiben gälten, in bem fimftlitpen unb natürlicpen ©om;
nambuliSmuS, erleibet bie ©fracpe eine mannibpfacbe Slbänbernng.
©ie feplt in beiben gälten jin»eilen g an j, unb ber ©bplafwadpe
beutet burcp ©ebärben, ober fcpreibt feine © ebantenj in beiben
gälten lönnen fte juweilen geaviffe 2Borte nicpt auSfprecpen; bie
© p r a ^ e ift »eränbert, in einem pöpern l£on unb oft )aoetifcp unb
»erebelt, als golge ber erpöpten begeifterten ©eelentpätigfeit, wo
folglitp audp bie Sleuperungen in ipppfiognomie unb ©ebärben
lebenbiger, auSbrucfS»oller erfdpeinent baper fprecpen pe oft in
SSerfen unb in Ä'ramffparorpSmen pngen fte fogar. 3 n beiben
gälten reben fte enttoeber mit flaren SBorten ober in Silbern unb
©leitpniffen, unb in beiben gälten reben fte juweilen in fremben
©^aratpen, bie pe im üBabpen nicpt ju ffaredpen gewopnt ftnb.
7) 3 n beiben gälten beftpen bie ©dplafwadpen bie © abe beS

^nU'enbtgfe^enö, bcö ^etn^ unb iBor^erfe^enö, unb fagen fowo^I
für ftd^ are für anbere allerlei 2)inge t>orau«, befonberö aber tt)a5
bie SSer^üttuijfe unb ^arori;6men i^rer £rauff)eit betrip. 3 p
SBapnepnnngöDermögen befcbrünft ftc^ in beiben Sollen »orjügli^
auf i p eigenes fieben unb ip c nd($ffe Umgebung, wobei befonberS
baS @ebüd>lni^ auprorbentlid^ »erftärft erfc^eint, unb ipien 2)inge
aus ber früpfien Sngenb jur 2lnfpauung fn p t, woran p im
SBad^en gar ni(^t mep backten.
8) 3n beiben Süllen jeigen ftc^ jene f^m^ unb antiijalpfdjen
SSerpttnip ju gewipn *perfonen j c .
9) 3n beiben güllen pben p allerlei 93ipnen, non an^
mutpgen ©egcnben, »on Oenien, »on bienftferfigen guten unb
böfen ©eiftern k ., welche ^pintapgebilbe als 9BirflicE)feiten aiu
gefepn werben, wooon nur baS p p r e ^ettfepn eine SluSnapne
mac^t.
10) 33on allem bem wüpenb beS ©d^lafeS SSorgefallenen
gep in beiben Süllen nur üuprft feiten eine 9?ü(ferinnerung inS
SBac^en über.
11) 3n beiben Sollen ift jene (Srfc^einung beS ©efüps einer
boi>velten ^erfönlic^feit beobachtet worben.
12) 3n beiben Süllen werben alle biefe Srfcheinungen p u *
figer bei Simonen beobachtet, unb eben fo pupg in SntwicfelungS*
Verioben.
13) 3n beiben Süllen p b Ifranlpiten in ©efellfchaft beS
©omnambuliSmuS, unb er bauert meift eine lüngere 3«it, unb in
beiben Süllen hört ber fchlafwache 3uflc^nb mit bem SSerfchwinben
ber Ifranfheit auf.
14) 3n beiben Süllen enblicfi, im fünftlichen wie im natür^
liehen ©omnambuliSmuS, befonberS bei bem in Äranlpiten ent=^
ftehenben, üuprn ftp aup nop jene ungewöhnlipen drfpeinungen,
als
fatale^3tifpe 3 P ‘>W«> Sbiof^nfvapn ic. auf eine
gleipe Sßeife, fo wie aup bie p p fp e n Ärifen einen mehr ober
weniger gleipen ißerlauf befolgen.
2luS allen h 'ft jufammengeftellten Slehnlipfeiten ber ©rfpeü
nungen beim natürlipen unb fünftlipen ©omnambuliSmuS bürfen
Wir wohl mit 9?ept behaupen, ba^ ber SHagnetiSmuS n ip t etwas
fo UngloublipeS unb niptS 9>?eueS feh, baf ber aRenfp aup feine
neuen Sähig^filen burp benfelben erlange, unb baf wir mit 9?ept

au f bie
unb S bentität beö innern SBefcnö unb ber @runb«'
uifnc^e ber fomnambiUen @rfdb«<>iungcn fcbltefen, Welcbe nur baö
(Sigentbümni^c babeu, ba^ fie b u r^ ein metbobifcbeß iBerfafiren
erjeiigt werben.
§. 113.
(Sö w irb jebocb aucf) eine mebrfadEie SSerfcfiiebenbeit in ben
©rfcbeinungen beiber Slrten beobachtet, w aö oon ber »erfchiebenen
D rg an ifatio n , »on ben »erfchiebenen Ä ranfheitöjuftanben ber 3nbi?
»ibuen, oon ben »erfchiebenen äußern Sinflüffen unb Umftänben,
«on einer geregelteren, jwerf^ ober unjw edm äßigeren Settanbtung
unb 2(u0bilbung berfelben abhängt. 3 n biefer .i^inftdht gibt eö
jWifchen bem natürlichen unb fünftfichen @ om nambutißinu6 aßer^
bingb wieber einen nam haften Unterfchieb, unb jw a r:
1) bae tünfttiche ©chlafwachen ift n ur nach ber Slrt bet ©r?
regung, nicht aber feinem SBefen nach n eu;
2 ) ba0 tünftliche <£chlafwachen fommt häufiger unb auch in
fotchen üEranfheiten öfter afö Ärife « o r, bei welchen m an ben
natürlichen S om nam bu lism us fonft feltener ober gar nicht beob«
achtet h «t;
3) baS tünftliche Schlafwachen fann burch eine beftimmte
© n w irfu n g unb mehr nach SBißtür hftborgebracht werben;
4) baS tünftliche Schlafwachen entwicfelt (ich bemnach geregelter
unb bei einer jwecfmähigen Sehanblung «erebelter, ba ber t r a u te
burch ben geiftigen (Sinflu^ beS SHagnetifeurS in biefen neuen 3 « '
ftanb geleitet unb gleichfam erjogen werben ta n n , fo baß baS mag?
netifche Schlafwachen aßerbingS in bo})Velter .^inftcht heilfam werben
tan n : einm al als organifch'üh^rtfth«'^ 5ßatur;)roceß, unb jweitenS a ls
eigene Selbftbeftim m uug ber .l^eiloerorbniing, ba im ©egentheil baS
natürlich« Söhlaftt>a^«a wehr »on bloß tör;)erlichen ©efühlen ab«
hängt, mehr ber 3iäufchung unterw orfen, unbeftänbig unb »erwil^
bert bleibt, fo baß eS bem D elirium näher liegt unb ßäußger auch
bam it abwechfelt.
5 ) 3 m tünftlichen Schlafw achen ßnbet überhaupt ein »oß*
tommenereS (ärwachen unb eine größere Sefonnenh«it ß a tt; ber
3uftanb beS £ ra n te n nähert ßdh w ährenb beS SdhlafeS mehr bem
Slormal ber ©efunbheit fowohl le ib li^ a ls geißig, woßer baS meift
fo behagliche © efühl beS S33ohlbeßnbenS unb baS mächtige SBalten

bc3 tnnern 6 tn n e ö fo tote t»a6 freiere ©c^aiien unb ©d^affen be6
®eiftc0.
6) 33ei bem fiinftlitfien @c^(nftoacben »erliert ber ifranfe feine
©eibftflänbigfeit getoiffermafen, uiib feine grei^eit toirb me^r frem«
bem SQSiDen unterw orfen, tooburd^ für i§n mand^erlei Uebelftnnbe
entftefien fönnen, wenn ber SOJagnetifeur nid^t mit einer umftc^te^
»ollen Ä en ntn if ber © ac^e, guten SBitten unb einen reinen mora?
lifc^en @ inn beft^t.
7) 2)ie 2(rt bc6 Sntftc^enö, ber ßnttoidtelung unb beö 2lu0==
gangö ift bei bem fünftlic^en ©om nam buliSm uö fc^r oerfd^iebcn,
ba0 fünftlic^e ©cfilaftoacfien Idpt ftc^ met)r »on ber 2Bi(lfür beö
2lrjte0 (eiten j feine Slnbeutungen finb juBerläffiger unb eö läfit ft^
but(^ eine ricf)tige Leitung üercblen unb m igbar machen. 2)ie
weiteren (Sigent^üm li^feiten unb ißerfc^icben^eiten ftefje in ber ,,2ln«
leitung ju r meömerifc^en ^ ra riö ."
§. 114.
2Benn gegen bie Diealitdt be0 9)?agneti0mu0 unb gegen bie
SBa^r^eit ber burcft if>n bewirften (Srfc^einungen itic()t0 ®egrünbe=
te0 cinjuwenben ift, fo ift ber 9?ame »ielleid^t ben meiften anftöfig,
eine fo allgemeine 333irfung0fraft unb jugleic^ bie »on i^r §ev»or=
gebrachten Srfcheinungen bam it ju bejeidhnen. .^ierüber w irb
3eberm ann ein»erftanben fei;n, w enn m an inßbefonbere ben S ch laf
unb bie bam it »erbunbenen hf^<^lifd^cii 3ufl«nbe »or Singen h^t2)er 5Uame w irb um fo unhaffenber, wenn m an ben S om unm bw
Ii0mu0 fchledhtweg (wie eö mehrfach gefchieht) mit bem SBorte unb
bem SSegtiffe beö 9)Jagneti0mu6 bejeichnet.
Slllein ba ber 9Jame einm al allgemein eingefuhrt ift, unb ba
ber SSegtiff einen fo weiten Umfang
fo ift e0 nicht leicht ihn
m it einem beffern ju erfe^en, unb alle bafür gebrauchten S enew
nungen m it ihren B eiw örtern hnben fein ® lürf gemacht. Slieömer
nahm biefen 9iamen an wegen ber Slnalogie ber (Srregung, ber
Sliittheilung unb gortpflanjung mit bem 9)iineralm agneten, unb
unterfdhieb ihn »on biefem mit bem B eiw ort „thierifch", um bamit
bie organifthe Sebenßwirfung mittelft ber 9?er»en unb ihrer Shhn^«
ju bejeichnen. ®0 lapt ftdh auch eine m ehrfa^e Slehnlichfeit nicht
in Slbrebe ftellenj fo werben bie SBirfungeu burch S triche nach
einet befiiramten Züchtung h«’!^in>’fÖ«bradht, u nb , wenigftenö jum

S;^ei{, burd^ ©egenftrid^c w>iebcr aufge^ioben, W)ie bei bem 9J?ineva(j
magneicttj eö jeigcn fid^ getviffe $oiantdtöt'er^ä(tni(Tc bc6 $(uö
unb ÜJJinuö, bcr Slnjie^ung unb SIbftofung, ber gcrntt)irfiing k .;
fie fann burd^ Uebung unb burd^ Seiier »erftärft unb mobificirt
werben,-unb bie ^ernorgebrac^ten (Srfc^einungen an ben
Organismen ^aben me^rfadiie 21ef)nlid^feiten jum Jl^eii audb mit
ben SBirfungen ber Slettricität. SBei allem bem unterfc^eibet fid^
ber t^ierifdbe, organifdbe, meSmerifd^e ober SebenSmagnetiSmuS —
wefentli(^, fowo^l nad^ ber 2lrt ber ©rregung als ber Seitung unb
SBirfung unb inSbefonbere nad^ ber 2trt ber Ijeroorgebradjten (Sr«
fcbeinungen. So ift 1) ein beftimmteS Streichen mit ber foge?
nannten SJlani^juIation jur (Srregung wirtfamer Äräfte gar nid^t
fo not^wenbig, bie SBirfungen erfolgen o§ne alle Serüt)rung aucti
in ber (Sntfernung; baS .^änbeauflegen ober baS blope ©egen^alten
berfelben, baS .^auc^en, baS Slnbliden, ja fogar ber unmittelbare
SBille ift befanntlicf) fc^on ^inreid^enb, SBirtungen unb £rifen
^eroorjubringen; 2) bie Seiter unb 3foIatoren fiaben gar feine
2le^nli(^feit; beim wie beim 5i)Jineralmagnet immer eine ftre 33e^
ftdnbigfeit, fo ift bei bem tfiierifcfien 50?agneten nie unb mit feinem
@tof eine gleiche SBeftimmt^eitj 3) bie SBirfungen felbft ftnb in«
unb ertenfto oiel ftdrfer, nadE)§attiger unb allgemeiner. 2>efl)alb
Idpt ftdf) 4) bei ben ßrfc^einungen als golgen nocf) »iel weniger
ein 33ergleidl) anftellen als bei ben Oieijen ber Srregungj benn fcf)on
bei ben SPflanjen unb 3:^ieren ftnb bie SBirfungen beS 9J?agnetiS«
muS fo merfwürbig, baf man |te ju ben SBunbern jdf)len fann,
unb bei ben 9)Jenfcl)en ftnb fd^on bie fjit^ftfcfien Srfdfieinungen fo
ungewö§nlid^ unb mannit^facfi, wie man fie fonft nid^t beobad^tet,
unb was bie i>fi;df>ifd^en betrifft, fo fällt f)ier aller SSergleid^ weg,
unb es ift bef^olb ber Segriff beS ©omnambuliSmuS unb feiner
begleitenben 3uftdnbe unter bem 9?amen SKagnetiSmuS, o|ne
weitere Sliebenbcjeid^nung, »öUig unffatt^aft; benn ber ©omnam«
buliSmuS ift etwaS ganj anbereS als ber 3)iagnetiSmuS. 2lm
paffenbften ift immer ber 9fame S)?eSmeriSmuS ober ÜKeSmer«
tf)um, ba einen wiffenfdftaftlidfien ©ebraudf) »on biefer allgemeinen
Äraft ju machen juerft SKeSmer geletirt §at, fo wie ©aloaniSmuS
oon ©aloani, ber juerft bie SBirfungen ber Sontacteleftricitdt ent«
betft f)at.

§. 115.
9Baö t>cn
unb ben 9?u§en beö Ü)?agnctiömu0 betrifft,
fo gibt e0 hierüber, wie über bie SQ3at)r§eit unb bie SSebeutung
beffelben, ebenfo abweic^enbe unb jum
»erfe^rte 33egriffe.
SBir fiaben fiier wieber über ben SBert^ be6 9)?agneti0mu0, aiö
wirfenbe ffrnft über^au))t, unb über ben SBert^ beö magnetifc^en
©omnnmbuliömu« inöbefonberc ju urtf)eilen.
2)a^ man bie fo allgemeine unb über alle« fic^ erftrecfcnbe
^ ra ft be0 Sliagnetiemuö, bie Sebermann befl^t, beinahe gar nic^t
ju benu^en weiß, wie eö auö ben norigen 5)3aragrapt)en ßeroorgeßt,
mödßte ju bem ©tauben »erleiten, baß ein ßö^erer S3annflu^ eine
fo gänjlicße SSlinbßeit unb Sä^mung oerurfadße! 3 a , ber 9)lenf(!ß
weiß e0 ni(^t, waö er ift, aber ebenfo wenig waö er beftßt unb
wa0 er fann, barum ift er fo elenb, fo unmädßtig unb fo unges
fcßirft. .^ at ber @^öi)fer ber unoergfeidfilicßen, au0 ©rbftoff gebit^
beten gorm nic^t ben lebenbigen Dbem alö ßetlfeßenbeö, überftnw
lidieö IBernunftlic^t einget;auc^t? ^at baß (Sbenbilb ©otteß nicßt
ben freien ^raftw illen, baß er ein fcßapnber unb regierenber ^ e rr
fe^ auf ©rben? SBürbe er etwaß Ueberfinnlicßeß oerneßmen, wenn
er nicßt in ftcf) bie Slnlage baju ßätte? Unb fo ßnb feine 3bcen
über iffiaßrßeit unb © üte, über ©cßön^eit unb iEugenb, feine
©efidßte non einem überßnntic^en ©eifteßoerfef)r, »on
wnb
Unfterblicßteit, anftatt eineß bleibenben befeligenben ©uteß, ein
nur fetten blißenbeß unb erf^recfenbeß SBetterteucßten; unb fo ift,
wie ber SBitte in ber ^infterniß eitet üKüße, feine Jißat oßne 91atf),
eitet 3;f)6rt)eit! — 9Q3aß ben Sttagnetißmuß atß .^eitmittet anbetangt,
fo unterliegt eß woßt feinem 3weifet meßr, baß bereitß S:aufenbe
Sinberung unb §ütfe erfaßten ßaben, wetcße fte oßne benfetben
»ergeblicß fu(ßten. S)et ÜJZagnetißmuß tinbert allein unb bewirft
Ärifen oßne anbere SJJittel, er fcßließt aber bie cßemifdßcn SRittet
nicßt auß. Slbcr bie materietten ?Olittet fotten weniger unb cinfai^er
atß 9lebcnßülfe unb fettener gebraucßt, bagegen burdß bie pf^(ßifdßc
SJletßobe bie ©etbfttßätigfeit beß Äranfen ju eigner ^eitfraft ange^
regt werben. @o wirb ber SRagnetißmuß burcß aSereinfadßung beß
SHateriatßanbeIß in ber SKebicin, burcß ©rwedung eineß ^jf^dßifdßen
.^eitoerfaßrenß, waß nocß beinaße ganj unbefannt ift, unb bur(ß)
feine unmittelbare .^eitwirfung ben größten 2)ienft teiften unb ber
SJJenfcßßeit ben recßten ©egen bringen. 2>er 9?ußen, ber anbei

bur(!^ ba6 ^etlfe^en für ^ei(jn>etfe crjtcU wirb, ifl ton feiner
geringen S5ebeutung nnja^lige neue Heilmittel ftnb baburc!^ befannt
geworben wnb »ieten 50Jenfci^en ift baß Seben gerettet unb erleichtert
worben.
S)er gute SWenfdft fonnte mit feiner jfraft auf baö Ißflanjeus
rei($ einwirtenb bie @rbe in einen iparabieögarten umwnnbeln;
er fönnte alle wilben IJfyiere jäl)men unb
biefelben ju frieb^
lidfien unb nü^licfien
SBerfjeugen erjiefjen; er
fönnte, fo wie er fte alö gebietenber
wib freunblid^er 9?amen^
geber gebrauböl unb f<hu^l/ «lö öülfreiböer 2lrjt fte »or Äranf^
Öeiten bewahren unb »on benfelben
Sllleö biefeö fönnte er
»ermöge feiner eigenen i^m einwofinenben magnetifdö«u ^raft! Unb
eben fo fann er oermöge biefer ßraft wo§ltöütig auf feinen 9Jeben#
menfc^en unb ftdö
wirfen, unb wenn er fie richtig ju gebrau«
cöen ocrftel)t, feine franflfeiten entweber unmittelbar burcö feine
Hanb, ober audfi mittelbar mit Seitern ober natürlichen ®tofen
unterftü^enb heilen. 3a ber SKenfch fönnte eß ba^in bringen,
feinen eigenen Äör^ser bur^ftbölig unb burdöbringlidö ju ma^en
unb ihm eine folche £raft ju ert^eilen, baf er fonft ganj unbe«
fannte SBirfungen h«tuorbringt.
3lUein fo wie bie SBelt je^t no^ fleht, unb wie bie SJJenfcöen
in ber SSieljahl annoch gefittet ftnb, wo eine febe £raft auch
ftörenb unb jerftörenb wirfeit unb febeß SBerfjeug mißbraucht wer«
ben fann, muß man jugeben, baß baß fo feltene Sewußtfehn unb
bie Unfenntniß beß ©ebratichß fo mächtiger ifräfte im Slllgemeinen
nicht ju bebauern ift. SBie oerfehrt, wie unnüß, wie fchäblicß
fogar wirb nicht ber 9)?agnetißmuß fo ßäußg angetvanbt, wo man
wirflich heilen unb heiffu will? 2ßie oielmehr fönnte nicht erft
ber SBöfe Unheil ftiften, wenn ihm nicht bie Sßorfehung eine 33len«
bung oor baß @eßcht hielte unb mit einem ©ewicht feine ©lieber
befchwerte, baß er mit feiner eigenen ?ebeitßfraft nichtß oermag!
@inß thut noth, Slufflärung über baß SBefen itnb ben rechten
©ebrau^ beß 9)leßmerißmuß.

§. 116.
Der aJJagnetißmuß ift nicht bloß alß H^üu^ittet, b. i. alß
unmittelbar heilenbe Ifraft, woburch er bie heftigften fparortjömen
beruhiget unb woburch bie mattnigfahften Ifranfheiten gehoben

worben finb, öon fe^r großer SBic^tigfeit, fonbern ganj »otjiigli*
baburc^,
er o§nc anberwettige, baö ©e^irn unb ben ©eift
f^wäc^enbe SKittel §äuftg ben Ä'raiifen in ©d^faf üer[e|t. 2)er
©d^laf felbft ift baö gröpte ^eitniittcl bei aßen üranf^eiten,
eine übermdfige Sliifregung unb Unruhe §ertfd^t unb »o jroifc^ien
ben einjetnen organifc^en S^ftemen bie innere Harmonie geftijrt
if}. Sobalb man fo gli'icflicb ift, fcei Siercenfrant^eiten unb ^ie?
bern, bei <5c^merjcn aKer 2lrt, bei @emut^6franf^eiten unb beim
SBa^nfinn burc^ irgenb Weld^e 59?iüel ben ©(i^laf ju »evfcfjaffen,
fo ftellen ftc^ £rifen ber 33ef[erung ein; aber nie fo auffalfenb unb
fo ft^er, alö n?ie in bem burd^ ben ®?rtgnetiömu6 ^eröovgebrac^ten
©c^faf; unb wenn biefer ©c^taf ein ganj gewöhnlicher, natürlicher
bleibt, fo ift feine J^eilfamfeit nat^ meinen Svfahrungen am aWer«
heilfamften, we^alb eö ftetö mein SBeftreben ift, biefen natürli^en,
gewöhnlichen Schlaf h«tf>cijuführen, waö mir meiftenS unb jwar
beim männlichen (Sefchlecht eben fo gut atö beim weiblichen gefun^
gen ift. SBie fchon überhaujst ber ©chlaf erfrifcbet unb erguirfet
unb bie ©eele erheitert; fo wirft ber magnetif^e Schlaf wie heilen^
ber Salfam unb fräftige 9?ahrung. 2lber ber Schlaf führt auch
noch jene merfwürbigen ßuftänbe beö ©chlafwachenö unb ^eßfehenö
herbei, in welchen bie Äranten felbft bie 9lathgeber werben, inbem
fte bie 9latur ber Ärantheiten befc^h’^eiben, bie geeigneten SUittel
unb baö paffenbe ^eilöerfahren angeben, unb jwar nicht immer
blo^ für ftdh felbft, fonbern oft aui^ für anbere, benen felbft ber
gelehrte Slrjt nicht ju h«lff» öermag. — @5 entftehen folglich bie
weitern S^ragen: foÜ baö ©chlafwd^h«» unb ^ellfehen baher nicht
mit 2lbfic^t »orjüglich erjielt werben, um bamit baö ficherfte .^eil^
»erfahren ju finben? ferner, waö ift baö magnetifche ^ellfehen,
ein erhöhter geiftiger 3uftanb, ober ein erniebrigter, ift er ®efunb=
heit ober Äranfh«it beö 50?enfchen?
§. 117.
®ie Slntworten auf obige g^ragen ftnb nicht fo leicht, unb
fte fallen um fo einfeitiger unb einanber wiborfpre^enber au0, je
ifolirter unb üon einanber unabhängiger fte ins Sluge gefaxt wer»
ben. (Sine Dollftdnbigere unb richtige SOBürbigung ift nur möglich,
wenn baß magnetifche ^ellfehen feinem SBefen na^, unb in allen
feinen 93ejiehungen richtig aufgefaft wirb. 9Kit biefen Slüdfftchten

^ a k ic^ nun auf jene erfte grage
ju bemerfen. S)a eß
2:t)atfac^e ift, baf burd^ bie fünftlic^c magnetifdje (Sinwirfung bei
bem ilta n fen felbft ein f)ö§ereö @rfennen unb eine rid^tige 2lngabe
beö ^eil»erfaf)renß für mef)rfnd^e Äranf£)eiten ^ernorgebracf)t unb
aucf) nnbere Offenbarungen erlangt worben finb, w el^ e bem w a ^ e n
50?enfc^en »erborgen bleiben, fo mag baö abftc^tlic^e Seftreben,
baö ^et(fet)en ju erjeugen, gerechtfertigt erfcf>einen. 2ßenn ich
aber babei bebente, baf ein foI^e6 ^ellfehen in höherem ®rabe
fe§r feiten ift unb noch feltener fich abft^tlich erjeugen lägt; wenn
i ^ w eif, baf bie 3Jatur auch ofne biefeg §ellfehen
«nb baf
ganj »orjüglich ein ru fig er ®chlaf ofne ^ellfehen meiftenö h^i*'
famer ift, unb weniger anberweitige jJJürffichten nöthig macht;
w enn ftatt beö wirtlichen -^eöfehenö häufiger nur ein tfeilweifeg
Schlafwachen ju cgtanbe tommt, auf w e ite s in feiner ^inftcht
ein grofeg ©ewicht ju legen ift; wenn bie 9?atur in allen ifren
S ilbungen lieber ben gewöhnlichen, gefefmüfigen © ang befolgt
unb burch fünftlichen 3 w « n g ffH«»
Srüchte bringt, baher
a u ^ nicht gern geftört ober gar gejwungen fefn Will: fo gehe ich
lieber gar nicht barauf au g, ben Ä ranten in biefen
3><
»erfefen. 3ch h“ ^'«
»ielmehr barauf gefehen, alleg ju »er^
meiben. Wag bie (Sntwicflung natürlicher jtrifen ftört, unb wag
ben SKenfchen in ber fo nöthigen 9?uhe beg heibeg unb ber @eele
beeinträchtigen fann. (Sine folche cgtörung unb Beeinträchtigung
fann aber burch eine abftchtliche *)3rocebur o eranlaft werben, unb
bag ^ellfehen felbft, befonberg bag fünftlicfe, fann eine unange»
nehme jReijbarfeit mit fich bringen, bie ben ß ra n fe n nicht fo leicht
»erläft. g frn e r erforbert bag ,§ellfehen eine eigene, aufmerffame,
oft jeitraubenbe Behanblung, bie ich oielleicht nicht im-cgtanbe
bin, bem 3w«tf gemäf ju leiften. Sluch ift nicht ju überfehen,
baf man Kräfte wecft unb unberufen in © ang bringt, bie man
»iellei^t jum jRachtheil beg Äranfen unb ju feinem cg(hrecf nicht
immer ju meiftern im ©tanbe ift. 2ßo bie Sfatur nicht freiwillig
baffelbe hetoorbringt, ba laff’ ich fte bemnach gewähren; wo biefeg
aber ber g att ift, ba leg’ ich •fl’c «uch fein .l^inbernif in ben
aßeg, unb frofitire baoon fo gut ich fan n , jeboch junächft n ur
für ben ß ra n fen felbft, unb mache feinetwegen nie ein SBunber
unb ein ©chauffiel baraug, wie eg in granfreich ic. ber g all i|i.
3ch weif nicht, ob biefeg
B erfafren ober meine ferfönliche

Untaugtid^feit ©c^ulb tft, ba^
»er^äUnipmäfig fe^r tttenig «^eÜJ
fe^enbe kfommen ^nbe, bei ben fe^r »ielen Äroiifeii, bie ic^ feit
»ietjig Salven itnb mit ®lü(f be^anbelt ^abe!

§.

118.

3ft bnö ^eKfe^en ein er^ö§ter ober erniebrigter, bem 6e»vii^=
ten JJng^leben über? ober unterjiiorbnenber ©eifteöjuftnnb? Seibe
SInft(^tcn ^aben i^rc aSert^eibiger gefimben; wo^renb bie einen eö
olö eine göttlid^e 6rfd^)einiing nuferen, ift eö m<S) anbcrn ein
bdmonifc^ee
tiefer Streit ift no(!^ nic^t auögeglid^en,
benn auf ber einen ©eite wirb be^au^jtet, ba^ baö im gett)ö§n=
licken Seben fc^lummernbe inftinctiüe SBalten beß ©eifteß erft im
^eflfe^en nuö feiner 2:iefe ^erportrete unb in feiner Älnr^eit bie
»ca^r^afte Sefcbafen^eit feinet SSermögenö jeige, unb eine SBiffen=
f(^aft, bie »erftecftefte SBa^r^eit ju erfennen, entfalte, bie über
alte befonnten ©efe^e ^inauöge^e. 2luf ber anbern ©eite, tvoju
bie J?>egerfd^e ©c^ule, Äiefer unb bie meiften jegigen 2lerjte unb
3:^eplogen gehören, n>irb unbebingt baö ©egent^eil behauptet. 2)er
3)]enf(^ trete nämlic^) »on ber ©tufe beö wad^en Sewu^tfei)nd in
ein unbeftimmteS ))nffi»e6 ©ci^laf? unb iTraumteben ^erab, er gerat^e
in einen gebunbenen, fe^r abhängigen
»erliere feine
geiftige ©elbftftänbigfeit; baö tellurifc^e 9?ad^tleben ^errfc^e über
bnö folare SÖBac^en beö S^ageö; bie
beö ©eifteö ge^e »er^
toren, bie ©eele müf[e gerabe fo unb nic^t anberö fe^en unb ^an?
belnj ba0 ^ellfel^en fe^ eine Ärant^eit unb eigentlich ein SBa^nfinn.
9Bilt man über ben SBert^ beö magnetifc^en ^eUfe^enö ein
richtiges Urtheil fällen, fo mu^ man furS erfte jwifchen ©ubject
unb Object unterfcheiben, fobann muffen auch bie begriffe unb
Sinfichten über biefeö ^ellfehen, feinem SBefen unb Umfange nach,
hinlänglich aufgeflärt fei;n, unb britten6 gehört eben fo öiele @e;
laffenheit al6 Unparteilidhfeit baju, baö Ungelvöhnliche nicht ent=
Weber »orf(^nell al6 übernatürlicheö SBunber anju^)reifen, ober
burch bie gefärbten Stillen überall baß @rüne für gelb ju fehcn,
unb babei gar nic^tö ju finben, alß »erächtlichen ©dhein, SSerluft
ber ©elbftftänbigfeit unb perfönliche ©chft>ä(he. 9Kir fcheinen biefe
JRücfftchten bei jenen unbebingten Urtheilen über baß magnetif(^e
^ellfehen burchwegß ju fehlen, waß ou(h nicht 3ebermann ju »er^
argen ift, wenn et nur fo im aSorbeig«h«n etwaß h®ff<*9f* 3Bo

aber eine gefc^Ioffene ©c^ule «nb ein fertiged 9?e^)ertonum im
SBörterbuci^e ber (Sele^rten unb Slfabemien m itf))ri(^t, ba metben
freilid^ fo genaue Siücfftcbien nid^t für not^menbig gehalten, baö
3)ing
»ortreffIi(^ »on felbft in ben allgultigen @ a^, unb wo
eg gerabe nidf)t gc^t, m uf eg gebogen ober gebrod^en ftc^ fügen,
ober man w irft eg a(g Sügenfpul ungefjrüft über 33orb.
§. 119.
(Sg ift bag .l^ellfef)en alg O bject betrachtet ju unterfcheiben
Bon bem © ubject, bag eg
unb ebenfo jweiteng Bon bem
© ^lafw adhen. Schon bag SBort bejeichnet einen S 3egrif, ber
etwag anbereg fagt alg bag 2)unlelfehen, unb ber Suftanb beg
S ubjectg ift wenigfteng währenb feineg .^ellfeheng ein anberer alg
wdhrenb beg ®unfelfeheng. 3Serfte£)en w ir ferner bag t^eßfehcn
nach bem Bon m ir angegebenen Unterfchieb alg einen höheren,
BoUfommneren 3uftanb beg ©ubjecteg, alg jenen beg Schlafwacheng,
fo bürfte bag Urtf)eil fo ungegrünbet wot)l nidfit fe^n, weldheg bag
magnetifche §ellfehen an fich alg einen erhöhi^u 3uftanb angibt.
® er Sefer Wirb biefeg U rtheil befräftigt finben, Wenn er fich ber
über bag .^ellfehen §§. 33^ 3 4 , 35 unb bie magnetifche (äfftafe,
§§. 4 2 , 43 angeführten (ärfcheinungen erinnert, b iefeg .^etlfehen
ift auch gegen bag fchle^thin fogenannte wache ^^agegleben ein
höherer 3uftanb. S)enn wenn bie fittlichen dm j)finbungen unb
©efühle im 2lllgemeinen reiner, jarter gegen bie eigenen unb frenis
ben ©ebrechen ftrengerj wenn bie 9?ächrtenliebe unb © ereitw illigj
feit ju r .^ülfe nicht bloh gegen feinen S lrjt, fonbern gegen 3eber<
m ann unb auch gegen fol^e größer ift, bie im wachen 3uftanbe
juw iber finbj wenn bag innere gefchlojfene Sfuge unb D h^
fieht alg bag offene, unb bie S in n cg fp h ü re, ohne .gcanb unb g u^
JU bewegen, fich erw eitert, baß ber 9iaum unb bie 3 eit fein .^in^
bernif fm b; wenn Schärfe unb K larheit beg SBiffeng unb ber
S rinnerung SBahrheit unb S rrthu m unterfcheibet, einfache unb
jufammengefehte SKittel an g ib t, 50?afchinen erfinbet, unb oft eine
gewanbte gertigfeit, nie gelungene ‘Dinge augjuführen, jeigt, w ag
ber Slerftanb ber 3Serftänbigen nicht fan n ; wenn bie Sf'rache reiner,
Berebelter, hoetifdher, unb bag 33ewiihtfei;n beutlicher unb beftimmter
ift im S dh laf, gegen bag hallen, ben D um pfftnn unb bie Unbe«
fonnenheit beg gepriefenen SBacheng; wenn bei bem (Srnfi bet

S etrac ^ tu n g en eine SUilbe un b ® nnftm ut^ beö SBitlenö, bei ber ?ebcm
bigfeit ber ^ ^ n n ia fte ein SReic^t^um ber © rfinbung mit ber ©d^önbeit
be« ©efcbmacfö fidb
tt>enn ber ®eift ungefannte unb «nge^
abnte Sluffcblüp ertbeilt, 93ejiebungen unb 35erbältniffe mit anbern
u n m itte lb a r, fogar in © ebanfen erfäh rt, >va6 ber feine © i n n , bie
(Sonuerfation unb baß fRaifonnement nicf)t erreicht; w enn enblicl)
bie hbchften 3ntereffen beö ©eifteö; S^ugenb, @ott unb Unfterblichi
feit, fo
bie ©egenftänbe ber SSefchäftigung beö J^ellfel)enS
ftnb; wenn ber ^ellfehenbe oft felbft ungewöhnliche Seibeöfväfte
eniwicfelt unb fonft u ngefannte SBirfungen h^'^'^o^bringt, fo wirb
hoffentlich ber © chluf gerechtfertigt fei;n: b a f baö ,§ellfehen eine
höhere © tufe beö ©eifteö beurfunbe, alö baö gewöhnliche wache
Seben.
3)iefe höhere © tufe ift aber a ls bie feltnere üon bem ©thlaf^
w a ^ e n , a ls ber nieberern unb häuftgern, wohl ju unterfcheiben,
unb ebenfo auch ßon bem ©ubfecte felbft, bei toelchem biefer niebere
mit bem höher« 3»ft««b fo leicht wechfelt, unb bei welchem ber
höhere meiftenS audh in jener aSollfommenheit feine fo bleibenbe
2>auer h«i/ b af m an etwa bie $ e r fo n a ls etw as .^öhereS anfehett
folfte. ©leichwie bemnach bie SSerfleinerer, n u r baS © ubject oor
Slugen hnbenb, baS ^etlfeh en mipfennen unb ju tief herunterfehen;
fo überfchähen eS bie SSergröferer, bie n u r baS Dbject in bie
enthufiaftifche 93ewunberung oerfeht.
(Sben fo öiel U nfenntnip ber ©ache ober (äinfeitigfeit beS
UrtheilS oerräth bie unbebingte S e h a u ^ t u n g : „ber magnetifch .^ells
fel)enbe ober © om nam bule (b a ru n ter wirb t'iberhauht ber höhere
unb niebere 3itfi««b beS ©chlafwachenS oerftanben) oerlieve nach
Äiefer ic. feine ©elbftftänbigfeit unb greiheit unb finfe in baS
tellurifche tiefere fRachtleben hrrab." 2)aS iletlurifche unb © o lare
beS ©eifteS bürfte WopI mehreren etw a s UnoerftänblicheS f e p ,
unb foll eS eine blope 9lnalogie fe^n, fo würbe fie eher auf baS
moralifche 5)3rincii), a ls a u f baS ^jf^chifche a n w e n b b a t fet;n, waS
boch bamit nicht gemeint ift. © a n j falfdh aber ift bie S ehaui)tung,
bap bie magnetifthen .^ellfeher jebeSmol ihre greiheit unb ©elbft^
ftänbigfeit »erlieren unb in eine gebunbene Slbhängigfeit h«rabfinfen.
3n bem ich auch h e r ü b e r ben ?efer auf bie angejeigten ^ a r a g r a ^
IJhrn jurücfw^ife, bemerfe ich noch: bap eS .^eltfehenbe gibt, Welche
in bem mngnetifchen ©chlnfe im ©egentheil eine folche Ä ra ft ber

Seele tefommeii, bap fte mit bein 93(idfe, mit SBort uub S^at
i'ft bis jur egoiftifdjeu @en>rtlt über affe, bic mit i^nen in $Hapj5ort
fte^eii, ^errfcfien. (»Le somnambule soumis aux ph^nom^snes physiques est notre chose, le somnambule clairvoyant est notre inaltre.«
Petrus, Etüde du Mag. animal.) Umgefet}rt begeben
Seibenbe
aud^ i^rer wo^fbeitjupten 5?raft in bem (Srnfte i^rer S3eti-ad^tungen
fieiwilfig, iinb ge§en iinbef(^abet ubtigenö i^ret ©elbffftänbigfeit
in bie ÜnterUnirfigfeit beö ©e^oifamö iinb ber 2)enutt§. !Dci6 ®e«
»iffen erwad^t in biefem @d}fafe oft fo mäd^tig mtc^ bei ben
©d^wac^en nnb U'irb i^nen ein ©tacket jiiv ^ugenh, an bem ftd^
fc^on mancher Starfe geriet ^at. 2Bev bie ^reitjeit beö SBiUenö
bei- ^efffe^enben läiignet, ber t)at feine fotd^e in ben ^ö^even 3u*
ftänben gefe^en. „3«
uumittelbai: ergriffene §etf«
fe^eriu/' fagt SQBiiibifc^maim, „bev 33efteiung nähert, befto mäd^«
tiger ftrömt gleidjfam bie gewonnene Energie iiber bie eigene ^ßer?
fönlicbfeit fowo^l, alö i'ibev bie Umgebung außj töfenb unb förbevnb,
ober ^emmenb nnb bannenb, umwe^enb ober buxd^bvingeub, U'ie
eine jaiibevif(^ ^inreifenbe Sltmof^jpve W'irfen je^t folc^e ^erfonen
in ber ganjen Energie il)reß ©c^auenö unb SBoffenö auf anbere
ein, U'elcfje entweber auf ber Stufe be6 gemeinen S3ewu^tfei)nö
fte^en, ober, U'enn gfeid) in magifd^en 3uft<*nb öerfe^t, boc^ noc^
nic^t auf gleicher .§öf)e mit i^nen ftnb."
© 0 unläugbnr biefe 2:f)atfac^e feftfte^t, fo tvitb jebod^ eine
grofe 33el)ntfamfeit unb 2Badf;famfeit erfotbert, bet folc^en »iet«
Ieicf)t einanber fe§r ä^nfic^en (Srfc^einungen nid^t überafl nur
©öttlidljee ju fe^en, unb eine grope ateijbarfeit für er^öf)te £taft,
eine aufgeregte @)jannung für reine Energie beg ©eifleö, eine
fc^laue 35erftellung für »oirflid^e SBa^r^eit ju ^aften. iBie ©efd^ic^te
ber ßntioicflung beö t)öf)ern ®^auen6, bie 3ntention unb ber
3wecE in ber SSernünftigfeit unb Harmonie ber innetn Sefd^äfti»
gung, muffen über ben U'af)ren 5ffiert§ einer fold^en §errf(^aft
baö Kriterium abgeben.
2)aö ^eflfe^en felbjl für jfranl^eit ju t)alten tfl eine ißer^
wec^öfung mit bem franfen ©ubjecte, ober ein Unftnn. 2)emi
ba6 .^eflfe^en an ftd^ ift eine bewußte freitt)ätige ©ef^äftigung
beö innern ©inneö, unb wer baifelbe, wie wir eö je^t fennen^
für Sa^nftnn auögibt, ber ift fefbft im SBa^nftnn befangen. SBie
tnbeffen bic ®efunb§eit mit £ranf§eit abwed^felt, unb wie f«d^
Dr. (5n ti f m 0 f c r , 9??afliicti?rtni8.
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iiherad (Srtreme l'enitnfii unb loicfit auf einaiibei übfvfvringen, fp
^nben U'ir fciboii fn'if^er bfi bev Sefdireibuiig ber Srfc^eimtiigen
bemerft, bii^ aWcrbingö eine gewiffe aSerU'aubtfc^aft in ber 5lrt
ber SJittonen ftnttfinbe, unb ba^ «ud^ ein foli^eö Ueberfbringen
bei ben efftntifd^en ßrfcbeimingen jnu'eilen beobachtet werbe.
§. 120.

9?ad) biefer ?iu6einanberfehuug werben Wir ben SBerth be6
magnetifchen §eltfeben6 unb ©chiafwacbcnö ju fchäben im © taube
fe^n, ben eö für ben 2Irjt, für bie ®efel(fchaft imb für bie SEBif«
fenfchaft tiaben fann. S)er 9Irjt fann nicht n ur ber
Leiter beö .gtettfeherö felbft fei;n, fonbern er fann babei auch jnr
.^eilnng nnberer j?ranfheiten neue nnb mannichfache Slnffchlüffe
erlangen. @6 finb auch bereite fowohl neue 3)(ittel alö SJfethoben
ber Äranfenbehanblung oielfacher 2(rt ueröfentlieht, aber tl)eil6
werben fte nidht beachtet, unb man oergift fte; tl)eilß werben fte
n i ^ t genug befannt gemacht, unb noch häufiger wiffen bie Slerjte,
bie gröhtentheilö mit ber ganjen ©ache felbft unbefannt finb, »on
bem .^ellfehen nidht ju bvofitiren, unb gerathen befh^lb leicht auch
auf Slbwege falfcher Urtheile ber ©eriug# ober Ueberfchät^ung. ©)ie
.^ellfeher ohne gehörige ©tühe unb Seitnng oerwicfeln fich in ihrem
?lffect, ober fte entfchweben in ihrem geiftigen 2luffchwung ber
wirflichen SEBelt, ber fie bod) angehören fo lange fte leben, fte
bleiben auch untnächtig in ihren magifchen Se^iehungeit. iDenn
bie untcrfcheibcnbe ßrfenntnih beffeit, waö atid ben n a tü rli^ e n
©mbfinbungen auffieigt, unb waö wahreö ober täufchenbeö ©eficht
tff, bauert oft auch ben h«ilftPH ® fh ‘'>^>t nicht anhaltenb; befwegen
tft eö fo wichtig, aber fchwer in biefem magifchen Äreife mit ber
gehörigen fRuhe unb Umftcht D rbn un g jtt h'ilten. ©leichwie jeht
ttoch bie Slbwege unb Ifehrfeiten unb befhulb bie falfchen Urtheile
häufiger an ber S^ageöorbnnng finb, fo fönnte ntiö bem .^»ellfehett
für bie Slrjiteifunbe, für bie ©efellfdhaft unb bie SBiffenf^aft ein
»ieHeiiht unbere^enbarer SRuhen gejogen werben, wenn in ben
»orüberjiehenben ©efichten bie ?eudht|)unfte gefammelt, wenn bie
©eher felbfi mehr an ben rationellen unb wirflichen 3wf<t*ttmenh<tng
beö Sebenö gemahnt unb gehalten unb »or ben fo leicht geführt
liehen Slbfprüngen bewahrt würben.
2lllein troh ber oielen Uehrfeiten fann ber 9?uhen unb ber

grope SBert^ beö magnctifd^en
aucö je^t fd)on n i i tt
mc§r in S lheb e gefteüt werben. SSiele Ä ranfe ^aben baburc^ Sin«
bernng u nb Sefferung i^rer Seiben e rla n g t; »iele 9)?ittel unb neue
SBege ju r Ä rnnfenbe^anblung finb e ro fn e t; manche neue Sluffcbiiiffe
über unbeftimmte © röpen ber 9?ntur unb be6 ©eifte^, über bie
SBeci)feIbejiet;ungen unb gegenfeitigen © in w irfun gen jwifc^en Seib
unb ©eele ic. ^ a t m a n erhalten; baö iiiagnetifc^e .g)eBfef)en ijat
u n s bie buiifeln .fa lle n ber alten D ra fe l unb S)?t;fterien wie beö
abergläubigen .gierenfpufö beö fDiittelalterö erleurtüet; baffelbe ^at
uiele religiöfe SBunber aufgeflärt unb in ben Äreiö natürlicher
SBirfungen gejogen; e? Ijatau ch , W ie ^ e a n *Paul fa g t, einige^ 3iage6«
l i ^ t auf ben nächtlichen S arnen tan j ber fogenannten ©eiftererfchei«
nun gen fallen laffen, unb wie ber 'DJfagnet ben 3Banberer ftcher
nach fernen SBeltgegenben leitet, fo weifet baö .^ellfefien a u f
eine ferne überfinnliciw 93?elt unb au f einen gemeinfchaftlichen
©eifteruerfehr.
•

§.

121.

9iach biefer (irö rteru n g über baö 2Befen, bie SBahrheit unb
ben SBerth beö 9)(agneti0inu6 unb beö inagnetifchen .gicllfehene
hoben w ir nedh einen nergleichenben ©lief ju werfen o u f ben © ra b
unb bie Slrten, a u f bie ©erfchiebenheiten unb ©erhältniffe jener
inannichfochen © eftaltungen beö innern © in n e ö , welche w ir bereitö
olö analoge ©rfcheinungen gefchichtlich fennen gelernt
Sßaö ben inagnetifchen © oninam buliöm uö inöbefonbere betrifft,
fo hdbf« w it >f)« ber © ereinfac^ung
m tt in jwei S tu fe n ,
in baö niebere S chlafw achen unb baö t)bl)exe äSachfchtafen, einge«
theilt.
'i''! <ib?r alle analogen 3>ifl«nbe in eine gemein«
fame ©ergleichiing, fo liepen fte fich wohl fämmtlich in eine
breifache S tu fe n o rb n u n g über einanber reihen, unb w ir fehen a u f
ber erften S tu f e bie einfache © ifto n , a u f ber jWeiten ben S om «
uam b u liem u ß überhaupt ober baö Schlafw achen unb .^ellfehen, unb
a u f ber britten , alö bie hebhfte S ntw icflung beö inn ern S i n n e t ,
bie ©fftafe. 2)ie © iftonen ftnb bie häufigfton, unbeftänbigften unb
unjuoerläffigften ©rfcheinungen, geifterhaft tommen unb oerfchwinben
fte oft im ©Sachen, wie im S ch lafe , im £)elirium unb in 9Ret«
»enfranfheiten; fte uerw anbeln ftdh itach S u b f ta n j unb goi»* üiH*
fenbfältig, unb
überhaupt eine fo paffioe tm b flüchtige

(Sriftenj,
f'* gewo^nlic^ gav «i(^t kad^tet unb i^neii erft
bann einen SBcrt^ beilegt, wenn fte mit anbern ©eltfamteiten
in ©efeKf^aft ftnb. hingegen ift bie (Stftafe bie fiöd^fte, tjofttine,
beftinimte, felbftt^ätige unb bewußte ©eifteöfraft, bie alte ©eelew
t^ätigfeiten }U bet ^öc^ften Sebenbigfeit aufnift, nie im genw^w
lid^en Seben unb 2Ba(^en erfd^eint (Sntrücfiing) unb ftc^ in einer
übevftnnlid^en (2lnbern nic^t fic^tbaren tierfcbloffenen) «S^j^äre bewegt.
3in bet wahren Gfftafe ift nidfitß Äranf^afteß, ®f(at)ifc^eö, xwn
Slufenbingen unb ber limgebung ?Ibt)ängigeö, »on bet (Sinnenaf«
fection ©ettübteö, fonbetn ein unmittelbateö gefunbeö Snnewetben,
3iinefei)n uiib Snnet^un; felbft bet fcfiwac^e Seib wirb in bet (Sfftafe
ein tüftigeö tSBettjeiig. 5)e^wegen lä^t ft^ auc^ fein SSettjältnip
unb fein SKapftab mit ben mifetn ©innen anlegen, bet fubiec?
ti»e 93etfef)r ift ein tein innerer geiftiger, et ift Snfpitaticni, 23egeijletung. SEBie aber bet ®eift eine übetftnnlic^e, göttli(^4ic^tattige,
unbegtiffene ©ubftanj ift, fo fommt betfelbe auc^ nur in bet
wagten (Sfftafe — Snttücfimg, fowo^l mit ben göttlicfien atö
anbetn iiberfinnticben ©inflüffen in felbftbewuften Ü3etfe^t, unb
biefet ißerfef)t ift eö eben, waö man 3nft>itation ^eipt. 2>ie 3nfpü
ration ift bafyet in bet wafiten (Sfftafe eine lebenbige 2)utd^?
btingung beö fetbftbewußten @eifte6 in einet felbftt^tigen freien
SGßitffamfeit, unb fte ift entwebet göttlicfiet 2trt, wie in-berpto«
p^etifd^en Sfftafe, ober bie 23egeiftetung ift vfb'^’ofpgifdEiet 2(tt,
mit anbetn geiftigen unb 9?atuteinffüffen in 93etfe^t, wie in- bet
magnetifc^en Sfftafe.
Sö gibt aber audf) un»oüfommeue unb falfd^e Sfftafen, benen.
bie genannten S^ataftere fefilen, bie eine unbeftimmte,
unbefiänbige unb unfreie ©elbftt^ätigfeit o()ue innere .^atmonie bet
©eelenftäfte offenbaren, bie bei einet franf^aften ©timmung ©inw
li^eS mit Uebetftnnlid^em mift^en, unb fo aucfi falfd^e ©eifter
gebären. Wie bie bämonifd^en, bie ftampff)aften, bie filenifdfien, bie
p^antaftifc^en Sfftafen.
®a6 magnetifdfye ©d^lafleben ^ält bie ®?itte jener jWei Snb=
l>unfte; ed fängt unten mit ben ®iftonen an unb gefit oben juweilen
in bie Sfftafe übet. I>ad ©d^tafwad^en fie^t noc^ me§t auf bem
wilben Selbe bet wanbefbaten, unftdfietn SSiftonen: baö .gieflfe^en
fd^wingt ftd^ me§t in baö reinere, übetitbifd^e Slement bet
wagten Sfftafe. 3ene falfd^en Sfftafen fpielen jebod^ in bem

magnetifc^en Sc^Iaflebeu no(!^ mit, ^äufigev mit bem ©d^laf«
machen, felteiiev mit bem §el(fef)en.
SBunberbar ^at ber Stenfci^ eine bop)>e[te Stbftammung, »oii
bet Srbe unb tom J^immei, itnb fo befommt aud^ fein Seben »on
jWei entgegengefe^ten Ü^ic^tiingen ben 3»'bwfö5 bet ?eib mit ben
©inneömerfjengen unb ©liebevn ift auf bem müttetli^en SSoben
nac§ unten bet 9latut jugefe^rt, bet @eift tagt nac^ oben al®
33etnunftmefen in eine unfu^tbate (Seiftetmelt hinein unb nimmt
Ätäfte unb (Sinwitfungen »on ba§et unmittelbat in ftd^ auf. 3)ie
fltäfte beibet 933elten §aben nid^tö mit einanbet gemein unb tegen
ftc^ boc^ gegenfeitig an. <£o alö Sürger jweiet SÖBelten lebt bet
3Kenfdt) in einet ma^t^aften ä^ubetregion, unablö^bat feft fte^t
et mit feinen
«>if bet i^n näbtenben (Stbe, abet bet ©eift
tidbtet ben itötbct auf, unb mit erbobenem .§au))te fdbaut et
but(^ alle 9Jäume, »bne 9lube unb 9?aft binauö in bie unficbtbate
SBelt, »on oben baö unmittelbat ©eiftige mabtjunebmen unb »etv
nünftig ju erfaffen.
Diefe 2)o)3pclfeitigfeit beö meufcblidben SBefenö jeigt ftcb audb
in ber Segeifterung, in meldet fidb fowobl bie 9Zatut alö bie
böberen ©eifteöfväfte abfbiegelii. Die untern ©tufen bet SSiftonen
unb beö ©dblafwacbenS fteben nocb nieb» in bet niebetn Siegion/
in bie bi(^tere, mit Dünften unb Dampf angefüllte Suft fteigen
nodb jene ©cbrecfgeiftet unb täuf(^enben Svrlicbtet auf, unb jene
fonberbate gata Sllotgana »on ©dbiffen unb Dbürmen, »on ©dblöf^
fern unb ©täbten, »on 0iojfen_ unb ©cblacbten jc. ftammen nodb
aus bet, tiefem 9Jaturregion; SBinb unb SBetter treibt mit bem
manfenben ©cbifflein bet ©eele fein übetmäcbtigeß ©piel, bie ©e^
ficbte b'ii unb ©timmen »etnimmt nnb nicbt weiß, »»ober fie
tommen unb beten Deutungen unb ©ptac^e fte nidbt »erftebt. Stuf
ben b»b^'n ©tuf'en be6 .^ellfebenS unb ber »»abten ©tftafe fcbwebet
bet geflügelte ©eift ganj in ber überjinnlicben Dtegion, im flatfien
Sewubtfepn fcbauet et bie S3ilbet, unterfcbeibet Drug unb SBabrbeit
unb et »erftebt »olltommen bie ©pradbe gleicbartiger SBefen. ©elbft*
fräftig unb frei, übet alle itbifdben .^inbetnijfe ettjaben, in »ollet
©ammlung unb Uebetcinftimmung aller ©eelentbätigfeiten unb
ungetrübt »on bem fRefler beö Dage^lebenö bewegt ji^ bet fdbaf»
fenbe ©eift in bet b»b®’^n Segeiftetung, in bem ächten ©ntbufta«*
muS unb in bet wabten ©ntjücfnng.

SBeim matt aifo bie f;ö^ere übcrftnnlici^e Sefc^affcn^eit bcö
®eifteS evfenttt, tmb meitii man einen ljöl)eren a B blop natürlichen,
einen geiftigcn unb göttlichen Sinflup nicht läugnen fan n , unb
wenn eö erfahvungömähig ebenfo ein höh^^^ö ^ellfehen unb eine
Mtahre (Sfftafe gibt, fo finb jene 33ehanvtungeu woht ciuf fehr
unfidherii güh«»
welche ben magnetifchen ©cinnainbuliöj
nuB mit 3 . U. Sffiirth (Theorie beö S om nam buliöm nö ober beö
thierifchen 9J?agnetiömn0 für ©ebilbete überhaujtt unb für 5Webi»
einer unb
tnöbefonbere, 1836) unbebingt für 2Bahnfinn,
ober w el^ e mit © traup andh bie höhnte (Sfftafe für ein ^onftn?
nenfe^n (amentia) erflüren.
O ffenbar finb biefc Slnfichten n u r einer fehr mangelhaften
Ifenntnih ber wirflichen 2:hatfache;t jujufchreiben, ober jene geiftlü
chen H erren wollen, ber ^ e g e l’fchfH Schule gem üf, »on überna^
türlichen göttlichen Sinflüffen uichtö wiffen, weil nach biefer @ott
feine ißerfönlichfeit h n t, unb ber SKcnfchengeift felbft ber @ott ift.
§. 122.

@0 möge hier ju einer beftatigenben (Srläuterung folgen, waö
Schubert über biefe jwiefache Slrt ber 33egeifterung fagt. „ ^ ie
©egeifterung be0 mit bem ©eheimnih ber 9?aturfrdfte wohlbetanuten
©ilenö m a g noch fo fehr bie gorm ber w ahren, f)bf)nen Segeifte^
rung annehm en, immerhin bleibt fte bem 3ufi«>ibe eiiieö Suftfchif^
ferS gleich, beffen gahrjeug »on bem © turm w inb leicht unb fchnell
bewegt w irb, bem aber bie ifräfte fehlen, baö Schiff lein ju lenfen,
weil er fi^ in eine 9fegion begeben
ii* welcher feine uiel
»ermögenbe .^anb nicht mehr ba6 bewirten f a n n , wa0 fte auf bem
heimathlichen 33oben leiftet. 2luch in ben Sitfi^iiiben beö m agnetu
f^ e n .^ellfehenö unb in anbern tranthaften SUomenten biefer 2lrt
lüht f i^ ber © turm w inb jeneö aUbewegenben ©eifteö oernehmen,
welcher baö SBefen ber ©ichtbarteit auf leiblid;e Sßeife b ur^bringt,
ihrer S tu fe nach finb fte ber SSegeifterung be6 ©ileit gröptentheiB
nühct öerwanbt. !Die Seele »ernimmt S tim m e n , beneit fte jw ar
»ielfache Deutungen ju geben geneigt ift, bereu Sprache fte
aber benncch nicht oerfteht, weil eö ihr eine frembe, nicht bie ber
SKutter ift. — Sluch biehööhfl« 2ltt ber 33egeifterung, beten ber
5D?enf(h fähig tft, ift noch
ein SUitbewegen mit einem ©ewegenben,
ba0 bem innern !l)range noch oiel naher unb beftänbiger entgegen

fom m t, a ls iu bev 9ße(t beS 3nftinctee bie Sätliguiivj bem ^Pfbüvb
n i^ , obev bie «Ühitictliebe bev ^lilföbebüvftigfeit be6 Sieiigcbovenen.
2luö einem ^iiifvei^en iBemegen beö @eifte6 in uiib m it bem
©eifte ging cinft bie «Sprache beö hörbaren SBorteö ^evsov, meld^e
bet äu fe re 3)Jcnfc^ »evfteijtj miß i^m entf^ringt no($ fovtmä^veub
bie innere (S^roc^e, bie bev @cift beö 2>ienf^en »evnimmt uiib
rebet. 3 n bev 5 .§ a t, ^ievin allein beruht bev Untevfct}ieb bev
w a h ren ächten 33egeifterung, bie auö einem (autevn, obern d u e l l
fom m t, bap bei nnb in il)v bie ©elbftftänbigfeit unb
bc6
5J?enf($engeiftee! bewal;vt bleibt. 9Jiir »oeil bev ©eift be6 SWenfc^en
Bon gleichartigem SBefen mit bem ©eiftc ift, Bcrmag er biefen ju
evfenuen; bie ©leichavtigfeit aber befteht in ber ©elberfväftigfeit
be6 geiftigfchaffenben SBivfenö. 3 » ben 3>iflänben ber jilenifchen
S egeiftening , ie näher fie bem aSJahnfinn liegen, befto m ehr, ja
felbft in ben ßuftänben beö maguetifchen (©chlafmachenö unb nie^
bern .l^ellfehenö) unb bev nevBöfen 3»fl^it‘ilit'n , ift ber fDfenfcl)
in Berfihiebenen © ra b en au 6 ber Siegion jeneö eigentlich inenfch^
liehen ©elbftbeiouptfei^nä
feinet
eigenen SBollend unb SBivtenö beftänbig feft in ber .§ an b h^H*
‘D a ru m tocip ber nerobö 3iif))iri'cte bei bem GrWachen au ö
feinem Siaufche eben fowenig b aö , iuaö er mähvenb beffelben
gef^rochen unb gethan h^l» <»^0
fliegenbe © em urm eö tueip,
w enn eS, Bon bem ©turim Binb be6 3ii|tinctö getrieben, ein funft*
reidheß 9ßevf Bollbvacht unb n u n Bom IBoben wiebev auffleugt ju
bem blühenben ©eftväuch. Dev SJlenfch a b e r, ber wachenb im
©eifte Bom ©eifte evfapt w irb , Bevlievt jenen g ab e n n ie m a ls , a n
welchem baö 33efteheu feines eigenen ©elbft gefiu'n.'ft ift. 3 w a r
er weip eS, bap er vebet, getrieben bou bem ©eifte, ja er weip
es, bap in gewiffen Slugenblicfen nicht er felbev eS fei;, ber ba
rebet, fonbern ber ©eift in feinem ©eifte; aber eben bap er biefeS
iBeip, bap er bem Bovüberraufchenben © tvom e, ber ihn betoegte,
m it wachem Sliige nachjublicfen B erm ag, baS ift eS, w aS ilfm ben
SSorjug gibt Bov bem neruös 3nfl>ivirten. — Slucp in ihrer ©firache
unterfcheibet
bie hbh*-’*^^ S e g e ig e r u n g , bie a u s bem un g etn ib ten
lau te rn d u e l l beS ©elftes fom m t, Bon ber plenifchen unb nerBöfen.
D e r ©eift fieht n u r , w aS beS ©elftes ift, er fief;t baS u n w a w
belbave SBefen. gi'ir ihn ift
® tu nb e nicht mehr ba,
fonbern bie © w igfeit; erjeugt nicht m ehr Bon bem, was ben

® ta u 6 b fln if tiut w aö beii <$taub eviiä[;vtc, fonbevu »on bem
allein, U'aß bient ju r © täv fu ng unb SSefräftigung beö (Seifteö.
SSieleö bemnarf}, lum u>e((tem bie neröbfe 33egeifteriing in nnnius
teiger ©efc^wä^igfeit rebet, baö aber nirfjt jum SBefen bient unb
SOBefen ift, baß »erfd^weigt bie 33egeifterung [)öl)cter Slbfunft.
„<2o l)ud) aber aucl) biefe le^tere über ber erftern fte§t, fo ift
barum baß 3.§nn biefer .^albfc^wefter nicl)t überfeinen. 2Ber mbdnte
nidbt gern bie Scbix'albe, luenn fie im (^rüfiling i^ r erffeß 3w itfc^ern
Uneber uor bem genffer »ernelimen lä ß t, fra g e n : i»o bift bii au f
beinem 3 « g e gewefen? m aß für Sauber unb 3Sölfer l)aft bu gefe^en?
U'ie iuar bir’ß , alß bicf) ber 2 )ran g beß SSeU'egenß, ber, l'on ber
Ä ra ft einer aKbebenfeiiben SBeißlneit außgeßenb, baß ftcßtbare Sßefen
burc^bringt, erfaßte, alß er bicf) emijor l)ub unb b a^infü ßrte, ba er
bidn fättigen wollte mit SQ3ol}lgefalten ? wie w a r b ir, alß er bic^ xwn
neuem auf^ub unb bict) jurücftrug ju bem l)eimatl)licben 9?effe?
„ 3 n bem gem einen, magnetifcf)en .^ellfeßen befommt wirflic^
jener ®eift beß 3nftincteß, ber ben 33ogel über baß SKeer fül)rt
in ein S a n b , baß er nie fal), beß Snftincteß, ber baß Snfect jum
Vrovljetifdßen SBirfen fü r bie 33nit treib t, bie nodf) nicßt geboren
ift, eine oerftänblicße ©i^racfte; er fteßt unfern S ta g e n ju r 9iebe
unb Slntwort. 3)aß er berfelbe Siiftinct fei;, beffen 3;i)un ftc^ au f
etw aß bejießt, baß ju bem gegenw ärtigen 3}foment beß Sebenß in
ergänjenbem 5?erl)ä(tniffe fte^t, ofnie baß eß baß 2luge fteßt, ja
felbft otjiie baß eß fdßon außgeboren oorlianben ift, baß bejeugt
u n ß bie j)rof)[)etifct}e, in bie S ftn e blidenbe 9Jatur beß .giellfeßenß,
benn biefe 9?atur gleicht ganj jener beß 3nftinctß. Ä bnnte biefer
Snffinct reben, fo w ürbe er aucß oon bem SQBinter fprecßen, ber
nodß nicf)t ba iftj im SSogel oon bem nie gefel)enen Sanbe, ba
un ter ben ^ a lm e n bie Sülle ber 9?a^rung ftcß finbet; in ber fßinnetu
ben 9lauj)e »on ber ©eftalt beß no(^ fünftigen ©c^m etterlingß.
® (^on biefe 3 ü g e ber 2leßnlic^teit ber .l^albfc^wefter, welche it)reiv
feitß aud^ fiinaußblicft über b a ß , w aß gegenw ärtig unb oor Singen
ift, a u f baß, w a ß nidfit g egenw ärtig, bodß wefentlicl) ift, geben
i^ r in ben Slugen beß S o tf ^ o tß unb Stounbeß ber ©eetenfunbc ein
Sntereffe, baß ju r längern S3etrad)tung an reijt." '
' Seritbte eine« SSiftonär« über ben 3uftanb ber ©eeten nacb bem £cbe. Slu«
bem Siacbtaffe 3. güebr. C berlin«, nebft einem gragmente: „®ie ©brätle bc«
Slawen« ben Dr. ® . Jp. b. ©cfiubert." 1837.

§. 123.
(Sine tiefere (Sinfic^t in baö SBefen, ben 2Bertl) iinb bie 58er^
U'dubtfc^aft ber ©vfcfieinungen beö innevn @ inne6 ge>vinnen tnir,
w enn w ir biefelben nn(i^ bcv Slvt i^veö (Sntftefienö unb bev 23er?
nnUrffung, luic^ ber befonbern g o rm ber (Snüxn'ctlimg, nacb if)rem
3 u fa m m e n § a n g , nac^ i^rer R a ite r imb 9licf)tnng etunrö genauer
uuterfc^eiben. 2)enn ber biofen S tu f e na(l> betrachtet, fönnen
fol(^e (SrfdEteinungeu fe^r nerfcbieben unb bod^ bem 2Befen nad^
nerU'anbt fet^n, unb uingefe^rt fönnen einanber g an j frem bartige
@rf(^ieimingen au f gleidfter S tu f e ftefien, fo j. 23. bie g ö n n bev
23egeifterung anneljinen unb bem 2Befeu nad^ »on feftr nerfc^iebe?
ner .^erfunft fei;n. .^iertlber gibt i^re (Sntfte^ung, ifire I ) a u e r k .
etfi ben redeten Sluffdfiiu^. 23Iof allgemein betrad^tet, fönnte m an
bie brei S tu f e n aud^ nac^ ber 2lrt i^reß (Sntfteficnö in brei Glaffen
eintf)eilen; bie QSiftonen, bie Siraum biiber unb baö niebere Sdftiaf?
wad^en ftnb me^r leiblid^en tjftvftoiogifdften U rfbrung öj bie f)ö£)eren
fom nam buten Btifl'titbe be6 contein))(atinen S c ^ a u e n ö , bie religiöfen
(Sefid^te unb baö .^eüfe^en ftnb me(}r t)fi)d^o(ogifcfier 2(rtj bie vcoiJ^e?
tifc^en ©efidite unb bie tra u te (Sfftafe ftnb rein geiftiger 2(rt. SUfein
eine feiere eben nidEit ganj grunblofe (Sintfieilung fjat bod^ i'iel
2Bi(Ifiirli(fte3 unb tren n t iiicftt fdfiarf genug bie bem 2Befen unb
bev (Sntfte^uiig nadf) gfeicfi? unb ungleidbavtigen ßrfcbeim tngen.
2BüI{te m au bie Sitten narb ben in nern ober aub eru Urfadfien ber
(Sntftefjung eintfteilen, fo
•»‘i« ä'i'ci .l^aubtctaffen; ju ber
erften gehören bie von felbft entfte()enben SIrten, tvobin bie 3,räum e,
baö jtveite (Sefirfit, bie (Srfdbeiniingen beö ^Jadtttivanbelnö, bie
23ifionen in 5franfi)eiten unb bie t)f)autaftifdben Gtfdbeinungen ge^ö?
re n ; ju ber jiveiten (Slaffe ber äußern Urfacben geboren bie fünft?
lidb bbtoofflbbracbten, tvorin bie magnetifcben (Srfcbeinungen jenen
gegenüber eine .^auptgrupbe bilbeiij ferner geboren babin bie burdb
äufere 9laturftofe bervorgebradbten (Srfcbeinungen, tvie bie ftlenif^en
burdb 2ßein? uttb D bium rattfcb, ober wie bie bämonifcben, burcb
aiibere gebeime 2Jtittef unb (Sinwivfitngen entftanbenen (Srfdbeinungen.
!Die verftbiebenen 3nf(ünbe ber 23egeifterung tbeilt S rb u b e rt
(2lnftcbten von ber 2Jadbtfeite ber 2Jaturtviffenfcbaften, vierte 2luf?
läge 1 8 40 . S . 1 9 8 ) in jtvei .§auf)(veibcn, unb jebe wieber in
brei S tttfe n . „2)er böcbfte biefer brei
erf(«u 9leibe)
ift jener ber göttlidten 23egeifterung ober ber

äugleid^ im weitefteit ©imie beö 2öorte6 ber gefunbefte; bie Jtegioii,
in melc^er ev waltet, ift junäci^ft iinb fetbft in auefdjlicpenbem
9Wa^e bet ©eift. (Sine jweite Stufe, welctie ebenfattö nodf» bet
©efimb^eit amjefjött, ift bet
pfbcf)ifc^'>)neumatif^en
©t^otung, bie mit alö ^joetifcfc unb fünftietifcfe Segeiftetung
bejeic^nen; it)t äBaiteii fällt fdfon me^t in bie ^Region bet Seele,
©ine bdtte, noct) iminet jum gefunben
unfeteö Sebcnö
geptige Stufe ift bie fomatifc^e — leibliche — SBegeiftetung, wclcfe
im S^pete bie wußbetbollen ©rfc^einungen beS Snftincteö begtünbet
unb ben Sleufdfen in bet §ülte feinet leiblii^en Ätäfte wie auf
leiciftem gittig« bewegt. Sie ifi eö namentlibfi, welcfie bem Seltnen
bet Siebe feine ttunfennmc^enbe Süfigfeit öetleip. SDbgleic!^ biefe
leibliche SBegeiftetung, wie il;t 9?ame fagt, junäbfft »on bet 9Jegion
beö Seibeö außgep, fo wirft ipe ^Bewegung bennop auf bie innere
lieferen, p p t n Äteife ein unb etjeugt per ein äRitbewegen, baö
»on bet 9iatut beö leiblichen aBefenß butcfibtungen unb inficitt ift.
„3enen btei an fic^t gefunben 3uflänben bet 33egeiftetung ober
IBetinnerlidhung ftehen btei anbete )>atallel, weldje ihrem SBefen,
fo wie ihrer SBitfung nach mehr ober minber entfchieben auf bie
ftanfe, jum !£h^'I
ftflufe Seite be6 SRenfdhenlebeiW hinüber
fallen. Set
biefen ift bie ^jphif(^e ober im älteften
Sinne biefe6 SBorted bie bämonif(^e Segeifterung; bie jweite ift
bie phnntnftifche unb jum Sh^ü aftralif(h«magnetifcf)et bie britte
ift bie ftlenifche. Set eine Unterfchieb biefet beiben IReihen bet
pneumatifchen wie bet hf'M’ifi^en unb leiblichen ©tfcheinungen
beruht barauf, baf bie llräfte ju ben einen auö bem eigentlichen,
wahren, innetn ober h^h^^^^n £luell beö SebeiW fommen, bie ju
ben anbetn aber iwn aupn auö einet bem eigenen heben ftembi
artigen Duelle. Sie filenifctje 23egeifterung fchliirft fich il)ven
9Jaufch au0 bem S3echet »oll 3öeine0 ober auö bem .§afchifch=’ unb
Dpumfrante ein; bie magnetifche, wenn fie nicht im fchlimmetn
gälte blof au0 einet Steigerung bet filenifchen — wie bet Scha?
mani0mu0 —
aftralifche Slttractionen gewirft,
beten bewegen übet bie gefunbe Seele feine äufetlich wahtnehiw
bare 9Ra(ht h^'P
bämonifche ober pih*W^
©inwir*
fung einet geiftigen Diegion, bie bem gebeihlichen, nach oben ftre«
benben heben beö 9Jlenfchengeifte0 nicht befreunbet, ja felbft feinb«
lieh ift. 3m ©anjen beurfunbet fidh bet
bet ©efunbheit

bei ben (Svfrtjeim iiigeii bei- evften SJeiije ouc^ b iirin , b a f fte iiic^t
»Die ein fvem beö S ic^ t, w elc^eö im 9>onibevge^en e x le u ^ te te , mie^
bet Derfc^un'nben, fonbern ba^ fte in gem iffem ÜKape ein fortm ö^?
renbeö © g e n t()u m beö wacf)en S etin ip tfet;n 0 b ieib en , jum 3 c u g n '^ /
b n f fte w irflid^ in ben if te iö beö gefu n b en Slffiin iiation ß fjroceffeS
t)in ein ftelen , b ttt^ w elchen bet in n ete bieibenbe SWenfb^ beö S e n fe itö
geb ilb et m itb . ® ie finb v o n b etfelb en leitcfitenben 9J a tu t e in e t
P ain inenben iJ e tje , iväf)teitb bie (Stfd fein tin gen bet jm eiten 2 iti w ie
bet ? ib ^ tftta § (, bet aitS ein er 53ien b (atetite [)c tv o tb ii^ i, n ieb a lb
ab b tec^ en , tven n bie 2 (ttta c tio n beö ä u p etn S in flu ffeö n ac^ iäp t.
3 )e t ftienifcf) ttu n fen c D p io ^ p a g iveip eben fo w e n ig , afö bet äitin
bttinvfen SlH ingSiebeit etw acb te (S cp am aite, w a ^ et im D lauft^e
g ef))to ^ en itnb g e f^ a n ; bie etw ticb ie (gom itam b iife w eip eben fo
w e n ig a lö bie eben W iebet jtt © in n e n gefom m eite 5ßt;tbin, wclcfje
S fätp fel ober D n it e l pe im 3 iifta n b e bet fo eben vetlofcp en en 33c«
g eiftetu n g gefbtoc^en
§ . i ‘2 4 .
©0 w ie im S lilgem ein en bie (S n tftep tin g ö a tten in bem v o tig e n
*4^arngtappen n n geb etitei p itb , iinb fo anfd}aitlic^ fie v. © cfiu b ettS
finnteicpe (S in tp eilu n g pinftertt, fo finb fte nocf) nidpt gn n j etfcpöfsfenb
a n ^ ein n ttb etg ep n iten , tinb ntir fdpeincn nticp bie in fein et (epten
9?eipe (ingegeb en en lltfa cp en jit w e n ig g eg tü n b ei. !l)enn bie a fttiv
lifcpen 2 litta c tio n e n t'tbet bie m agneiifcp e S S egeiftetung b iitften w o p f
jtt w e it p etg ep o lt fet;nj bie bäm onifcpe ob et ^)i;tpifcpe S e g e ifte tu n g
btttcp bie (ä in w irfttn g ein er g eiftigen ^Region, bie bem gebeiplicpen,
nacp oben fttebenben Sieben beß 3Jienfcpengeiffei^ nicpt b efreiin bet, ja
felbft feinblicp fevn fo lt, lä p t n n ö aiicp g a n j u n g ew ip b o ttib e t, w a 6
jene © in w irfttn g e in et geiftigen jR egion fiit eine fei). 33ieiben w ft
a u f bem )>pi)fto(ogifcpeu itnb ^ifi)(po(ogifcpen feften 33ob en bet tn p ig e n
SSeobacptung ttnb bet unbeftocpenen (S tfa p tu n g , fo ift bie en tfetn te
U tfa ^ e beß m agnetifdpen .^ eilfep en ö lebigltcp bie fiinftlicpe (Sin«
w itfu n g beö S O iagn etifeu tö, w obtttd) bie in n ete 5 )ifb o fitio n beö
© e p e t6 in S B itffa m feit gefept w it b j bei bet )ii)tpifcpen S e g e ifte ttin g
lie g t bet (Dtttnb jn m S ip eil im fta n fe n D tg a n iö m itö ttnb in bet
a b n o tm en S B ecp felw itftin g jw iftp en Seib unb © e e le , jium Sipeif
fö n n en aber aitdp rein n a tü r li^ e (Sinfliiffe biefelbe p etv o ttttfen ,
w ie ber fo p len fa u re 2 )a m v f bet bel^jpifiten Jpöple ttnb anbere

ßinfc^läferungömittef,
baf wir bovt eine foömifd^^aftralifcl^e,
imb (}ier eine j5neumatif^5bämonifc^e ©inwitfimg anjune^mcii eine
SSerlajTnng ^ätien.
3wei §au|)tquellen finb e6 X'üVjiigiic^, nnö welchen [äiumtlic^ie
(Stfc^cimtngen beö inneren Sinnes — 33egeifterungSarten — ^er^
rorge^enj unb jwar fmb c6 enttveber geiftige ober natürliche Oueßen.
©eibe finb wieber »on jwiefacher 2(rt. 2)ie geiftigen Urfacheu fiub
entweber objcctio äufere ober fubjectio innere; bie geiftigen äiipern
Urfachen fiub göttliche ober anbere geiftige (Sinflüffe; bie geiftigen
inneren Urfachen finb bie ))fi;chotogifche ©ifpofition ber ^Phantafte
unb beS fjoetifchen ©enie’S. @ben fo finb bie natürlichen Urfachen
entweber äußere ober innere. 2)ie äiiferu natürlichen Urfachen
ftnb bie fünftliche magnetifche Sinwirfung unb bie äupern betäuben«
ben fchlaferjeugenben Stoffe, wie ber iffiein unb bie 9larcotica ic.
3)ie inneren natürli^en Urfachen ftnb bie normalen S^rciume unb
entweber eine eigenthümliche organifche Stimmung, wie bei bem
9?achtwanbeln, bei bem jweiten © efi^t, ober eS ftnb abnorute
— )5atl)ologifche — SSerftimmuitgen unb ßirculationSftörungett,
unftreitig bie hüitfigften aller Urfachen. 3«
U^ten gehören
erftenS bie (Srfcheinungen bei ftarem, wachem 33ewuhtfet;n, wie
bie SSiftonen beS 9?icolai ttnb o. Sacjfo/ ober bie SSiftoiten beS
geftörten wa^en 33ewu^tfe^nö, wie bie .^allucinationen beS SBahit«
ftnnS; jweitejtS bie Srfcheittuttgen bei geftörten ober gefchtoffenen
ättferen Sinnen, wie bie gwberoiftonen beS ®eliriitmö als acute
gönnen, ober wie bie 33iftonen bei 9?eroenfranfhoiten als chronifche
gormen.
§. 125.
2)iefe ber äSahr^eit getrette ®runbeint§eilung ber SSiftonen
(ich begreife barunter bie (Srfcheinuttgen beS .l^eßfehenS uitb ber
ßntjücfuitg ber Ätirse halber aße gemeinfchaftlich) nach ben Urfa^en
gibt fchon ein flareS 33ilb über bie Slrten ber ißiftoneu unb ihre
SSerfchiebenheiten. 3n eine tiefere ätiologif^e Segrünbung einjtt«
gehen, ift jeboch h*** noch nicht ber D rt, inbem wir erft in ber
folgenben Slbtheilung über baS SBefen unb ben inneren 3wfowwew
hang eine weitere ©rtlärung oerfuchen woßen. @S möge jeboch
fchon oorläufig barauf attfmerffam gemacht werben, bap bie bra«
matifche ©ntwicflung ber SSiftonen nach jenen jwei c^auhtqtteßen

tcr

geiftigen

ober

nnh'ivlic^cu llvfacJ^cn nuf

eine

breifacfee Slrt

gefd&ie^t, fo ba^ fid^ ber ®cift glci(^fam tu einer breifa^ w f ( | i e ;
benen @^3^äre bewegt;

1)

in einer ^immlifcften, rein

lid^en göttttd^en unb getffigeu @v^dre;
festen me^r rein natürlid^en

2)

n^b 3) in einer gemifc^ten

— menfcblid^en, nnt^ro^jologifc^en Sphäre.

!l)enn bie (Srfc^einun;

gen geftfllten ftc^i eigent^ümlic^ n i^ t blof n a ^
® era n (rtp n g :

überftnn^

in einer entgegenge^

ben dnelfen ber

fonbern au(i^ nnb »orjügfic^ nnd^ bem ©riinb nnb

5?oben ber tnnern D rganifation

be0 SHbii^ibimmö, fo baf man

fcfton »on ber äußern ©rfc^einung gewiffermafen
ive^ ©eifteöfinb eö ift.

fc^lie^en fann,

@o ftnb bie SBifionen ber erften

—

eine« ^ö^eren, oft göttlichen, )>rov’^etif(^en Sn^altö nnb me^r von
ber 2lrt eine^* rein gciftigen ißerfe^rö, une j. 33. bie Sßiftonen ©we^
benborgö imb ber 5!poftel-, in ber jweiten ®))I)äre finb bie SSifionen
hingegen me§r rein natürlicher Slrt, wie im !£f(iriu m , i'oh (Siementarereigniffen Pon SBaffer unb geuer, von S tu rm unb SBetter; ober
U'ie in bet ftlenifcfcen 33egeifterung unb wie im delirium tremens,
in £räm))fen, Si^iergeftalten in ben mannicfcfacihften Serwanblungen,
wo §unbe unb Äa^en,
fc^etn fommen.

SSögel, 9)Jäufe unb Snfecten, aum ^oiv

3 n ber britten ©^j^^re ge^en bie 93ifionen nie§r

auö bem mcnfchlid^en Snftinct beö Sebfivfuiifeö unb ber inneren
©eeleuaniage hfii^or, wie
©efunb^eit,

bie magnetif^en 93iftonen, worin bie

bie Äranf^eiten unb i^re «Heilmittel

bie ©egenftänbe

ftnb, ober wo bie fittlic^e nnb religiöfe ©timmung ftärfer hevvor;
tritt, ober wo ba^* mathemntifdbe, ^joetifd^e, fpeculative Jnlent ftc^
funb gibt.
@benfo wirb

bie 9Jicfctung n a ^ jenen brei ©p^^ren bei ber

33egeifterung unb -^nnblung^weife ber 3Sifionär0 eine »erfc^iebene
fe^n, unb jw a r ge^t jene SRic^tung entweber vorjüglidf) nad^ oben,
auf bn$ ©öttlic^e ober abftract ©eiftige;

ober bie Slic^tung ge^t

mel^r nad^ unten auf baö 9?atürlic&e unb grob ©innlid^e,

ober

brittenö auf baö moralifche Seben ber ^j^flid^ten unb © itten.
9)?it JRiidfficht auf bie ® auer gibt ed gleid^faßö eine namhafte
SSerfd^ieben^eit ber Siifionen unb ber ©egeifterungöarten.

©o finb

bie me^r bem gefunben Seben unb ber innern 2)ifpofttion ange^ö^
rigen beftänbiger,

nlö jene ber fraufen unb ber abnormen i8er?

Kimmung. 2)ctt Duellen nad^ ftnb bie geiftigen SSiftonen bauernber,
a(ö jene ber nati'irlidhen Urfad^en, unb von ben natürlidhen Urfac^e«

ftnb bie bi’t tm icrfii beftäubiger, alö jene bev äu^even. 9?acf) ben
(S ntu'idfung ftnb bie (Srfc^eiuungen bet evfien
bie ftanb^afteften niib ju t'erläffig ften , w ie bie ^jrojj^etifc^en SSijiPiien
ber gbttlidjen © etjer. 93on bev juieiten <g).'^ärc ftnb jene »orüber«
jief)euben Slattevgeiffer o§ne SBefen unb!S )nuev; p pu gemifc^tev ? lrt
fiub jene bev nntfivopolpgifd^en, m ittlevu @))§nve, Wie jene bcö
3nftincteö nnb bev pjt^djifcben Sfiilagen. 9?a{^ i£)vem
^an g unb bev Uebcveinftim m iing vevt)nlten fte fic^ je nad) il)ven
Siicbtungen, nact) bev © efunb^eit nnb © tim im in g .
3 it bev niebevften 6pf»äve unb in bev 9{iddim g nac^ bem © inn«
lidben, in Ä vnnt^eiten unb SSevftimmuugen [)cvvfc^t bev gevingfte
3 u fa m m e n ^ a n g .
§. 126.
9K an wivb nadb einev fpU ten xwvuvttjeilöfveien *j3vüfung fäiumt^
lic^e an alo g e © v f^ein u n g en beö innevn © in n ed nad) i^vem Sßefen
u n b SBevt^e ju fc^ä^en im © tau b e [ev)n, w enn opvevft biefelbeu
atd genau bocum entivte 3;i)a(fad)en au^gem ittelt fiub. 2)e)m bie
6vfd)einung mujj eine wivf(idf) bepbac^tete 3:{)atfac^e uub nid)t blo$
eine 9Keinung6fvud^t obev ein Sevic^t bev fdftuellläufigen f5)xwa feint.
3cbpd^ au (^ bavitbcv wivb fic^ m it jiemlid^ev © id)evl)eit uvtfjeilen
laffen, ob eö eine ttniflid^e (Svfa[)vungöfac^e pbev b(p^ ein im SBiube
bev
SK eiuungen tveibeubed jp^antP in fe^, w enn m an
bad angegebene f^actum in feinev 2lvt, u nb baö S n b io ib u u m , o p u
bem ed fom m t, genau inS Sluge f a f t, unb w enn m an ed nac^ bev
G u e lle , woljev eö ftam m t, nad} bev S)auev unb bem
^ a n g , nad) feiuev 9fid)tuug unb ©i.'l)äve muftevt. 2)uvd^ eine fplcbe
^ v iifu n g ftnb Wiv auc^ in © tan b gefe(}t, alle jene Svfcbeinungen
n a t^ itjven 9Sevf)ältniffen gegenfeitig ab juw ag en unb fte a u f eitte
gewiffe © efe^m äfig teit jttvücfjufü^veit, infpw eit eö bev gegenw dvtige
© ta u b v u n ft bev fßf)i}fto(ogte unb fj?fbc^otpgie übevt}aupt geftattet,
bie ge^etmeven Ifväfte bev SJatuv unb beß © eifteb jtt evfiäven. © o
w eit ftnb wiv inbeffen jebenfalld gefpm m en, ben fibev alle jene (Sv»
ft^einungen ev^obeiten
fo w o ^ l, ald eine alled wegwevfenbe
aSevbaitiraung ju befeitigen, fo Wie atib^ bie SBunbev aufäufldven,
bie m an ^duftg nic^t blop f)intev bem S0iagneti6m ud, fonbevn öftev
nod^ ^intev anbeven oiel gefjaltlofeven ©vfd^eintmgen »evftedt g laubt,
w o j. S3. (Seiftet u nb ab fo lut fibevftnnlidf)e SBefen beftimmenb obev
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befcfiränffitb au f bie nienfcblicfje — befonber^ franfe — 9?a(ur mu
m irfen, unb @efuf)(c, SJovftetlungfit uub .^anbfungen »cranfaffen
fpnen, bie iu ifirer 2lt( öou ben geiuö^tilicfien fo fe£)r abftcd^en.
@evabe ^ier fommt eö b arauf a n , ofine übrigen« eine möglidbe
ß in n ü rfu n g ganj abjufdtignen, bie !£§affad^en ol^ne »oreiiige ® ^ lü jfe
genau ju fjrüfen, U'o e« fo fcfnver ift fiar ju fefien unb ju beur^
f^eiien, wn« etwa ber SBivftid^feit ober ber 5pf)antafte unb bem
Jv u g a n g e p r t. 3nbem ic | micf) abftc^tlic^ au f bem 33oben ber
ß rfa^ ru n g feftf)a(te unb ba« f^cib ber überfinniic^en
meibe, wofiin m an bei bergteicfjen @rfc£)einungen fo (c i^ t »erfc^lagen
w irb, fo werbe i(^ auf ber bereit« gewonnenen © runblage auc^ bei
ber ß rflä ru n g jener analogen (Srfcbeinuugen fortfafiren, fte fo t»iel
moglic!^ in bie jReifje befannter @rfaf)rungen ju ftcilen, unb burcf)
Snbuctionen nab^ 3ina(ogien unb beftimmten © runbfd^en aufju^cUen.
3 )e m n a ^ f)aben w ir jum 0tf)tuffe biefer Slbt^eilung über ba«
Sßcrfjäitni^ be« 9Kagneti«mu« ju einigen anbern ber genannten
fd^einungen n ur nocb einige« f>erau«ju§eben, fo wie w ir über mehrere
ber aufgejdfilten SBunbererfd^einungcn noc^ einen tritif^ e n S3Iitf
werfen w otten, in wie w eit biefetben etw a ifolirt ftnb, ober ob fie
mit anbern befannten @ ifrbcinungen gleicbfali« einer beftimmten
© efe^m äfigfeit folgen.
S. 127.
@« finb maucfierlei @ aben, aber (Sin ©eift. @in ©leift liegt
allen jenen SBunbererfcifcinungen wefentlicif ju © run be, aber bie
© eftaltung berfelben w irb nac^ ber SInlage, bem ©ebraud^ ober
Sfiifbraiui) ber mancberlei © aben eine uerfcbiebene. © teilen Wir
ba« magnetifc^e .§ellfel)en, welcfie«, nac^bem e« felber näf)er auf^
geflürt ifi, auc^ bie analogen @ rfc|einungen a u ffla rt, in bie SWitte,
fo befommen w ir ©rfd^einungen, bie bemfelben über^, unb anbere,
bie ifun untergeorbnet finb. I)iefe« Wirb redft anfdliaulid^, wenn
w ir bie 3lrten nac^ il)ren S tu fe n , i§ren JDuellen unb i^rer ©pfiüre ic.
betrad^ten. (S« ftel)t ber mngnetifc^e @ omnam buli«m u« jwnfcfien ber
üntern flüchtigen -SSiflon unb ber höheren, inhultfchw eren, w ahren
(Sfftafe. (Sbenfo ffeht er rücfftdhtlith ber SSeranlaffung jwifdheu ben
rein geiftigen ©inflüffen unb ber m ateriellen duhern © toffw irfung
in ber SÖlitte. 2)enn bei bem fünftlich burdh Sößitlfür h^rforge?
brachten © (^lafwadhen ift bie SSeranlaffung jum 3^h*'^ grifitflrr

(Sinflit^, jum 3;^cil btniamifcfie 9 Jatu rw irfu n g m ittelft bex iiuigite'
tifd^en Ü )?anipu(ation. 9?ütffid^Hi(^ ber ® ) 3^även ftc^t bflö magiie^
tifd^e ^cU fc^en jwift^ieu ber Ijimnilifd^en itnb n atitilic^en g an j a u f
antt)ro))ologif^fm S o b en in bet SRitte. S)er 3 ;rau m unb baö 5Racfit=
w an b eln , bie SSificncn beö Ü ielirium ö unb ber uerfcf)iebenen Ä vant^
fe ite n [teigen gew ö^nlid^ a u 6 bein nieberen nati'irlicfien 33oben, unb
bleiben aud^ a u f ben niebern S tu fe n i^reö 3Bertt)eö, obglcid^ audb
fie w e fe n tli^ geiftiger Slrt nidbt im m er of)ne S3ebcutung finb, ja
in it)ren S y m b o len liegt uielleictjl öfter bie ® abe einer ® l)ra ^ e ,
bie m ir n u r n idjt »erfte^en, mep£)alb auc^ im SIraum mie in Ä ranf«
feiten mirflictje D ffen b aru n g en gefrfje^en, bereit SBertl) b an n nac^
ber angegebenen Ä ritif ju fdftä^en ift. © n e redtite
t)aben fie aber n ie , w eil m an fie nirfjt controliren fa n n , mie bie mag?
netifc^en SSifionen, m eit bei biefen le ite te n ber @eift in feiner neuen
SEelt gleid^fam erjogen w erben fa n n , unb er ficb b arin eingem öf)nt,
unb w eil befonberS in ben ^b^eren ® rab en ber S t^Iafäu ftan b upu
bem machen Seben nidfit mef)r fo g etren nt ift.
3 ene (Srfrfieinungen be 0 .^erenm efenö unb ber ©eifterfefierei
l^aben nac^ allen fRüdffid^ten ber i h i t i f ben geringften SBertl); beim
fow obl nad) bem ß u fa m m e n ^ a n g , nadfi ber 2)au er unb [Richtung
finb fie eben fo u n b eftänbig, alb w ie fte fidfi in einer nieberen
SRaturbinge bew egen, unb wie fte nadf) it)ren D u e llen
ein u n lau tere« ©emifc^ eine« tran fen ?eibe« unb einer uerborbcnen
fp^antafie fm b. 8lu(p bem © rab e nacf» ergeben fie ftcp uicbt über
bie S tu f e n ber SSifionen. 2 )a aber aud^ fte S li^ e unb S tra h le n
be« © eifte« finb, fo ift e« möglidfi, bap fte juw eilen au f einen
© egenftanb fa lle n , ber fonft in ber ® unfell)eit oerborgen liegt.
U nftreitig fte^en bie ©eftd^te au « ber © efellfdiaft ber w e iten
SRagie ^öf)er, benn fte ftam m en au« ber iliefe eine« religiofen
© em üt^e« unb il)re 9iid^tting gef)t nad^ oben 5 il)re 2 )atier ift eben
fo beftänbig, wie fte u n ter fid^ jufam m en^ängenb eine gro^e S ta r te
in beut S9ewufltfei;n gew innen. Slllein ber S ii^ ä re nad^ b rän g t ftcp
fo »iel ftnnlid^er fRauc^ unb 2)unft au « ber SBelt unb iR atur auf^
fteigenb m it ein , ba^ bie irbifdlie S d^w ere bem © eifte bie redete
g^reifieit nid^t gefiattet, ftdfi ^öfier in ben w oltenlofen .giimmel jtt
erfieben. (Sin »orfierrfd^enbe« S d^w elgen in bttnflen ® efti§len u n b
m ^ftifc^en iB ilbern, bie S u d ^ t ft(p jtt ifoliren oon ber tl;ätigen
SQßed^felwirfutig m it ber ©efeUfd^aft be« Seben«, oerfd^afft ber

uniÄernben ‘^f)antafte bet Schwärmer reichen Stoff, ^ebt aber bte
t>irccte Sejie^ung imb ba? wad^e 23euni^tfei;u ber vid^tigen SSer^ält^
niffe jtii- 3htfen»velt 6einal)e gnnj nufj fte fttib ba^er in einer 2lrt
^albfc^fflf ober ^albwad^en unb erreichen fo nic^t einni«! bie
(Stufe beS ^ö^eren magnetifd^en §ellfe^eu0, wo »ielme^r bie innere
Sfolatiou auff)övt, intb eine bivccte Sejie^iing mit ber 9Iupeutt)e(t
burc^ ein gnnj bewupteö SBa(^en im ®c^(af ju <£tnnbe fommt,
welches fveilic^ ber 3)auer nac^ nur ein vctiobifc^er ©onnenfc^ein
ift. 2llö ^öc^ft feltene Sluönat^men gibt eö jnweilen jebod^ ein
bem nmgnetif(^)en ä^nlici^eß bnuernbeö ^eßfe^en, wie bei Sweben^
borg, U'o bei ber inneren ?lnlnge ber contem^)Iati»c ©inn in fteter
®))nnnung erl)nlten wirb, unb fo au^ (;äupger bie angeborene
©eifte^gabe ber SBeiffagung erflärlic^ wirb.
§. 128.
i)ic Wa^re göttlid^e 33egeifterung unb baö ä^te pro})§etifc^€
SOBeiffagen ift eine @abe ©otteö, unb in jeber .^inftd)t bem mag^
netifd^en .^eKfe^en iibergeorbnet. 3d^ ^abe §. 61 bie 3)ifferen3^
^junfte ber bra^manifc^en <Se^er unb ber ^ro^j^eten fdijon ange«
geben, unb gejeigt, wie bie 33egeiftentng unb bie ©eftd^te rfirfficftt»
li(| ber urfä^li(^en SSeranlaffung, beö ^n^affeö unb be<? (Snbjwedfe^
bei beiben ganj »erf(^ieben fei;en. 2)er immanente ®runb ift auc^
^ier ein ganj öevfc^iebener in ber SBifton, in ben ©eftd^ten, wie
in ber 33egeifterung. 3)ie Urfac^e unb ber Snbjwecf ift ()ier »on
ben SSifionen unb bem gewöhnlichen .§ellfef)en ganj öerfc^ieben,
9Jiemanb wirb biefefben ber innern Drganifation im ©e^irn ober
bem bloßen $§antaftifon juf^reiben, wenn gleich ber
©runb ber finnlic^en SSilbererfc^einung berfelbe ift, wie oben ge^
jeigt würbe. !l)ie Urfac^e liegt aufer^alb unb über bem $h‘in^
taftifon unb ber Snbjwedf get^t auf Slnbere« über ba$ (Sigenleben
unb bie SSorfteUungen
«inf bem SEßege ber Urfac^en
unb Sirtungen mit ber 3Sergangent)eit in ©emeinfc^aft ju lommen,
waö wo^I jum glanjenbften Seweiö tton ber Smmatevialität unb
Unfterbii^teit beö ©eifteö wirb.
9?ach allen ©efichts^junften ber itritif fte^t bie göttliche )>ro«
^j^ctifd^e SBegeifterung einjig ba; in Siiicfftc^t ber SJeranlaffung ift
fte rein übernatürlicher .^ertunft, fie ift bie
©tufe ber
<$el)grabe unb in ber überfinnlichfti, göttli^en
5 ft* >’f*
Dr. S n n t m o f c t , SBiagnttUmu«.
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unauögefe^ter 3)auer eine immcrwd^renbe Uebereinftimmung in
nngetreim tem
ffar^en Scw uftfei;nö ju ben
ebelften 3we(feii bev ®eif(e6»ev»Pllfominnung. ®iefe auögejeicfnieten
58?omcnte [teilen ben göttlichen ©eher gteichfam alö etwnö Ueberir?
bif(heö, nicht blof über bie erffgenannten (Srfcheimingen, [onbern
nu(h w eit über ben »om 9?aturgeifte noch befangenen, magnetifchen
.^ellfeher. 2)er ©ottbegeifierte w irft nicht fo [ehr nlö felbftftänbigeö,
fonbern »ielntehr alö Drgcin eineö
SBefenS. ^ ie r bringt
nicht einmal mehr ber ©chlaf ober baö S a c h e n [ene @bbe unb
g lu th ber
iftif © teigernng ober jenen jRücffalf beö S3e^
nniptfehnö «nb ber (Srinneriing. 2)er JSranm Stbraham ö unb 3a?
fobö fcheint in baö wache bewufte Siageßleben ganj h^^
fo wie auch bei offenen © innen unb ohne ©chlaf ber 9tuf oer?
nommen w irb, bie S o r te unb © eheife ©otteö ju »ertünben, woju
eine greubigfeit unb eine überirbifche S a c h t auch ben fchwächften
Ä örper jum n'iftigen S e rfjc u g macht. Sllleö S u n b e rb a re fällt hw>^
eigentlich ganj w eg, waö man in jenen nieberen 3 w p n b e n fteht
alö etwaö Ungemöhulicheö, ja baö S u n b e r ift hier oielm ehr, bah
fo natürlich alles jugeht. S i e bie iTlarheit beS S iffen S S a h rh e it
leh rt, fo h o b e lt eine übernatürliche © tärfe beS S ille n S in S)emuth
m it auherorbentlichen © aben, bie fein ©em eingut ber S en fehen ftnb.
©eifi unb ?eben ift bei jenen oon © ott 93egeifterten nach oben ge?
richtet, unb bal;er w irb auch ihr Seib oon ben 9?aturmächtcn u n 
abhängiger. S i e bie S^haten unb baS S ir f e n gleichfam etw as
UeberirbifcheS beurfunben, fo h<»t aueh bie ©brache in S o r t unb
©chrift baS St;ftifche ber tiefem S eb eu tu n g , theilS in erhabenen
©leichnijfen, theilS in ber unm ittelbaren SSejei^nung ber 3)inge,
in ben inhaltoollen ©hmbolen ber © chriften tieler göttlichen ©eher,
wie beS h^il* Soanj o. © aleS, 3?uSbrochS, ber heil, ^ilbegarbe,
Zf)exe^ia u. a .j baher jener leuchtenbe, geiftoolfe SluSbrucf im S o rte ,
wie bei einigen ifirchenoätern, bem heil. Slnfelm, S e rtra n b , .§ugo
unb jR i^arb oon © t. V ictor, S o n ao en tu ra, .$hwnaS oon Slquinic.
2)ie ©elfter ber jprobheten fihb ben ?)3robheten unterthan. © ie
weiffagen unb erflären baS S o r t ©otteS ju r B elehrung ber S e n ?
föhen, fte lieben ©efeh unb D rb n u n g , unb feiner fällt bem anbern
in bie Siebe, um ju hinbern ober ju herrfchen; fte w irfen nicht
geheime S u n b e r in ber g in fie rn if, fonbern |ie w irfen im Sichte
atleS S u n b e rb a re au fjuflären , bie Siacht in !Jag ju oerwanbeln.

„2)a6 ?id^t bei- Sffieft crfd^tcn in bcr g iitfteriiif, crfcud^tctc bie
»erbienbeteti SKcnfci^en, bap ftc i§re 25linb§eit erfnnnten itnb ben
U'a^ren @ ott nnbetetcn. S)abuv^ würbe b(i6 eigentliche 9ieicf) beö
JEeufefö jerftört unb ber
S i«fifrnih cntS biefet Sßett hiw
auögeftohen/' @eift unb Ä raft finb Sew eife beß göttlichen hebenö,
nid^t SBunber, baher gehorchen ihnen bie ©eifter unb uerfchwinben,
bah
SBunberbare aufhöre, w aö ftch in ben nächtlichen äuR äns
ben unb in ber Sinfternifi ber
einfinbet, unb m it ber w ahren
Slufflärung »orjüglich burch baS (Shviftenthum »erfchwinbet.
3 u feiner 3«it ber 933eltgef(hi(hte fpufte eö m ehr non ©eiftern
a ls ju r 3f>t
©rfcheinung ß h tifü , unb nirgcnbß mehr alö bei
ben S ub en ; nichts aber ift geeigneter, bie ©eifter ber ginfternih
ju oertreiben, als bie 2lufflärung burch baS ß h ’^'fifuthum. — SBaS
ih beim bann eigentlich ein SBunbet?
§. 129.
Ueber nichts gibt eS jahlreichere unb wunberlichere Segriffe
a ls über baS SBunber. 2>aS U ngew öhnliche,' baS Unbegreifliche,
w as n u r alS w unberbar irgenb bie 3lufm ertfam teit erregt, j. 33.
ein räthfelhafteS H unftw erf, au s ber Suft hcocibfallenbe gifche, bie
Slnjiehung unb Slbftohung beS 9)lagnetS ic., ift ben SJieiften fchon
ein SQSunber, unb fte fchieben ihm bie oerfchiebenavtigften überna^
türlichften U rfa ^ en u nter, © ew öhnt m an ftch h^'Ö^SfU an felt^
fame ßrfcheinungen, welcher 2lrt fte immer finb, bann höicl uuch
baS wunberbarfte ©reignifi auf a ls ein SBunber angefehen ju
werben.
Slnbern ift SBunber, w enn inSbefonbere beim S)?enfchen über*
raf^en b e ©rfcheinungen ein trete n , j. 33. feltfame Ä ranfheiten,
Ifräm hfe (m orbus sacer), .^eilungen burch baS ©ebet k . 3Bie*
ber anbern ift eine »on bem hhVft'*f"^9'f^‘’U/ regelm ähigen © ang
ber S latu r
abweichenbe ©rfcheinung ober eine befonbere
heroorftechenbe © abe eineS SÖlenfchen, SluherorbentlicheS ju reben
unb ju W irten ein 3®unber. © o unferer 3 « 't uoch baS ©ehen
unferer magnetifchen ©chläfer bei gefchloffenen 3lugen. 5)aS ©i>re*
<hen unb D fen b a re n »on ©eheimniffen im ©chlafe h'^li u’un für
bie © inw irfung eines h^h^^u geiftigen SBefenS, ebenfo hi«il uian
baS © inw irfen au f Slnbere in bie gerne unb burch ben blohen
SBillen ftir übernatürlich. 3lUe biefe © rfcheinungen, welche früheren

ßciten unb 3SleIen je.^t nod^ a(6 SBunber »otfom m en, ftnb bind^
bi'c 9?aturfunbe bcreitö al6 fo lg en beftimmter JJnturgefe^e aiifge^
flärt. SDietft ift jebodb jcbt bet S3cgriff fce« SBunbetö nur nodb «uf
bad religißfe, ©cbiet befd^ranft, unb m an nennet SBunber ein öon
bem gemö^nlidben SRaturinuf abmeicbenbeö (Sreigniß, » a ö einen
religiöfen U rfvrnng unb (Snbjmerf ß a t, unb m an unterfdßeibet ein
foidßeö SSBunber alö miraculum »on bem auferorbentlicßen a(0
mirabiie, maö nur ein © taunen erregt. 2)ie 3:§eologen, bie am
meiften über bie SBunber unb über SBunberbareö »erßanbefn, §aben
mehrere Unterfcßeibungen barüber, fo j.
ßaben (te miracula
divina — eigentliche SRiraJel al6 abfotute höhere ®eifJe6tt)irtungen;
praestigia, (Sinmirfungen böfer © eifter; miracula supra naturam,
praeter et contra naturam. 3)urdh bie ibraft @otteö ßernorges
brachte SBirfungen, welche ben $robuften ber 9Jaturfräfte gerabeju
wiberfpredhen, ftnb miracula contra naturam ; ivaö aber üon mel)'
reren, felbft Dom h«tl* Sluguftin, nicht angenommen wirb. 2)aß
Sluferwecfen ber l£obten jum Seben, wie eö
unb im alten
Seftam ente (Sliaß unb ßlifäuö th a te n , ftnb miracula supra naturam.
SRandhe SBunber ftimmen jebodh mit 9?aturprobuctionen überein,
unb unterfcheiben ftdh uon biefen bloß b u r^ bie ^orm unb burd?
bie Slrt ißreß ©rfdßeinenö, bie fte miracula praeter naturam nennen.
© 0 fan n j. 33. bie 9Jatur Söbauern einftürjen unb ©tübte jerftören,
aber nidßt wie Sertcho’ö SJbauern burch ben ^ofaunenfchall fielen,
unb wie © om orrha uertilgt w ürbe; auch bie 9?atur hf't* Äranf^
h fiten, aber nicht wie baß ©eheiß ober ber ©chatten ber ißro^
pheten; manche SUenfdhen werben eine 23eute wilber
nidht wie bie 42 jjn a b e n , bie baß eßrwürbige b^aupt beß $ro^
Pheten »erfpotteten; mancheß ©lieb gm menfchlidhen jförper jeßrt
a b , aber nidht wie beß ©öhenbienerß Seroboamß .^anb au f baß
©eheiß beß göttlichen ©eßerß »erborrte, wo überall bie
^ a n b © otteß w altet. (Sitlbopp, bie SBunber beß ©htiftenthuiuß
unb beren SSerhältniß jum thierifchen SK agnetißm uß, m it 35erütf^
fidhtigung ber neueften Sßunberheilungen nadh römifch^atholifchen
^rin cip ien . SKaiiiä 1822.)
§. 130.
3 n bem © in n e, wie m an auch in ber genannten ^inftcht
gewöhnlich bie Sffiunber nim m t, alß ein unm ittelbareß ©ingreifen

»on @ott ober »on übernatürlid^cn ©eiftevn in ben gefe^mäßigcn
®ang ber 9?atur, fann man baö SBunber n i^t anne^mcn, iveil
inan eine oötlige ^cmmung beö 9?atur(aufeö, ein Sluf^eben i^ret
©efe^mäfigfeit ober gar einen 5Rücf« unb Sontraiauf berfelben nie
beobachtet. iZßie bie Sonne am Slbeub'nie loieber jum 3Jtittag unb
jum SRorgen nmfehre, beoor eö 9Jacht Wirb, wie fein @reiö wie^
ber jum Süngling ober Unaben Wirb, wie 9Jiemanb auö Steinen
33rob bacft; wie bie ©eifter feine .l^äufer bauen unb feine SBerge
oerfehen, feine SKenfchen jum ^immet holen unb wieber bringen,
fein ©lieb am Seibe atu ober abfe^en u. f. w., fo fann man j[a
ben 23egriff beö rein übernatürlichen unb wibernatürlidhen ©in^
greifend nicht jugebenj eö geht atleö in ber Jiatur unb natürlich
ju, ja © O t t felbft Wirft unb offenbart jtch gefehmühig in unb
burch bie 9?atur. — So gibt eö eigentlich gar fein SOBuiu
ber; beim baöienige, waö ich nicht »erftehe ober, nicht erflären
fann, ift höüjftenö wunbetbar; wenn ich aber atleö SBimberbare,
waö ich nicht erflcuen fann, für SBunber h^H^»
'fl
SBunber, bie 9Jatur im ©ropen unb im .kleinen ebenfo gut, wie
ber ©eift. 2)aö Sternenheer unb ber 5S3eltenlauf ift ein SBimber,
aber für mich nicht gröper, alö baö mifrbffohifche
feinem ©lieberbau unb in feiner flinfen willfürlichen 33ewegung. I)er
©eift ©otteö, ber mir eben fo gewip ifi alö ber Slfenf^engeiff,
burch beffen SWacpt unb SBeiöheit alle I)inge in einer ewigen Drb^
nung erhalten werben, ift mir beinahe begreiflicher alö ber ©eift
beö SJienfchen, ber ba auf ©rben in einem jerbrechlichen Snftriu
mente nicht weip, woher er fommt unb wohin er geht, unb waö
er will unb Waö er foll. 2)ie ©inwirfung biefeö ©eifieö auf ben
Iförher ift fein fleinereö SBunber alö bie ©inwirfung ©otteö auf
bie 9?atur; eö gefcffieht aber beibeö nach einer befiimmten, nur
unferer ©inftcht »erborgenen ©efepmüpigfeit. !£)er Scffö^ifer h*l
ber ffJatur eine fol^e ©efehmäpigfeit eingepflanjt, bap fte im
©ropen wie im kleinen ihrer Seftimmung folgt, unbwon aupen
n i^t folcpen frembartigen ©inpüffen auögefept ip, bap eine Stö«
rung barin möglich würbe. SBcire biefeö wirflich ber ^aH, fo
würbe eö an Unorbnung unb ©efährbe pffier feiten fehlen, unb
im ©ropen gewip nicht wenige,r alö im kleinen. 2 )ap man aber
im ©ropen überall bie angeftammte Crbnung gelten läpt, unb
bie Unorbnung nur im Ifleinen, 5. 33. im ÜJienfchen, bei welchen

man jebeö SeUfame ale SBiinbcv anftauiit, baran ifi ftc^er nuv
bie fu rjfl^ tig fe it unb ba« SSorurt^eil fc^ulb. 3Bir tennen bie
gegenfeitigeii 33ejic^ungen ber 9?atiirfriifte, bie Sßer^ltniffc ber
ovgaiiif(^en ©lieber unter einanber unb bie Urfac^en gegenfeitiger
©törungen meift »iel ju »wenig. S)ie aBcc^felbejie^ungcn beö
©eifieö mit ber SiJotur unb bem Seite in feiner ))c»fiti«en ®?ad^t
ober )>affi»en D^nmac^t fc^ldgt man entweber gar nid^t ober Piel
ju ^ 0 ^ auj ba^er nimmt man lieber gleid^ feine 3«Puc^t ju
etUHiö ganj Unbefanntem unb Uebernatürlid^em, a(0 baf man ben
©rftärungögrunb in ben gegenfeitigen Sejie^ungcn unb in bem Seben
ber 9?atnr feibft auffu^t.
@ott U'irfet alleö bur($ natürliche
i?räfte o^ne fein eigeneö SBerf — bie ©efe^mäpigfeit ber 9?atur —
aufjufjeben, nur ber SmpufS tann übernatürlidje ©eifteöfraft fe^n;
fobalb ic^ biefe aber afö Urfacl)c erfenne, ift eö fein SBiinber me(}r,
ja fein eigenes Sßort ift natürlid^eö gleifc^ geworben. !l)aö SBun^
ber ift aber nid^t größer als bap ber ^eilige ©eift jeueö SBorteö
in ben SJienfd^en fortwirfet unb i^r Seben mit übernatürlicher
Äraft unb greube erfüllet, baf fte fogar ©ott ähnlich Werben fönnen
in Schönheit unb ©crechtigfeit, in 2Bahrheit unb ©üte. 2)abei
ift überall bie göttliche (Sinwirfung auf bie 9)?enfche» nicht geläug*
net, ebenfowenig alö ber gegenfeitige geiftige (Sinflup ber 9J?en^
fdhen unteveinanber. 2)aö SBunber ift hier aber nicht fleiner wie
bort, unb nicht gröper, wenn eine feltfame SBirfung gefchieht, alß
wenn man baö tägliche ?eben ohne Sewunberung in fleiner IDrbnung
betrachtet, ober unbetra(^tet bahin fliepen läpt. SBir muffen nur im
©ropen nicht eine blope mechanifche 9iothwenbigfeit, unb im kleinen
gleich einen übernatürlichen @influp v>orauöfe^en, beüor wir ben ein*
heimifchen .l^ergang unterfucht unb in beiben bie rechte, aber m ir ab*
weichenbe ©efe^mäpigfeit erfannt h^ben. ©ott mag oft feine befonbern
?lbfi^ten haben, bie ©chicffale ber SBelt unb beö 5J?enf(^en ju leiten
unb ju änbern, unb fo ift bie göttliche (Sinwirfung auf ben 9)?en*
f^en »on oben eben fo wahr, alö bie 9?atureinwirfung »on unten;
aber immer gefche^en bie göttlichen ©inwirfungen auf eine ruhige,
»orbereitenbe, belehrenbe, öffentliche unb überjeugenbe SBeife, unb
fie verfehlen auch ben guten Snbjwecf nicht. SBenn ©ott ben
Siebten erwecft, fo ift baö feine übernatürliche SWacht, bie i<^
erfenne; baß iffinnberbare babei ift aber n i^ t einmal fo grop, alß
bap er ben SKenfchen anö Srbe erfchafen h«f‘ f* «I» Sßerf,

baß tti^ t auß ber Statut ^et»o rg e^t, baß aber in bev 9?atur bnrd^
© otteßfraft gefcbie^t. SBa aber ^jlö^ltc^e, ftürm tf(be, affe ®efe^=
m ä^igfeit ftörenbe @v[d^)eimtngen in fieinlid^en G in gen
ein»
fteffcn, wo fein ^ö^crer 3 'verf, feine 33e(e^rung nnb 33e|fetung
barauß ^eroorieud^iet, ba neunte id^ fein SBunber a n , feine unmit»
telbare g ö ttli^ e S in w irfu n g , unb eben fo w enig einen ubernatür»
lidi^en © eiftereinflu^, weil eß ben ©efe^cn ber 3?evnunff nnb offer
w ahren © rfa^rung w iberfpric^t, ba^
© oft b u r^ ©pufgeiffer
»ergreifen lä f t, nnb ba^ m it bem SWenfd^en ein blinbeß © bw l
getrieben wirb. 2>a^ eß eine geiffige © em ein f^aft gibt unb gegen»
feitige geiftige (Sinw irfungen ber ?ff?enfc^en, ift l£ § a tfa ^ e j ba$ eß
geiftigc 35Befeu, ungebonte unb abgefcfiicbene ©eifter gebe, unb
ba^ eß ebenfo eine große geiftige ©emcinfcfiaft unb gegenfeitige
© n w irfu n g g ib t, ift wa^rfdßeinlicfi; aber feine foldße itßatfad^e
ber S rfa ^ ru n g , wie jene ber lebenben SKenfc^en untereinanber.
• D b © O tt felbft ober m ittelbar
burdß (Sngel w irfe , ift nod^
w eniger gewiffe 3:[)atfa($e ber (Srfaßrung, wo^l aber ift eß Sißat»
fadße, baß © ott burc^ 9)?enfdßen auf 50?enfc^en w irfe. ©eiftige
©inflüffc ftnb aifo eben fo wenig ju Im tgnen, alß fie ju beweifeu
finb. 3dß fuc^e bafier bie Urfacßen ber w unbcrbaren (Srfcfieinungen
lieber in ber 9Jatur felber a u f, uub fdßreibe bie geiftigen S®ir»
fungen, bie auf baß
fo
geft^eßen, bf')t^o(ogifcf)eu
©efeßen unb SRotioen ber SOfenfc^enfraft felbft unb nicbt bäinoni»
fdßen (Sinflüffen ju. 3)a idß w eiß, baß eß eine actioe Ä raft beß
©eifteß gibt, bie auf bie jffatur u ber^au bt unb au f ben ?eib inß»
befonbere f)errf(^enb einw irft; ba idß w eiß, baß ber menfc^lidße
©eift feine fubjectioe © elbftftnnbigfeit »erftarft, w enn er feine
SJic^tung nac^ oben nim m t unb
m it © ott »ereiniget, unb baß
er biefelbe fdjiwädßt, w enn feine fffic^tung nadß unten geßt uub
er ftcß ber Sffacbt ber S tatur Ijingibt, fo baß er im erften Seiffe
gleicßfam übernatürlid^e aB irfungen alß SBerfjeug © otteß fierbor»
b rin g t, im jw eiten f?«ff f)ingegen ber S tatur unterliegt, bie bann
über it)ii fierrfc^t, feinen ©eift in SSerwirrung b rin g t, uub bam it
audß bie .giarmonie ber ©efunbljeit unb beß ?ebenß ftöret; fo läßt
ftdß ber (Srflärungßgrunb über affe jene, wenigftenß »on unß erjätjl»
ten W tmberbaren (Srfc^eimtngen m it großer aBal)rfdßeinlidßfeit
immer aufßnben, entweber au f ber geiftigen, ober au f ber leiblidß
uatürlic^cu © eite, oßne wiber», über» unb außernatürlidße ©inflüffe

dnjune^m eii, iinb o^ne
bie göttli^ en SSBirltittgeii nuf
bo6 Seben Wttb bie Statur aufju^ebcn. 3 a , mir ftnb bie götHi(!^en,
SBirfungcn Bon oben au f ben 9)?enfcfien eben fo fici^er nnb erflär^
(ic^ al0 bie Siatim Birtungen Bon u nten , unb bie gegenfeitigen
SBirfungen ber geifligen © em einfäiaft im Seben ber SKeufcben.
®{ci(f)tuie mir alfo in ber großen 5Rntur atteö einer beftimmten
© efe^m äpigteit jufd^rciben unb in if)r nid^t6 mefir für SBunber
anfetten, fo liegt aud^ in ber fteinen 5Ratur beö SKenfd^en ba6
SBunberbare in<bem antftropologifc^en Sebenß^BBce^, unb fo ift
nur bie Slttmad^t © otteö in ber Statur baö gro^e unerflärlidfie
SBunber, unb bie emige H arm onie in bem Seftanb unb ber 33er;
manblung ber form en bcö 30Beltat[ö.

§. 131.
5üac^bem ict) burc^ biefe Stuöeinanberfe^ung bie 33egrünbung
meiner Slnftd^ten nad^ folc^eii 33egriffen unb $rinci))ien bargefteitt
^abe, meld^e bie 5j3robe ber jfritif beftet;en, unb metd^e BorfdEtnelten
SKeinungen unb (Sinfatlen feinen (Siugang geftatten , um ft^ n i* t
auf baö bobentofe gflb ber §i;))ot()efen fortreifen ju taffen, gef)e
idtl JU einer furjen 3Bürbigung jener tB untcrbaren unb Bon Bieten
für 3Bunber gehaltenen ©rfcfteinungen ü b er, iBel(^c §§. 92 — 95
mit ber religiöfen ßtftafe Berbunben e rja ftt worben ftnb. 2)er
3 nt)alt jener unter einanber fet)r ähnlichen (Srfcheinungen breier
ober jener Bier franfen 5|3erfonen befteft b a rin , baf ffe 1) alte
einen f^w adflichen, Bon 3ugenb auf m it ibranfheiten behafteten
Äorver h^üc«» weldfe nadh unb n a ^ jun ah m en , unb in bie für<^;
terlichften Ifräm jjfe außarteten; 2 ) alte Bier h^tt«« fc^Bit Bon 3»^
genb auf ein fehr frommeö © em üth unb eine Borhctvfcbenbe 9jei;
gung ju religiöfen Sontemj>tationen, welcfie b u r^ S rjiehung unb burt^
l*efen Bon afcetifc^en ©dbriften genährt unb Berftärft untrbe. 3) Sitte
hatten Sfj'tafen, SSifionen unb ©eftcfte. 4 ) 2)ie meiften hat*««
feltene (Srfdheinung blutenber 3Q3unbmate an ihrem Seibe. 5) Sitte
haben ein fehr geringes, unb bie lefte eine lange 3«<t fb^on
fein
SfahrungSbebürfnif. 9)?it Unrecht glaubt m an, baf n ur fatholifchc
ßhriften bie 3Bunbmate an ftdh
3Berner (bie @i)inbolif ber
©tjrache) erjähtt bie ©efcfiichte Bon einem effiatifchen SKäbdhen
in @a<hfen, baS bie nämlichen tSrfcheinungen h^^Ue.
I)ie brei erften Umftänbe fönnte man wohl nach unfern

»or^ergegangenen Unterfud^ungeu für erlebigt g alten ; unb <6 ift
barin auc^ weiter n i ^ t ö SBunberbareö, w aß nicEit auc^ fonft fo
f)äufig rorttanben imb für ganj natürlic!^ erfb^eint.
© eitfam er finb bie jwei lebten S rfc^einungen, weldte m au
m it me^r Siecht ju beu SBunberit jaftfen foimte. 2>a w ir aber
na(^ bem SSorigen überall eine beftimmte © efe^m äfigfeit »orauß^
äufe^en §aben, unb ba ft(!f) eine foIcEie ^ier auc^ leidet nacbweifen
l ü f t , fo fa n u ic^ auc^ fein SBunber, b. i. fein unm ittelbareß,
übernatürlid^eß (Sinwirfen anne^m en, unb
m u^ beß^alb, um
alleß alß eine gefe^mü^ige ©rfdfieinung b a r j u t^ u n , a u f baß © a n je
etwaß näfter eiligeren. — SBunbcr ftnb alte n u r benfbare ©rfd^ei^
n u ng en , wie bie »erfc^lungenen ©cf)iiffalßfäben eineß feben @iw
jelnen. „ ^ a ß SBunber ift beß © laubenß liebfteß t i n b . " „@ß
gibt n u r ein SBunber," fagt, 3 e a n ^ a u l , „bie SBelt fetber, unb
SBunber natürlidfi erfläven §eipt, fte jurücfleiten inß W rwunber."
§. 132.
SBaß junüd^ft ben fcltwadfien franfen Ä orbcr b e tr i f t , fo ift eß
eine fef>r befannte © rfa ^ ru n g , b a f bei bem weiblid^en ©efd^led^te
ftdb in ber ©ntwicflungßjcit fefir leidet Ä ram ^fe einftellen, unb ba^
biefe JJrämpfe eiiiwuräcln unb ftänbig w erben, w enn i’ic © nm b^
franf^citen nidf»t get;eilt w erben, von Welcften bie Ärdmi)fe eigent^
lic§ n u r bie ©i^mptome ftnb. 3)ie © runbfranff)eiten ftnb aber
SSerftopfungen unb ©tocfungen in ben (Singcweibcn, in ben Ü)riV
feit unb © irculationßorganen beß fcfiwad^en, jarten D rg a n iß m u ß ,
unb SBürmer. 3)ariit liegen bie ©lemente ju ben 33erftimmungen
ber ©miiftitbung in ben 9?eroen unb jtt ber abnorm en B ew egung
in ben SKußfeln. 2)ap biefe ßuftünbe aber in ben oorliegenben
g ällen wirflic§ ftattfanben, ge§t attß ber 23efd^reibung f ^ o n ^er;
» o r, unb ic^ §abe eß burc^ eine fpecielle 3^a(^forfdbuug in allen
brei gäflen nod^ genauer ermittelt. 2 ) a f jene © ru n b ü b el in allen
brei Sätlen t^eilß burd^ eine fe^t m angelhafte unb »erfel)rte 33e=
hanb lu ng , theilß burcf) gänjlidheß Unterlaffen berfelben nie geheilt,
ja nidht einm al gebeffert Worben jtnb, ift eben fo flar. SJattgel«
t)aft mupte bie 33el)anblung f ^ o n jebenfallß außfallen, ba eine
anl)altenbe, burdhgreifenbe unb jwedfmäpige Ä u r nadh ben UinftüitJ
ben unb ber Sage ber *]3erfonen nid^t gegeben w a r , unb ba auch
jebeßmal bie Mut wieber aufgegeben w a rb , nadhbem ftcti nicht fofort

bie Sefferung cinfteflen wollte. 93evfe^rt ift bte Se^anbluitg offene
bar wcnigftene bei ber I>omeiiica Sajjari gewefeit; benn mit beit
fogenannten frampfftillenbeit Sieiämitteln ftiib biefe Krämpfe niti^t
31t curiren, wa0 leiber tro^ alleö ge^lfi^lagenö aud^ fonft noc^
bei ä^nlic^cn gällcn faft burd^ge^enbö oerfuc^t Wirb, iiub ber fte
be^aubelube Slrjt erjä^lt e6 gleid^fam für eine Siebenfache ex post,
bap feine Ärante in nicht langer 3 wif<henjeit an hmibett SBürincr
anögebrochen
gegen welche nie baö ©eringfte unternommen
würbe. Sei ber gortbauer ber ®runbfranfhciten nehmen bie
Ärümpfe ju imb erfcheinen in periobifchen 3lnfällen immer h^ftigci’
als formen ber fogenannten SJeroenfranfheiten; fte jerrütten bann
baö SKußfel; unb Sieroenfpftem oöllig, fo bap bie ©inneöj unb
Sewegungöorgane hctufifl
SBillfur beö ©eifte« ganj «ntjogen
werben. 3)abur(h entfteht jeneß itnharmonifche ©piel in ben
©hftemen ber ©inne unb ber Sewegung, bort bie Siftonen unb
ihre Serwanblung burch bie 5ßhflntafte, hi« l*'«
bie ©panniHig, ober bie Sdhmung in ihren SBechfeln unb folgen,
wie wir fte fchon bei ben magnetifchen ©rfchcinungen unb bei jenen
ber fogenannten Sefeffenen fennen gelernt halben. Son einem
übernatürlichen ©eiftereinfluf bei biefen 3 ufüllen, bie ben ifranfen
fehr peinigen unb ben 3 iifth‘^u« ffh'-' «fchveden, fann alfo h>«
nicht bie jRcbe fepn; e6 geht alleö fehr natitrlich ju, wenn gleich
auch ctufere pfpchifche Sieije, wie ©chredfen, überrafchenbe ^ach^
richten, unangenehme SBorte unb 3 «ifh^»
@turm plöhli^
heroorrufen fönnen.
2)ie religiöfen Setrachtungen ber ohnehin fchon öon 3ugenb
auf fromm erjogenen ©emüther werben in ber burdh bie Äranlheit
herbeigeführten ifolirten Sage noch oerftärft; baö SJJitleib, bie gleiche
©timmung Slnberer, unb, wie eö h'^f überall ber goH ifl/ bie
religiöfe Sliitwirfung ber geiftlichen Süh>c«, trägt noch mel)r baju
bei, unb gibt ber Kontemplation ben ^ a lt unb bie 9?idhtung ju
ben innern Slnfchauungen. 2)aher finb bie Siftonen unb ©efichte
ber C^eiligen unb beö .^eilanbß bie oorherrfchenben. ©ie wechfeln
aber auch mit anbern ©eftalten, unb jwar oft »on fel)r hühliih«
Slrt, wie jene fcheuflichen ©eftalten, bie gräflichen SRänner k .,
wenn bur^ bie Ärämpfe eine heftige ©pannung unb Hemmung
beö Slutlaufö mit ber ruhigen ©fftafe abwechfelt; fo baf felbft
ein wirflicheraßahnfinn ^ la f
nimmt, wo bie Sifionen für

SBitflid^feiteii ber © inueöanfd^auungeti gehalten m x b cn ; >»o eine
unnatürliche ?uftigfeit allerlei finb if^e © t^erje m acht, unb wo bie
befannteften Seute nicht erfannt werben 5 wo bie ©))rache unb bie
(Smhfinbung lange
fehlten, wie biefeö in bem {Weiten oben
angeführten
evjühlt w irb. @6 ftnb aber auch jene ®fftafen
feine w ahren anhaltenben SegeifterungSarten, feine 9fuhe unb S3e#
ftünbigfeit ift ftchtbar in ber .^ a ltu n g , feine E rinnerung ber
fuhtte nach bem E rw achen, feine actioe £ ra f t ber Entwicflung unb
beö 'h®ftü’fen .^inaußW irfeiW ju r S elehrung unb E rhebung Slnberer
ju ftch h'^^iuf au f eine höhere ©eifteßftufe. 2)ie irbifche Schwere
be0 franfen Seibeö, bie 3 ucfungen ber ßräm ^fe geftattcn bem ©eifte
nidht bie Schw ingen feiner Freiheit ganj ju entfalten, w a3 erft
a l6 ein Seichen einer übernatürlichen E inw irfung gelten fönnte.
2)ie ^h^n^^fte allein behält ihre volle Ä raft unb erfch ap ftch bie
S3ilber ber Eontem hlation in ben frommen © em üthern {u bleiben^
ben © eftalten, bie in ber
hier eine hlctfl'f^e geftigfeit in
bem Seibe auögebilbet erlangen.
§. 133.
® ah jene blutenben 2Bunbmale gleichfalls gefehmähige Er#
fcheinungen ftnb, geht fchoit barauS heevot, b af fie fürS erfte nicht
neu p ib , unb baf jtveilenS äh n li^ e Erfcheinungen auch anber#
w ärtS in ber 9?atur »orfommen.
9Jolewinf erjählt (fasciculus tempor. Francof. 1584) „baf eine
9)fagb m it 9JamenS S tin a jit .^am in SBefthh'ile» beutlich bie
wahren SBunbmale beS SeibenS Ehrifti au f ben .^äiiben, ben S ü fen
ttnb in ber S eite gehabt h<>öe — (aperte et veracissima Stigmata
dominic;ae passionis babuit in manibus, pedibus ac latere). S ie
toar eine 1414 neu belehrte S u n g fratt, itttb nacb 93erlauf von
15 SBochen um baS geft beS ehrw ürbigen S acram entS jeigte fie
jene SDlale vor jw ölf 3 c«gen ttnb fagte ihnen v o rfer, b af fte nach
jw ei S tu n b en wieber erfcheiiten w ürben, weil fte biefelben nicht
attgenblicflich fahen, ttnb fo ift eS gefchehen."
Eine 93eghine, © ertru bis in S)elft, erregte bitvch ifte SOBunb#
male grofeS 2luffehen (f. «RawttalbtiS, ad h. a. N. 7 9 , S . 133),
„von ihr wirb jeboch berichtet, baf fte, befürchtenb nicht bemüthig
genug jit bleiben, gebetet habe, biefe 2(itSjeichnung ihr wieber jtt
entziehen." (3:hafucf, vermifchte Schriften. S . 9 8.)

I)ie ^eitig enleg en bc cvjA§lt »on 3 2 © tig m a tiftrte n , inßbe^
foubete w ürbe bie ^ei(. ^ a t^ a r in a öon S ie n a m it i^ren SBunb;
m aien non beii iDom inicancvn bem D rbeiW ftifter bcr gran cißcan er,
g ra u j »Oll Slffift, gegenüber gehalten. Slöcin bie S3uße S ir tu ö IV.
erfann te jene auperorbentlic^e 2Iuejcic^nung attein bem ^ei(. ^ r a iu
ciöcuö ju .
tru g ftd) aber m it jener » u n b e rb a re n (Srfc^einung
nac^ bem älteften S io g ra p ^ e n be6 §eil. Svanciöcuö, S:t)omaö »on
6 e Ia n o , folgenbcrm afen ju (legenda an tiq u a in ben acta sanctor.
T. II.): „iS3äj)renb er fic^ in einer (Sinöbe jw ei 3 aj)re nor feinem
!Jobe befanb (eö w a r am
ber I?reuje0er§öf)ung), fc^aute er in
einer göttli(^en 3Si(ton ü b er ftd^ einen' 9 Jta n n , w ie einen S era^)^
m it fee^S g lü g e ln , ber m it auögeftrerften .^ünben unb jufam m ew
gebunbenen gü pen a n ’ö ifre u j gefc^lagen w a r. 3 'v e i g tü g el er^o=
ben fi(^ über baö § a u ) ) t, jw ei breiteten ftd> äum g ü fg fn au ß,
unb jw ei beberften ben gaujen Ä örv er.
erfütite biefer Slnblicf
ben Ä ned)t © ettcö m it ber t^öctiften ^ reu b e , bod) w u^te er ni(^t,
w a s biefe 33ifton bebeuten foUte. (Sr freute fic^ über ben tjerr*
lid>en 2(nbtid bed S eraj)fj6 , aber fein Siifüm b am iJreu j unb bie
iö itterfeit beö SeibeiW fcfiredte i^n . S efü m m ert backte er barüber
n a d ), w a0 biefe 93ifton bebeute unb ftrengte m it 33efümmernip
feinen ® eift a n . 2Bä()renb er n u n »ergebene nac^ bem 33erftänbni^
ran g unb bie 9Jeut)eit bcö © ejtc^te it)n tief bew egte, ftef»e, ba
fingen a n .l^anben unb g ü fe n aud^ bei ifgu bie 5Jäge(m ale ftc^ ju
jeigen a n , bie er bei jenem 9)?anne über ftd) erb lid t ^atte. S e in e
Jpänbe unb fjüße fd^ienen m itten burc^bo^rt ju fet;n, f» baß ber
obere S^fieil ber jlJägel im S nn erii ber .§änbe unb a u f ber D ber^
fläche ber g ü fe erfcf)ieii, unb bie S b iß e ii a u f ber entgegengefe^ten
S e ite , beim jene
w aren im S n n e rn ber >§änbe ru n b , n a c |
außen ß in langlic^, unb eö erfc^ien ein S tü d c ß en g lfif*^/ wie bie
S ß iß e ber 9JägeI ju rü dg eb o gen , weid^eö über bem üb rigen 5l«iffflf
^croorragte. S o jeigten ftd^ aud^ a n ben güßen bie 9?ägelm ale
unb jw a r über baß übrige gleifcf) erg ab en; bie redite S e ite offen?
barte einen » ern arb ten Sanjenftid^, ber oftm alß btutete, fo baß ber
9Jod m it bem ^eiligen 23Iute befprengt w ürbe. D w ie w enige
ftnb gew ürbiget W orben, w äßrenb beß Sebenß beß .^eiligen jene
S eiten w u n b e ju fc^auen. S e lig @ liaß, weldßer beibe © a ttu n g e n
»on SBunben fd^aute! nocb feliger SRufiuuß, ber fte m it eigenen
.^än b en berüfirte! üiie 9Jäge(maIe offenbarten fidj nodß a n bem

93erftort>encn m it bcr @c^mntje von neuem (Sifen, unb ble redete
© eite ift non S5(ut gerottet." SSici Sie^nlid^feit Ratten bie 9?äget
mole mit benen bcr !£om. S ajjari, wo bie non i^rem Slrjte befd^rie^
benen fc^marjen ^lecfe ciuf bet 9Kitte beö ^anbrüdfen6 noUfommen
bcm Äot>f eine« 33rettnagclö glid^en, fo tvic eö mtdb bei ßelano
^eift; »non clavorum qnidem puncturas, sed ipsos clavos ex ferri
recentis nigredine reservantes cicatrices.« Sltö ein bcr Ä at^. (Sm?

metid^ ä^nlic^eö 33eifpicl non SBunbmaien fü^rt Siltbopp (a. n. D .
© . 166) an : „2)icfeiben Srfd^einungen jeigten fid^ bei bet nidpt
lange ncrftorbenen 9?onne ÜKagbaiena non ^ a b a m a r, meldtie noc^
übetbie^ bie SBunbmatc bet ® ornenltone in bet © titne eingeptägt
^atte, au s benen am 6 t)atfteitag © tut flo^." 2)iefe6 felbji butd^
bie Äitc^enbe^ötbe genau untetfud^te unb gehörig conftatirte j^octum
finbet in ben angegebenen p^pfiologifc^en © tim ben (bie m it gleid^
metben fennen lernen) [eine (Stflätung. (Sin anbeted SSeifpiel einet
m it gernem pfinbung netbunbenen ungewö^nlid^eit SSetleiblid^ung ift
in bem Seben beö ^eiligen © ufo etm äfint, bet jtdf» bie größten
G u aten felbft aiifetlegte unb fid^ einm al mit bet ©ei^el fo traf,
ba^ eine S31utabet fptang. „3n berfelben
18,
unb in berfelben © tunbe, ba et ftd^ felbet alfo fdf)lug, m ar eine
{»eilige 3 u n g fta u , bie ^ief Slnna, in einet anbetn © tabt in i^tem
®ebet. 2)et w arb not in einem ©eftd^t, b af fte ^ingefi'i^tt nnube
an bie © tab t, ba et bie 2)iöciplin nat)m. 2)a fie bie Ratten
©d^ldge anfal), ba6 etbatm te fte fo übel, baf fie ^in ju i^m trat,
unb ba et ben 2ltm aufgehoben
unb fidh fd^lagen wollte,
ba untetging fie i()m ben © ^ la g unb et w arb ifit au f ihren
3ltm , wie fte iäudhte iit bem ©efidht. 2>a fte nun wiebet ju
fidh felbet fam , ba fanb fte ben ©dhlag mit fdhwatjen S31uts
malen au f ben Sinn gejeidhnet, a ls ob fie bie ©ei^el getroffen
hätte. S ie trug bie funblidhen SU etliei^en m it großen © ^ m etjen
niele
§. 134. .
Sfnaloge ungewöhnliche ©tfdheinungen gibt e6 in bet 9?atut
m ehrere, bie nach anhalteitben ober nach plöhlich feh^ ftnrfen SBits
hingen bet ©eele bleibenbe (Sinbtücfe non 3 * i^ ^ n am Seibe jutüdf«
laffen. © o werben nach einet gtofen Slngft, gwi^dhi ober ©chtecfen
nicht bloß bie ^ a a te w ei^, fonbetn eö gibt Seifpiele non plöhlidh

cntftflnbmcn SBunbninfen an bcr ^ a n t nac^ ber ©eftalt bet SJiftonen
ober ber Objecte beö ©cfirerfenö. SWan ^at »on SKIterö^er bie @r*
fa^rung gemacht, bap baö 2llj)brn(fen jmoeilen nicbt blo^ blane
gledfe auf ber ^ a u t , fonbern juweilen fogar bie erfennbaren ©e«
ftalten ber fdfjrecf^aften 2^raumbt(ber jurudlaffej benn foldfie bem
Slip unterworfene Ißerfonen träumen uon irgenb einem $^iere,
einem Ungefieuer ic., welci^eö ft^ auf if»re SBruft legt unb i^nen
baö Slt^em^olen unterbriicft, ba^ fie mit aller Slnflrengung fein
©lieb ju rühren »ermögen, 3 u t
ber ^erengefc^ic^iten finb
bergleid^en (Srftbeimmgen mannid^fac^er Slrt unb häufiger »orge^
fommen, wo bie ©eifter ifinen gewiffe 3«i^«n aufbrücften. ®o
erjäljlt Dr. ». 2)ruffel (in bem angejeigten S3ericf)te über Ä at^.
@mmeri(^):
felbft fenne eine 5perfon, weld^e behauptet, ein
©eift, ben ft« «w l»elfen S^agc eine Strerfe 3ä5eg6 |ab e tragen
muffen, ^abe i^r bie blauen glecfe auf bem, Siittfen eingebrücft,
bie fte fpäter ^in unb wieber oerfrauten Leuten jeigte." 3 n ben
S3lättern »on Ißreoorft (oierte Sam m lung © . 152) wirb erjäfitt;
„S3on einem gtaubwürbigen fjreunbe anö tOioefau würbe bem (Siw
fenber gt>lg«iibe0 etjäfilt: 2118 bie f^^onaofen im ruffifc^en Äriege
na(^ Söloöfau famen, fo begegneten ein ffofafe unb ein fjranjofe
einanber in einer Sadfgaffe unb fämpften mit einanber. ©in bortü
get ©inwo^ner fiatte ftc^ in biefelbe ©affe geflüchtet unb fonnte
nicht herauf, gerieth beim Slnblicf beö ©efe(^t0 in tobtliche Slngft
unb alö biefeö oorbei w ar unb er nadh <§aufe fam , fo befanben
ft^ an feinen Slrmen unb am übrigen Äörper biefelben SBunben,
bie ber ifofaf bem granjofen gegeben
fo bah «« blutete unb
fich h«il«tt t®fT«ii w uf te." ©ine ähnliche ©rjählung theilt Dr. $abft
mit in ber Schrift: „@in SBort über bie ©fftafe" (1 8 3 4 , S . 19):
„© auj ähnlich unb nicht weniger merfwürbig ift baö un0 burth
eine Slutorität, bie nicht bie leifefte Slegung beö
juläft,
»erbürgte f^actum, wo bie Schwefter eineö jungen SRanne«, ber
al6 S olbat jum ©affenlaufen uerurtheilt w ar, im Slugenblict ber
©recution — entfernt oon ihm ju .^aufe in SUitte ber S h’^iö«*! —
bie Streiche, bie ben S ruber trafen, in einer Slrt »on SSerjücfung
wimmernb unb ädhjenb mitempfanb, bid fte ohnmächtig jufammew
ftürjte unb ju Seite gebracht werben muhte, wo man bann ent^
berfte, bah ih« b a ö S lu t »on bem wie aufgehauenen Slücfen \jno,h
rann." S o n ben ©fftatifchen am ©rabe beö 8lbb6 fßari« wirb

baß au(^i k i tiefen in ^olge lebhafter SSorftcUungen fid^
Oll ^änben unb güfcti rot^e glecfe gezeigt ^a6en.
3)ie jjf^d^ifc^en (Sinwirfungen öon ber 5SWuttet auf ben (Smftt^o
geboren unftveitig ju biefer iJategorie fowo^l in 9?üdffi(i^t ber
f(|einungen a(ö ber Urfad^en, inbem bie Slffectionen ber SWutter
ftd^i in bem Äör^jet beö Äinbeö fcleibenb »erleiblicJ^en, U)o»on bie
6rfa§rung ju »iefe 33eif)>iele alfer ßeiten aufgejeic^net ^at, a(g
baf eö not^wenbig wäre, ^ier me^r aI6 barauf aufmerffain ju
iiiaci^en. 3a fogar bei S^^ieren laffen fic^ analoge grf(^»einungen
nad^weifen, inbem tnan wiflfürlt^ gewiffe S3ilbiingen, wie bie
garbe iinb ©efialt babitrd^ auf bie 3«ngen liberträgt, bap man
bie SWutter bie gewünfd^fen formen unb ©eftalten beftänbig anfe^en
läßt, tt^aö bei 5|3ferben unb ©c^afen, bet .l^ü^nern unb Stauben
bnrc^ i'ielfältigc 93erfu^e erjjrobt tf(. €o werben bet benJßferben
bie Ställe mit farbigen 3;i"ici^ern bedangen ober bie SSJänbe mit
beliebigen färben angeftricben. <So brüten bie te^teren ä^nlid^
gefärbte 3unge auö, Wie man i^nen gemalte Silber wä^renb ber
33rutjeit ^inftettt. 2)aö fd^on früher oben angeführte 3)iittel Satobd
ift ein biblifd^eö 33eif))iel auö bem erften 23ud^e 9JJoft0, weld^er
jtc^ mittelft ber gefcbälten ®täbe eine fo reiche ^eerbe mit fledigen
unb f^jrenglic^en 33öcfen a(6 So^n bei ?aban ju perfc^affen Wußte.
§. 135.
2)tefe ©rfd^einungen ftnb nirf)t fünftlic^ erjeugte $äuf(^ungen,
fte jtnb auc^ nic^t in ben bloß ^)§^ftfd^en 9Sert>ältniffen beö Äör^serö
JU fuc^en 5 ben ©eiftern wirb man fte wo^l ni^t juf($reiben wollen,
unb eben fo wenig einer unmittelbaren ©inwirfung ©otteö? —
SQSeit entfernt »on SBunbern, ift eö überall ein rein ^)§i;fiologifc^er
^roceß, bem nur eine ^jf^c^ifi^e Urfad^e ju @runbe liegt. 3)ie
®eete ift baö fubjectiö 3fug«»bc, ber ?eib ift baö objectio Silbenbe,
©eftaltgebenbe, unb jwar beöjenigen ®ilbeg, weld^eö i^m t>or#
gejeid^net Wirb, wa6 i§m ibeelleö Urbilb ift; benn ein fold^ed ift
e0 immer, wa6 bie ?ebenöfraft beö ?eibeö auSbilbet. 5Run ift eg
gewiß ^ö^ft merfwürbig, aber eben fo wa^r, baß fein bloß momen«
tan bie äußern Sinne afficirenbeö Dbject im ?eibe materielle @e^
ftalt gewinnet, fonbern baß biefe« nur burc^ bie Silber ber
tafte beö innern ©inneö gefd^ie^t, bfe i^r lange unb unau^gefe^t
»orfc^weben. S)er innere Sinn tritt burd^ an^altenbe äußere

© in n c ö rc ije , ober bet oößigem «SKangel betfelben actio a l 6 geftalt^
gebenb a u f, tote tnatt 3. 33. lattg etnjjftinbeite © itttteöetttbrürfe im
SB^ad^eii foiooljt a l 0 iitt S^raume ttid^t I06 loirb. S)ie S:^icrfeele
bitbet ba^er bttrt^ tattgeß SSor^atten unb b ttr^ bett bieibenb ge^
toorbettett d iitb ru tf beö im ierit (J ra ttm s ) © intteö baö il)m SSor»
gebilbete in bem »egetatioen ® toff u n beiv uft iiad^, nic^t aber
ettoa5 2liibere 0 , atö bie © eftatt unb bie g a rb e beö oorge^alteneit
S3ilbeö, loie bie traum enbe
«Seele bc 6 »om 211)) © ebrürften unb
be 0 im 5Ö?utterfd^oo^ fi^lafenben (Smbrvo ’6 n u r bie rol)eit 2lbbrtt(fe
ber S in n e 6affectionen bett »egetatioen J^autgebilben einbrilcfet, ober
toof)I g ar ben örtlicfien Silbungövi^ocf^ felbft eincö C v g an « gaitj
f)emmt. 2liiber6 »erh ält eö f t^ aber m it bem m it S elbftbctouptfe^n
begabten SWenfc^en. .^ ier toerben nicfit mefir b lof bie SBilber
äu ßerer S in n eö ein b ritrfe nad^gebilbet, fonbern liier m irb bie bil^
benbe Ä ra ft aucb nodfi burcfi einen geiftigen, m ächtig toirfenben
g a c to r ber ^ fia n ta fte o e rftärft, unb ba bie S ilb e r ber $ l)a n ta fte
3been ftnb unb fte eigentlid^ auc^ n u r ibeelle v»etif(i^e Scbß))fungen
fd^affet, fo gefd^ie^t eß, ba^ fte in i§rer Sebenbigfeit u n b ,b eim
SR angel einer nac^ aitpeit gelienben Sefcfidftigung, i§re S ilb e r ftrirt
unb jutoeilen au f i^rem eigenen Seibe abffiiegelt. üialjer bie fo«
g enannten firen 3 been, bie © inbilbungen oon fremben © eftalten,
ilb ie re n ic. in bem eigenen 2eibe unb oon S evtoanblungen ber
eigenen ^ e rfö n lic ffeit beim SB abnfiunj b a fe r battn bie 2lbbilber
lange firirter unb im S eio u ftfei;n gendbrter ibeeller S ilb e r a u f bem
eigenen Selbe.
toalten übrigettß liier g a u j, to ie o b e n , biefelben
© efe^e,
ba n icftö
alö ber ibeelle g a c to rj eß
nämlidf) ber iitnere S in n bei ber m an g elfaften S e fc fäftig u n g beö
ä u fe rn o o r, in ben S cflafju ftäitb en ber S ifio n e n , ber © eftdfte unb
ber © fftafej eö b^rrfc^et baö ftille, u n beio ufte S ilb u n g S le b e n , ber
SB illtür entzogen unb itngeftört in
bem ber v<tffit>en 9iube
gebettelt Selbe. 9?ur bie ibeelle ©m))ftnbung ftrebt ftcb in bem Äeim«
ftoff beö Selbem alö D bject ))l<tftif<^ ab ju b ilb en ; bettn baß SBefen
ber
boetifdben, bilbenben Ä ra ft, beftebt in bem
SBitflidbmadben ber ibeellen S o rftellu n g en , ))laftifdbe aBerfe alö
9?acbbilber ib rer 3 been b arju ftellen , unb bajtt oerm ag ber © eift
bed 2D?enfdben febr oiel aucb ttber feinen Selb.
oorüber«
gebeiib erfdbeint bie ibeelle ©m))ftnbung am Selbe aubgebrüctt in
ber SRim if, bann in ben © ebdrben, unb toenn bie Seelenaffection

oft wieberfel)i't »mb baucriibft wivb, fo ti'irb aiicl^ ber 3lußbtiirf
bJeiOenb tu bei» ©eftc^teji'ige»», in bcn ©teUtmgeu Wie in ben 95e^
»rcgungen ber ©lieber, unb fo folgt f(6on ^ieratiö ber rid^tige
bnf ber Seib ein »mlviCfftirlid^er
<Beek fr»;.
§. 136.
SlUein »vie bitrd) bie 53iimit »mb bie ©ebärben me^r bie »or?
tiberge^enbcn ibeeifeu Sifectionen ber ®eeie unb in ben ^)^v|togno*
»uifc^en unb )>nt^ognomifc^en ©^tirafteren n»c§r bie bleibenben
ftänbe ftc^ nn bein ?eibe offenbaren, fo finb biefed ine()r atfgcmeine
2lu0br»tde be<5 ®emüt§3 über^auf5t; ei finb me^r bie bieibenb ge»
»uorbenen ©timimmgen unb S^riebe, wooon ber ?cib eigentlich immer
ber inftrumentale 2Iudbrucf ift. 2)cjm bie 9ieigungen unb inftinctioen
3;riebe mobificiren bie Ä5rf)er be6 ganjen
i§ter 21n»
läge, fo »oie in bcm ©cbrauch beffelben; ber Siffect beö rafchauf»
fteigenben ©efiihtö offenbart fich »vie ein 9?ebel, »nie ein SBinb^auch
ober »vie ein ©eivitter vorttberjiefienb in bem Äör))er, ber bleibenbe
©emüthöjuftanb ber Sleigtingen unb ber fubfectiven ©elbftftänbigfeit
iX'äch^t aber bem Äörf5er ein, unb ber Seib wirb fo ein bleibenber
2(u6brucf beffelben, »vie j. S3. bie
3c»9='
haftigfeit mit eijier gröfiern Schwäche be0 lförf)erö »iberhaubt unb
einjelner
beffelben indbefonbere, baö pofitive Selbftgefiihl
unb ber -3)?uth in ber Ibraft beö Äörherö liberhauht »mb in ber
ftärfern ©ntwicflung einjelner 2:heile inöbefonbere ftch offenbaret,
»vad n i^ t bloh bei ben SWenfchen, fonbern auch bei ben Schieren
ber gall ift. S o verbirgt ftdh baö fch»va^e
fräftige tritt im Selbfigefithl muthig auf, unb biefer9K uth, biefeö
©efithi ber Selbftfraft ift oft auf eine fehr merf»vürbige SQSeife bem
2:i)ierleib eingejeichnet, wie ich in meinen Beiträgen jur Seelen»
funbe ber ^fiiere in 9?affe’3
füt
Slerjte f^o n
vor 30 Sahren außführli^er gejeigt
SBenn fo j. 33. Slrifto»
teleö in feinem 33uche »de animalibus« erjählt, ba^ eine .i^enne
einen Jg>ahn befiegte unb ihr au« ber SSorfteWung biefe« Siege«
Äamm unb Ifrallen eine« ^ a h n «
fo tf*
»vohl nicht bie SSorftellung be« Siege« bie Urfache be« »va^fenben
Ifamm« unb ber drallen be« §ah»t« gewefen, fonbern vielmehr
ihre Ä raft unb iht SWuth waren bie Urfache ihre« S iege«, unb
biefe« unbewußte Selbfigefüht verftärfte ihren 5fRuth, beffen äufere
Dr.
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3ei^en an bem Äomm unb bcn i?raaeu bc« ^a^n« am Äöv^ser
ftd^tbar würben. 2)te blofe ggotficUung bc6 .^a^nö, weldie bie
.^enne au^ ft^er nid^t ^atte, o^ne Äraft unb 9)?utbfricb, würbe
i^r Weber ben ®ieg no(^ ben ^amm unb bie Äraßen »erfdjafft
^aben, gleichwie e6 bem fc^wac^en SSßeibe nic^t gelingen wirb,
einen ©ieg über ben ftarfen SKnnn ju gewinnen unb burc^ bie
blofe IBorfleaung ben fräftigen Äcrper unb ben 33art beö ÜKannee
JU befommen, waö bie fräftige, männti^ gebilbete DSirago fctjon
^at unb burc^ mulmige ifraftübung atteö no^ »erme^ren fann.
3)iefe S3ilbungen alö 2(bjeid^en ber ©eele finb aber alle weniger
folgen beö innern ©inneö, alö be0 bunflen allgemeinen ©emüt^e*
juftanbeö, unb bie fc^övferifc|e 5P§aniafte, bie neu bem ®emütl)e
nur i^re SQSärme unb n i^t i^r 8ic^t erhält, wirft ^ier weniger
felbfit^tig mit, unb fe^lt al6 ibeeße ifraft auc^ aßen 3:^ieren;
ba« @ebiet ber menfc^li^en ip^antafte erftrecft ftc^ hingegen über
ben 8id§tfrei« ber Silber unb Sßorfteßungen, unb i§re Ißrobucie fmb
ba^er au(^ me^t Sid^tbilber ber Sorfteßungen beö Innern ©inneö.
§. 137.
(Sin fe^r merfwürbiger Unterfd^ieb finbet fiatt jwifclien ben
Silbungen bet ©emüt^öeinbrürfe auf bem Seibe unb jenen ber Sor«
fießungen burd^ bie $f»antnfie. 3ene ftnb allgemeiner, beflimmter
unb bleibenber; biefe ftnb »iel feltener, unbeftimmter unb »eränber^
lieber. 2)ief fommt bauen ^er, bap bie @emütl)6juftünbe n i^ t fo
Werfeln unb ganj »erjüglid^ im wad^en Seben fortbauern unb fo
oud^ fortwirfen. 2)ie Ijß^nntaftebilber ftnb pe^tiger »orüberge^enb
unb ^aben bei ber wad^en j:f)atigfeit ber üuperen Sinne unb in
bet Berftreuung beö Siageölebenö feine Sßad^t. 2)ie Ißrobucte ber
$^antafie p b innere ©ebilbe ber 9?ad^t; ber @eniuö beö ©eifteö
f^afft nur feine, ben Sbealen um fo »oßfommener entfijred^enben
SSBerfe, je ungeftörter er »on außen ift, ba^er audß feine Ijäufigen
Symbole, weil bem Innern ©e|er weniger bie conoentioncßen
Silber al« bie Urbilber bet ©egenftänbe felbft erfdßeinen, wcldße
bem Slßtagömenf^en unoerftdnblidfie IRät^fel p b . ©o ber Ißoet,
wie jeber Wa^te Äünjiler; wof»er eö fommt, baß Ißoeten unb große
Ifünpier, fo ^üup wa^re ISräumet, faum wiffen, wa« um p p t
in ber SBelt »orgep, unb baß p feine redete SBeltlSupfeit be#
pen unb fo jene befannten ©eniepeid^e machen, ©o ip eö audß

m efentlic^ b iefet in n e re 2)id b te ig e iiiu 6 , ber im S ;v a iim e , in b erS S iffo n
u u b in ber © e g e ifte ru n g feine in n e re n SB orfteK ungen im ifiert iin b
b a r n u ö ftcb fein e © e b ilb e fo rm e t; a b e r g e flü g elt w ie er i j t , fo
iM tib e lb n r ftnb feine © e b itb e bei bem ra fd ^ f« SBec^fel ber ob fectinen
S S orfteK ungen im g e m ö ^ n lid fe n Seben u n b im ^ r m im e . 2 )ie ^pi^an^
ta fte f)flt n icb t
b e ftim m te , b a u e rn b e f^ o tm en ju b ilb e n , H5(i6
il;r n u r g e lin g t, w e n n bie o b fectio en S3ilber fefter ftefien, n n b w e n n
biefe ibeeH e, geiftige Q SorfteK ungen ftn b . 9 ?n r bie 9 tu ^ e n n b bn ö
3be<il » e rm n g bie 5 ß § n n tafte ju b in b e n , n b e r b a n n W irb fie bie
© c ^ ö p fe rin je n e r S Ö n n b erg eftalten b er J ? n n ft, w ie je n e r S i lb e r a u f
if)rem eig en en S eibe.
ftn b a b e r bie S o rfte fliin g e n Sic^t^ u n b .^ ö r b ilb e r , fe lten e r
fln b bie ü b rig e n n ie b e re rn © in n e ber t^ ierifd b e n O e fo n o m ie © egen«
ftä n b e b er S o r f te llu n g e n , w e il b aö re in 3 b e a (e n u r a n bem >§ör«
ttn b S i ^ tf in n ficb re fle c tirt. g iw a lle S o rfte llu n g e n ift b a ö © e l^ trn
bie C a m e ra o b s c u r a n n b b a ö S ie fo n a n jin ftrn m e n tj eö ift b er nn enb»
lic^e g lä c b e n r a u m in ein e ^ a lte n w e lt a u f g e r o llt, u u b fe in e in m a l
a u fg e tra g e n c ö S i l b » erfcfiw in b et b a r i n , w e n n eö audb »tdbt im m e r
jfd ^ tb a r u n b ^ ö r b a r e rfd ^ e in t, w a ö n u r nacb U m ftä n b e n gefcf)ief)t,
je nacfibem bie o e rfrb ie b e n e n jp u n f te , S B in tel u n b g lü c k e n je n e r
g a l t e n en tw e b e r o o n o b en burdf> bie g eiftig e 3 b e e , ob er o o n u n te n
b u r c | e in en i>l)Vf«ffben SReij j u r (S m ^ftiib u n g a n g e re g t w e r b e n , w a ö
beibeß w ie b e r e n tw e b e r m e ^ r in (S in er 9 fid l;tu ng tin b fir o b er m eljr*
fe itig u n b b ew e g lich er gefchetjen f a n n .
S )ie 3 » = iiitb 3 lb le itu n g b er © in n e S b ilb e r j u u n b v o n bem © e^
f)irn gefchief)t burch bie S le ro e n , a l6 ben S Jab ien u n b S id h ttrü g e rn
be« © e f)irn 3 , u n b j w a r gefchieht b er fUefler b er S lb le itu n g a u f ben
S eib w illtü rlic h ö o n bem © e ^ ir n bei ben § ö r b ilb e r n a u f bie © tin n iis
O rg a n e , bei ben © e f)b ilb ertt a u f bie . ^ a u t . 2 ) o rt e rflin g e t in bem
jR e fo n a n jin ftru m e n t ber © tim m e ber in n e re © e n iu d — nach a u f e n
bei bem d i c h t e r u n b b ichtenb en © ü n g e r , u n m itte lb a r , w ie bei bem
fp rechenb en I t r ä u m e r ; h ie r e rfth e in t b aß in n e re © e ftd b teb ilb bei bem
ib e a le n S J a l e r n ich t ä u ß erlich a u f bem g lü d h e n g ru n b e b er eig en en
^ a u t , eb en fo w e n ig bei bem g e w ö h n lic h e n .^» ellfeher, w e il ju m
3 e ic h n e n u n b S Jia le n m eh r 3 ^ i t b er fK uhe u n b fre m b e t © to f f
n o th w e n b ig ift, a u 6 g e n o m m e n ber in n e re © in b ru c f b er © m hfin*
b u n g ift fo h< fttfl/ t’c'^ ber 8 (b g la n j g leich fam b u r ^ ^ r d c ih it a t io n
e in u n b eu tlid h eö S i l b f r h f ta K ifirt, w ie bei bem 2llj» ic. ^ i e r

liegt nun l>er Änoten ju t 3luflöfung ienev aSBunbercrfd^einung ber
SBunbmule.
S. 138.
crffe luuf ble SSemcrfung tuo^I beuchtet tucvben, bo^
bie inneren SSorftellbilber ber ^^ an tu fte »iel lebhafter, nät)er uiib
fd^ärfet auögebrüdft ftnb, nie bie burc^ bie © innorgnne von nufen
fonnnenben obiectiven ifficltbilbcv; bc^wegen w irft nud^ bie lebhafte
ibenle 93orftellung ber IbunftgeuieS fo mäd^tig n\if bne ©ernüt^,
bnf jeber ändere IReij bngegen o^um n^tig bleibt. I)e r geniale
SSKuftfer ift fo Volt von innerer Jpnrm onic, bnf er bie 3;öne unb
?0?elobien nid^t blop au f bem Snftrum ente ju r (Sntjürfung ber 3 ^
^örer nbfpiett, fonbern bnf er fte, wenn er nud^ wie Seetl;oven
taub ift, au f bie ??oten iiberträgt, ba^ fte, aud^ von britter .^anb
geftiiett, nod^ an Ibraft unb.gütle bae .^erj unb ©eiuiitl; ergreifen,
w ä^renb bie nod^ fo grofe mcd^anif(f)e gevtigfeit beö SSirtuofen
o§ne ben innern © eniue falt lä^t. 3)er geniale SJJalcr ^at fo
lebeirbigc SSorftellungen fciiter 3beale, bap feine S ilb er nur allein
einen wal)ren £unftw ert§ §aben gegen bie (£o)jien ber äu fern 9?adbs
bilbung. Wenn biefe auc^ nocb) fo fleißig unb treu au6gefi"i§rt ftnb.
Unb boc^ erfd^eint ein foldbeö au f ben ättfern ® to f ber Seinwanb
ntit garben aufgetrageiteö S ilb beö genialen Slieifterö n ur al? ein
m atter ©d^atten beö innern Urbilbeö. 2>er ©inbrutf eines redbt
lebl^aften S^raumeS bleibt fo feft jurtürf, b af m an erwacht baS
2:raum bilb nocfi beutlit^er vorfdtjweben fie§t als bie ©egenftänbe
bet Sffiirflic^feit. 3)er SBa^ttftnnige ift fo feft von feiner Sorftellttng
überjeugt, b af fein äußerer ©inneSeinbrucf ntäcf»tig genug ift, ißn
bavon ju befreien, unb m an ift fc^on ßalb SEegeS in ber Ifttr
fortgefdßrittcn, wenn man n u r jeitw eilig feine ftren Sorftellungen
m it anbern von äußeren ©egenftänben vertaufd^en fann. „2ier
2:rautn," fagt 3 ean Iß a u l, „f^ afft mit feinen lebenbigen inneren
@tttt>finbbilbern, fo wie im © räßlidßen, fo im ©dßönen, weit ftber
bie © rfa^rungen, ja über bie 3ufoi""ifitf^Öiwgen berfelben f)inauS
unb gebiert uitS .^im m el, .^ölle unb 6rbe jugleidß, ja (fä^rt er
fort), ber 93erfa|fer witrbe oft in S räutnen von ©efldßtern unb be«
fonberS von Slugen angefdßaut, bereit d^immelSreije er nie au f bem
tiefen ©rbboben ber ffiirflid^teit gefeßen, unb von weldßen i^m nun
baS SSorftellbilb feft bleibt."

I)ic S e^bilber fiiib Sid^tbi(ber beö 9iaum eö, imb ba^er aiic^
bleibcuber cilö bie flüchtigen .l^örbtlber ber 3 fitf bie feine ftchtbaren
© eftalten jurndlaffcn, webet butdh ben filang nodfi burtfi baö ©dfo,
ob eö iu3($ fo ftavf unb oft wieberholt w irb. D enn bie (Srfchüt*
terung eineö © egenftanbeö, ber vielleicht jufam m enftürjt, entf)ütt
nicht ben bleibenben Don ber SSorftellung, eben fo wenig bie
n i’fche Ä langfigur im © aiibe; ber ©eift w ill ja ben Don nicht fehen,
fonbcrn hören. ?lber baö S ehbilb h<>fl«t
bein S to ffe, äußerlich
entfprechenb bem inneren Urbilbe ber 93orftellung, wenn eö einm al
ptaftifche © eftalt gewonnen h^tf wo eö bann an ber S telle unbe^
toeglich ftrirt audh bem obfectiven Beobachter von oufen fichtbar
w irb, wie bem fubfectiven von innen. D er H ergang ber hloftifth^ii
© inbilbung beö Bilbeö felbft ift aber fotgenber.
§. 139.
D a burch baö Borhergehenbe gejeigt worben ift, b af ju ben
B ilbungen ber
ungeftörte Sinh«, bie vor äu fern
©inflüffeu ben innern © eniuö fchühet, nothwenbig ift; b af bie
^robucte als B ilber be^ innern S in n e s B ilber ber 9?acht über»
haui5t ffnb; baf eine rege, lebhafte ^h^’^tafte a ls bilbenber ©eniuS
ben S to ff ju feinen SÖerfen vorjüglich auS ibeellen Borjiellungen
nim m t, bie aber bauernber feftftehen müffen, unb b af bie inneren
Borftellbilber beS ©eftchteS bie g rö fte, bleibcnbe Sebhaftigfeit be»
h alten ; fo finb alle geiftigen ©lemente gegeben ju r SluSbilbung
jener vorljin erjählten SBunbmale. ©S i f bei einer ganj unge»
wohnlichen 9?ervenreijbarfeit in allen gällen eine ungeftörte 5Ruhe
bei ber 2tbgefchiebenheit von Umgang unb von ber Slufenw elt, bei
ber eigenen Schweigfam feit unb Dheilnahm loftgfeit an berfelben
unb bei ben fortbauernben © ntbehrungen fogar von 9?ahrungSftoffen.
D ie ©eftchte unb Borftellbilber jinb innere © eifteSanf^auung^n,
bie Sbeen beS ©rlöferS unb fein B ilb ftnb bie ©egenftänbe ber
auSfchliefenben uub fortwährenben B etrachtung, unb fo ftnb auch
bie 5)3robuctc in bem äu fern Bilb au f ber .giaut bie Slbfpieglung
jener Slnfchauungen beS innern S in n e s. D ie jßh‘’tttajte ift fehr
lebhaft, ja enthufiaftifch rege; bie Borftellbilber, als ber leuchtenbe
Jü n g lin g mit bem Ä ran j unb ber D örnenfrone, bie If. ©. mit
3 nbrunft au f iljr .^ au p t brücftj, bie fo lebhafte Borftellung beS
fterbenben ^eilanbeS am g reitag e, ben fte m it B lu t überronnen

vor fi(| fangen fiefjt, tiip fte einem ©terbenbeii gleid) mit faltem
©(^wei^ ju röcheln anpng, piib fo leltenbig uiib um'ettiigbar, baß
fte alle fluberen (äinbriide iierbmifefii, unb ffiort imb SBevf fic^
batauf bejie^en. 3ene 2U>lnlbiing felbft ge^t aber au0 einem
^)^i;fto(ogifc^en ^voceffe ^evüor. üiaö geiftige ©lement ift nur baö
jeugenbe 5ßtinci}5, ben Äeimftoff gibt bev Seit ^er, unb ba §aben
wir ju berütffic^tigrn: baö ©e^irn alß bie Camera obscura, bie
9?er»en aI0 bie ftra^lenben Sic^ttväger, unb ben
ber im Slufe enthalten ift.
9?un ift bftö SOBefen ber ^()antafte 33ilben unb ©c^nffen neuer
©eftalten au6 ben Silbern ber 33orfteHungen.
entfte^en jwar
bie Silber oud ben ©mpftubungen beö Seibeö eben fo ^auftg, öiet
leicht l)äufiger in bem gewölinlici^en ?eben unb in ben !lrdumen,
nie au6 ben ibeollen SSernunftanfc^iauungen beö ©cifteö. Slffein
^ier tn biefen galten finb eö eben fet)r lebfinfte ibeeHe SSorfteHun^
gen. Sllleö Ueberfinnlic^e, Sbeelle will
im ®innlic|en geftal^
ten unb nac^bilbenj baß ®e^n wirb ©djein, ja man wei^ eigentlich
nur tnfofern etwas von bem inneren Urbilb — Urfei;», «lö baö
Slbbilb, ber ©ci^ein barauf Ijinleitet. ©anj üoräüglif^ trachtet ber
©eift feine lebhaften @eftc^t6bilber räumlich alö ^ic^toffeubarung
batjuftellen, waß fc^on im S^raume ber galt ift, Weil baö ©efid^t
bei ber gortbnuer ber (Sinbrücfe auc^ im Sachen ba6 ^errfd^enbe
ift. © 0 reflectirt ft(| baß geiftlic^e ©ilb auö ber Camera obscura
be6 ©e^irnö, als bem allgemeinen ©ammel^)la^ aller SSorftellungen,
bur^ bie Sic^tträger ber 9?ert>en auf ber äußern Dberfläd^e ber
^aut ganj nac^ ben
©efe^en, na^ benen Sic^tbilber
gleid^ ben Sic^tbilbern be6 2)aguerre0tvvö «uf unburc^ftc^tigen Ober^
flächen ft(^) »erför^jern. SSon welchen» 3:§eile baö ©efi(^t?bilb ber
ibeellen SßorftcHuug ^erfommt ober abgejogen wirb, ba^in wirb
bei ber güUe unb (Snergie beö inneren ©inneö bie 5lbleitung
unb ber Siefler auf bie ©))iegelfläd^e ber .^aut gefd^e^en burd^ bie
9?eröenftral)len, welche alö ?ic^it unb (Sleftricitätöleiter bie
träger unb gleic^fam bie ©riffel fmb, unb bie ^iufel, womit ber
©eniuö baö S3ilb an ber entfpred^enben ©teile äu^erlid^ aufträgt.
2)a0 Sinbematerial, baö Oet mit bem garbftoff, liefert baö
inbifferente 5pia6ma im 33lute, auö weld^em alle organif(|en fQiU
bungeu beö Seibeö |er»orge^en. iJn ber j:^at ift eö eine Slrt
ßntlabung bc0 ©lanjee uub ber güHe ber inneren Slufd^auung

miß bem @ el)irnraum : beim ble ©e^i’riifam m em finb n a ^ 3 ean
bie O bftfanim ern n i^ t n u r ber »on bcn © innen g e^ p ifte n ,
fonbern au<ä^ ber non bem ©eifte getriebenen
ifi «ine
2lrt neue, leibliche Sluferfte^uug beß in bem ©eiffe gefneten © am enß,
gleid^mie baß S e^ alte n unb (Sr^aften n u r eine ?lufbe»a^frung ifi,
biß eine günftige © elegen^eit bie © a a t auß bem ffeim ju r ©nt?
mirftung treibt. 2)a^ aber ber Üiefler beß inneren 93ilbeß »orjüg?
lic| auf bie äußere § a u t gefc^ie()t, fmt einen natnrlid^en © ru n b ;
bie ©efüf)lßner»en mie ber © efüf)lß^nn jtnb ©egenfd^e beß @e?
ft^tßfin neß, ©efü^lßeinbritcfe Witt m an fe^en, unb ©efü^tßempfin?
biingen liberfe^en fii$ innertic?^ nic^t in ©efc^macf?, © erui^? ober
© e^örbitber, fonbern in © ejic^tßbitber, unb umgefefirt. 33eim
magnetife^en A^etlfe^en übernim m t ber © efü |tß fin n burc^ bie § a u t?
neroen juw eiten bdß SSicaviat feineß t)otaren ©efld^tßjtnneß, unb
eß gibt feine © tette ber dupern .Spaut, womit © om nam bute nid^t
gefe^en fjabeit. 5ffiir t)aben ferner oben burd^ Slnfüfirung analoger
S cifpiete gefc^en, bap burc^ ^fi^rfüfcfie ©inbrütfe Slbbitbungen an
ber dupern .l^aut gefdpepen, unb bie mebicinifc^e © efc^i^te liefert
meprfac^e S3eifpiete, bap auf ben § au tftellen burc^ btope fi^arf
bapin gerichtete ©ebanfen oon 23ertcpungen biefe wirftidp entftan?
ben. d^ierin ift aucp ber © runb angegeben, w arum fotche Stbbit?
bungen nidpt an inneren S^peiten unb § d u te n entftepen. D a bie
bem ©eftcptßfinne polaren ^ a u tn ero e n ftd^ nidpt in ben inneren
Dpeiten »erbreiten unb bort bie Steroen eine anbere O u a titd t paben,
fo fan n aucp bie 2lbleitung ber inneren SSorftettung nidpt nadp
inneren Dpeiten gefi^epen; beim gleicpwie pfpcpifdp baß S itb duper»
ticp g e f la u t W irb, fo leiten bie 3Jer»enftraplen audp ben S lu tp ro m
nadp ber ©teile beß Sicptrepereß, wo bann baß S3ilb plaftifdp in
bem peripperifcpeii 33lutnep p u n ftirt bargeftellt w irb. Dem Sen?
trum gegenüber ift bie dupere 5ßeripperie, unb ber © efüplßneroe
fdpldgt au f palbem iffiege, wie ber S lettricitd tßleiter, nidpt an,
w eil ber polare ©egenfap feplt, außgenom m en bei einer .§em m ung,
j. 23. burcp U ttterbinbung ic., wo bann aber nidpt bie norm ale
Sm ppnbung unb ein gldcpenbilb, fonbern ein franfpafteß © efüpl
unb eine Slnfdpwellung k . entpepen w ürben. 3m ganjen K örper
pnbet aucp feine fo innige 23ejiepimg jwifdpen bem 9?erocn? unb
©efdpfpftem ftatt, alß in bem peripperifcpen Slutgefdpnep.
3 e nadpbem aber baß © em ütp unb baß .^ erj butdp bie ffior?

fteKuugcn ber
ew ävnU unb erw eitert w erben, treibt
Ie|tere6 feine SSIutwogen in trägerem ober in »otterem Snuf nacl)
ber © tette beß Srem H Junftee. 3ln gefttagen bcö «^eilnnbeö, am
Ä reujigungötage ^ re itn g ? , wirb bie iBorftellnng lebf^after unb ba«
© einnt^ mc^r ergriffen fe^n, unb foinit w irb ju fol(^en S eiten
auc^ bie SSIutung begreiflicher, welche fchon ohnehin nach ben
j)hhfioIogifchen ©efehen bet SSegetation unb ber »egetatioen 9le))ro^
buction einen )>eriobif(hen (Shnenfter an nim m t, fo bah e0 Wohl
benfbar ift, bah einm al eine folche öfter fehtenbe S lu tu n g fpäter
))eriobifch, unb oorjüglich nach bem
beö tÖJonbeö wieber
fom m t, ber befonberö bei bem weiblichen ©efchtecht eine fo con^
ftante Siegelmähigfeit h'^i* ® nh foldhe Srfcheinungen fo feiten
xwrfommen, baran ift offenbar ber ^Mangel beö SnfcumnentreffenS
aller jener 33ebiugniffe <g(hulb. !l)ie S latiir beö SWenfchen ift ü b rü
gcnö a u ^ nicht fo o rg an ifirt, b af fold)e 2liiönahmöf>)iele ju einer
fietigevn jRegel werben fönnten, w enn auch »on ber ))fv;chifchen
© eite bie Elem ente öfter gegeben fet;n foHten.
§. 140,
©iefe hier oerfuchte phVftelogifche ß rflä ru n g ift oielleicht neu,
nicht aber jugleich bie Einnahm e, bah bie SBimbmale einen natür^
li^ e n © riinb hnben. ©chon im brcijehnten Sahvhnnbert l)‘'t ber
93erfaffer ber golbenen Segenbe, Sacobud be SSoragine, u nter ben
fünf Vlrfadhen ber SBuubmale beö heiligen S ra n j »ou 2lffifi alö
bie erffe bie gliihenbe
nnfgeführt, welcher bei feinen
©ffiafen befonberö in ben lebten S ah ren fortbaueniben i?rantheiten
anögefeht w ar. (Sbenfo hnt P e tra rc a bie © tigm ata beö heiligen
g ra n j bem erhöhten, ^laftif^hen religiöfen ©efühle beffelben juge?
fchrieben. © o ’ift biefe 2lnfi<ht felbft oon ben j:hec'legen n i^ t
au6gefchloffen, unb bei Sillbopt) a. a. C . © . 164 heiht eö: „Seboch
iji f^ o n bei »ielen anbern biefe wunberähnliche (Srfcheinung ber
eingebrücften aBunbm ale Sh'^ifli w ahrgenom m en w orben, ol)ne bah
fie für ein eigentliche« SBunber gehalten Worben w ären. 5DJeiften«
w aren e« grauenjim m er, bie an .^iffterie, U norbnungen ber O rg an e
be« Unterleibe« ic. litten , bei welchen im lebenbigen ©efühle ihre«
fränflichen Snftanbe« unb in ber 33etraffitnng be« Seiben« 3efu
ba« eraltirte © em üth au f ben eigenen i t ö i p e t j)laftifch jurücfw irfte.
S83er bie SDlöglichfeit einer folchen bfhchifchm S ir f u n g läugnen

U'i((, im tf jinnn- bie ßrfa^vung (ibfprec^en, baß baö gefteigerte
@efü§(^fffcen ^jrägnantcv SSBetber au f i^vc Seibeöfntdßt einni ti\U
fd^ifbeiu'ii (SiiifKiiß l;abe. @(^on bie © ^jarianet fannteii biefe (Sius
H'ivfuug ber Im a g in a tio n auf bie © eftait ber © e b u rt, barum
bva(^^tfii fte i^rcn SBeibern toä^renb ber ©dbioangerfbfiaft n u r fcfjöne
©egenftänbe natje, unb bie f^jartanifc^en Äörf>erformen bienten bem
SJieißel eines ^ ^ ib ia S , ^ ra riteleS unb I)eirii)f)oS jn r 9iealiftrung
if)rer 3bea(e. — 3 ni w eib li^ en ©efc^Iec^te, baS ftc^ o^nebieß jum
telturifc^en 5ßoI beS 2)afei;nS, jum © efü^tsteben me^r t)inneigt,
ift m ä^renb ber ©djwangcrfcfiaft baß 8eben nnb 2Beben beS ©eifteß
in buunjfen, unfiarcn © efü^len oufß ßöd^fte gefteigert, unb baß
efftatifdje © efü^l bilbet ni(f)t attein ben reinen © ebanfen in )>laftifc6e
5|3bantaftcgeftatten um , fonbern w irft, weil eß felbft baß SJfaterielle
beß ©eifteß ift, ftoffartig unb geftaltet feine !J§ätigteit unb (Siiu
brücfc aucß im Äörper in )>laftifcf>er gorm nad^. 9Beun biefe 2Bir«
fung beß ©cfuf)Ilebenß auf ben @mbn;o nicfit ju nerfennen ift, fo
ift bieß auc^ in anbern gällen beß erp f)ten ©efü^llebenß an jw
nehmen."
§. 141.
3ene ©tecfnabeln unb 9?agel :c, (§. 9 4), wom it eine firanfe
ge)5lagt w a r, unb i'on benen m an n i^ t wußte wo^er fte fam en,
gaben audß SSeranlaffung" ju allerlei feltfamen ißerm ut^ungen. SRir
fc^einen biefe p la g e n nic^t einm al w u nb erbar, »iel w eniger fann
i(^ einfe§en, baß eß bam it etw a nid^t m it rechten ® ingen juge^en
unb »om 2:eufel tjerfommen füllte, SBer fud^t, toirb jweifeln, fagt
9?ooaliß. @ß ift über afnilid^e ß rf^ e in u n g e n fdßon früher §. 83
gefprod^eu w orben, unb idfi finbe eß nit^t fo fonberbar, baß m an
in grauengem äd^ern öfter Ueberfluß an © terfnabeln antrifft. Slber
jene anbern 2)inge, bie © laßfc^erben, bie 9fägel, 9foßl)aare, bie
ftji^en SBeinlein k ., bie m an auß bem SKunbe unb oom Ifoßfe
n a§m ? SWan wußte nid^t, wie biefe gar fo natürlichen unb oHge^
meinen ©achen in fte fam en; allein baß 9iälf)fel f^ e in t m ir f<hon
auß bem SBeridfite felbft leicht lößbar ju fei;n. 2)ie Ä ranfe behauptete
ndm lich, baß bei ihr abf^euliche SRdnner ftehen, weldhe ihr biefe
©egenftdnbe »orhalten unb fie einlaben unb nöthigeit, biefelben
anjunehm en. 9Ber w aren benn biefe SRiinner ? SBahngebilbe w aren
eß; benn bie gute 5!Karia w a r alfo » erw irrt, baß fie m it »erjerrtem

®e|Id^t, funfelnbcn Slugen, ^errtuögefirerftet 3w»9« fliiffc^irie: „fic
bringe ft(^ felbft umj fie fe^ o^nebie^ »erbnmmtj fte 9«^« ntit
tiefen 9Wäunern fort." <Sie ri^ fic^ J^dnbe »oU .^anve auö imb
»Dpnte n«0 bem
f^Jringen ic. äBaö ift U'o^l natürlid^er,
als bnf fie biefe i^r im SBfl^nfinne von ben SfJännern porge^al^
tenen ©egenftänbe ftc^ fclbft kigebrad^t ^abe? 93on einem eigent«
Ud^en ©eifterfpuf fommt aud^ Weiter in ber ßrjä^fung nicJ^ttö »or,
«16 ba^ einnirtl ber ®eidbt»ater bie fd^n^arje ifa^e ju ^>6ren gfaubte,
weld^e wä^renb bet ©id^ter ber iJranfen unb jur 3cit i^ner grdf«
lid^en SKänner ftimbenlang am genfter fa^. ©otlte biefe 93er^
nmt^ung n i^ t für gnnj fiatt^aft gelten fönnen; tt>ei( bie 5ß(agc
brei SJJomite bauerte, unb bie SSertcirrung bod^ üorüberge^enb
U'«r, fo gibt bie ifranle nic^t weniger felbft bie 2luflöfung beö
9Jät^fel05 benn al0 fte in i^ren (SntjüdfuHgöjuftänben üerfc^iebene
•Binge »orauöfagte unb mit ben ^eiligen f)>red^en fonnt€, fagte
fte au(^: burc^ @ebet, ©e^orfam, © e f b f t f re u ji g u n g unb haften
I;ab’ id^ überwunbcn!
Slber jener grope Srettnagel, ber anö bem
linfen S uff ^erauöfam,
unb na^ bejfenSBegno^me fte »on i^rer
Sä^mung befreit würbe unb bie vorige ©efenfigfeit wieber erhielt?
@0 mag fe^r auffaüenb crfc^einen, ba^ nad^ jenem gatt am 3. 9)?ai
atif bem SBege »on ber Äird^e bie ganjelinfe ©eite unb ber linfe
g u f gelähmt witrbe, welche Sd^tung über vier SWonate bauerte
unb nac^ Entfernung beö 93rettnage(ö verfc^ioanb. Siber no^ auf«
fallenber erfd^eint mir, baf man bie ©eld^mte nad^ bem galt nic^t
unterfu(^te, unb baf man fte fogar ^Konnte lang uugebettet in
©d^merjen unb aSunben auf bem 9lütfen liegen lief. S e it weni»
ger auffallen mag aber bie ißermut^ung, ba$ bie jfrante, a(3 fte
am 3. Sf?ai bur^ obige ©eftalten erf(^reift in neue ©ii^ter fiel
unb nac^ ^aufe gef^le))>)t werben mufte, ftd^ jenen 9Jagel einge«
fallen i^abe, unb bap hierauf jene üä^mung unb jene ©d^merjen
entftanben fe^fn, welche nad^ ber (Sntfernung ber Urfad^e aud^
gleid^ wieber verfd^wanben, fo bap bie vorige ©elenfigfeit ftd^
Wieber einftellte,
§. 142.
@nblic^ g e ^rt jene« lange gaften unb bie Sebürfni^loftgfeit
bet 9?a^irung6fioffe ju ben auffallenben ßrfc^ieinungen. Äat^arina
(Smmerid^ unb SHoria v. ÜJiötl genoffen fe^r wenig, aber bod^

etamö; bei beibeu ift bcr ifranf^cit^juPnub von bet Slrf, bn^ eö
nid^t einmal uninbevbat erfc^eint, benu ba bei einet fotlU'ä^ivenben
för))erlid)en 9iul)c nnb Untbätigfeit bet SSetbauungöotgane nut fe^t
U'cnig S to f verjebvt wirb, moju audb ©ewobnbeit unb bie Selten«
beit bet Sluöleetnngen ju jäblen ftnb, fo geböten fe nidbt einmal
jn ben grojjen Seltenbeiten. @6 gibt, Wie mir aucf §. 83 f(^on
gefeben b^<öen, 33eif^)ielc von U'odben« nnb monatlaugem haften
genug, nnb fcbon .fallet b*il «in SSetjeicbnib großer (Sntbaltfamfeit
von 9?abrnngömitteln
(Elementa Physiologiae T. VI.
Lausan. p. 168), fo baf eö vielmebr feltfam erfebeint, bab man
bepb«lb fo ungläubig bie Ifatbatina (Smmeticb ivocbenlang beiva«
dten fonnte,
SBunberbat aber ift bie feit 1834, alfo feit feben Sabten,
bauernbe gänjlicbe 9?abtung0loftgfeit bet 2)omenica Sajjari} aber
audb biefet
ift ni(bt einjig in bet ®efdbicb<f- Setaubi etjäblt
(de antiquitatibus britannicis vol. 3. p. 337), ba^ in einet Stabt
im 3abt 1726 „ein ftomme« SWäbdten fteben Sabre lang vor ibrem
2:obe gar feine 9?abrung genoffen bobe, auper an ben Sonntagen
baö SIbenbmabl beS §ertn. ^er Sifcbof .^ugo von Lincoln wollte
biefeö SBiinber n i^t glauben, unb liep fünfjebn Siage lang bepb«Ib
baö 9)fäbcben einfdbliepen unb genau beobachten, morauö
ging, baf fte in biefer
mirtlieb gnr nicbtß genofen b^be.
Sic b«tte ein ©efcft tveip wie Siiien mit einer Siofenrötbe übet»
goffen, al6 Scidb^H bet jungfräulicben 3Jeinbeit unb ^eufcbbrit."
®iep wäre ein merfwürbiget, mit S. ganj übereinftimmenber gall,
auch fte genop feit peben Sabren nadp ben S3eticbten nichts al6
wöcbentlicb baö Slbenbmabl, unb mir würbe miinblicb erjablt, bap
einmal ber ©eiftlicbe nadp acft Klagen bie §oftie unverfebrt auf
bet
ff'i'b, bap et fe wieber abnebmen mupte. Uebet alle
biefe Seifpiele von langet Sntbebtung bet 9iabtung0ftoffe gebt
ba0 Saften beö feligen Slicolauö von bet glue, weldbet jwanjig
Sabre lang aupet bem b^iligen Slltaröfacrnmcnte webet Speife
noch JStanf ju fcb nabm. @3 wirb bift un bet rechten Stelle
fepn anjufübren, waö barübet Sillbopp a. a. £). S. 181 ald
©eiftlicher fagt. „Diefeß jWanjigiübripe gaften," b«if*
bet apoftolifche Stuhl nicht für ein SBunber auögefprochen, ein
recht merfwürbiget S3ewei6 bet böchfen Strenge unb^Umfcht, mit
weichet bet apofolifche Stuhl in bet ßanonifotion bet .^eiligen ju

SBerfe ge^t. SefanitU id^ fuib fü r einen foltfien g a lt folgenbc
meine K riterien nufgeftcU t, nac^ beren »oUfommcnem E intreffen unb
atlfeitiger © eftatigung ba^ D b er^ au fjt ber Äirc^e einen C asum
inediae fü r ein SBunber erflärt. 1) 2Birb bie gcfcfiic^tlid^e %i^<xU
facfje a u f baö gennuefte u n terfnc^t, ob ein fo l^ c ö
>«
angegebenen 3^** nn'rfiid^ oorgefallen unb nnuntcrbrod^en fortge^
füt)rt U'orben fei;. 2 ) 3)?u§ biefcö gaften ein E rje u g n if beö freien
Entfd^luffeö fevjn. E « barf nid^t etw a auö einer »or^crge^abten
ifranffjeit t)eroorgegangen fei;n, w eil a lö b an n bie fiird^e ein fo(dt>eö
g u p e n nic^t fü r ein Sßunbcr (;alt, ba m an 33eif))ie(e ^ a t, bap
Ä ränflicpfeit in ben D rg a n e n beö U n terleib er eine mcf>rjäf)rige
inedia ju r Solge §atte. 3 ) 2)cr Enbjw ect m up ein rein religiöfer fet;n.
4 ) SUnp ber gaftenbe w a^renb ber g an jen 3 « it W
befunben
fab elt. 5 ) D a r f er jene guten SBerfe nic^t u n terlaffen , ju benen
er fonft oerbunben ift, ba ein folc^eö
b ar ein § in b e rn ip
fü r anbere gute SSerfe ift, @ ott nic^pt W ohlgefallen fa n n , w o ra u f
fdpon ber heilige ^ ie ro n h m u r aufm erffam m acht. Enblich 6 ) ftnb
bie D ugenben unb © itten ber Saftenben genau ju berücffn^tigen.
® o »ortrefflidh ‘>udh b a r Seben unb ber 2ßanbel ber feligen S ru b e r
5?icolaur w a r , fo tonnte bodh feine jw aitjig iäh rig e inedia nicht für
ein SBunber erfldrt w erben, ba fte b a r jw eite K riteriu m nicht
enthielt. E r faftete, fag t ber lucernifche S efuite ^ e t r u r c^ugo in
ber S3iograj)hie ber S e lig e n , bie er im 3 a h re 1636 ju § reib u rg
fcprieb, unb welche oon ben SSollanbiften ju ben A cta san ctoru m
T om . 3 M art. 3 9 8 — 4 3 9 aufgenom m en w ü rb e, f^ o n »on frü her
3 u genb a n wöchentlich o ierm al, unb entfrem bete ftch fo ben ftören^
ben Einbrücfen pnnlicher D in g e , bap eine auperorbentliche E n thalt^
fam feit ihm ju r 9?atur w ürbe. D a m a lr , a lr er ftch in bie Ein^
fam teit b egab , überfiel ihn W ahrenb ber © ebeter in ber Siadpt ein
tiefer S cp laf, unb e r b ü n fte ih m , a lr ü b erf^ ien e ihn ein heller Sidpt,
w o rau f er entfepliche S cpm erjen in feinem 9)Jagen »erfjjürte. E r w a r
tpm nidpt a n b e rr a l r füpre ipm S em anb m it einem 59?effer im Seibe
h e ru m , unb riffe bie Eingew eibe p e ra u r. ( E r patte nlfo eine ÜKagem
en tjü n b u n g .) Ißon biefer S tu n b e a n (1 4 6 7 ) b ir ju m Enbe feiner
Sebenr (1 4 8 7 ) napm er Weber S p eife nocp D ra n f im minbeften ju
ftch, »erfpürte audp Weber .l&unger nodp D ü rft. D ie D p a tfa ^ e
ber ^ a fte n r w ürbe ftrenge unterfucpt. 33ermöge öfentlidpen 3?atp«
fcpluffer liep m an ipn einen ganjen 50?onat lang b u r ^ japlreiche

5D^cinnfci^rtft l'ew ad^en, unb ba m an nici^te S etrnglid^eö an i^m fanb,
j^i'b m an biefe Stvt »on S3e(agfning au f. IDer Seibavjt beö (Srj^
^crjog« <gigm nnb, S3uitfart »on .^ o rn e f, ber i^n grünbli’di nntfr^
fu(^te, beffätigte baö
I)e r SBeiI;6ifc^of 3:^pm a6, bev ju r
U ntetfuc^ung b eau ftrag t u m r, fam in bic
beö S e lig e n unb
frag te il}n na(^ langem © efpräe^e »on gciftlicfien S a c h e n , melc^e
3:ugenb er fü r bie ® o tt angene^m fte hielte? 9(icolau6 an tm a rte te :
ben © e^orfam . -h ie rau f jog ber 33ifc^of läd^elnb ein S tü c f 33rob
utib eine P o rtio n SBein t)er»or unb fag te: fiel), m ein S3rnber,
l;ier ift SQBein unb 93rob, melc^eö bir ber © e^vrfam » o rleg t, nim m ,
iß unb trin f, bam it bu im ^ im m e l ben ?o§n beö @ e§orfam 6
erltalten mögeft! lln b ber ü>iener © ottefl gcf)or^te bereitm illig,
g en o f, obfd^on e6 ber 50?agen ni(^t anne^m en w o llte, ein w enig
33rob unb 993ein. 2lber gleid^ b a ra u f überfielen i^n fo w üt§enbe
ajlagenfc^m erjen (gleich unferer ? a jja ri a u f baö bargereid^te S tü rf«
eben
unb ein w enig S ro b , unb nac^ ben asa foetida-5}3illen),
ba^ ber SSifd^of felbft in Scltreefen gerietet, unb i^ n um SSerjci^
^ung b a t, b a f er ifin einer folc^en ^Prüfung unterw orfen ^abe. —
D tto , @ raf 0. S o n n e b e rg , S3ifcf>bf »on (Sonftanj, beftütigte nicpt
m inber alö Slugenjeuge bie m evfw ürbige Grfd^einung beö ^wanjig«
jü ^rigen SaftenS. 3 o ^an n e0 o. 9)Jüller (® ef(^ic^te ber fc^weijeri^
fd^en (Sibgenoffenf^aft 5. S b . 2 . 6 . ) fagt oon tfn n : „@0 ift nod^
bei feinem Seben u n terfu d ^t, w eit unb breit e rjä ltlt, »on feinen
3 eil 9fnoffen ber 5Uac^welt ü b erliefert-u n b felbfi nad§ ber © laubenö«
änberung alö erw iefen geglaubt W orben, ba^ ber S ru b e r Ä lau ö
in biefer (Sinfam feit bi0 in ba0 jw anjigfte 3 a § r o^ne anbere
Si>eife gelebt, al0 bie er einm al m onatlich im S a cra m en te be0
2(ltar0 genoffen. @0 w a r aber fein © rjeugni^ be0 freien @ntfd^luffe0,
w ie fein g a fte n , fonbern fan n al0 eine u n m ittelb are golge jener
aW agenfräm i)fe, a n W e lle n er auc^ u n te r achttägigen Seiben ftarb,
ang’efehen w erben. @r felbft fpradh baoon al0 »on einer @igen^
fchaft, nicht wie »on einem S erb ie n ft, er hwH
uuch fü r w eit
m ehr, b af er feine
oerlaffen, al0 bah er S te if e unb J^ranf
m eiben fönne." Unb F o rtu n iu s L iced us de b is, q u i d iu v iru n t
sine aiim ento. P a d u a 1 6 1 2 . Hb. 3. berichtet: er fprach Wenig
b a o o n ; e0 feh fein SBSunberwerf, fonbern eine n atü rlich e S ach e. —
2(10 S eleg e führe ich — fäh rt SiDbopj) fort — jene0 ?anbm äbdhen
in S am ern a n , ba0 bei unterbrucfter SW enjiruation m ehrere 3 a h re

(iiiig Weber ©^selfe nod^ ^ re in f ju ftc^
II)ie uiiterii (SrJrei
m itäten biö « n bie S3ruft w aren i^ r wie erftarrt unb gaiij ein)>ftn*
bim g^toö, ftc m ufte ba^er k ftä n b ig baß 33eU ^üten. 3Sor einigen
3 a ^ e n w ürbe ftc burd^ -^ebnng beß organifd^en
öon einem
gefd^idten Slrjte w ieber glücflic^ ^ergefieUt. (Sin folc^er § « 6 einer
neun jäh rig en G nihrtitfaw feit wnt aller 9?at)rung Würbe erft öor
ifu rjem audh »on einem SUabd^en in bet 9?ähe Bon 2)e(ft in ^ o l*
(anb berichtet, n u r feiten genof fte etw aß SBaffer.
9Jadhbem 8. nodh 33eif))ie(e h in ju fe^ t, fag t er Bon ber
r i m Smmeridh unb SU agbalena Bon J ^ a b a m a t: „SKanchmal gleichen
fte g a n j ben
S o m n am b u len . Sh'f erciltirter, in 93er?
jücfung übergehenber © em ü thß ju ^an b fü h rt ihnen, w ährenb ber
förberliche D rg an iß m u ß im S ch lafe ru h t, bie m annichfaltigften
^jlaftif^cn © eftalten beß © efühlßlebenß Bor bie Slnfdhauung , beh==
w egen fte einen n äh ern U m gang m it guten ober böfen © eiftern
ju l>flegen glau b en . 3h>^ fchlafähnlidher n ahn m gß lo fer 3 u fta n b
ähnelt bem SÖBinterfchlafe m ancher lE h iere, j. 93. ber brattnen 93ä^
re n , SW urm elthiere, S c h w a lb en , © olibri unb Bieler 2lmi)hibien,
benen bet faft Böllig aufgehobener ä u fe re r unb in n erer 8ebenßbe^
w egung bodh m it Bollfommener U nB erfehrtheit beß ffö rp erß bie
8ebenßfähigleit erhalten w irb . 9Son ben fonftigen £ ö rp ereig ew
fdhaften beß feligen fUicolauß fagt noch S ohanneß B. 50iüller: „@r
w a r ein ungem ein h^chgewachfener, w ohlgeftalteter, Bom 2llter
nicht gebrochener S H ann, ab er n u r Änodhen w ürben Bon ber fafta?
n ien b rau n en .§ a u t bebecft. © r w a r übrigenß gefunb, ging täglich
au ß unb befudhte feine entfernten SBfunbe. SU erfw ürbig ift, bap
fein 95iogra^)h ctttdh feiner © abc e rw ä h n t, fow ohl Berborgenc alß
jufünfH ge 2)inge ju erfennen."
§. 1 4 3.
9?adh einer folchen SSeurtheilung biefeß © egenfianbeß untere
nehm en w ir nichtß S lrgeß, w enn w ir ih n gleich allen an b em
g en an n ten feltenen © rfcheinungen fü r g an j n atü rlich an feh en, benn
JU einem 955unber fehlen hi<t bie K riterien 3 lr. 2 unb 4 , welche
ber ahofiolifdhe S tu h l felbft fttr erforberlich a n g ib t. Sluch ju ber
angegebenen © rfläru n g beß l£h«pl® 9fn ift nichtß SBefentlidheß hinju*
ju fe^ en , ba fn Biel Slehnlidhfeit m it SMcolattß Bon ber g ltie auch
in h o th o lo g if^ e r J^inficht ftattpnbet. ?lllein obgleich alleß n atü rlich

, unb bie ifta n fe felbft g a r fein Sfuffe^en tn ad ^ t , um
au
etm aö SaSunberdf^nlic^e« }u je ig c n , fo ift eö nid^tebeftowe*
niger ein ^od^ft in crfm ü rb iger, ja ein m unbevbaver ^ a ü , w ie
m eineö SQBiffenö fein gieid^er befannt w orben ift. I) a ^ nämlid^
bei ber gänjlid^en (S nt^aitfam feit »on 9faf)rungem itteln bie S a ja ri,
wie bie S u iia n e SBeiefirc^er, bei jebem Sßetter, © om m er unb SBinter,
ja fogar bei breije^n @ rab 5?älte n u r leidet jugebetft in ber ofe«
neu Ä am m er liegt unb ft^ a u f biefe SBeife am erträglid^ften befin*
b et, ift in ber 5£§at w u n b erb ar. SOSenn gleid^ i^ r
geben
eine bewegungölofe unb n u r nod^ eine am p ^ib ien artig e SSegetation,
unb bie geringfte © ew eg u ng , ja fogar baö ©^jrec^en fdjion eine
Slnftrengung ift, fo w a(^et boc^ ber @eift unb ift bei flarem 93e=
w u ftfe ^ n ; a u ^ ber ^ u l0 fd^lägt, w enn gleich m a tt, unb bie Scw e^
gung ift nicj)t abfolut aufgehoben, fo bap eö audf) nid^t m it bem
© (^eintob ju »ergleichen i^ . 2lber noch w un b erb arer alö alfeö
biefeö ift baö fjeriobifdfie S tu te n ber 2Bunbm a(e. 3 )a f eß natür«
Ii<h ju g eh t,
g ejeigt, ab er w o fom m t ber @rfah
w enn fte w irflich g a r nid^tß geniept, unb w enn w irflich S lu t abge#
fonbert w irb ?
Sffiie w ir fdfion früher gefehen h«ben (§ . 6 6 ), ba^ bie effta^
tif^ e n © eher ber S ra h m a n e n in ber 'g u ft unb © onne ohne 9fah^
ru n g ih r geben friften, fo f ^ e in t auch hi^ic
© auerftoff ber
guft allein baß m atte gl«»i'><chfn
gebenßf)roceffeß ju
n ü h w n , w eph^l^
ifra n fe auch nie baß g^nfier f ^ lie f t, um ben
reinen S a lfa m au ß ber offenen .^im m elßluft ju athm en. © o ift
auch ber © auerftoff baß erw ürm enbe f^euerptincip, welcher in ber
jfü lte beß SBinterß burdh baß Slthem holen bie 2Öürme u n m ittelb ar
in baß S lu t b rin g t, unb jw a r in größerem SWafe m it ber fältern
g uft unb bei offenem genfter. © ^ o n © ennebier (ü b er ben S in flu f
beß © onnenlichtcß a u f alle brei SReiche ber SRatur) behau p tet, b a^
baß gidht, ben geiftigen H^eil ber © a m e n unb ^rüdhte bilbenb,
auch ben 9)?enf^en felbft alß ätherifdher © toff jum , SRahrungßm ittel
w erbe, fo w ie eß befonberß alß SBärme a n concreten © toffen in
bie E lem ente thierifdher Ä örher übergehe. — Slllein w ir bürfeii
w ohl auch m it eben fo grofem fRechte »on ber geifiigen © eite
einer .^i^fjothefe ben Suflonfl g eflatten : b a f bet @eifi in ftch eine
fubjectioe m it ® o tt »ereinigte © tä rfe in ber glbgefdhiebenheit bet
SBelt g e w in n t, a n b tt e t feinen Slntheil m ehr n im m t, um bie

bie if;in m ir iioc^
ein bünner 3ft?frf}feier i'oiv
^ ä n g t, juffliimien ju |a (te n . S erm ag ber ©eift fo m'el nuf mibeve
unb ^inaii« ju m irfen, nm bnbiircl^ feine übernainrlicfie SBefen^
frnft ju bet^ätigen, fott m an i§m bie i’erl^ältnißmäpig nur geringe
SJJac^t über feine näc^fte Um gebung, über feinen eigenen ?eib gaiij
nbfvred^en? Wie ber ©eift in biefen frommen S eelen ifir fubjec;
ti»eö Selbftbewu^tfetm n u r in bie Sfnfiiam m g ©oUeß oerfenft
f)at, imb ba« © em üt^ n u r im 2>ienfle ber ?iebe fte§t, unbefünu
mert um baS © c^auf^iel unb baö 9Jeid^ biefer Sßelt, fo lebt eigent«
l i ^ auc^ n ur baö weniger ftoffbebürftige Sic^torgan beö ©el)irn8
noc!^ in feiner innern f^eiff^e, unb ^ilft baß SebeiWfeuer b u r^ bie
Sleröeu in bem © lute unb in bem m atten Srbleib ju er()alten.
S o bürfte ber © runb jeneö cblen 2hWbructe0 beö ©efiebteß in ber
© erjüdung wol)l auc^ in biefer jwiefad^en 2lrt ber ©ergeiftigung
liegen, inbem gleicfifam eine geiftige unb leiblidbc ?ic^tentwi(flung
por ftcfi gel)t. ‘S enn wie fic^ ber ©eift inö Ueberftnnlic^e ergebt,
fo ftrömt ba0 ©ef)irn buri^ feine 9?er»en Sicfit au ö , unb ber füefler
ge^t jundc^ft nac^ bem polar gegenüberfte^enben Spiegel be6 © eft^teö.
3eneö fc^on §. 66 befprod^ene Seucf)ten beö ©efic^teö ^ätte au f
biefe ©Jeife bann äugleic^ einen obfectioen p^pftfd^en © runb. S a 8
©Jonne^ unb © lanjgefü^l au f bem ©eftc^te ber ©erjücften unb
jener umftra^lenbe S ^ e i n beö ifopfeö lapt für bie ©Ja^rfd^einlii^feit
einer fold^en .^ppot^efe a u ^ eine ® ew ä§r auö ber © aturfunbe ju.
§. 144.
© ian ^at ba« © e^irn unb ©eruenfpftem auö mehreren © rü iu
ben m it 9 ie ^ t bad oerförperte Sic^t g enannt, unb wie baö Sic^t ber
pofttiuc Sactor ber negatioen Sdfiwere gegenüber, fo ift baö ©eruem
fpftem ber pofttioc gactor gegem ben übrigen negatioen ipianetarleib
überfiaupt unb gegen bie ©iuöfelfiber inöbefonbere. 9Jun »erf)alten
ficf) biefe beiben gactoren beö Sebenö alö ftc^ entgegengefe^te unb
an uerfcfiiebene ©ebilbe pert^eilte jßole, folglich ald ©teftricitdtSPeri
fjältniffe mannidf)fa(f> wed^felnber S pann un gen unb gegenfeitiger
Slnregungen. S a 0 poftti» ©eftimmenbe i(l bei ben lebenben ©Jefen
ba« S u b ject, unb bie »on i^m au^gcfienbe ©eftimmung er^dlt i^re
Siid^tung burdft bie 9?et»en, w ei^e butd^ ben fortbauernben 8eben0#
procef a u ^ bie fortbaucrnbe jpp laritdt m it ben negatioen gactoren
unterhalten, in bet S p a n n u n g aber S d^w anlungen auögefeht finb.

wie t>ie (Sleftricitäten in bei- 9Jatur, fo baf ber pofttiöe ober negative
gactot »iHWalten. 3n bem ^alle , baf ber )3ofttit)e ^flctor »orwnftet,
nn'tb er in ber SSereinigung nid^t iiollfonimen erlöfc^en, unb er
wirb über ben Drganiömu6 §inau6 wirfen. 2)ief finbet nun bei
jenen 3:§iert(afyen luirflic^ ftatt, bei betten bie @attt>icffiing ber
gegenfeitigen Drgane nid^t gleichmäßig ift, j. 33. bei ben eleftrifi^ien
gifte n , bie ein fo großem unb überwiegenbeö 9?ert>enfi;ftem beft^en,
bn^ e0 ft(^ gteid^fam alö eine galöanifc^e Batterie aufbaut; ^im
gegen ftnb bie aJiiißfefn fo wenige, fo fd^wad^ xinb bfaf, jubem
festen i()nen nuc^ bie Srtremitäten, u>obur(^ fein richtiges SSerpftniß
beiber Polaritäten gegeben ift. 2)a§er erftrecfen ftd^ bie SBirfungcn
jener elettrifd^en gifd^e auf eine nid^t unbebeutenbe ©ntfernung auf
9J?enfc^en unb Siliere, bap bur^ ben eleftrifc^en ©c^lag fogar @r?
fd^iitterungen unb Sä^mungen entfte^en. (Stwaö 2Iet)nlid^e6 gefdbie^t,
nur im minbern ®rabe, auö berfetben Urfad^e bei ben Slalen k .,
unb griebric^ ^ufelanb (über ©^mpat^ie ©. 30) finbet mit 2ln«
bern baö oft beobachtete, vfoöph'^reöcivenbe Seud^ten ber Sifd^^, bie
bejaubernbe S33irtung beö Sinblidfeö ber ©erlangen uiib bie
SQSirfung ihre0®ifteö, fo Wie b a ö m a n d ^ e r aBurmer
jur 3eit ber Begattung ic. in einer aufer^alb i^reö Jförperö ^er^
»orgebrac^ten ßleftricitätöerregung gegrünbct.
ift ^ieburch begreiflid^ gemad^t, wie ba6 (Se^irn al6 9Kit^
telpunft beß 9?erüenfvftemö, je nach feiner Äraftintenjität al0 ^)ofu
ti»er gactor burch bie 5Jev»en nach ber 5j3eripherie ober na<$ ben
©renjen feiner 5ßotarität6organe wirfen Wirb. (Sine fe^r gro^e
Steigerung ber ©ehirnthätigfeit wirb ba^er unfehlbar ftdh äuper^
lidh offenbaren, unb wenn ber ^jofttise gactor in bem fdhwac^en
unthätigen Seib überhau)5t unb bei ben ganj unthatigen negativen
SWuöfeln feinen hinreidhenben ©egenfa^ finbet ftdh ju inbifferenjiren,
fo wirb feine @tri>mung barüber hinaußgehen; baher ftnb bie elef*
trifdhen SBirtungen bei mandhen 9)?enfdhen, j.
baß Äniftern
unb gunfenf^ruhen ber ^aare, welche am Äopfe bie nädhften Seiter
ber (Sfeftricität ftnb, erflärlidh. 9?un ift in ber (Sfftafe unb ftdher
in ber wahren ßfftafe baö ©ehirn in einer itbermäfig intenftven
@V«»»ung, ber ganje übrige Seib unb baö aJJuöfelfvftem hingegen
in einer v^ffifcn 9Juhe, ba fte burdh ben SBillen audh geiftig nicht
in Bewegung gefegt werben. Sine Slbleitung einer fo intenfiven
?i(^teteftricitätöentwicflung muß ftattfinben, unb fte wirb baher
Dr. ( S i i i i c m o f c r , SBiagitetilmiiS.
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aud^ üoijüglic^ bem Ä o^f luib bem ©efid^tc entftröm en, U'aö alö
eine eleftrifd^e SlBivfuug ober nlö ein Seucbten
oflrenbnrt.
einigen © c^riftfteKern ift baö Sid^t baö näd^fie 3Sel^ife( beö Sebenö^
)>rincii)d, iinb in^befonbere bei bem S K enf^en '»wirb baffcibe alö
organifc^er Slet^er im © c^ irn fubftnntieß unb erreicht b arin feine
^öd^fte (SnOwicflung. S)iefer 2 -()eorie jufolge »wirb eö b ann leicht
e rflM id ^ : b a f bie S o m n am b u ien in i^ren gefleigerten Sinfcfsauun*
gen gemiffe 9)?enfd^en, bereu D rg a n e , »wie ben £ o p f, bie Singen,
g in g erfp i^ en »c., a u f werfdiiebene SBeife leuchten fef»en, unb bet
^eilig en fd ^ ein , baß ?eudf)ten bei S terb en b en k . »wäre eine ^»otenließe ätl)erifcf)e Slu 0 fltöi»iung beW Sic^tnerwenfloffö, fo »wie bei ben
Sluflöfungcn t^ierifc^er Slbfonberungen )>f)odi)f)orcöcirenbe 5t»iffi9feiten , 5.® . beim 9J?enfcf)en leuc^tenber (£d^»wei^, beobadfdet m ürben.
§. 1 45.
9{od^bcm id^ bieder bie m annic^fat^en an alo g en @ rf(f»cinungen
beö 9)?agneti0»nud unb n am en ilitb fenc ber jule^t aufgefii^rten,
meld^e m an n u r won bem t^eologifc^en <Stanbi)unft a u 6 ju beur?
t§eilen
beftimmte @ efe{smäfigfeit beö ?cben 6 jurürfä
ju fii^ren werfud^t fjabe, glaube ic^, »wenn wieüeid^t auc^ »ii(^t
3 eberi»iann eine genügenbe (S rfläru n g , bodi) »wenigftenß bie Ueber^
jeug u n g gegeben ju ^a b en , ba^ eö mcift ein w oreiliger 3 rrt§ u m
ift, eine febe ungemöf»nlic^e S rfc^einung fiir ein SBim ber ju fialtet»,
unb ba^ m an j»weitenö bei allen folcfien @ rf($einungen ju 3 rr=
t^üinern werleitet »wirb, »wenn m an ficf) an bie cinjelnen inbiwi^
bueßen 3 «fl‘>'it’« i'n t’ @ rjäl»tungen, o^ne genaue ^ rijfu n g itjrer
^iftorifd^en 993af)rl)eit aß ein f)ält, unb »wenn m an nicbß juerft if»re
ilrfac ^ en a u f bem natürlidfien SBoben auffuc^t unb fie lieber gerabe?
m egö »ibernatirrlid^en ISinflüffen jufd^reibt. iRad^bem ferner burdf»
bie w or^erge^enben fr itif^ e n llnterfud^unge»» bereitö aud^ m ehrere
9iätf)fel gelööt finb, bie »weniger u n m ittelb a r in baö (Scbiet bcö
9Jiagnetiömu0^ g ehören, ge^e i ^ n u n ju r »weitern urfäd^lic^en Se^
gru n b u n g unb Sluölegung ber (Srfdfjeinungen bc6 SR agnetißm uö
felbft »iber. 3 «
S3egriinbung »werbe ic^ eine fu rje n atu r?
p^ilofoi)l)ifc^e (Einleitung w orauöfe^iden, nad^ »weld^er bie © efe^s
m ä fig fe it, »wenigftenö ber aßgem einen i)^»;ftfc^en m agnetffd^en (Sr=
fd^einungen, burd^ fu rje bawon abjuleitenbe S o lö cru iig t» anfdl»aulid^
gemnd^t »werben foß.

D r i t t e 3l&t^etlung.
llatnrknn'btöe Erklärung lier magnetiftken Crfd)ctnmigen.
§. 146.
3)ie S vflantug bei- iiifömetifcken (Srfckeimtngen ift nitf »er?
fckiebcne SBeife v erfu g t »»orben, je nackbem m an biefclben nlö
SBirfungen
®effjje an fak , nnb fo ent?
U'eber einen blof feiblicken ober blop geiftigcn Sinflup jugeben
w ollte; ober je nacpbem man mepr bie
SQSc^fclwirfung
ober bie jjf^cpifcken (Srfcpeimingfn in Sctradptung gejogen pat. @0
gibt nifo ßvH ärungen, bie ftcb bem SR aterialiönniß, unb anbere,
bie fiep bem © jjivititaliöm uö aiinäficrn. — 3*i t>en erffcten neigt
fi^ 9J?e0mer felbft f)in, ba er alte aBecpfelwirfung nu6 feinen
atperifcpen f^Iutpreiken, auö Urtpeilcpen b ä Slem eiitarm aterie unb
auö ben SBecbfelftrömüngen eineö feinen giiittjftoffeö erflärt, ber ben
SBeltraum erfüllet unb jwifcpen bie ©leniente ber Ä örpcr einbringt.
9ln mehreren anberii S tellen feineö Si;ftemö ber SBecpfelwirtung
»erftept er inbep unter glutt» bie reine 3;l)ätigfeit, alö B ew egung
unb bem gciier »erw anbt. 2)ie meiften franjöftfdpen ©<kriftfleller
paben eine biefem mepr ober weniger npnli(ke ntomiftif(ke @rflä?
rung ber magnetif(ken SBecbfelwirfung gegeben. 2)en »öllig ent?
gegengbfepten SBeg feklugen f(kon S a rb a rin unb SSillarö ein , w el^e
einen blop geiftigen Sinflnp jugaben, unb alle SBirfnngen ber
Seele ju f^ rie b e n ; bie S ta u te 33arbarin6 in Sijon patte baö jOlotto:
•V«illez le bien, allez et guerisez. 2lubp j^upfegur b epau j)tet:’
' ß ech erch es, experiences ct observat. etc. sur l’homme dans
l’elat du somnambiilisme. Paris 1811.

SSegriinbenbe t>cr magnetifc^en (Srfc^etnungen fci; ber mmfd^^
lici^e iffiiße, tuelcJ^em aw ^ iDeteuje * beiftimmtj e k n fo t>el)au))tet
9 ?ajfc:‘^ bap ber inngnetifc^e (Sinfluf ein Hop gciftiger fe^. ® ie
ercgctifdpe ©efcßfdpaft oon ©tocfpofm ^ erfiävte in einem S tiefe an
bie «Strapburger ©efellfc^aft bie magnetifcpen SBimber ganj a(ö
SBitfungen eineö t)ö§even überfinnlicpcn ©influffcö »on (Sngeln unb
© eiftern. STucip bie im;ftifdpe ©dpiite bev neueren
erflävt bie
inagnetifcpen Suftnnbe burcp (Sinmirfung objetiioer ©eifter. * 2)ie
bentfdpe 9Jatur^)^iIofo))^je erflärt eö nib notpmenbige SQBirtungen
»on bbnamifdpen 5)3o(nritätß»er^ä(tniffen unb fdpreibt bie niagneti?
fdpen SBitfungen Weber bem btop ^jpbftfcpen unb mnterieUen ©in«
flup, nocp bem blop )>fi;cpifdpen ju , ba fte feine nbfofute Sirennung
ber ÜRaterie unb ber 3bee an erfen nt, inbem baö 2^^ätige, ©eiftige
»on © w igfeit m it ber SWaterie jugteic^ unb wefentiic^ ©inö fe^.
©ine üorjüglicpe S te ü e in ber © vftärung ber magnetifdpen ©rfcipci«
nungen »erbient Ijier griebridp .gmfelanb. ® SBieber anbere nepmen
ju r © rflärung ber magnetifdpen ©vfcpeinungen, ber ^)pt)ftf(?pen fowopl
ald ber )>fpdpifdpen, einen feinen ® to f — ben © uler’f(f>en äietper —
aucp gebend« unb 9Jer»engeift g en an n t, an . tie f e r Sletper ift
baö Slctueße unb ber JSräger ber bppftf^en unb ))fi;cpifcpen
fungenj er burdpbringet unb erleucptet 2(ße6, fogar ben eigenen
Seibj er ift SJerm ittler jwifcpen ©eift unb SWaterie, jwifcpen Ä raft
unb © u b ftra t, ja er w irb alö abfolute dtperifdpe © u b ftan j, alö
SBeltätper angenommen. 3>t
SSertpeibigern biefer 2letpertpeovie
gepören: 3 u n g S tiö in g , 3 e a n $ a u l , .§ etber, Ä luge, Ä erner,
^ a ffa o a n t, 3 . 21. © . 50?et;er® ic.j v. ©fcpenma^er »erfucpt eine
pp^fioIogifcp«pfi;cpoIogifdpe © rfiäru n g , einm al nim m t er einen organi«
fcpen 2lctper a n , unb erflärt bann befonber0 bie ))fi)dpifcpen ©r«
fcpelnungen nadp einem © intpeilung^princi)) ber Seelenoerm ögen,
* Histoire critique du magnetisme animal.

Paris 1813.

* Str^iB für ben tbterifdpen 3Wagnetiämu8 »cn (£f^enino»)er, Ätefer unb Dtoffe.
1. SBb., 3. @t.
^ Lettre de la societc exegetique de Stockholm , adressee ä la
societe des amis de Strasbourg. 1778.

‘ 3 . 3 . B. SKeljer, SStätter für
SBabrbeit jc., erpe ©amratuug.
granffurt 1818.
^ lieber ©bmbatbic. äßeimar 1811 unb jtncitc Sluftage 1822.
« SKaturanalogien, ober bie Bcrnebmpen erfcpeinungen be« anitnalif(ben äHag«
neti«mu«. Hamburg unb @otba 1839.

nac^ welchem 6efonber0 bte ®efu[)10feife »or^crrfci^cnb bcn
ant^fit nimmt.' Sliid^ Söcber ^ gibt eine b^namifb^j^jf^e^ifd^e
fidrung, inbem „Seib nnb @ee(e bcn 9)?enfd^en auömad^en, mcfd^er
bie Gin^cit biefcr jmeien entgcgcngefc^ten Scfen ift."
§. 147.
3)n mir ben S)?enfci^en al0 SSereinigung non Äor))er nnb @eift
betrai^ten, metd^e med^felmeife auf cinanbcr einmirfen nnb ein=
anber bcftimmen; ba bic magnetifd^en Srfc^einungcn fomo§f nad^
^f)i;ftfd()en ntö ))fi;cf)ifd^en Urfac^cn erfolgen, nnb ber 9)?agneti0mu0
bemna^ alö ©egenftanb einer emvirifc^en fjorfc^ung in baö 9Jei^
ber ^^^ftologie unb einer rationellen ^f^d^ologie gefiörtj unb ba
mir fdfion in ber erften Slbt^eilnng biefe (Srfc^einungen auf eine
jmeifad^e Sffieife, alö
jufammengefaft ^aben,
fo folgt baf mir fomo^l eine ))|i;ftologifd^e, alö jjf^d^ologifc^e @rs
fidrung ber entf})redE)enben Srfcfieinungen geben. SBir nerfu^en
bemna^ juerft in ber p^^fiologifd^en (Srfldrung eine attgemeinc
SBed^felmirfung aller 2)inge in ber 9fatur, unb ber ÜKenfd^en
unter ftc^ inöbefonbere barjut()unj ferner merben bie ^j^^ftfdfien
(Srfc^einungen ber SBe^felmirfung nad^ ben allgemeinen ^olaritdtö^
gefe^en, fo mie jene beö 9?ai)f>ort0, ber S^mi^atfiie, beö ©d^lafeö
unb ber fritifd^en QSorgdnge nad^ )>§^jtologifd^en @efe$en erfldrt.
2)a aber bie (Srfd^einungen beö .^ellfef|en0 nic^t na^ pl)Vfi^
f(^en ®efe§en gefcfiefien, fo merben mir jmeitenö ben i>f^d^ifd^?
magnetifdfien ßrfd^einungen burd^ eine i>f^(^ologifd^c Srfldrung ba0
SBunberbare ju nel>men fud^en, meil biefelben na(^ ben befannten
V§i;ftfd^en ®efe^en unerfldrlic^ finb.
Sluf biefe SBeife ^offcn mir eine ftd^ere SSollftdnbigfeit ju
erreidfien, inbem mir ben ®egeitftanb won jmei ©eiten unb @e>
jtd^t6i)unften nad^ ber du^ern unb inneren 3faturmiffenfdbaft mür^
bigen. ©o erfldrt bie dunere 9faturmiffenfd^aft bie @rfd§einungen
ber Äörpermelt na(f> ben ®efe^en ber Semegung, nadfi i^ren 9iaunn
unb 3«'iber^dltniffen. 3)ie innere 9?aturmi|fenfd^aft erfldrt bie
®rfdf)einungen ber geiftigen Ifrdfte unb il)re SBed^felmirfung unter
* SBerfud;, bie fc^einbare 9)?agte be§ t^jierifc^en 3)fJagneti^mu8 au8
fd;en uitb
^efe|^en 311 erflaren, Stuttgart unb Slübingen 1816.
^ 2)er t^ierifc^e SD^agneti^mu^, ober ba§ ^el^etmniß beö ntenfd^ltd^en lÜebeiiö
auö
Kräften oevftänblid^ gemacht» ^üauböl^ut 1816.

fid^ unb m it bet leiblichen 9Jatur nach ben üerfhiebenen
unb Sieuferungen berfelben, bie nicht nach SJaum? imb 3fiig«f«hfn
gefchehen.
i>ie änfere unb innere 9?aturmiffenfchaft fotlen (ich a(fo ein^
anbet fchmeftcriich entgegen fommen unb wedhfelmeife crgdnjeuj bann
U'irb auch baö 9iäthfelh<ifte unb aB im berbate befto ftcherer »erfchmiiu
ben, unb alte ©rf^cheinungen unb fomit auch bie magnetifchen in
einem (5aufalneru6 erfannt unb menigftenö al0 SWobipfationen »er«
» a n b te r unb befannter (Srfheinungen ertlärt werben.

^ 4 3 h i)fio I» g if(h e S r f l ä r u n g .
( 2i u l e i t u n 0 .

§. 148.
!S)ie 9?atur, urf^sriinglich »on @ott gefchafen, ^jhVftP^ogifch
betrachtet, ift ber In b e g riff ber unenblichen S K annihfaltigfeit aller
(Srfcheinungen, fte ift bie ftetige, lebenbige 23erwanblung enblicher
^ ro b u fte au f eine unenbliche SBeife, fte ift bag ewige 33ilben,
ßntftehen unb SSergelien, bie Urfadbe aller ihrer SBerfe, unb jugleich
biefe SBerfe felbft. 2lUe biefe unenblichen SBerte unb Srfcheinun«
g en, welche auö bem alljeit fdhwangern ©choop ber 9 iatu r h«»»C'
blühen unb in benfelben wieber juriitfftnfen, finb in bem 23egriffe
beö 21110 umfchtoffen, welches a ls ungetheilfe S in h eit nicht »iel«
fach gebacht unb auS gefpri'hen werben fan n .
2)ie 5 iatu r ift »ermöge ihrer (Sinheit bem SBefen nach untheil«
b a r, unbegrenjt unb uiienblichj »ermöge ber 5D?annichfaltigleit ihrer
SBerfe aber unb ihrer fjc’cmen begrenzt, theilbar unb enblichj benn
alle © eftalten finb anher unb neben einanber, bem SBefen nach
aber alle in einanber unb bem Urwefen ber SOJaterie nach fich
gleich (hom ogen), unb n u r ber gorm nach jufam mengefeht unb
ungleich (heterogen).
§. 149.
2)a bie SWatur in einem ewigen ÄreiSlaicf »on S ilb e n , @nt«
ftehen unb Vergehen befteht, fo gibt eben biefe ftete S erdnberung

iinb immev fortgc^enbe S^atiirperittaublung beii ©egriff bec
benu (iHcö m ö ftc^ bilbet faßt in bie
mit’ ift enblic^; b ie
3 c i t ift n lf o e in e ä u p e i c g p i ' » i’eö 9 l a t u v i e b e n ö nnb
feiner ÜSevänberungen, bie gorm beö Sebenbigen, Seweglid^en, beö
Sfac^einanberfc^nö., 2)er 9Jaum ift bie entgegengefe^te gorm be^
ftetig Sieben j unb SneinanbevfebiiS, bie gorm beß S ta r r e n unb
Unbeweglichen. 3 m 3ianm erfcheint bie Siatur als eine alle ßr^
fcheinungen umfaffenbe 9Belt, in welcher aUeö SIflgemeine unb
IBefonbere ju r Sinhcit uerfnüpft ift, unb in jebem (Sinjclnen baö
© a n je , unb wieber in jebem ©an^en baö ©injelnc ift.
3 eit unb jRaum ftnb folglich ber Siatur felbft wefentlich; unb
infofern bie Siatiir al0 © infeit in einem ewigen ifreißlauf, ober
alö SJiannichfaltigfeif enblicher 33ilbungen unb ©eftalten angcfchaut
w irb, befommen w ir ben 23egriff ber ©wigäeit (©wigfeit) unb
ber wanbelnben enblichai 3 ‘''t
unenblichen unb örtlichen
Siaume?.
2)a nun 3<^>t *<»b Diaum als eutgegengefehte gönnen im
geben ber Siatur fuh wirtlich burchbringen, fo geben fte in ihrer
SSereintheit eine brüte g orm , welche baö SBefen beiber in ihrer
©inheit enthält, unb biefeö ift bie Bewegung, bie Äraftentwicfliing.
5)ie ^ B e w e g u n g ift a i f o , wie 3«it unb Siaum , entweber auf
baö ©wige unb Unenb.liche, ober 3f*Üibhe unb ©nbliihe bejogen,
ewig ober jeitlich, unenblich ober enblich unb oon ber Statur felbft
unjertrennlich. 2)ie Statur ift baß P erpetu um mobile, unb © runb
ber ^Bewegung jebeö zeitlichen Staturwefenö, welcheö fich in feiner
3ubioibualität »on ber ^Bewegung eines jeben Slubern unterfcheibet,
aber burch feine ^Bewegung aud) bie Sewegiing Slnberer bebingt
unb oon ?lnbern bebingt wirb. ®ie Bewegung ber Staturwefen
ift übrigens entweber eine mehr innere unfichtbare SJtolefularbewegim g, ober fte ift eine ätifere fi^ tb a re , unb oerfchieben in Stüctficht auf Stichtiing, ©efchwinbigfeit unb !Jaft.
§. 150.
I>aS SBefcn unb bie iBeftimmung ber Statur ift feine anbere
als au s ihrer ©inlffit bie enblichen uujähligen Staturwefen jur
Dffenbarung hfinuSzubilben unb z» gebären, welche bann als
©igenthümlichfeiten O n bio ib nalitäten) in ber SlUnatur wurzelnb,
m it, a u s ttnb nach einanber fich bewegen, welche alle a ls

«nti © lieber beS © anjeu »ermöge i^rer (Sigent^ümlic^)feit felbft^
fiänbig, baö 35ilb ber © efam m tnatur unb bie jfra ft (baö $rinci)))
be0 93ilben0 an ftc^ trngen. S ie fönnen aber al6 btofe fl^eite
bie abfolute © efam m t^eit n u r unnoßfoimuen barftetten, weit jebeö
einjelne SRaturwefen enbtidt», abhängig unb begrenjt ift, unb w eit
jebe0 befonbere geben n u r in unb mit bem aßgem eincn geben ber
9inlur befielen fa n n , ba aße SBefen ber 9 in tu r, bie i^ r eigenes
geben führen, n u r gebro(!^ene 2:§eite be0 © anjen ftnb.
aßenn bemnac^ au(^ jebeö einjetne Jiaturw efcn n a ^ feiner
»oUenbeten D ffenbarung ^ ?luSbitbung — in feinem cigent^um*
ticken geben at0 fotd^eS enbtid^ im terge^t, unb fo S o n n en unb
©rben — ats 3:;t)eite ber 9Jatur — it)rem gewiffen $obe entgegen
eiten, fo beftef)t bod^ im © anjen unw anbetbar bie 9 ia tu r fetbft
unb baS ewige aSitben berfetbcnj benn wie unenbtict) oietc 2ßefen
in jebem Slugenbtitf fterben, fo entfte^en auc^ in bcmfetben Stugew
btictc unenbticf) niete neue.
§. 151.
S a S Urteben ift © o tt, „er ift baS geben unb baß gicfit non
© w igleit t)er." 2)ie 9 iatu r aber in if)rer beftänbigen ^Bewegung
unb intern S ilben ift ba6 grope unermefticf» gebenbige, baß geben
im w eitern S in n e j im engem S in n e ftnb.bie Srfc^einungen ber
inbinibueßen 9iaturw efen mit bem S e g rife beß gebenß bejeic^net.
2)aß natürticfie geben ift bem S o rig en jufotge ftetige Ciffen^
barung ber © u ^ e it in ber üKannicfifattigfeit, unb eben ba^er ewig,
nie bteibenb unb ftarr, fonbern in fteter S eränberung unb m it
iinmerwät;venbem Sßec^fet.
„S5otn
gum © c m gebt altes Seben ü6er,
Oeftattung reift gur Umgcßattuiig nur,
llnb bie (ärfcbeinung f(btt)ebt »crüBer,
3 u m 5ßid;tfebn ift tein ©(tiritt in ber Sttatur."

3 n ber 9 iatu r ift fein S tittftan b ; in ben Siatnrwefen aber ift
baß Srtöfc^en i§rer beftimmten ©eftatten unb !£t)ätigfeiten m it bem
S eg riff beß 3:obeß begeic^net. Slber aud^ t)ier gibt eß im ftrengen
S in n e feinen 3:ob, weit baß Srtöfc^en ber Staturinbioibucu n ur
fd^einbar, unb n u r ein 3iibiiffftnfen in ben Sc^ooß ber aßgem einen
9?atur ift, unb febeß n u r ftirbt, um wieber neu geboren ju wer^
ben, unb in einer anbern © eftatt gu erfc^einen. 9?irgenbß ift ein

»öüigeö 2luf()orfn, ein
, fonbern überaß n u r Uefcer^
gang unb aSertnanblung, fo in ber S ßaterie, nne in ber wirfen^
bcn Ä raft.
»Nec species sua cuique m anet, rerumque novatrix,
Ex altis alias reparat natura figuras.«
Ovid,

§. 152.
I)a im ?eben ber 9?atur aUe S^^eite wie SWittel unb
ju einanbcr ftc^> »erhalten, unb nermoge bed i^nen imvo^nenben
eignen ScbenßbtinciV® fomo^f ju i§rer ß r^ a ß u n g , a(0 ju bcm Se^
fielen beö © anjen ß;ätig ftnb; fo erfc^cint bie 9 la tu r atö ein un^
enblic^eö Siricbmerf (O rg an iö m u ö ), meldfieö, ein in ftdf) gefc^fojfeneö
© an^eö, fowo^t um feiner felbft m ißen, alö aucE) für aße übrigen
2;t)eile burd^ eigene imvo^nenbe Ä raft in JJ^ätigfeit ifi. 2 ) ie
9 J a t u r ift b e r o o i ( e n b e t f t e , ^öd^fte U r o r g a n i ö m u ö . Drga=
niöm en ftnb mit eigent^ümlicfsem Seben unb S ilbungßfrieb »erfefjene
9Jaturn>efen, fraft bejfcn aße 2;§eile bejfelben fic^ einanber mei^feß
feitig ^ernorbringen, erholten unb ju einem gem einfc^aftli^en 3m ede
t)inäielen. D rg ane ftnb S^f^eilganje beö D rg aniß m u ö, jm ar lebenbig
für ft(|, aber aud^ für baö © anjc in ^Ifidtigfeit, bie loßgetrennt
oon bemfelben, unfä£)ig finb ju befielen unb ftc^ felbft ju ert)alten.
3)er »oßEommenfte O rg a n ism u s ift nun berfenige, ber in ber »ieß
feitigften SluSbilbung unb in fiarmonifd^er Uebereinfiimmung aßer
O rg ane bie größte Ä^raft entmicfelt unb ftd^ felbft ju beftimmen im
© tanbe ift — b e r SOienfdfi ift b e r o o llf o m m e n f te O r g a n iS «
m u S ber ©rbmelt.
Organifcfi finb alfo aße 3)inge ber 9 iatu r a ls 3;^ei(e berfelben
unb bie ftd^ in ben O rg anen bemegenbe Ä raft ift baS Seben, baS
ber Slrt nad^ fo oielfeitig a ls bie llraftbem egungen ber ju einem
beftimmten O rg an ism u s ge^örenben llf)eile ift. @S träg t aber ein
SBefen ben S liarafter beS organifd^en SebenS um fo offenbarer an
fic^, als baffelbe bitrd^ eine beftimmtere Sem egung mit einer größeren
3Kannidfifaltigfeit oon !Jtfeilen ft(^ a u S je i^ n e t, bie eS a u s feiner
(Sinf^cit entm irfelt, wie j. S . ber 9)lenf<f) »or ben S^^ieren, bie
3-^iere oor ben ^ßflanjen, biefe oor ben 50?ineralien u. f. m .; m el^e
alle, miemo^l init'eigentfiüm lic^en jJräften inbioibueß gebilbet, boc^
im notl)menbigen 3uf«m m en^ang mit bem allgemeinen © attungS?
^ a ra fte r ftetjen, fo baf alfo aße niebereren O rganism en abliängiger

unb nur burd^ b« 0 ©anje, junäd^ft nbet mit ben ©liebern, beneit
fte n(ö ©attungöt^eile angeboren, befte^cn.
@ 0 ift 3 . 3 3 . nu^cr bem Urorgonißmuö ber 9iatur in ifner
Gin^eit ber rotlfommenftc Drgnnißinuö bie @onne, mcIc^e bie
neten unb bie bnrauf befte^enben SBefen afö not^menbige Sieben?
Organe 311 einem SvP^nte in ft($ begreift, bie atte nur im gemein^
fnmen S3unbe beß gan3 en ©onnenf^ftemß hefteten tönnen.; eß müfte
felbft bie Sonne o^ne bie Planeten notf^menbig oergefien, wie baß
.^auvt o§ne 5Rumvf unb of»ne Sinneß? unb Seioegungßorgane.
^ierauß folgt 3 uglei(^, baf audfi baß Sonnenf^ftem ein nidbt
unabhängiger Drganißmuß ift, fonbern mit mehreren
9tatur in 93erbinbung
baf bie Sonnen gleich allen 9?atuiv
mefen enblidhe Eilige finb, bie einmal entftehen unb vergehen, bap
alfo auch eine allgemeine SSSe^felmirfung ber ©eftirnwelten, wie
bet auf benfelben lebenben Snbivibuen beftehen mu^.
§. 153.
9iadh ber Sonne hoben bie ^Planeten burch ihre Slchfenbrehung
ihr felbftftänbigeß inbivibueHeß Sebenj fte hoben burch bie Sonnen?
bahn aber ihre Slbhängigfeit von ber Sonne, tvie baß Äinb von
ber SItutter. . Sie Sidhtftvahlen bilben gleicbfam bie 9?abelfchnur,
burdh bie ihnen 9>Jahrung 3 uflieht, £raft unb ©ebeihen. 2 luß ihrer
eigenthümlidhen ©inheit entmirfeln unb gebären auch bie Planeten
»vieber neue Organißmen, wovon unfere ©rbe bie ficherften 33eweife
liefert. 2 luf ihr treten bie Shiere unb ^flan 3 en alß eigenthümüdhe
Organißmen auf, welche man fonft gewöhnlich allein alß foldhe
erfannte. Siefe ftehen alß üinber ber ©rbe fowohl unter fich, alß
mit ihrer SDiutter in nothwenbiger 3 3 e3 iehung unb Slbhängigfeit, fo
bah
Organißmuß, 3 . S. einHl}iet, ohne bie anbern unb ohne
bie $flaii 3 enwelt, unb beibe ohne bie ©vbe, gar nicljt beftehen
fönnten.
Sie ©runbvrincitiien ber Sehre SWeßmerß finb nach biefer
Sarftellung wohl etwaß mehr alß CPhontaftegebilbe, welche lauten:
„eß gibt im SBeltall 3 Wei ©riinbwefen, Sltaterie unb 33ewegung.
Sie .^armonie ber SBedhfelvevhöltniffe ber Singe im SBeltall, worin
bie Stoffe unb 33ewegungen beftehen unb ftdh folgen, ift baß waß
man unter 9Jatur verfteht. Sie unter einanber ftch bebingenben
unb bewegenben Sheile macht bie f^lutbarfeit (gluibum) unb eine

aügcm einc SBed^fcIwitfung bet § iinm e(öför) 5ef fo w o ^ l, a l 6 bei- a u f
benfelben ftc^ befinbcnben orgnnifc^cn unb unorganifc^en Sßcfcn a u 6."
„S)ic 9?afut tft © in^eit in ber SSiel^eit. 2)ie SJiclfieit unterfbfieibet
ftcti in ber iSerfc!^ieben^eit ber S tu fe n unb SB irfungen in ben 8eben 6=^
bew egungen ber 2)in g e, bie ftc^ gegenfcitig bebingen." ^ u in b o lb t.
3 eber eigcntfiüm iii^e 3:§cii ber 8eben 6form en ber @ rbe, b a 6
9J?inerai^, ^ fla n je n ^ unb ^^^ierreicf», befielen a u 6 O rg a n e n , unb
je met)r O rg a n e unb je uoKfommener fte biefelben a u 6 ftd^ ent^
lu itfein, befto fetbftftänbiger unb »ollfom m ener w erben fte. S o ift
baS 3 :§ier, a u 6 »ielen unb »olffom m eneren O rg a n e n befte^enb, ein
felbftftänbigerer O rg a n i^ m u ö a(ö bie ^ f la n je n , welche burd^ i^ren
einfachem 5Bau fc^on m it bem allgem einen O rg a n i 6m u 6 ber Grbe
uerfcfimeläen, w ie fte bicp bur(^ i^ r Slnflam m ern unb g cftw ttrjeln
an berfelben beurfunben. ® a 0 O rg a n if ^ e a l 6 3:§eil ift aber nicbt
m e^r im liö^ern S in n e fclbftftänbig, w ie j. S . ber Änod^cn am
Seibe, baö 33latt am S3aum u. f. w . Unorganifdf) enblicb n enn t
m an !£^eile, in benen alle lebenbige innere B ew egu n g fülle ftel)t
unb bie freie S elb ftentw irflung gehem mt ift, a l 6 w ie bie Äunft=
probucte, met^anifd^ gehäufte S rjeugniffe ber S ia tu r, bie S te in e
unb SÖ ietalleic., w aö aber audl^ n u r im en gem uiib gew öhnlichen
S in n e ju oerftehen ift, ba alle biefe 2)inge both w irflich organifche
(Sräeugniffe ftnb, ja u n te r gim ftigen U m ftänben fogar w ieber orga^
nif(he w erben fö n n en , fo wie in allen eine eigenthüm liche innere
B ew egung (Ä ra ft), alfo Seben ftattfinbet.
§. i 5 4 .
Sille O rg a n ism e n unb O rg a n e , f)of)e unb n ieb ere, il)rer g ö n n
nach alle oerfchieben, trag en alS Slbbilber beS O a n je n aucb bie
SJaturcharaftere nach ihren (Sigenthüm lichfeiten oerfchieben an ftdh,
fo b a f bie SebenSfraft in ber 23i(bting ber einen m ehr baS ^ e rr^
f^en b e unb Ißofitioe, bei ben an b ern m ehr baS Seibenbe unb
ab hän g ig jljegatioe ber oorherrfchenb auSgef^rothene (Shuvulter ift.
(SS bavf aber nicht au ^er Sldht gelaffen w erb en , bah beibe, ber
hofitioe unb negatioe (S harafter bei allen nach gleichen © efehen
en th alten ift, unb nicht etw a in bem einen bloh ber p o fttio e, in
bem an bern b lof ber negative 5 in beiben ift beibcS, n u r ab er im
QJerhältnih ju einanber verfchiebeit, m it SSorherrfchen beS einen
ober beS an bern Sh^t-cifterS im SSerhältniffe jit bem an bern . 6 in

folc^cr @egenfa§ bcr StaJuwcfcn ftefit ft(^ iin«
6arffcti

in

ten

©ouiieti imb

Planeten

b a r,

am ofen^

i»o

bie ®onne

ben

6§ a ra ftc v bcr Unenbtid^fett, be0 .^errfd^cnben unb ^ o jtti»en offene
brtrt, bie ^Planeten bie @nb(ic^feit,
3cbo(^i

finb

baö S Ib p n g ig e unb fRegative.

bie ^Planeten nic^t Kop leibenb,

»on ber befjjotifc^cn

© üune fflainfci) be^errfc^tj auc^ ftc ipirfen al3 © lieber beö «S^ftemö
m it i§ren Ärdften

in

ber F am ilie jum gebei^lid^en Seben a u f bie

Sonne p rü d f.
($0

w ie

ber (S^arafter be0 5ßoftti»en unb ?Jcgatißen an ben

,§imm clöförvern

in ben © onnen unb P lan eten auögebn’icft ift,

fo

anrb bajfelbe au aUen anbern au6 bemfelben ^er»orge§enben Drga^
uiömen offenbar,

bie junäc^ft m it unb burc^ einnnber (eben; unb

p le ^ t

eö ftc^

iwieber^olt

felbft

in

jebem einjefnen D rg a n iö m u ß ,

bis in bie tiefften S tu fe n ber untergeorbneten ©ebilbe ^inab.

®o

fteKt bie @rbe baö S ilb ber Unenblic^ifeit, beö ^ c fitiv e n , gegen i(;re
enbli($en abhängigen ©rjeugniffe ber S^^iere unb ^ fla n je n bar; ber
SKenf^ baö $ofttii?e gegen bie 3::hiere; bie !£^iere gegen bie 5ßflam
jen u. f. n>.

2)affelbe @efe^ ge^t burc^ alle S:^eile bid ju

ben

nieberften D rg a n e n fo rt, unb offenbart ftc^) enblic^ au(^ noc^ inö«
befonbere an ben ©efc^Ied^töinbiöibuen berfelben ® a ttu n g , im mdnni
lictjen unb weiblichen.
§. 15 5.
I)a

baö allgemeine,

fo ivie alleä befonbere Seben

in

einer

beftänbigen Bewegung ift, unb jebeö Sinjelnen Bewegung bie 33e^
wegung eines 3lnbern bebingt; ba ferner baß ?eben überall al0 bie
gemeinfame SBirtung

ber beiben Jlraftw irfungen

alß 2:(;ätigfeiten

beö ^ofttiüen unb beö 9?egati»en anjufe^en ift, unb ba biefe beiben
©egenfä^e n ur

na^

ber »ollfommnern ober unüottfommnern @nt#

wicflung bet Staturwefen üerfc^ieben ^en^ortreten unb beftänbig 3u r
ißereintgiing
gemeinen

ftreben:

9taturöer§ältniffen

l^eroorge§en,
tricität,

fo fe^en. w ir
bie

junäc^ft auö ben ^ij^eren all^
»erfc^iebenen

Ü raftäufevungen

bie w ir im SJaturganjen unter SBärme, ?id^t, (Slef^

9J?agnetiemu6,

Slbftopung fennen.

unb

alö Schwere in

ber Slnjiel^ung unb

Sille biefe befonbern ifrä fte ge^en urfprünglic^

au0 bent © a n je n ^erüor, unb finb nic^t etwa einzeln blop an be^
ftimmte SBefen gebunben,
fie

brürfen

aber

irt

ben

ober an fic^ abfolute SBerfc^^ieben^eiten;
»erfc^iebenen 9iaturwefen

ber SUaterien,

2)ic^Hgfeitcn unb Sekvegungen ic. beftimmte ®rabe i^rev Sffitrffnm^
feit (SiitenfUdten) auö, unb treten um fo ftci^tbarev §etüor, fe
ftäi'fer bie Bewegung, je intenfiöet baö Sebett imb je mächtiger
bie 9Kaffen ftnb. @in )[ebe6 9?aturk»efen aber ofenbart nac^ feiner
Drgnnifation biefe nlfgemeinen ßräfte an ftd^ anbcrö mobificirt
nnb fann nac^ gegebenen Umftänben elcftrif(^e ober magnetifc^e ic.
Äräftc offenbaren. „!l)aö Sic^t, bie SBärme unb bie Gleftricität ftnb
unbeftänbige SBirfungöfräfte. 3)aö beftänbig Sßirfenbe ber @ub^
ftnnjen, im ©ro^en n>ie in ben SWoIefutart^eifen, ift bie magne^
tifd^e £raft. ®ie atfgemeine, aßen anorganjfc^en unb organif^en
©ubftanäcn gemeinfd^aftlic^e ßraft beö gegenfeitigen ßinfluffeg nenn’
ic^ ben natürlid^enSKagnetiömuö; er ift jeneö altumfaffenbe®efe^ ber
ein? unb auöge^enben ©tröme einer feinen, eben fo »eröielfältigten
gfutf), alö eö organiftrte 3;^>eflc^en gibt, »veld^e i<^ SRaterie nenne."
(SÄeSmer.) — 2)amit ftimmt überein ber SBeität^er beö (SmveboHee,
bie ben S55e(traum erfüBenbe .^immelöluft ber coömifc^en SJJaterie
ber inbif^en 9iatur))^i(ofo)5^ie; ber (Sinfluf ber Orasitation ober aü^
gemeinen ©c^ivere burd^ 8id^t unb ftra^Ienbe SBärme, nacfc ^um»
bolbt, „brtburc^ fielen tt)ir in SSerfe^r nic^>t blof mit unferer ®onne,
fonbern auc^ mit aßen anbern leuc^tenben Sonnen beö ^irmamentö."
(Äoömoe.) gerner bieSKagnet? unbSid^tunrfungen nad^ garaba^ unb
bie SKoIefufartteränberungen ic. (Sfnnafen ber (5§emte unb^^aruiacie
t'on 5D?ö^(cr unb Siebig 1846. 2. ^ .) „ein jebeö Sltom ^at eine
magnetif^e 3ltmof^)^ärc." „2)er grij^te 59Jagnet ift bie @rbe" ©ilbert,
^umbolbt unb3)?eiöner(@vftem ber6§emie). — granHin: „2)ie mag?
netifc^e SWaterie eriftirt burc^ ben ganjen .^immelöraum, unb baö
Uniyerfum
fo gut feinen ©üben unb 9Jorben, al6 unfere ^rb=
fugel, bur^ vveld^e ba6 Gifen »erbreitet ift, n>eldbeö fte fä§ig mad^t,
magnetifc^i ju werben." (2lu0 einem SBriefe granflinö bei Sid^tenberg,
^j^^ftfalifd^e unb mat^ematifd^e ©d^riften, 2. Sanb
86.) —
Oruit^uifen fül)rt ben S3ett>ei0 eineS SGBeltmagnetiömuß^nad^ Sa))(ace
$:§eorie uon ber Slbna^me ber ÄraftU'irfung, ber ftc^ inö Unenblid^e
erftretfen muß, unb baß er, ivie man glaubt, „3:^eil an ber 2lren?
fteßung ber aBeIt!ör))cr ^at." (9?aturgefd^ic^te be6 geftirnten .^im«
me(0 @. 97.) — „Äetn ©rbeuwefen, nic6t einmal bie befeelte
Ä^reatur, fann fic^ ber erlernen Äetten beß großen drbmagneten
entbinben, ber biß ju einem gewiffen ®rabe jebe Äreatur feffelt.
Slber baö SBalten beö SKagnetiömuö bringt oud^ über bie @rbe

^inau6 ttt bcn Jg)immelßrnum, imb ber ©rbgeift nnrb bort j» einem
® eltgeift." (3 , 9Jt4)er0, 9?a(ur unb @eift, erfter S:^eil, bciö SBefen
ber ÜKatcrie, Sei))jtg 1850. ® . 2 2 9 .) © ajjn iiig a erfldrt bte ©omie
unb bie 5ßlaneten niö gro^e SKagnete, bie 2lnjie§ungöfrnft als
lebtglid^ SKagnettömuS. SKeömerß ?e^re einer allgemeinen mog«
netifc^en SBed^felttjirfung erfc^eint nlfo nic^t me^r nlö eine ntge?
f(i^marfte unb »ereinjelte.
SSermöge ber eigenen Sem egung unb beö felbftftänbigen ?ebenö
luirfen aüe SHaturmefen auf anbere ein (pofttiö)j uermöge ber Se^
wegung unb beö SebenS anberer w irb jebeö aber in feinem eigenen
bebingt unb befc^räntt, tfl eö negati». 3 n biefen ^Bewegungen unb
gegenfeitigen SSer^ältniffen flreben bie genannten © runbfräfte be6
S i^ tö , ber SBärme, ber (Sleftricität unb beö 50?agnetiömu6 in ben
2)ingen g ar »erfdbiebenartig me^r obbr weniger offenbar jum SSor?
fd^ein; fie finb aber in ben niebrigften wie in ben l)ö(bft organiftrten
Üiingen en thalten , in wel(^en le^teren fie meift n ur unter ganj befow
bereu Urfac^en unb IBebingungen jum SSorf^ein fom m en, Wie j. 33.
Sic^t unb ®leftricitdt6erfd^einungen an ^ flan jen unb 3;^ieren, ober
magnetifd^e 333irfungen am SÄenfdfien burc^ Srfd^einungen ber Slnjies
f)ung unb Slbftopung in ® ifta n j ol)ne ficfjtbare S3erül)rung berÄ orper,
w a0 »on je^er au f bie »erfc^iebenartigfte S e ife beobad^tet würbe.
2)iefe »orläuftgen naturbl)ilofop^ifd^en B etrachtungen h<^ben
ben
fin tn nnunterbrodhenen allgemeinen
aller !Dinge in ber 9?atur ju jeigen, ocrmöge welcher baö Seben
be0 © anjen in jebem Sinjelnen ftdh wieberl)olt unb jebeö (äinjelne
n u r burch baö © anje beftelit; burch biefe ftete S e^felb ejiel)u n g
u n i 2lbhängigfeit werben alle © lieber burcb ein unfichtbare6 33anb
mit einanber ju einem hrttuwnifdhen SebeiWganjeu »erbunben. ©in
weitere^ f^oirtfchreitcn m it ber ©ntwicflung ber 9?atnrbrincii)ien auf
bet angetretenen 33afin würbe unß
ä“ '^*'1
«uffrin 3*«Ic
entfernen, b^ e6 unö n u r b arauf anlom m t, ben © runb ber mag^
netifdhen Sechfelw irfungen aufjufinben. 2)urdh bie in biefen wenigen
P arag rap h en aufgeftellten 33egrife über bie 9?atnr, bie 33eWegung,
baß ?eben, bte O rg anifatio n unb bie au6 berfelben hernorgefienben
K räfte h«t*en w ir fdtion einen hnttbaren © runb gelegt, bie Secfifels
bejiehungen beö Cebenö unb ber Ä'räfte überhaupt ju oerftehen,
w a0 einige 33etradhtungen über bie S echfelw irtung ber organifchen
3nbioibuen in6befonbere noch beutlidher madhen werben.

§. 156.
2)a6 inbiöibiteßc Seben ber 9?fltiirwcfen befielt unb c^nrof?
tcrifut ftc^ bnburc^, ba^ biefe felbftflänbig w erben, unb ftd^ al6
eigene für fi($ abgef^Ioffene S ^ftären gegen bie Slu^enweit ju be=
Raubten ftreben. 2)enn n u r bnburd^, baß ftd^ bie ganje © um m e
»on eingejjflanjfer 3;:§ätigfeit nuf einen gemeinf(!^aftlid^en ?Witteb
))unft bejie^t, »ermng ein 9Jnturwefen fein eigene^ ?eben gegen
bie ä u fern Sinfiüffe ju bcfnrupten, bleibt eine eigene SBeft in reta^
tinen 93er^dttniffen, woburi^ eö ein m e^r ober weniger treuem 93i(b
beS allgem einen 9?aturleben0 w irb. 3 n bem Seben eineö jeben
9?nturii'efen0 ift ba^er immer eine bo^b^fl« Sejiet)ung ju berüdf^
ftd)tigen: erftenö bie SBürbe eineß freien felbftftdnbigen ?ebenß
für
ju beffet)en unb beftimmenb au f bie Slufenw elt einju*
w irle n ; unb jw eitenß bie notfiwenbige Slbf)ängigfeit, »erinöge
welcher jebeö 9iaturw efen alß bloßer
beß O an jen frembem
(Sinfluf f t^
w'wf (bofttioer unb negatioer S h a ra fter beß
?ebenß).
3 e felbffftdnbiger baß Seben ber 9iafurw efen, je mannichfal*
tiger bie © lieber in einem abgefchloffenen D rganißm uß ftnb, befio
mehr entziehen fte fich alß »cllfommenere O rganißm en ben altge«
meinen äupern (Sinflüffen ber 9?atur unb werben fa ^ ig , felbftfrdftig
unb beftimmenb au f ihre Um gebungen einjuw irfen. 3 e leifer hiw
gegen ber jfjulßfdhlag beß Sebenß, unb je unentwicfelter bie © lieber
noch m it bem © efam m torganißm uß jufam m enhnngen, befto leibenber
unb abhdngiger bleiben fte. 2)ie © tufen aber oon ben erften
^Regungen beß anorgcnifchen unb organifchen ?ebenß biß ju ber
höchften SSolltommenheit ftnb unenbtich, unb fomit auch bie © rabe
ber Slbhdngigfeit üon ber allgem einen JJatu r fowohl alß ber 9?atur=
wefen unter ftch. S)a aber ein jebeß jRaturw efen, auch noch fo
oollfotnm en, n u r in SSerbinbung m it bem © a n je n , unb jundchft
mit ben © liebem feiner © attu ng beffehen fa n n , fo gehen barau ß
bie beftimmteren ©rfcheinungen ber SBedhfeloerhdltniffe heroor, burc^
bie alle 9?aturwefen u nter ftch inßbefonbere in SJerbinbung unb in
fpecielle SBejiehungen treten.
§. 157.
2)iefe-aBechfeloerhdttniffe m it bem ©efaittmtleben ber 9?atur
ftnb itm fo beutlicher, je uniwtlfom m ener bie 3nbinibuen unb ber

^Begriff be6 D vg aiu 6 m u S , je lo d eret baö S3anb, eine eigentfdim^
li(;^e u n ab h än g ig e (Sinheit ju fn m in en ju h alten j je einförm iger bie
O rg a n e , je geringer bie ifra ft beö in n ern felbftftänbigen Sebenö,
unb je tiefer folglich bie © tu fe iff, a u f ber fte ftch u n te r ben
organifchen SBefen befinben.
S)ie 5Pflnnjenm cIt .a u f ih ren nieberften S tu fe n h^*t
f®
geringe eigenthüm liöhe S eb en ö fraft, ba|i pe ein u n g ün ftig er ^ a u c p
ju tobten » erm a g , unb ift in ben h^hern © a ttu n g e n ber bilot^Ie^
bonen Iß p an jen baö organifche Seben fo en tw id elt unb »erftärft,
bap fie 3 ah rh u n b e rte ben © tü rm en ju tropen w rm ö g e n , fo fmb bie
m ehrfachen O rg a n e berfelben — S B urjel, © ta m m , S lä tte r u n b
93lüthen — boch im m er noch fehr einfach unb ben foömifchen SBelt?
h a f te n u n terw o rfe n . S h ’^® 9^nje organifche S^hätigfeit ift 9*levro^
buction noch g an j ohne freie S e w e g u n g ; pe bleiben bem SKutter«
boben an g efettet, ber pe g e b a r, ih r Seben Pehet w egen ihreö papioen
6h< rrafterö bem folarifchen unb tellurifchen Sahreö^ unb Snge^w echfel
au ö g efep t, welcher m ädhtig in baö re^)robuctioe Seben eingreift unb
bie baoon abhängenben SSeränberungen b eb in g t, woburdh cilfo bie
SQBechfelbejiehung u nb © i;m pathie m it bem S en tra lfö rp e r beö p?las
netenfhftem ö bew irft W irb. 2Iuf gleiche S®eife pnb bie PBechfel^
» erh ältn iP e ber p ip an jen g a ttu n g e n felbft w a h rn eh m b ar, w ie pe pcp
gefellfchaftlich ju ihrem gem einfchaftlichen © ebeihen a n einanber
re ih e n , einen eigenthüm lichen S3oben unb befonbere (Srbarten pch
JU 9 ?ah ru n g unb 233ach6thum auöfuchen, w ie hingegen anbere al6
unoerföhnliche gciirbe pch auöw eichen, w ie j. 33. bie 2 ln tiv ath ie
beö ffoplö unb ber P laute jum © prü ch w o rt gew orben ift. (SJJan
»ergl.
S re o ira n u S ’ 33iologie II. %ij. ©. 454.)
§. 158.

D urch bie gröpere P P an n ich faltig feit ber O rg a n e , b u r ^ eine
ftärfere inw opnenbe ffra ft unb burch eine gefcplopenere S nbioibua^
litä t w irb baö D p ier felbftftänbiger, freier, unb fchon baburch
u n a b h ä n g ig e r, bap e6 frei pcp a u f ber ©rbe bew egt; beim freie
w iH fü rli^ e S3ewegung ift ber .^au ptun terfch eib u n g ö ch arafter ber
D piere uon ben p ip an jen . D aburcp »erm ögen pch bie D piere ben
äu p ern © in p ü p en m epr ju en tjiep en , unb burcp ip r felbftftänbigereS
Seben beftim m enb a u f bie Slupenw elt ein ju w irfe n , welcpeg um fo
m epr ber g a P ift, je m epr pe atö gefcplopene S in p eiten unb fcparf

H05
bcgrenjte ©i)§ären
öoit bet äupern 9?atur trennen, nnb
über bie ^Pflnnjenwelt ergeben. Sldein auf ber unterften S tufe ift
bcr S ^arafter beö JJ^iereS nur nocf) leife angebentet, unb ber
^flanjennatur no(f) in SRürfftcfit beö Stoffe unb ber
f«^r
»erwanbt, inoburi^ aut^ bie fi;mpati)ifc^en SSerpltniffe jenen ber
^flanjen gleicher bieibenj benn i^r gattjeö geben ift faft bloß
jjflanjlicße Siebrobuction, inbem bie innern ©egenfäße beö SJeröen
unb 9JJuStel0, ber S in n ^ unb Bewegungsorgane mit ber aflge^
meinen Sfiaffe no(^ meßr »erft^moljen finb.
§. 159.
Die erfte fcßärfer abgegrenjte Trennung ber Sfßiere von ben
^flanjen jeigt ftdß in ben 9ierven, welcfie gleicßfam als verförber^
teS gießt bem Dßiere eingeboren werben, woburdß baS Dßier n i^ t
meßr fo unm ittelbar bcö gicßtcS »on außen bebarf wie bie ^flanjen,
bei welcßen nocß fein eigentßumlicßeS inneres g i^to rg an vorßanben
ift, unb fcßon baS S treben ein foldßeS in fi(^ ju bilben, in ben
©efdßlecßtswerfjeugen ber Blumen erlöfbßt.
Durcß biefeS eingeborne gicßtorgan ber 9ier»en gewinnt baS
Dßier eine innere fubjective ©runbtßatigfeit, eine entgegengefeßte
bolare unb bvfitive © ewalt über baS rebrobuctive geben beS bloßen
3eltftoffS ber ^ßßanjen. Die jwei organifcßen ©runbftoffe beS
DßiereS fmb bemnadß 9?erve unb
w elker ftdß als mate?
rieller, bI(ißif(^"öegetatioer Urftoff a u ^ in jebem Dßiere unb ollen
D rganen beßelben wieberßnbet. D er 3fttßoff ober baS 3ellg«webe
befteßt oßne 9?er»en, aber 9?erven fönnen nicßt befteßen oßne 3fW*
gewebe, wie biefeS bie ^ ß an jen unb bie einfa^ern Dßiere, ja
einjelne O rgane nodß in »olltommnern Dßieren beweifenj felbft für
bie 9ler»en ift baS 3^09^'®«^'^
© ntnblage, ba in ißren 3oH‘’i<
bie Sliarftügelcßen eingefaßt fmb.
3 n biefen jwei entgcgengefeßten ©runbgebilben beS DßiereS
offenbaren ficß nun a u ^ bie jwei Urfrüfte, bie S(^W ungfraft'beS
gicßteS unb bie Scßwere als materieller ©egenfaß, jene in ben
9ler»en, biefe in bem 3oWßoffe. 3?erven unb 3 o09ow>ebe ftnb bie
beiben nußerften völlig polaren ©egenfäße beS tßierifcßen gcbenS,
als baS .^ödßfte unb baS jRieberfte beffelben. D a s Straßlenbe,
ber ßofitive Ißol, bie 2luSbeßnung fv ti^ t ßcß in bem 9tervcnßuibum
auS; baS ©mpfangenbe, baS SJegative, bie 3Hfoiiii«o«3if^w*'9
Vr. G 11nc iiu 'fc r , SBIannftisMmiä.
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ftd) äu« 9)?u6felftt>er au g b ilb en b cn
fafer tr itt bie eigfiit^üm lid^c t^ierifc^e SBeU'egiing a lß ftcbtbare
S tu ö b e^n u n g xmt» 3wftt>tt>*tfti3>f§iing a u f ; bcr SKu^fel n u rb b a ju
o on beu S lerö c n , a(6 i^rcm ab fo lu ten © e g e n fa ^ , a u fg e re g t. ® e r
3Ä u^tel ift blüp S ig en tfiu m ber Jfjie re unb jU 'ar n u r ber öot(<
fom m n ern 3:f)tere; bie nicberften 2 :^iere babeii no(^ feine w a h re n
50fu6fe(n, fo lan g e bie Sperren u n b bie jeß ig e g ib e r nicbt alö p o lare
© eg en fä^ e erfcfieinen u nb ft(^ loec^fetw eife b u rd p b rin g en ; bafier ift
auc^ i^ re ^Bewegung eine no(^ pflanjitdfie u n b unbeftim m te. 3 e
f(^ ärfer biefc © eg en fä^ e ab er in tb re t 2 lu 6 b ilb u n g § e r» o rtre te n , je
ineljr bie jelliciite g ib e r beö ® htß felö burdfj bie ftraf)lenben 3?er»en
bie S än g en fo tm erreid ^ t, bcfto beftim m ter w irb ber 9R u6 fel, befto
frä ftig e r feine S e to e g u n g unb befto u n a b l)ä n g ig e r W irb ba6 3 ;^ ie r
non ben © inflüffen ber aU geineinen S fn tu r. 2 )ie © ebilbe »on nocb
oorbetrfc^enbem 3 €U3fß'Pbe fmb .^ ä u te , offen ober geft^loffen, m epr
ober w en ig er ftbröp u n b ben 3)?uPfeln ft(^ an n at» ern b , je nad^bem
eine g ering ere ober größere 3}fenge 9feroen unb w irtliche SDiuöfels
fibern in biefelben fic^ ein fenfen . .^infK ^tlic^ ber B ew e g u n g b ebarf
ber 3)iuPfel ber 3 n n e r o a tio n , beö Sicf)teinfiuffeP a u f bie ftoffige
3 e ß e n fib e t, a lö bem nntürlidfien 9leij ju feiner © nerg ie. 2 )ie blope
S R uö felreijun g o e r u r f a ^ t feine 3 u fa ra m e n jie ^ u n g , auc^ bie u n w iü fü r '
lieben 3 u fa n im e n jie ^ u n g e n finb fJfefferbew egungen burd^ 9?eroenreije.
§. 1 6 0 .
21üein burei^ bie blo^ einfachen U rg egenfä^e beö 9?eroew u nb
3 ellg ew eb e6 u nb be6 IB lute^ im g lü ffig e n a u f ber nieberften © tu fe
b leib t bie in n ere © ru n b t^ d tig fe it beö 2:§iereö eine ein fae^e, bum pfe
(Sm pfinbung u nb fe^wac^e © elbftbeftim m nng m it ein er einfachen
B e w e g u n g , fo lan g e nic^t in ben S ieroen felbft ein n euer © eg e w
fa§ a lö l;öl)ere © utw icfliing f)cro o rtritt. 5)iefer neue © eg en fa^
u n te r ben 9 ier» en fpric^t ftci^ in ben ju r o eg etatio en © p l)äre gefiöri^
gen © a n g lie n ^ unb ben ^ ö l;e rn , fü r bap S ee le n le b e n beftim m ten
© efiirn n ero en a u ö . 2 )ie unooB fom m enen ü ftie re f)aben nocf) b lo fe
© a n g lie n ( in bie § ä u t e u n b © efdffe ricb tu ng 6lo 6 verflochtene Äno«
te n n e rv e n ); fte finb ber ^ ffla n je n n a tu r noch n ä h e r u n b von g erin g er
© elb ftftän b ig feit. S o w ie ab er ein beuttichereö fR ücfenm arf unb
© eh iv n fich b ilb et, fo b eg in n t erft ber hölfere thierifche
u n b ein pofttiveö 9ieroenleben in ben © in n e ö ^ u nb S ew eg u n g ö *

fvjftemcn. I)ie eigeiitfid^en !£rdger unb Organe beß 8id^t0 n»er=
ben erft btc ^ö^eren, ftra^Iigen, gcrablintgen SJctöcn, weld^c fiA
nun ju ben ©anglien wie ^oftiineö ju 9?egaiit)em »erhalten. 3e
»ollfoininener nun ftci^ ba^ ©e^irn in feiner gotni unb fSKannicb^
faltigfeit ber innern Organe mit feinen ftra^Iigen Sffernen entwicfelt,
befto DoIItommener unb gefc^iebener treten bie äußern ©inneöwerf»
jeuge unb Sewegungögfieber auf, burc^ bie baö S^ftier erft »on
ber niebern ^flanjennatur fid^ rec^t beut(itf) unterfc^eibet, unb aiei
abgefcbioffene (Sintjeit in fubjectiuer ©elbftftänbigfeit gegen bie
2lufenwelt auftritt.
9Rit ber (Sntwirflung unb SSoflfommenfieit ber ©inueöorgane
werben aucb bie Organe ber Bewegung gieid^en 6d^ritte6 »erPo((=
tommnet. 2)cn fc^ärfften Sinnen entfpricfit bie »oUfommenfte Se«
wegung, nicbt aber jugieicE) and) bie notlfommenfte SSerbauung.
3e nottfommener bemnacb baö 3:f)ier in feinen ©inneö? unb
Sewegungßorganen, befto f)ö^er ergebt eß ft^ al6 ^ofttioe, freie,
unabfjängige Selbftftdnbigteit über bie niebern f^ormen ber S^ftiere,
unb gegen bie i§m nun ganj entgegengefe^te Eßflanjenwelt. 2)er
SRenfd^ ftat bie entwirfeltften, fc^drfüen aKfeitig entwidfelten Sinne
unb bie freiefte, rwllfommenfte Bewegung, nic|t im ©in^elnen aber
im ©anjen jufammengenommen.
§. 161.

I)ie Sinne0=i unb Sewegungöorgane reiften ficft wieber in
jwei .§au})t>)rot)in3en jufammen, in welken beibe gieic^fam gegen«
feitig »on i^rem gemeinfd^aftlid^en fWittelpunft auö be^errfc^t wer«
ben. S)ie Sinnorgane ftelien ftdt als Sf)iegelfldd^en bem ©ettirn
gegenüberftel^enb, alte auf bie du^erften Eßuntte beö Seibeß unb
oorjügticft am Äo))fe fterauö unb werben blo^ oon Sinncöneroen
begleitet, infofern ba6 Sinnorgan nic^t felbft jugleidt Sewegung^«
Organ ift, i^re (Energien werben oon ber objectioen Slnfenwelt auf«
geregt. 2)ie S3ewegnngdorgane ftelien ftd^ alö ©lieber articnlirt
oorjüglic^ am 91unn)fe auf unb werben wie alle ber SBillfür unter«
worfene 9Jlubtcln »on innen tjerauö burc^ bie Sewegungeneroen
aufgeregt. SBie ber Äo))f mit bem ©eftirn baö .^auptorgan ber
ftöfieren Seelent^dtigfeiten ber Sinnegem^jfinbungen unb Sffiillenö«
bewegungen ift unb bie oberfte Ißrooinj be0 §öt)ern 9?eroenIeben^
barftellt, fo ftellt ftd>
gegenüber ber Saiu^ alö Ißrooinj ber

^)flanjli(!^>en SSegctation, unt> junfc^en beiben bilbet bie 33ruft mit
bem SRuöfelfvftem bie ^ro»in} ber Scmegung, xmb in beren SWitte
etfc^eint baö § c r j ole Gentrfll^junft aBet S3emegung, wnb al6 ber
lebeiibige 2lu0bni(f ber Slu^be^nung unb
2)«®
§erj ift ber Snbifferenjpunft beö 9ber»en« unb 9ie)3robuftion01ebenö
unb bioßeö @igent§um ber »ollfommeneren S^^iere, fomie ber 3n£>nlt
beffelben, ba6 23Iut, bie Snbifferenj alfer organif(|en !l§eile ift.
3e »otlfommener baö §erj, befto ^ö(}er, enttuicfetter unb freier baö
3:f)ier. ®er ÜKenfc^ £)at baö »oHfommenfte .gierj.
SBie nun bie (Smpfinbung unb ?lnf(^auung ber objectiuen
SBelt üon aupen tiac^ innen bur(^ bie ©innorgane, unb bie fub?
fectiue SBiKen^beftimmung ber ©eete »on innen nncp aupen burc^
bie millfürlidben S?ev»egung6organe ju ©tanbe fommen, fo treten
fidp ©inn unb 33etuegung, ©iiineö^ unb S3ewegiing0organe al6
fßolaritaten entgegen.
§ irn , nlö baö t}ödpfte nerförijcrte
Sidptorgan mirb Sentraiorgan ber ©inneöempfinbungen unb be6
SBiUen^, melcper feine fubjcctiuen ©eftimmungen mittefff ber ©e«
megungönetuen «uf bie 9Äu6feIn unb ©emegungögiieber juriicfmirft.
3e entmirfelter unb mannicpfaltiger nun bie ©inne0^ unb ©e^
megungdorgane bei ben Spieren finb, befto freier unb fetbftftänbiger
merben fie al6 fubjectioe Sinpeiten (eine gefdploffene SBelt im Äleü
nen), befto flarer emfj^nben fte unb fdpauen bie 9Kannidpfaltigfeit
ber objectioen Srfcpeinungen an, unb befto bemupter unb »ielfei^
tiger mirten fie mit beftimmtem SEBitten auf bie Stupenweft jurücf.
2)ie üöllige Slbmefenpeit ober Untpätigfeit ber ©inneßfunction
ift ein bemuptlofer ©(^laf; eine blop innere bumipfe 2ßirffamfeit
unb Sntmicflung ber ©inne ift ber Sraumj bie freie aufgemerfte,
allfeitige äupere unb innere ©inneötpötigfeit gibt baö beutlidpe
©emuptfe^n im SBacpen. 3)ie $flanjenmelt ganj opne ©inne lebt
nocp einen bemuptlofen ©cplafj bie Spiere mit aümäplig entwidel^
ten ©innen träumen mepr ober meniger, ber SJJenfdp aber, im
pöpern ©inn be6 ©Jortö mit attfeitig entmidelten ©innen, wa^t
erft mit uoBem ©elbftbemuptfeftn.
§. 162.
Dbgleicp baö Spier als organifdpe (Sinpeit, fo unboflfommen
ed au(p ift, ber äupern 9?atur aB Eigenleben entgegen tritt, unb
nadp ben ©erpältniffen ber ©innee* unb ©etvegunggorgane ftdp

gegen biefelben be^au))tet, fo bleibt eö, fo »odfomnien feineOvg«?
nifntion audf) w irb, boc^ immer »on ber Slu^enwelt gnna abhängig.
!Die Sebenöäuferungen ber 2:f)iere in Slücfftd^t biefer 93er^ä(tni|fe
unb 2lbf)ängigfeit ift aber »on fe^r manni(^fadber SSerf(^iebenl)eit.
3 n ben nieberern Siegionen beö il^ierreidfiö, wo bic © inne
nod^ einfadf) unb unentwicfrit ftnb, »ernrfa($en bie ßm pfinbungcn
ber äußern Sieije unb (S inp ffe in bem nocfi [(^lummernben © em eiw
gefü{)l aud^ ganj bunfle (Smpfinbungen in ben SSerpltniffen ju r
Slufenw elt. !l)ie Siliere beurfunben aber i^re 2lb§ängigfeit »on
berfelben burc^ mancherlei beftimmte Bewegungen unb SebetWauße^
riingen cineö B ew uhtfei;n6, wa6 m an Snftinct genannt
t)at. S)er Snftinct erfc^eint iw OTgemeinen a ls SluSbrucf ber
9Bechfelbejiel)ungen ber organifchen Sßefen in ber S ia tu r, unb finbet
fidh in allen Sieichen berfelben als ein oerfchieben gebrodener © tra^ l
einer bie ganjc ©chöijfung burchwehenben © ru n b fraft; in ben
anorganifdhen Ä räften ber Slnjieliung unb Slbftoßung nach ben
B erw anbtfchaften ber © to fe , in bem ^flaitjen leben , in ben Z^)iex^
feelen unb in ben SJienfchengeiftern.
3 n ben höh^’f'i Si^gionen beS SihierreichS liefern bie ooUfoniJ
meneren © inne hellere B ilb er, unb ein beutlichereS © elbftgefühl unb
Bewu^tfet;n oerbrängt ben buufeln 3nftinct immer m eht. 3rt ber
B ern un ft beS BJenfchen, a ls bem © ipfel ber thierifchen © dölJfung,
erreicht bie (Smpfinbung im © elbftbew uftfe^n il)re höchfte B lü th e.
I ) i e B e r n u n f t ift bi e höchf t e S r f e n n t n i f b e S © u b j e c t S
i n f e i n e n B e r h ä l t u i f f e n j u b e r S l u p e n w e l t , eS ift baS
Berm ögen ber ibeellen Slnfchauungen unb ber Srienntniffe au s *Prin=
c p e n , unb ein blopeS Sigenthum beS BJenfchen, waS ihm a ls
übernatürliches ©efchenf Bon@ ott jufom m t unb waS fein 311;'^'^ b e p t.
S)er Snftinct in bem gewöhnlichen © inne beS SBorteS ift jwav
bem ganjen S^hterreidh eigen, aber bie gorm beffelben ift nach ber
©ntwicflungSftufe ber 3:hiere fehr oerfchieben. Bei ben ntebereren
3:h*«’ccn ohne befonbere © inneSwerfjeuge werben n u r bie allge?
mein auferen © in p ffe ber S la tu r, wie j. B . bie atmofi)härifchen
B eränberungen oon bem © em eingefühl em^funben — bie S e tte r^
))roi)heten. — B ei einer höhnen (Sntwicflung ber © in n e , wo befom
berS einjelne fchärfer auSgebilbet finb, entfteht ein befiimmtereS
© efühl unb eine ftärfere Borftellung beS finnlichen ©egenftanbeS;
baher auch eine lebenbiger auSgefi)rochene ?ebenSäußerung in biefem

feinem i'üvjüglic^en mib befonbern 3^erl)äititi|[e ju bem äu^evu
©egenftiinb; bat)er bie 6ett)unberten 3iiftiucte iinb nngebornen
Ä^imftfertigfeifcn mef^verev, mit t)i)§ercn ©innen begabten !i:i)iete —
»»ie ber Sienm, ber S3iber u. a. 2Bo aber allfeitig itnb »oHfom^
men entwirfelte Sinne auf ein weiteres §elb ber 55orfteüungen
füt)ven, «ub biefe bem (Seifte eine jerftreutere iinb me^rfac^e 23e«
fd;äftigung barbietenj wo bie niebern bunfeln (Snnjftnbungen von
ber Sonne beö anfi^auenben ©elbftbewuftfevnß überfc|ienen werben,
ba gibt e6 einen feltenern, fd^wädbern unb unbeutlic^ern Snftinct.
3)er gefunbe, wac^enbe, felbftbewu^te
enfc^ featbafjer
ben minbeften Snf tinct , nad^ bem gewöhnlichen Sinne beö Sffiortö.
§. 163.
3e mic^bem nun ber Sinn unb bie ajorftellung be6 Si^iereß
auf irgenb einen ©egenftanb beö SSer^ältniffeö unb ber Slbljängig^
feit »on ben 9Jatureinfluffen inftincti» gerid^tet ift, je nac^bem
j. S3. telturifd^e 3a§re6wed^fet unb at§mofvl)ätifc^e S^eränberungen
unb bie SJa^rungßftoffe jc. Pon bem bunfeln @emeingefüt;l enn)fun=
ben werben, fo äußern bie ^l^iere iljre »erfc^iebenen Snftincte in
if)ren Äunftfertigfeiten, im 33au ber 9Jefter unb äBo^nungen, in
i^ren' 9?a§rung6bebürfniffen, SBanberfc^aften u. f. w.
^at
aber ber Snftinct ber ^^iere auf 9laum^ unb 3«it'’^t§öltniffe feine
abgeftecften Orenjen, »aö unö fc^on ben Seweiö »on bem aUge=
meinen SQSed&felleben ber organifc^en 2:^ierwelt mit ber umge^
benben 9?atur über^nuvt» >mb mit ben befonbern ju i^r im iBer-'
p ltn i^ fte^enben, au(^ entfernten ©egenftäuben liefert. 2)iefe ßr?
fc^einung finbet ben @runb barin, ba^ bei t)eröorftec^cnb auege^
bilbeten unb. t^ätigen einjelnen Sinnen, wä^renb anbere no(^
unentwirfelt gleid^fam fc^lafen, eine lebenbigere, weniger jerftreute
93orftellung eine6 ©egenftanbeö entfielt, auf ben bie Seele il)re
ganje Slufmertfamfeit ^inwenbet, unb fo einen ungemein §o^en ®rab
Bon innerer 9?öt^igung gewinnt. S)aburc^ werben bie ^Iriebe unb
Steigungen, unb bie biefen entfprec^enben Seii'egungen oeranla^t
unb beftimmt au6gefü^rt, ofyne bie ißer^ältniffe jum flaren Sewu^t^
fevn JU ergeben, unb o^ne bie 9t»i^e ober (Sntferuung — ben Siaum
unb bie 3«it — jw »erfe^len. 2)enn bie SBec^felbejie^ungen in ber
S^m^attiie beö l*ebene erftreden ft(^ über baö SlUgemeine mit ber
befiimmten 9ii^tung auf bae SBefonberej im 9iaume finb alle I)inge

SU einer (Sin^eit »erfiiüpft, wie bie 3^'t
fovlge^eiibe
(Sntwicflung beß aUgemeiiien in befonbere gönnen ift.
Dertlicbe
unb
ift füi'
Sebenbige überhaupt nie begrenst, Weil
feineö eine für ftc^ abgefdüoffene nnnb^angige Sjj^üre ^lU.
§. 164.
©0 voUfommen unb aUfeitig bemnac^ bic ©inne bei ben
^ö^eten !lf|ieren auc^ entwicfelt »erben, unb fo fe§r bie cinjelnen
Snftincte nacfi i^ren fc^ärferen Sleuferungen jurürftreten, fo fe^r
baß fenforieKe 91eroenfv}ftem fic^ außbiibet, unb alß »ottenbete
Organifation fic^ über bie ^flanjen unb bie nieberern 3;^iere ju einer
großem greifleit, SBiHfür unb ©clbftftünbigfeit ergebt; fo oermögen
l'ie bocb nie ftd^ von ber äupetn 9Jatur unabhängig ju trennen,
unb ben SBechfeieinflüffen ber 9?atur ju entjiehen. 3ene bunfien
Oefühle beß gnftinctß bleiben aucfi ben Oolltommenffen
felbft bein äUenfchen nicht fremb, alß fpreihenbe gfugen eineß alle
SBefen umfchlingenben SBectifelbanbeß ber ©^mpattiie. Slucfi in bein
»oUfommenften Drganißmuß »ieberfiohlen ftch bie niebern ©pfteme
beß Sfiierreichß unb fül)ren gleichfam in einjelnen ^jlrooinjen ihr
eigenthümlicheß heben fort, »ie j. 33. im Unterleib baß plaftifch*
negatioe, bumpfere heben ber *)3flanjen unb ber nieberen 3hiere: aucp
ber ooUfommenfte Drganißmuß »irb oon ber umgebenben 9?atur
fo oielfeitig befdmpft, baß er in feiner ©elbftftänbigfeit leicpt getrübt,
unb burch Äranfheiten auf nieberere Stufen l)erabgefül|rt »erben
fann. 3 a eß ift bem oollfommenften ©efcpöpfe ju feiner eigenen
(Erhaltung ein 3 “ tü(fttitt oon feiner äußern SBirffamfeit notp^
»enbig, unb ber ©cpauplaß ber äußeren ©rfcpeinungen f(ü»inbef
unb oer»anbelt fidfi ja einem negatioen guflont*
hebenß im
©(hlafe. Üiaburch »erben auch bie hebenßäußcrungen in ben Ser
hältniffen 31t ber äußern 9?atur anberß bebingt, abgeänbert unb
umgeftimmt, fo baß » ir auch bei ben Slenfcfceu im Schlafe
mehrfache (Smpfänglichfeiten für allgemeine SJaturreije, bie oerfchiebenartigften 0 efühle unb inftinctartigen Sleußerungen erblicfen,
»ie j. S . bie »erfchiebenen Slppetite auf 9Jahrungßmittel unb hlrj
neien, bie mannichfachen inbioibuellen Sbiofpnlraften, 9Jeigungen
unb hlbneigungen gegen ©achen, 3hiere unb Sienfchen, bie maiu
chcrlei Slhnungen im magnetifchen Schlafe.
3 m Schl af e unb i n Ä r a n f h e i t e n f i n f e n bie h ä h f c c u

2 :^ i e v e u u b aud^ bcv 9)?eiifc^ i n o v g a n i f c f ) j V ^ v f i f f ^ f ’^
^ i n f i d b t , l u 'u t ^ r c r i n b i i n b u e K e n © c l l 'f f f t ä n b i g f c i t n tif
e i n e t i e f e r e © t u f e l ) e r a b , aber mit bem S3erlnft einer aBfei»
tigen, machen Sßirffnmfeit ber ©inneö« unb SBiBeneorganc ent^
fte^en oft eiii3 flne, ftärfer ^eroortretenbe Snftincte. 3)urd^ biefeö
^erabftnfen ber organifc^en ©elbftftänbigteit auf eine nieberere
©tufe änbern ftd^ offenbar aucti bie ^oiaritdtöocrfiältniffe; ber
mac^e gefunbe SJienfc^ erhält ein pofitioeg UebergemicEit über ben
fc^Iafenben unb in einem negativen 3>tft«»be ftc^ befinbenben Ä ram
feil. 2)ie.©inne0tflätigfeiten erleiben aber burd^ abgednberte 3nner^
oationöftrömungen beö ©el)irn6 mand^erlei abmeic^enbe SJeränbe^
rungen im ©eelenleben beö 90?enfd^en, worüber naeb^er.
§. 165.
9^acb biefen turjen allgemeinen oorbereitenben 0etra(btungen
werben fe^t bie 2Becbfeli'erf)ällniffe ber SJienfcben inöbefonbere unb
bie 5lvt ber gegenfeitigen ©inwirfung burdb ben SOJeömeriSmud
begreiflich werben.
3nbem icfi ju r weitern (Srfldrung ber SBecbfelwivfung, beö
Dla^j^jortö ber ©bun)atl)ie unb beö ©dfilafeö übergebe, bnben w ir
ben 9J?enf^en alö 3nbh'ibualität nocfi etwa6 näfier, an baö 9?or=
bergebenbe anfniibfenb, in feinen S3ejiebungen jur Slubenwelt ju
berücfftdbtigen.
§. 166.
5)er SDtenfdb b*!! unter aUen ©efdböufen ber @rbe ben »oUfom»
menfte Drganißm iW ; er befibt bie größte 9)iannicbfaltigteit ber
D rg a n e , ben am beutlidbften außgef^irocbenen ©egenfaß jwifcben
bem 5l{eroen^ unb 3cBfaferfbftem, ben © anglien unb @ebirnner»enj
er b«i iu
abgefdbloffenften ^ ro o in je n beö Äovfeö unb ber
S ru ft bie fcbärfften ©inneö^ unb fräftigften B ew egungsorgane; er
befibt ein freies vernünftiges ©elbftbewußtfei;n unb erleuchtet fich
bei feinem geringen 9faturinftinct felbft feine 5|3fabe, fo wie er
burdb
Slbnungeu eines überfmnlidben ©eifteSverfebrS ftdb
auSjeichnet. — 2)amit tritt er als t^errfcher über afle @rbew
gefdböhfe auf, unb wenn ftch in ibm ber ©toff jur fchönften auS^
geprägteften ^ orm vcrebelt, unb bie Ärafte baburch in ber größten
ÜWanniehfoltigfeit unb ber bödbrt«n ^ o te n j erfdßeinen, fo vereinigt
er als eine eigene SBelt auch alle Ärdfte in ftdb, unb fteBt ftcb

tabuicfe in bev ^öc^ften, ficieften © clbftflänbigfcit glcid^fain bet
ganjen objectiöen 3Be(t entgegen unb be^ettfc^t in ^)oftti»et SQBitf^
fainfeit ntle organifd^en ©efc^ötjfe unb benü^et a(ö J^ert bet @rbe
atte Ä rnfte bet 9?atur.
§. 167.
Slltein ungeachtet biefer hohen aioltfomm enheit ift bo(h atfe
biefe^ervlidhfeit eine ivbifehe, er bleibt atö ©lieb beö allgemeinen
D rganißm uö abhängig in bet 9Jatur befangen, © eine fi;mf3athifchfn
SBedhfeloevhältniffe mit bet nmgebenben 9 la tu r, unb inöbefonbere
mit bem 9Jebenmenfchen, an bie er al6 © attungöglieb ju n ä ^ ft
gefettet ift, offenbaren ftdh bei ihm nicht iveniger alö bei ben
übrigen organifchcn ©efchöfjfen. @o fehr er ft(h burdh ein felbft^
ftänbigeö Seben unb freie 23eroegung oon ber allgemeinen 9?atur
loöjutrennen fcheint, fo »ermag er fich bo(h feineöwegö »on ben
33anben oöHig loöjunnnben, m it benen er an bie umgebenbe SBelt
gefettet ift. 3118 ©efchöbf ber 9>?atur ift er m it ben ^ fla n je n unb
Sihieren ben allgbmeinen 9 ?ntu rein pjfen au 8 g efe|tj er trägt ben*
felben © toff mit jenen gem ein, n ur in einer »erebelteren Sotn»,
an f t^ , unb oereiniget beibe in feinem organifchcn © anjen , bie
nieberere $flanäen^ unb bie h ^ h w 2 :h ie rn atu r, bie jtch in ihm
gleichfam in äU'ei oerfchiebenen üßrooinjen mieberholen: in ben »ege»
tatioen 9ievrobuction8organen be8 U nterleibe8, unb in ben höh^’^**'/
ben thierifchen Shciccifter bcjeichnenben © inne8» unb 33emegung8or»
ganen be8 Äof)fe8 unb ber 33ruft. Unb fo theilt er a u ^ m it jenen
bie allgemeine 9iaturfvm ^athie unb ben 3 n ftin ct, unb jm ar in
m anch« -^infidht in größerem 9Rahe, ba er »ermittelft be8 i>flanj»
liehen SJJehrobuction81eben8 felbft bie aSerhältniffe ber ^Pflanjennatur
in jtch trä g t, unb baju burch fein höh^’f^ö 3?er»enleben erft recht
gefchicft t»irb, burch © in n unb Sem uhtfehn .fogar m it fremben
g e lte n unb mit höh*‘ »
(äinm irfungen in © hm pathie ju
treten, unb fo feine aBechfeloerhältniffc fomohl burch feine 3lnlage
al8 burch bie »eroiclfältigte Sliannichfaltigfeit ber O rg an e unenbliÄ
JU »ermehven.
3nbem alfo bev 'äJienfch bie niebere ^flanjen« unb bie höh*'^*
!£hifcnatuv in jtch »ereinigt, fo träg t er auch bie ^olaritätSoer»
hältniffe beiber in ftchj et ift »ermöge feiner »egetatioen f|3flanjen»
n atu r mehr ben äu fern (Sinflüffen leibenb

bie maiKi^evIei tellutifc^en unb ntmofp^ärifcf^eu SJevänbentngen, bie
petiobifc^en Ä'ranff)eiteii ber 3a^re6jeiten, bie gieber, ber foge-nannte ßnlenber bei Sitteningöneränberungen, bie Slnftedungen j c .
bereifen, welche offenbar häufiger in bie 3?egetation6fhl)äre ein^
greifen, unb burcf) Sd^laf unb Äranft)eiten begünftigt werben. 2)ie
t^ierifc^en Snftincte treten auc^ bei bem 9Kenf(^en flänfig unb
befonberö in Äranf^eiten fe^r auffallenb bfrt’ cn, wie j. S3. bie
Slhpctite unb Segierben ju gewiffen 9?a^rungemitteln unb Slrjneien.
3)ian^e ®Jcnfd)en fiaben jufolge i^rer inbiüibuellen Drganifation
befonbere Steigungen unb Slntipatfiieu ju gewiffen ©egenftänben,
wenn biefe auc!^ nic^t in itirer unmittelbaren 9tä§e ftnb.
SBir ^aben alfo beim ffltenfcben in unferer Slufgabe eine
bophelte ©eite ju berücfftd^tigen: eine p^bftfcfie unb ))f(9c^ifche, eine
niebere materielle unb eine l)ö£)ere ibeelle; materielle unb ibeelle
33ilbungen, ^polarität^öer^ältniffe, SBecf)felwirfungen unb 3nftincte.
S)a0 SWaterielle, Stieberere oerfiält fic^ aber jum ^ö^ern Sbeellen
wie Stegatineß, Seibenbeö, 3um *Pofiti»en, JSliätigen unb 35eftiiW'
menben; fo wie ber auf eine niebere Stufe Ijertibfinfenbe SSenfch
im ©d^lafe unb in Jfranf^eiten gegen ben gefunben in ein nega^
tioeö 3Ser§ältnip tritt, unb non jenem als votttin auf ftd^ einwir«
fenben abhängig wirb, .^ierburdb fommen unö nun bie @rfct)ei«
nungen ber Sßed^felwirtungen beö t^ierifc^en 'UZagnetiöniuß unb
inöbefonbere junac^ft bie Sinwirtung beö SJZagnetiftrenben auf ben
Ä raufen jur Srflärung.
§. 168.
©ie (ärfc^einungen ber magnetifcljen SBec^felwirfung, ja felbft
ber ©emeinfc^aft jWif^en Seib unb ©eele werben fläufig einer
unfic^tbaren Steroenfpliare — Sternengeift — jugefc^rieben, wobei
man einen Slet^er al6 SSermittler berfelben annimmt, waö al6 ein
»orjüglic^ier ©egenftanb cinferer Unterfudungen l)ier junäc^ft eine
befonbere SBürbigung oerbient.
©0 foH biefer Slet^er eine feine, baö Sic^t unb bie (Sleftri^
cität übertreffenbe glüffigfeit fe^n, welche alS unmittelbare« Drgan,
al0 ätherifche ©ubftanj unb allgemeiner SBeltdther — Organon
Dei — ben ‘Duali«mu0 jwifchen SZatur unb ©eift, jwifchen 8eib
unb ©eele — al0 flferoenäther mobificirt — unb jwifchen allen
fich entgegenftehenben Gingen oermittelt.
2)ie SBirfungen be«

^Jt'agnetiemuö »erben ebenfo j»if(^en Slrjt iinb Ärnnfen in bem
Vort, in ber ©»nipat^ie k . bmcl^ biefen ftvömcnben nnb bie Ärdfte
wecfenben 2let§er evilärt. „I)iefer Sebenödt^er burcbbringt aüe
(Subftanjen, ift f(ra§Ienb mit unerme^lit^er ©efc^unnbigfeit, fobalb
bev eigne SBilte i^n treibt; bnj« fommt, bap rtu(| bie SBiUenö?
fnrft beS SÄngnefifeurö bie eigene bc6 S om nam bulen oerftdrft, ben
Üieroendt^er gleiit einem S3oten au6jufenben, um itunbe oon,fernen
©egenben ein}ul)oIen/' 'Dieser 9iaturanalogien, ic. 3 ean ^ a u l oert^eis
biget gieic^faltö ben ?letl)erleib, macbt aber babei bie ©emerfung:
„bag man if)ii ficf) nic^t mit grober © erglei^ung »orfteUe, gleid)*
fam al0 baö le^te engfte Seelenfiitteral mit eingebo^rten Sinnen»
(ödbern für baö eingefargte 3cb; fo » ie üid^t unb jebe Ä raft, fo
müffe eine organifcbe ©erfcbmeijung alie geometrifd^en
auö»
fc^lie^en. 3)er Srbieib ift nur bie ^^opferbe, » o r in ber Sletijerleib,
a(ö ©lume wurjefnb, a u f et ifren tiefem S d fte n aucf S i^ t unb
?uft einfaugt. 2)er »afrfc^einlicbe 2(etferleib m uf aucf feine
güfiumU'eite faben, unb fWiemanb fann bie flüffigen ©renjen unb
2lufeniinien biefer organifdfen Ärdfte abmarfen. SBirb beim ber
eine 9ieroengeift am (Snbe beö bewegten 2)iu6felö »ernit^tct, anftatt
weiter ju g e f e n , ober ber anbere am Slnfange beö em^ifinbenben
9ler»en gefangen b e w a frt? Unb umgibt fc^on baß @eruc^förnc|en
ein fleiner SBeitfreiß »on Suft, fo taffe m an nicfit burcf bie tofen
jbörtser, weidfe fidf ju einer feften fRufe jufammenjiefen, ben ©tief
über bie feinem irre werben, wetcfe, wie SBdrme, ©teftricitdt,
2i($t, ifre eigne gorm nicft b efau ften , fonbern oielmefr befriegcn,
unb feine S i^ ra n fen ifrer Umbreitung unb ©erftreuung fennen,
al0 bie Unenblidffeit. 9Jimmt man oifo für ben 2letferleib a u ^
eine Sletferatmofpfdre a n , wie für ben ©rbleib eine fenfible,
fo finb bamit »iete magnetifi^e ©Sunber, wenn nicft erftdrt, bocb
einftimmig. S o wdre ber S pielrau m angewiefen, worin ber mag»
netifcfe Slrjt unb ber Ifranfe mit ifren Sietferförpern fo ju orga»
nifcben'9)iittt)eilungen unb S c fw d ^ u n g e n ineinanbergreifen. 2)enn
nicft n ur ber magnetifcfc Strjt unb feine Äranfen leben nun mit»
einanber fo fefr in einem gemeinfcfaftlicben Äörper, baf biefe feine
eingenommenen Slrjneien unb feine Äranffeiten tbeiten; nidit
nur fann ber magnetifdbe Sirjt wieber ben ©efunben, ber ifn
berührt, mit fi^ unb ben Äranfen in einem Sietferring auf»
faffen, fonbern mefrere gemeinfcfaftlitft ©fagnetifirte (eben in ifrem

^ellfc^lum m er »evbunbcn, f)>re(^enb unb frcubig neben« unb incinan«
bet unb jebe befeftigt m it t^tem © t^lafe nd^renb ben © c^laf bet
n nbern." (ÜWufeum, ® . 2 3 .)
§ . 169.
3)ie Sem cife btefer S lct^ert^corie, nim m t m an a n , fei)en:
1) ba^ jebeö m ateriale I83efen unb ©efc^obf nad^ feiner 2(rt um
ftd^ eine Sltm ofp^äre ^ab e, woburd^ eö a u f anbere ein m irftj
2 ) gebe ed offenbare 8ic^tauöftröm ungen unb ein S e n a te n nid^t
n u r bei anorganifd^en, fonbern aud^ bei organifc^en @efdf)övfen
unb inöbefonbere beim 9)?enf(^en, mie j. S . .^ellfe^enbe ein ?e u ^ «
ten be« S Itag n etifeu re, beö lio p feö , ber g in g erfv i^ en JC. felien.
3 ) S nfofern ba« b^ftti» t^dtige unb w itffam e 5Princii> ben 9?eroen
al6 ?i($ to rg an en jugef(^rieben w irb , u nb infofern ber menft^ilic^e
D rg a n i6 m u ö unb bie t)ö§ere !J^ier»oeIt m it Sterocn begabt finb,
unb b u r ^ biefen 9?er»enat)parat ftc^tbar a u f anbere ^jofitio felbft
in ber (Sntfernung einjum irfen »erm ögen, mie m ir biefeß bei »er«
fd^iebenen S ilieren , j. 23. bei ben eleftrifd^en 5ifd^«t* (I^aja torpedo,
silurus electricus, Gymnotus, Trichiurus eiectricus tetrodon, anguilla etc., bei ben burdl) itiren 23ticf bie 23ögel in if»ren Stacken

jau b ern b en am erifanif(J)en ® d^langen :c.) unb mie m ir biefeß bei
ben (Srfd^einungen beö j:^ierm ag n etiem u ö feljen, infofern fönne bie
9?er»enfpf)dre nidlit abgeldugnet m erben. 4 ) S nfofern bie SBedbfel«
m irfungen felbft u n ter ben ^Pflanjen unb ben niebern S ilieren o^ne
9?er»en nac^gem iefen m erben, unb infofern nac^ n euern befannten
(Srfafirungen audb eine offenbare SBedfifelmirfimg jmifd^en ben ®?en«
fcben unb ben $ fla tije n ftattfinbet, fo ba^ fom o^l ber 9Kenfc^ a u f
bie ^ fla n je n , al6 bie ^Pflanjen, ja felbft m ineralifc^e S to ffe , mie
j. 23. baö m a g n etif^ e S9aquet a u f ben SItenfdben ein ju m itfen »er«
m ögen, fo fönnen gegen biefe 2letl)erm irfung6fp^dre feine
erl)oben m erben u . f. m .
§. 170.
»V itandiim c s t, ne iricognita pro cognitis habeainus,
hisque tem ere assen liam iis.«
Cicero.

2Bie finb n u n ab er bie 2Be(^felm ivfungen anberö ju erfidren,
m enn ber Slet^er unb bie angenom m ene jUer»enfvl)dve fü r alle @r«
fd^einungen nid^t juldffig m dren, mie cö beim ni(fft ü b erall 9?er»en

gibt, »t>o Sßcc^fclwirfungen ftntt finbcn? SQBie ed einen SEBeltmng?
nctiemuö gibt, fo gibt ee ouc^ eine SBeftnfmofp^äte, bie »on einet
nnenblic^en 2luebe|nung unb SSerbünmmg 2let§er genannt werben
fann, unb in weither alle aßeltföt^iet fcbwiminen unb i^ter 9?atur
nacb burc^ baö 3neinanbergreifen i^rer 2(tmofp§ären in bet innige
ften Ißerbinbung auf einanber wirfen. 2)ie SBeltatmof^jpre enthält
bie Urftoffe unb wefentlicE>en Seftanbt^eile alßSfiaoö, auö weldbem
bie feften Jlfieile unb bie SfJaffen bcr SBeltför^iet gebilbet werben
unb in i^rcr unenblicfien SSerfd^ieben^eit jum SSorfcbein tommen.
„2)enn eine |ebe ÜJJaffe jie^t eine i^r ^jto^jortionirte Sitmofp^äre auö
ber Sßeltatmofp^dre u a ^ bem SKariot’fcfien ©efc^e an, nad^ welchem
ber Umfang ber @afe immer genau im umgete^rten Ißer^ältniffe mit
bem äußeren 2)rucfe pe^t, fo ba^ aifo ein jeber ^immel^förper nadb
bem Sßer^ältnif feiner 9)?affe unb ©cfiwere bod^ feine eigent^ümlidbe
2ltmof))^äre ^at." (© ruit^uifen, ber geftirnte J^immel, 1836.)
2>a0 ^öc^ft oerbünnte ®aö beö SBeltdtfierö atö bie unerfdfiöpf^
lid§e ewige Sßorrat^^fammer ber ©toff? unb SBolfenbilbungen beftefit
nad^ ben tiefften Sorfc^ungen auö bem, i^rem inneren SBefen nad^
nid^t weiter ju etgrünbenben SBaffer« unb ©auerftoff, »ermittelft
welcf)em bie b^namifdben SOBirfitngen beö Sid^tö unb ber SBdrme,
ber (Sleftricitdt unb beö !0?agneti6muö in ben d^emifd^en Ißroceffen
JU ©tanbe fommen. ©leic^wie biefe btjnamifi^en Xtrdfte in ben
SJJaterien d^emifcfie fßroceffe ^eroorrufen, fo ge^en fte umgefefirt
aud^ au0 ben Srfd^einungen ber c^emifdljen SSerbinbung unb %tm^
nung ber ©tofe felbft wieber fieroor, ein Seweiö, ba^ biefe jfrdfte
felbft an bie SWaterie gebunben unb nur nadf» ber UnenbliÄfeit ber
9)?obifitation berfelben fo oerfdbiebenartig ficf» offenbaren, waö w ir
|ier nid^t Weiter »erfolgen fönnen. 3)ie Semerfung muß febodb
no(ß »orauögefdßicft werben, baß bie Söewegungöfrdfte beö Sidßt^,
ber ©leftricitdt, beö 5D?agnetiömuS unb ber SBdrme unb bie SKa^
terien, an benen fte ftdß offenbaren, n i^ t olö ©ubftanj»erfff)iebem
t^eiten an ßdß ju fialten ßnb, eö gibt tein Sidßt, feinen 50iagneti^^
muö an ftdß, fonbcrn nur erleudßtete unb magnetifdße Äörfier.
golgt nun nacß bem SSorfteßenben, baß bie SBedßfelwirfungen
ber 3)inge burc^ ben Slet^er ober burdß i^re gegertfeitigen Sltmo^
f))f)dren »ermittelt werben? Äeineöwegö, wenn w ir audß annel)men,
baß ber formlofe, ßödßft auögebe^nte unb burcß SSerbiffitung in ört^
lidß abgegrenjten S^^eilen elaftifdße 2let§er bie

au6ma(^t unb fo baS unerfd^öpflid^e S^no6 ju micnblid^en SOBelt^
bilbutigeii entf^alt. SBemt eine gaftge gWffigfeit alte Äör^)cr burd^^
bringen unb fogar bie 3wif<^i«nräume ber Sltome auöfüüen foflte,
wenn nuc^ bie Bewegungen bet bi;nrtniifc^en Ätäfte in ber elafti*
fdben 8uft ober imSlet^er ftatt finben foKen; fo folgt noc^ gar nid^t,
ba^ ber 2Iet§er o(d Siriiger unb bie SUmofp^ären ber Äörver bie
SBec^felwirtungen ücrmitteln. I)enn jebe 3[tmofp^äre unb ber nod^
fo »erbünnte 2let^er iff SWaterie, bie SBirfuiigen ber Äräfte ftnb
aber ni(f)t SÄaterie. S)aö innere Sewegungö^rincip ber 3)inge ift
i^re @eele alö felbftwirfeitbe Äraft, bie nur metapf)orifc6 al6 eine
gfuffigfeit gebad&t werben fann. 2110 innere^ 5ßrinci)) ift SBärme,
Si^lt, Sfeftricitflt, 9KagnetiSmu0, Zf)iex^ ober SOJenfc^engeift, nic^tö
©tofffid^eö, fonbern ein SmmaterieKeöj baö immaterielle ^ßrincip
wirft aud^ n i^ t auf ben ® to f, fonbern lebiglid^ wieber auf beffen
innere« Sebenö? ober SBewegungöprincip. 2Bie ber ®eift be0 9)len^
fc^en nur auf ben ®eift eineö anbern unb nic^t junäd^ft auf ben
iför^^er unb burd^ biefen erft auf ben (Seift -wirf^, fo wirft bie
Sffiärme, baö Sic^t, ber '3)?agneti6mud auf baö in ben iförjjern
enthaltene innere Äraftprincip, um bamit bie S3ewegung in bem
@tofleibe unb nic^t burd^ biefen bie Bewegung ^er»or ju rufen.
®ortrefflid^ äußert ftc^ hierüber ber englifc^e ^^ijftfer garabai;:
„all unfere SBa^rne^mungen unb Äenntniffe »o» ben SUomen ber
Äör)5er unb felbft unfere (Sinbilbung befc^ränft ftc^) auf bie SSor^
ftellungen i^rer £räfte. 2)er jfern ber SJJaterie yerfd^winbet unb
bie SKaffe befte^t auö SKäd^ten." (Phiios. Magazin, vol. X X ll.
p. 141.)
(Sö ift ganj unb gar unbegreiflich, wie ber Slet^er ic. bie »er^
fc^iebene Dualität ber Äräfte aufne^men unb wieber abgeben fönnte
unb wie bie 2ltmofp§ären ber iför^er i§ren ©egenfa^, bie burc^ fte
wirfenben immateriellen SBewegung^frdfte, »ermitleln follen o^ne
immerwä^renbe iDurd^freujung unb Sluf^ebung ber Bewegungen,
bie ja nic^t Suft ober fonft 9)?atcriette0, fonbern baß burc6 fte
SBirfenbe ift. „@ibt ee boc^ in ber ganzen @d^öi)fung fein ftoff*
lic^ie« SHitt^eilen, nid^t einmal in ben c^emifcben $roceffen, ge^
fd^toeige benn gar irt bet Sebenßaction, wenn gleich Stoffe auf
einanber wirfen. S)ie @onne t^eilt burd^ baö Si(^t ben irbifc^en
Dingen nid^tö mit, am atlerwenigften einen Stoff, fonbern fte
bilbet i^r inneres SBefen, il)re folare Seele ben irbifd^en Kreaturen

ein, t»nö mächtige ^ervlid)e Sffiefen ber ®onne »crbinbet ftd^ mit
bemSBcfen, ber @ecie ber 2)inge imb babur^ metben fte in i^rer
(Sntmidlnng geförbert." (9Jic^er0.) Äcin ÜKagnet t^eilt bem Sifcn
etmaö fon ftc^i mit, nnb biefcö empfängt nici^te, fonbern baö mag
e0 felbft in fid^ l)at, wirb buvcb bie Äraft ber Semegung im 3n=^
nern beß SRagneten aufgeregt, feine ®eele mivb burdf) baö entgegen^
gefegte Singteifen ber magnetifcpen SGBirlung lebenbig, jur ©elbft?
t^ätigfeit aufgewecft, aber nic^t materiell burc^ feinen paffiöen
®toff alö bem S^räger feinet 5SKagnetgeirte6, fonbern burtf> fein
actioeg SBirflic^e in i§m. 2)er 50?agnet liebt bei biefem SBirfen
baö SBefen beö (Sifenö, beffen (Sriftenj unb ©cibftfepn nicfit auf,
fonbern werft mir bie gleiche innere Si^ätigfeit unb infofern treten
fie mit einanber in ©emeinfc^aft, eö bleibt aber jebeö »oöftänbig,
wa6 e0 in materieller ^inftdit ift. 2)ag eö mit ber geifttgen
SBirfung beö SKenfcben auf anbere gerabe fo ift, wirb nun leicht
begreiflicfi fepn, bei bem aber feine poliere göttlid^e ©eifteöfraft
alle bie il)m untergeorbneteu plipftf^en Äräfte o^ne alle Slet^er^
»ermittelung in feine Oewalt befommt unb fte mittelft feineö Sei?
beß fann wirten laffen, wenn er eß oerfte^t. SBie würben crft
bie antipatliifc^en Slbftopungen burc^ eine ©toffoermittelung ju be?
greifen fepn? 9iirf|t ber ©toffleib, fonbern baß in ifim Sffiirfenbe
ift baß SQBiberftrebenbe; ein fleineß @türf magnctifc^eß (Sifen jielit
ein grofeß an ober ftö^t eß ab, nac^ ben Ä'raft^, nic^t na^ ben
©toffoer^ältniffen, je nac^bem ber entgegengefe^te Ißol, ber ent^
fpred^enbe, freunblicper ift ober nicbt. !X)er SKagnet wirtt aber
über feine 3)iaffe ^inauß oline ©erüljrung beß Sifenß, in 3)iftati5,
oline einen ® tof ju oerlieren ober mitjut^eilen, fo wie bie Sonne
ui^tß mitt§eilt, fonbern nur baß immaterielle Seben ber ©ubftanjen
werft unb fte leucfitenb, warm, elettrifdl unb magnetifd^ mat^t.
3^re gernwirfung ift nur bie ©ebingung biefer qualitatioen ^raft*
äu^erungcn ber Singe. SJBaß ^ier ron bem Sid^te unb bem SDiag^
neten angebeutet würbe, gilt oollfommen auc^ »on ben übrigen
Äräften ber SBürme unb Slettricität, auc^ |ier ift nur ein Sßerfen
unb feine ftofflicfie 9)1ittTeilung, worüber man außfülirlic^ bei
9Ji(^crß ftdl) erfunbigen tann. Sie elettrif^e Äraft ift übrigenß
wefentlid^ ganj baffelbe waß ber 9)iagnetißmuß ift.
SBaß cnblidfi ben 9ieroenätl)er unb beffen Sltmofp^ärc betrifft,
fo gilt non i^m ganj baß eben ©efagte. Sine gcrnwirfung burdb

einen feieren Sletöei- ift « uc| burd^ bie forgfäOigften SSerfucbe nic^t
na(^jun)eifen, wie benn ^um b olb t nnb 9JeiI ^ö^ftenö ein
Sinien iwn einer fold^en SBirfung nuöm itteln tonnten.
T)aö innerfte SBirfen ber 3)inge ift aifo nie unb nirgcnbö ein
m aterielteä, foiibern eö ift ba0 eigcntt}üinli^e ^Princip, bie Seele,
bie fie burc^w irtt unb mc^r ober weniger in Si^ätigfeit ift, fe
na(tbem fie bur(f) ben entf^red^enben © cgenfa^ nufgcfc^Ioffen unb
über i^re © renje ^inauö ju w irten aufgeregt w irb. S ie @egew
fa^e ber w irfenben SSewegung^b^ittcipe liegen aber gänjlid^ au ö '
einanbcr unb jw ar fcfion in ber unorganifc^en SBett, me§r nocb
in ber organifc^en unb atlermeift in bem 9Jeic^e be^ SJtenfcbew
geiftcö. S ie © egenfä^e liegen aber gnnälid^ aiW einanber, fonft
w ären eö n i^ t © egcnfä^e, unb ftc tonnen n ur oon au^en t)er
aufgeregt unb au f eiuanber w irtenb, lebenbig gemad^t werben,
ol^ne bie^ finb fte unentw icfelt, unlebenbig, in 9tu£)e. 3ebc0 S in g
im [Reiche beö ?ebenö unb ber SBelt ^ at aber feinen © egenfa|,
unb o^ne einen ©egenfa§ gibt eß teine SBirtung unb tein Seben,
aber bie ©egenfä^e muffen aufgeregt unb aufgefc^loffen, ju r lebeiu
bigen SBirtfamteit g eb ra u t werben. S a ö SRctatt ^at feinen © egew
fa^ wie ber SRenfc^engeift, allein bort unb f)ier tann bicfer © egew
fa^ ru^en ober me§r ober weniger aufgefd^loffen werben. 3m 3Ren=
festen ift ber innere © egcnfa^ beö Sebcnö bie ftnnlictie @mf)finbung
unb bie pofitioe SBilleiWbeftimmung ju r Bewegung j im SKctall ift
bet © egenfa^ in ber 21njief)ung unb Slbftofung entf»n(ten, welche
an einem S tü ct 9Ragnet j. 33. ftd^ offenbart, beffen S ntenfität ber
SBirfung gar n i^ t oon ber ©röpe ber Stoffm affe, fonbern »on
bem in i^m aufgefcploffenen W irtfamen $ rin civ abhängig ift.
S iefe« ^rinci^j ber SBirtfam teit im magnetifcpen unb im m aterieb
len Sieidpe überfyaubt ift julcpt tein anbereö, al6 bie beiben Ur^
gegenfäpe beö Sffiafferftoffö unb Sauerftoffö, beffer beö waffer^ unb
fäutejeugenben $rincii3eö, bie an fidp n i^ t weiter ju faffen unb
JU erflären finb. S iefe beiben $rincii5e in SSeretntgung bilben bie
realen SWäc^te ber S in g e , unb je me§r fte rupen in ben S in g en ,
ober auö i§nen ^erau btreten , offenbaren fte bie U ntfiätigteit ber
Sfoffe ober bie ©rfdpeinungen ber pofitioen unb negatioen SBirtun?
gen in ben bi;namif(^en Ä raftäuperungcn unb in ben c^cmifcf>en
^roceffen, w el^ e in ben SSerbinbungen unb T rennungen nur allein
burcfi bie elettrifc^en p rincipe beö f)ofttioen unb negatioen gaftor«

beö 0nucr^ unb SBaffevftoffcö bciüitft U'cvbon. Äein S)ing gibt eö
in bev 9?atur, baö iit feinet ©in^ei't nid^t ben ©egenfa^ bcr Hr?
jjrincipe in ftc^ ^jat, welche in unb burc^ einanbcr gefd^affen, ent^
h)cber in ftaner Unt^fitigfeit, 0Ju^e, obev in n>ivffamer Sen'egung,
in 2:§ätigfeit ftnb, woju fie uon aufen ^et angeregt werben muffen,
baß jebc0 anberö wirb unb auf 2lnberc6 ^in einwirft unb beffen
3nnere0 ober ^vincip in S^ptigteit fe^t.
3)rt nun baS Seben ber ^nturwefen auö 2:^ätigfeiten unb
Ärafti>er^ä(tniffen ber ^>ofttiyen unb negativen gaftoren beftet;t,
bie auö ber wec^felweifen ^Bewegung aller S)inge, au6 ber SBewe^
gung im Sollen ükr^au^jt [jer»orge^en, unb bie Bewegungen einec*
jeben einselnen bie ^Bewegung ber anbern bebingen, o^nc baß anö
biefen in jeneö etwas überftrömt j ba Äraft unb ÜKaterie n i^ t einö
ift unb ftci^ ju einanbev nid^t wie Dtject ju Dtject, fonbern wie
©ubject ju Db|cct Der^alten; ba ferner bie jJraft aud^ nic^it baß
Srjeugte C^robuct) ber SKaterie, unb über^au^t feine fJKaterie o^ne
Äraft ift, bie j?räfte aber offenbar o^ne ©toffserbreitung in bie
gerne Wirfen, wie baß ? i^t, bie ßleftricität, ber 59?agneti0muß,
burc^ Slnjie^ung unb SIbftoßung ic., fo folgt: baß bie SBec^feU
wirfungen o^ne materiellen Uebergang, folglid^ o^ne glutl^ftoffe,
ober o|ne einen «erbinbenben Slet^er, au6 reinen ^olaritfitögefe^en
erflärt werben fönnen, wie man benn bie ^ö^ern geiftigen Sßec^fel^
wirfungen ber Snftincte unb Sl^nungen ic. inßbefonbere bur(i^ ben
Slet^er wo^l fd^werlid^ je annehmbar erflären wirb, tnbem eö neben
bcr ^j^^ftfc^en, ben JRaum erfüllenben Äorjjerwett aud^ eine von
biefer unabhängige ©eifterwelt gibt, welche frei unb ungebunben
über alleö ÜJiaterielle ^inaußwirft, bie aber i^rerfeitß in bie Äörper«
Welt eingreift, unb mit biefer ju i^rer eignen Offenbarung in not^»
wenbige aßec^felbejie^ungen tritt.
§. 171.
(Sine beutli(^eve (Sinftc^t über bie SBec^felwirfungen über^au^t
unb über baß g^ernwirfen inßbefonbere Ijofe ic^ burc^ l’orfte^enb«
!Darftellung »on bein SBefen ber Kräfte eingeleitet ju ^laben.
jfraft ift näiiilid^ S3ewegung in ben Gingen, unb jwar ent«
Weber eine mel)r innere ober äußere. (Sine abfolute Slu^ie ift vn
ber 9?atur nirgenbö, unb wo man eine fold^e »oraußfe^t, ba ift
bie 5fraft nur latent, bei ber ftillen unft^tbaren Snnenbewegung
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fine fd^ieintare 9?ut)e. S)ic söenjegiiiig im gew ö ^n ü^en ©innc te«
SBortö ift S^ortfiang, räumliche ajeibreitung fcer Snnenbcwegung,
nie nupere @rf(^einung, unb biefc ifi »evf^ieben in ben Bctfdpie^
bcncn Äör))crn nadp i t ; m ©efdpunnbigfeit unb SJic^tung. 2)ic
duperen Ätaftcrfc^einungen, al6 fidptbare Bewegungen, finb ®at^
lungd^ unb Slvtuerfdpieben^eitcn, je nadp ben ÄöriJevn, non benen
jie auegef)en; benn feine Ä taft ip etwciö für fiep BcffepenbeS, juv
SRaterie §injugefom m ene0, unb feine SWatcric ift an fiep, in fiep
unbewegt ober tobt, fonbcrn jeber Äörper pat, wie gejcigt, [eine
ipm eigentpümliipe unb »on ipm au^gepenbe Ä ra ft, unb biep jw ar
im anorganifcpen wie im organifcpen jReicpe. 2)aö ©treben unb
jRefuItnt bcr ifräftebewegungen finb aber bie Sfiijiepungöj unb
2lbftopungöerf(peinungen naep ber Berfepiebenpeit ber ft'ecififepen
Stoffe unb Seiber.
!Die bisper aufgefteltteu ©dpe ftnb unwiberlegbare ©runbfäpe
bcr BpPfi^j einberö ift eß mit ben lepten © rünbeu bcr ßraftbewe«
gungen unb mit ben baoon abjuleitenben ^»Igfningen ber wefent^
li^ e n Berpditniffe bei ben ßrfcpeimtngen ber Sinjiepung unb 9lb:=
fiopung. BBaß baö erftere betrifft, fo oermag bie Baturicpre
überpaupt bie lepten ©rünbe aller ©rfepcinungen nirgenbö nacp?
juweifen; fte pat ftdp aber aucp gar nicpt barauf einjulaffen.
2)a« leptere pat bie B aturlepre aWerbingö ndper aufjufidren, unb
pier wirb biejenige .gippotpefe ben B orrang gewinnen, welcpe
jidrfere unb mepr B3aprfdpeinli(pfeitöbeweife über jene Berpdttniffe,
entwcber für bie mittelbare Uebertragung ber Ärdfte burcp eine
©toffoermittlung, ober für ein ©egenwirfen ber ifrdfte opne Stoff«
»erm ittlung, aufbringt. BJirb alfo bie lEpeorie ber Sletperoermitt«
lun g, ober bie Boltwildtölepre ber blopen Ärdftewirfungen ben
S ie g baoon tragen?
§. 172.
I>ie Bewegungßoerpdltniffe ber Sdpwere unb S ^ w u n g f r a f t
im ©ropen ftnb auf innerlicpe unb dupere Bewegungöfrdfte gegrün«
betj ber © runb felbft aber aller gegenfeitigen BSirfungen liegt in
b e r U p e i l u n g b e^ © a t i j e n unb in bem S t r e b e n b e r ^ p e i l e
fiep j u e r g d n j e n .
I>ie Slnjiepung ift ber allgemeine Beftimmungögrunb jur gegen*
feifigen © rgdnjung ber 3:peile, inbem jeber 2:peil für baö ©anje,

b. i. fliv flße übrigen S^^(;eiie nott;Jvcnbig ift. 2>a0 (Sntgegengefe^te
ftnbet ftntt bet bei- S^vennung beö © on jen in bie S:§eiie.
fnnn
bemnac!^ bei bet S nnenbetnegung w ie bei bet n a ^ nupen w irfen^
beu if ta f t nid^t von einet befonbetn SWatevie bie SRebe fet)»i, welche
bie Ä 'täfte bntc^ bie 3:^f)eile ^in= unb ju tü rfleitet von ttnb jum
© m ijen. Ü)ie S ^ fje ile t t n b b a ö © n n j e ftnb eö felbft, weld^e
baß 21 ü etft’tUen, fte ftnb nifo attc^ bie Seitet if;tet £ tä f tc felbft.
2)ie K räfte nbet ftnb iimnatevieU. 2)ie 23ew egting6ftdfte beö ?i(^t6
ttnb bet Sffiävmc, bet (Sleftricität ttnb beö SOingneti^mnö föitnen
feine © toffe fet)n, fte ftitb 2lettpetvingeit bet 2lnäie^itng ttnb 2Uv
ftofung bei bcm © tvebcit bet S rg ä n jtin g ttnb S:f)eilting voit © toffeu
je nncf) b e t © v ö p e t t n b © o n f i g u v a t i o n i ^ v e v SWnf f en.
D a eö nitgeitbö in bet 9?atur eineit leeten 9Jnttm gebeit fan n ,
ttnb ba bittcfi bie beftiinmten 5Ö?affen nlleö etfüK t ift, fo fan n a tt^
jw if^ e it bicfeit nidfttö g ’cfw battigeö l)in^ unb ^erflttt^en, ttnb bet
2letl}er, w enn atit^ notfi fo fein fio fig , ^nbet nivgenbß eitten 5ßtaft.
(St w ittbe aber aticf) niffltß ntef)v e tflä te n , al0 w aö bittc^ baö
2tngegebene fdfion evfidrt ift; beitn w enn bet 2(et()et anbete iD tatetieu
in S ew eg tin g verfemt ttnb von i^nen atttf» bewegt w irb , fo ^ei^t
baö o ffenb at, b a f bie 9J?aterien in if)ven fleinften Ufieild^en eben
fo beweglid^ finb al6 bet 2(et^et felbft, unb b an n bebatf eS ja
beö 2letl;erö nicfst, ttm bie initeteit SBetvegimgen bet taum etfüttcn«
ben © to fc ju e tflä te n , unb bavon baö Siebt, bie ntagnetifc^e Ä^taft
unb jebe Ä ta ft ü b etljaujjt uninittelbav abjtileiten. Ü ebtigeit6 Ijat
felbft fdjon 9lew ton jttgegeben, b a f baö Siebt lebigliti^ ein öewe=
gung6f)()äitotnen unb iiiifit S ßitfttn g eineß befonbetit © toffeö fet;it
fönite. 9Bie aifo bei bem Siebte, bei betn S liag ttetiöm u « , bei bent
Spotte tc. feine © to fau ß fttafiltin g ttnb fein © toff bie Ä täfte bittc^
ben 9iattm ttä g t, fonbetn Wie ba Ä taftbew eg un g en fottfling en
but(^ ben etfüllten ttnb ü b erall in
aBellenform felbft
bewegten 9 fau in , fo Ijabett w ir bei alleit jfta ftw itfu n g e n feinen
© to f al6 9Setntitllung6glieb ttolf)W enbig, ob fie in bet 9iät;e ober
gerne gefdftefien; Wir f)aben un0 itttt a n bie b efannten f)3olatitätds
gefe^e bet Äväfte jtt galten ttnb feinen 2Iet^er an jttn eljtn en , von
w eltfern ü b tig en ß ebenfoWenig ein befanntcö © efe^ e riftirt, al9
Wie et felbft u n b efan n t ift. (Siit gegettfeitigeö 2littegen bet Ä räfte
finbet a b et ü b erall fta tt, u n b ^iebei ^aben w ir votlättftg in«be^
fonbete b a ta ttf aufiitetffattt jtt tnad^en, b a f bet © eijt einen

fubflflntieUen © egenfa^ ju bcv 9Jatur tilb e t, iinb ba^ bie gcgcufeitige
A nregung von © eiftf^« unb 9iatu rfräfteu @ runb o b « §o(gc fon
Stfc^eim m gfn fe^u fa im , unb ba^ tnöbefonbere bie ©eifte^fraftc
nid^t non ©toffcn audgc^en nnb nuc^i nid^t bmc^ bie fKonin^ unb
ßeitgefe^e >nie bie 5Jatnvfväfte befci^vänft finb.
§. 173.
Sluf ber © rim blage biefev © ä^e, bie f)ier nictit tt>eitev jn ent^
ivicfeln ftnb, Inffen ftd^ n un Folgerungen ableiten über bie SBec^fcl*
unb g erm nirfu ng , fo wie über bie 33ebeutung ber 23cgviffe non
ber 8ebendf))§äre jc. unb non ben nerfd^icbenen SSejeic^nungen
ber Slrten ber Itrdfte.
3)n bnd ^pofttine, bnd $ t)dtige, ald bie © ^ w u n g lra ft, bem
8id^te entfprec^enb, bei ben {;ö^ern 3;t;iercn unb bei bcin S>(enfci)en
indbefonbere, in ben 9iernen gleic^ifam orgnnifcf; wirb} ba bicfcd
pofitine SBirten non bem tl)dtigen im m aterieüen ^rinci}> be6 aßilfend
burc^ bie ^ö^ern @ e§irnnernen unb burdi) bie SJJueifeln gefd^iei)t;
unb bn Ä rnft unb SBille, eild onregenb, beftimmenb unb nid^t eind
mit ber SDJaterie ift, unb nii^t nn biefeibe örtiid^ gebunben aud^
^inaudW irfen unb ft(^ rdum lid^ nerbreiten fa n n , wie m an bicf
im D tganifd^cn bei ben ^ I;ieren , bei ben magnetifd^en ©rfd^ei^
nungen unb bei bem ^ö^ern © e^irnleben in ber gieid^fam geiftigeii
Sinffeefung fte^t, fo gef)t bnraud fiernor: i) bap jene 9?ernenfpl}äre
eben nidptd aBiberftnniged entfialte, w enn m an babei fein ®toff=
übertragen unb fein ^ in ? unb .§erflutl;en irgenb eined 9?erneiv
dtf)erd nerfte^t, ber boc^ im m er, w enn noc^ fo fein, © toff ift, foiv
betn »nenn m an n u r eine 9?er»enw irfung »on fßolaritdtdoerfidftniffen
m it bem gewö^nlidpen © inne bed SEßortd oerfteptj 2 ) bap bie
fjö^ern il^iere unb »or allen ber gefunbe 2J?enf<^ m it bem ooll^
fommenften 9fer»enfvftem unb m it bem frdftigften SBitlen am meiftcn
gef(^irft fe^, au f Slnbered unb au f nicbrcre S33efen, wie j. 33. bei
bem t^ierifdpen 9J?agnctidmud au f Ä ranfe unb ©dpiafenbe einäu^
w irfen; bap 3) biefe (Sinw irfung felbft oon im m aterieller ^ r a f t
ober geiftigem SBillen angeregt ftc^ audp in bie gerne erftredfe, unb
jw ar bejio nuffallenber, je mepr bnd 9?er»enft;ftem in feiner o rg an i'
f^ e n Sludbilbung bad Uebergewid^t über bie niebrcren O rg an e bed
ref)robucti»en 3fHfloffd unb ÜWudfeld erlan g t, wie biefed bei ben
mit einem eigenen reidpen SReroenapparat oerfepenen eleftrifdpen

gifc^cii t»egveif{ic|
tueld^e faft g a r feine © a n g fie n , fo U'ie
nufev ben ffeincn ^loffen au(i^ feine SB onegiingeglieber, nnb n u r
ein blofeö fc^tt)rt($ed iOin^felf^ftem ^nbeit, w obttr(^ fefbft bie organi«’
fc^en U ntevbred^nngen unb «Hemmungen w egfaH en, bap bie über*
n'iegenbe vofttise 9Jert>enfraft ft(| erft n u ^er bem Ä örver erfd^ö))ft;
4 ) b a f fü r baö f^ernunrfen felbft feine beftim infen © re n je n abge=
nteffcn w erben fö n n en , w eil a) in bem einigen © a n je n ber 9?n tu r
ober beö SBeUnlfö einm al fcf)on in räum licf'er .^infic^t nacfi bem
S e g riff ber 33ewegung (§. 149) unb beö ?ebeii 6 (§. 1 5 1 ) eine
burd^greifenbe SBecf)fe(wirfung ftattflnb et; w eil b) bie im m aterielle
Itra ft unb ba« geiftige ^Princip beö SßilleiW an feine m ateriellen
© ren jen beö 9iaum eö gebunben ftnb (§. 1 7 1 , 1 7 2 ); c) w eil ba«
geiftige ^ v in c ip beö S öiüenö unb jebeö ^ßrinci)) überl)aui 3t nicf)t
gefd^aut w erben fa n n , unb in ber fin n lic|en © rf^ e in u n g n u r infofern ftd^ unfern 33eobacf)tungen b arb ietet, a B eö ftd^ ju feiner
O ffen b aru n g an beftim m te O rg a n e a B il)re ^Träger b in b et, unb
nac^ ber gröpevn ober g erin g em 9)ollfom m en§eit berfelben met)r oberw eniger in v^fttioer SB irffam feit f)ero o rtritt; w eil enblic^ d) bie
;)t)t;ilfdf)e SBelt n u r bie © rfc^einung unb ber 3:.räger ber im m ates
riellen Iträ fte ift; w ie w ir in biefer 3. 33. bi)namifc^e SB irfungen
in bie entlegenften f^cvnen, unb f(^on in ben niebern organifcl)en
91egungen ber fi;mi3atl)ifcf)en SÖBcc^felwirfungen unb beö 3 «ftincte 6
(§ . 1 6 3 ) feine beftim m ten © ren jen beö 9laum 8 un b ber 3«'*
m e^r erblidfen.
©6 fa n n alfo baö g an je )5^i;fif(^e Seben a u f ))olare — elef«
trifc^e — Jh aftoert)öltn iffe jurücfgefufirt w erb en , unb m an fte^t
ein , ba^ feine © to ffü b ertrag u n g unb feine m aterielle SSerm ittlung
notl)w enbig ift. 97ur fiierburcfi w erben u iB a u fe r ben m agnetifi^en
© rfd^einungen fo m anche gef)eime SSorgünge ber 9 fa tu r begreiflich,
w ie bie ß c n g u n g , bie fhmvatf)ifdhen SÖSedl'felwirfungcn in bie gern e,
bie ^roceffe bei
m ancherlei 2lrten beö © rfran fen ö unb ber Sin?
ftecfung ic.
§. 174.
©0 ift bie 3 «» 9M«9
S n ein an b erw irfe n »on
negatioen ^.f3olarität0früften, baß S n ein an b erfatlen jw eier ©egen*
fä^e in einer © inl)eit, uiib nicht ein blofeß S n ein an b erfliefen »on
© to ffen , welche © to ffe, m ännlich tinb w eiblich, in b lo f m aterieller
.§inftcht burch it)re B e re in ig u n g , ohne bie gehörigen Ifrafto erh ältn iffe,
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bev
eqeugen fönnen. ^ie ))olavcn
jfraftwet^i'iltniffe aber binben ftc^ an eigent^ümli^ organifirte ©toffe,
njelcfe nur alö Siraget nnb al6
jener ^jolarcn Äräfte in
if)rer SSereinigung ben iJelm beö SWeuerjeugten entsaften, tnef^eö
nun fein frifdb entjünbetoö Seben aiö felbfttfiätige 3inbifferenj unb
alö organifctie (Sin^eit beginnt. 2)a aber jebeö ©rjeugte ein enb^
lid^eö unb »on ber äußern 9?atur abi;ängigeö SOSefen ift, fo bleibt
biefeS au^ in feiner (Sin^eit fe§r bebingt, unb eö fann biefelbe
in abnormen 3uftänben fcine6 inbixnbueKen Sebenö, 5. 33. in Ä^ranf=
feiten, fremben (Sinfliiffen unteriiegenb, mefjr ober tneniger oer»
lieren, U'obei burd^ baö ju iocfere 33anb biefer organif^en Sin^eit
neue Polaritäten im eigenen Seibe, unb fo unter ben erforberlid^en
Umftänben felbft neue ßiefc^öbfe burc^ Sluftöfung be6 Süten ent^
ftcfien (generatio aequivoca), wie biefeö burd) ba0 »öltige 3 fvfatlen
ber organifd^en ßin^eit unb baö Sluöeinanberge^en ii}rer .“J^eiie
im S:obe rec^t anf^auiief» wirb. 9Jur §ieburc^ geminneu mir eine
ailfeitige Slnfu^t ber 3 fH9mi9f
‘iß« ^fjeorien über biefelbe,
bie (Soolution, bie ©pigeueftö unb bie generatio aequivoca befommen
einen gemeinfcfjaftlicfien (Srflärungögrtinb.
(Sö gef^iefit alfo jebe 3 f»igung auf jmiefacfje 2[rt: 1) burdb
ein bolares 3 >tf<tnt't*fnmirfen jmeier iebenbigen, organifcf) entgegen
gefegten Snbioibuen, burcfi baö momentane 3 ufammcnfallen
ber @efcf)(echter in bie ©a ttu ng j 2) burc^ baö
organifcben (Sin^cit in neue ®egenfä|e i^olarer Äraftoevi)ältniffe in
ben ft(f* trennenben leiblichen ©toffen. 3 m erften j^uile ift e3 eine
fi>ntt)etifche 3«ugung beS
organif(^en Sebenö burch 23egat?
tung; im jmeiten §aße ift eö gleichfam eine anal\;tifcl)e (Sntgattung,
bur^ 3 «tf'ßßii
Einheit in neue, aber frembartige ©egenfähe.
9?ur bie legiere 2trt ber 3 ^i>9>nt9 tf^
blü^eS
^'Wer
Drganifation in if)re 33eftanbtheile, maö Ofen non jeber 3cu9«n9
behoui>tet, ober ein Sluöeinanbermeichen ber in einer SJiaffe »ers
ma(^fenen Urtfiieve (3nfuforien), um „bie j^ovtvflanjung, nur eine
abfidhtliehe Solge be6 tftierifdhw ^obeö, eine glucfit beö 33emohner0
ber einftürjenben .^ütte ift."
§. 175.
3)ie f^mhathifdhen SPechfefmirfungen in bie j^friie bei Pflanjen
unb iJh'^wn fönnen biirch feine 2iet§eroermittlung unb ©tofffluthen

begveifli(^ werben wie j. S . baö gfeic^jeitige S in k e n füblic^et ^ fla iu
jen, unb baö © ä^ren beö 6n)jwein6 in ber nörblid^en ©vbl^äifte,
wäfjrenb beö SIüI)enö jener ^flnn jen unb ber Sn^reben au f bem
mütterlichen 33oben im ©üben, ^affelbe gilt uon bem gleidhjeitigen
IBegatten unb Söanbern vieler 3;i)iergattungen ju SBaffer unb ju
?anbe, w e i t e s nicbt immer beftimmt ju berfelben S ahreöjeit, fom
bern balb früher, balb fpäter gefch'«ht/
nadhbem früher ober
fpnter bie gewöhnlichen Sahreö^ unb !£emt)eraturwedhfel eintreffen ic.
® o empfnnben jene in Slegwten von ber *f3eft geheilten franjöji^
f(^en ©olbnten nach mehrern Salären gleichjeitig in f^^^anfreich bie
©ijmvtome biefer Ä ranfheit, mit bem abermaligen 2lu6bruch ber
jßeft in 2legi)bten, ohne baf eö jeboch jur »ollfommenen ©ntwicflung
fam K. Sille biefe (Srfcheinungen hangen unwiberfjjrechlidh von
befonbern tellurifchen jpolaritatöverhältniffen ab , weldhe nach i h « »
polaren ©pannuugögefeheu an iiibioibuell geffimmte orgaiiifche
ober anorganifche © alten antlingen.
§. 176.
Sluf gleiche aSeife werben mancherlei, fowohl ibiopathifche al«
fpmpathifche Äranfheiten in ihrem ©ntftehen unb 33erlauf n ur aud
^olaritätggefehen begreiflich,'wie bah 5*
oft S^h'ore unb SUeiu
fchen auö blofien (Sonftellationöverftimmungen (Ärantheiten) ber
Suft unb beö ©rbproceffeö in ganjen ©egenben auf einmal erfraiu
fen unb bann wieber auch auf einmal genefen. Ueberhaupt ent=
ftehen vielleicht bie ivenigften ^ranfheiten von © tofübertragungen,
w a0 m an weniger beachtet, al6 wenn nachher ohne ©toffe fo
mancherlei auf reinen ,^olaritatögefehen beruhenbe fpmpathifche
Ifuren gefchehen. SBie fo manche ilranfheit ganj unfichtbar au f
eine fonft unbegreifliche SBeife entfte()t, in ihrem IBerlauf ganj
unbemertbar wirb unb bli^fchnetl au f anbere D rgane überfpringf,
eben fo gefchehen nicht feiten ganj unjtchtbare .^eilungen, ja foldhe
.^eilungen gefchehen oft felbft ohne allen fritifchen © to fa u ö w u rf,
ich möchte fagen, burch ein blopeö muftfalifcheö ©timmen ber
o rg an if^en Snftrumente.
aSon biefer organifchen © tim m ung unb inbivibuellen ©rreg^
barfeit hcwü«« r»i(h
Sbiofpnfraften, bie eteftrometrifchen ©rfchei^
nungen ber 9Ketall= unb äBafferfühler, bie verfchiebenert aBirfungö^
arten ber jWetalle unb ber (Sleftricitüt bei verfchiebenen j^erfonen ab.

unb ftiiben tjtcmit auö benfc(ben ^Jolaritatögefe^en i^ve grflÄ tung.
2)te organifc^e cigent^ümlic^e © tim m iing ift aud^ ber O ruiib bet
»etfc^iebenctt f^m^jat^ifc^en SScr^ältniffc bei ben mngnetlfc^en
fc^einungen tnöbefonbere. I)ie 9Jeigung — Slnjie^uiig — unb
Slbnetgung — SIbftofuiig — gegen iietfc^iebene 5perfonen beruht
au f einem ^jolaven 9Sett)ä(tniffc übereinftimmenber obet fic^ miber^
firebenber £ rd fte in ^j^vftfd^er i»ie jjfvc^ifcfier ^inftcfit.
2luf eine äf»n(icfie SBcife ftnb au(^ bie Slnftecfnngen, mie bie
3eugung unb ber SKagnetiömuö ic., non ^Polnritätegcfe^en bebingt;
b e n n a l l e S in fte rfu n g ift e i n e u n f i d f i t b a r e 5 f f i i r f u n g u n b
e i n e b i e S K a t e r i e ü b e r f d ^ r e i t e n b e 3 : ; f i ä t i g f e i t , bie in frem«
ben, m it jtc^
(nerw anbten) ßörbevn ^inüberflam m t, m o b u r^
ba0 nctio ^ofitioe (Slnfferfenbe) baö paffi» 3?egati»e (nici>t 2lnge;
ftedte) in feine
jiet)t, unb in i^ter gelungenen 93ercinigung
einen neuen ficf) ä(}nlid^en Scbenbbtocef, bie Sinfterfung felbft (aifo
eine »öllige B eg attu n g ), ncvurfa(^t. SBir fetjen au f biefe 2Beife
ein butcf>gteifenbe0 ®efe^ in ber orgnnifc^en unb anorganifd^en
9Zatur; bnö tobte (Sifen u>irb b iir^ bie bnl'itift^fnbe Ä rnft beö
50?agneten angeftedft, unb feibft SKagnet, wie ber ju einer beftimm<
teil § 5 § e gebie^ene ^ro ce^ eines £ ra n fe n ben ©cfnnbcn anftecft,
unb in ifim einen d^nüc^en ifranffieitsprocep oernniapt, luobei »ou
einer reinen materiellen ©toffanftetfung ebenfoioenig bie Siebe febu
fan n , wie bei ber 3«n gu ng , ob biefe übrigens burcb m ittelbare
ober unm ittelbare SBeruljrung gefc^ie§t: beim ber © toff ift ja n u r
ber lErdger eigentl)ümlicfier S^^dtigfeiten, unb a ls © toff an fii^
in feinem c^emifcfien © runbw efen bei ben Slngefteiften unb Sli^it»
angeftccften gleii^j n u r burcfi Ä rdfte unb 2t)dtigfeiten w irb er
eigentl)ümli(l) organiftrt, unb oermag bann aud^ n ur belebte m it
in oerw anbter (polarer) S ejie^ung fte^enbc Ä örper anjuftecfen.
3)aü bie ^ e ft, bie ^ßodlen, bie Ä rd ^e, bie © pp^ilis burc^ unmit«
telbare © toffberü^rung anftecfen, ift befaiint. Slllein ob baS fleinfte
2ltom beS 2lnftc(fftoffS a ls ©toff anftetfe unb nidfit oiel me§r burd^
polare Jfraftw irfu n g , bie er oon bem einen © ubject er^dlt, ift eine
anbere
SBenn aber alle SBirfungen Ä^raftwirfungen ftnb,
fo wirb baffelbe @efe^ bei ber Italien © toffberü^rung nid^t weniger
gelten, a ls beim Sctnw irfen ofine S erüliru ng .
SBir ^aben oben gefefien, bafi cS eine 2lrt mngnetififier 2li^
ftecfung gibt, wo burcfi bie blope 2lnnd§erung unb burc^ baS

(Eintreten in te n niagnetift^en ifrciö bie befonbcre G u a t i t ä t bcö'JOJag^
netiftrien a u f anbere emvfäiiglid^e 9J?enfc^cn, ja fogar a u f !E^iere
übergel^t, unb jw ax gibt cö bcr 2lrt p{)i)ftfc^c un b tjf^(^ifcfie ßrfdbei^
n u n g en , wie 5. 58. baS U cbertrageu bc6 @c^tafe 6 , bie SOJitt^ei'
tung gewiffer @itH)fiubungen unb ifrife n , bie ^rannjfanfterfungen k .,
bie 9)titt§ei(ung »on SSiftonen, wie bei ben fcbottif(^ien © e ^ e rn ,
wo burcf) biopeö
weiffagenbe ©efic^te entfte^en. Unb
w enn eß fogav eine geiftige Uebevtvagung unb © in w irfu n g a u f
anbere entfernte 5j]erfonen, fowot)l im @(^lafe atß im SOSacben gibt,
fo ift ^ier offenbar bie geiftige Ä ra ft baß SBirfenbe, unb baß in
©»)mt)att)ie fte^enbe S n bio ib u u m w irb burd^ biefelbe in eine gteidfie
© tim m u n g gejogenj baß organifcfie SOtitteiben ift baß P o s t, baß
© eftim m te, entweber von einer }jfi;cf)ifc§en ober
jfra ft
2lngeregte. 3)ie polaren Ärafte werben aifo burcfi bie ©toffe a u f
gleich« ober ungteic^nam ige Äbitser ü bertragen unb bew irten bann
i^re fpeciftf<^en ©rfc^eimtngen.
2ß i r fc^en bem nad^, bap fidp bie Sinfterfung, baß fjc'cnwirfen,
bie ©t;mt)at^ie unb ber S nftinft leitet nadp tj^ftftfcfieu ©efe^en unb
Ä raftner^ältniffen erflaren taffen.
§. 177.
©ß w irb u n ß §ierauß f ^ o n in f)f)i;ftotogifc^er ^ in flc ^ t anfcpau^
licfl w erben, bap febc 2[n n a ^ e n m g non SWenfc^en u n te r einan ber
eine bebeutenbe Slenberiing in ibrcr SBirtungßft)t>ire ber 5potaritäten
l^eroorbringen muffe, w enn w ir auc^ bie noct> niet wichtigere geiftige
© eite w eniger in S etrad p tu n g jie§en wollten, ©cfion ein jebeß uner=
w artete b e g e g n e n rü h r t einen jeben meip wie ein elettrifcher © dp tag;
wie niel mefir erft w enn bie geiftige ©ehnfu<ht unb bie © rw a rtu n g
hinju fommt. 5S3ie h^bt nicht einen jeben bie © e g e n w a rt gefunber,
btühenber unb ftarter SWenfchen, wie belebt nicht ber Slnblicf einerfrohen 5Berfammtung unfer .^ e rj, unb w er w irb nidpt wiber SBitten
non einer norbeijiehenben © dpaar rüffiger K rie g e r, g re u n b ober
^ e in b , in f^enfter unb © affen gezogen; S3tidf unb O p r ip »nie feft=
gepeftet a u f ben anjiehenben ©egenffanb h in g e b a n n t; eß ift biep
eine w a h rh a ft eteftrifdpc © p a n n u n g unb eine m it übcrWiegenber
Itr a f t in ipre © p pare reipenbe (ebenbigc Sln^iepung.
SBir bürfen baper ber SSermutpung ^riebricp .^nfetnnbß (ü b e r
© pm hatpie © . 111 ) mit 9Jert)t beiftimmen, bap mandper 3 lrjt, opne

ju rt^nen, m e^r burc^ feinen © iaguetiem ue a(ö m it ben Sle^
ce))tcn tt50^(tf)dtig fei;n niöcfjte} baf)er audft fo Diele jbranfe nac^
ber 8lntt)efenfieit beö Sltjteö ftd^ Dbtfig beruhigen, unbefüm m ert
übrigens ob imb tt>aS für Slrjneien berfelbe Derorbnet ^nbe. 2)enu
nncifi unfern pt)^fio(ogifc^en srnftc^ten Der^aften ftc^ ber m ngnetifc|e
Slrjt unb Ä ranfe jufnm men ioie ^)ofitiDe unb negntioe 5)3oinritäten;
je geringer bie Ä^raft beS ifra n fe n , befto ftärfer m uf ber 2lrjt au f
i^n Döfitiö einDoirten, unb burc^ eine mtfjaltenbe @imDtrfung i£)m
enbiicfi einen §ö[)ern @ rab Don pofttioem ?eben evtf)ei(en (ivenn er
über§fliO)t bie orgnnifc^e gd^igfeit nod^ beftbt, mit jenem in ein
entft>recbenb ^JoiareS 93er^d(tnip ju treten ), nn'e ber 9)Jagnet bem
ro§en (Sifen burcfi ant)altenbe G inw irtim g unb «Streichen feinen
pofitiDen ß^nreifter m itt^eilt unb felbeö fomit auf feine S irfu n g S ^
ftufe ergebt. S)emna(^ w irb aurf) fc^on t)ierau6 in b(of ^)()t)fifrt}er
^inftcfit jene cigent[)ümli(^c Slb^dngigfeit beö ß ra n fe n Dom 9J?ag^
netifenr erfid rb ar, ba biefer m it ))ofitiDer Ä raft jenen in feine
© p^dre äie^t, unb barin er§d(t wie ber voftfiDe 5D?agnet baö nega^
tiDe S ifen k .
(5S ift eine auSgemad^te befannte @ rfa§rung, baf jebe 2fnnd^
^erung anberer SÖJenfc^en, befoiibetS fold^er, bie eine bebeutenbe
iw unb e.rtenftDe © tdrfe beft^en, rine pofitioe (Sinw irfung jeigen,
unb bn^ fie aifo aiic^ nacf) ben angebeuteten © riinben einen
wot)(t£)dtigen ober nad^tfieiiigen (Sinfluß auSüben müffen, waS o fe w
b ar am auffallenbften bei Ä'ranfen ber f^ait fei;n w irb. ^ ic ra u S
erfidrt ft(^ ber 9iaDbort gwifcben Slrjt unb idranfen inSbefonbere,
weldf)cr um fo wot)ltt)dtiger fe^n W irb, Wenn m it ben entft>rec^ew
ben 5ßo(aritdtSDer§d(tni|fen auc^ eine o rg an if^ e Uebereinftim m ung
ftattfinbet. 2)iefer 9?ap))ort ift beftjalb anfangs nidt)t immer ber
erw ünfc^te, w enn bie organifd^e Uebereinftimm ung metjr ober w eniger
fe§lt; er bilbet jidf) aber nacft unb nad^ unb jW ar attermeift wo^U
tt)dtig a u s , w enn nid^t eine ju gvofe geiftige ober ^)()i;rif^e Sintis
t>atl)ie, ober eine tranft)afte a^erftimmung Don © eiten beS SlvjteS
ftattfinbet. 2ßenn .l^enSler in feinen angejeigten © c^riften be^au))tet,
baß es 9)?enfcf)en gebe, bie gar feine magnetifcße Ä raft beftßen
(w a s nidßt w a§r ift), unb baß eS Don ben breierlei Slrten,
8uft* unb (SrbmagnetiSmuS — meift ungleidßartige — antim agne^
tif^ e unb fc^dblidße magnetifcße (Sinw irfungen gebe, fo .ift biefeS
nad^ meinen fe^r jaßtreic^en unb aud^ Don alten anbern m agnetif^en

Slerjtcn gemachten (Svfa^ntiigcn ein »iel ju atlgem einer <Sa^,
unb eine ^jvattif^e Slnwenbitng beö SD?ngneti6mu0 u>ürbe bei einem
foldien ftwng ein^altenben ^o(arität6 »cr§ ntfni§ ganj unt^unlic^
w erben, ja ber 2Kagneti3miiö würbe nac^ biefer S c^ au b tu n g in
ben nllermciften gatten m e^t fc^aben alö n ü^en , w aö offenbar
atter @rfaf)ntng ii'iberftreitet. 2)enu w enn m an bad redete ent^
f^srec^enbe 3inbi»ibitum für jcben beftimmten g a tt erft burc^ »oridu?
figeö ^ ro b iren £>eratiSfu(^en fott, fo bürften wo^l bie @ud^et eben
fo feiten al6 bie ©efunbenen fe^n.
SBie eß fcfion in ber auorganifc^eu 9 latu r ungleiche Sirdgcr
eleftrifd^er unb magnetifdfier Ifrdfte g ib t, fo ifi cö fidfier aud^ im
D rganifc^en ber g alt. Slber gleichwie eS bort feine fo unenb«
lid^en 93erfc^ieben^eiten non S to ffen g ib t, fonbern n u r fe^r attge*
meine, bie jene Ä'rdftc nadf) übereinftim m enben @ efe|en unb got^
men offenbaren, fo ift aud^ bei ben SUenfc^en bie magnetifc^e
Uebereinftimmung oiel attgem einer, unb inöbefcnbere b an n , w enn
ber Ö5eift a(6 spiritus recto r bie fid§ wiberftrebenben Ä rdfte
au ö g lei^ t.
§. 178.
2 )a f ber magnetife^e O fapport, fo wie bie magnetifc^e 33efianb»
lung übertiaupt m it ber (Sleftricitdt unb bem SWagnetiömu« unb
mit ben (Srfc^einungen berfelben in p^bftf^er ^ in fu ^ t g anj über^
eiiiftimme unb biefelben ^olaritdtsoerljdltniffe wirflid^ jeige, beweifen
bie im erften S lb f^ n itt angefü£)rten p()^ftfcf)en (Srfdljeinungen beut^
lid^ genug, wo bie fef)r i>äiifigen Scobacbtungen oon Slnjieftungen
unb Slbftopungen ganj gleid^er S lrt, wie bei ber (äleftricitdt unb
bei bem 5Wagneti6mu0 ftattftnben. griebrid^ § u fe la n b f)at fjierüber
inSbefonbere bie forgfdltigften unb ja^lreic^ften 93erfuc^e angefteüt
unb baratif geftüt^t aud^ für bie magnctifc^e aßed^felw irfung bie^
felbe S^fieorie in Slnwenbung gebradtt. 9?ad^ itjm faim bie f^m^
:patt)etifd^e SBereinigung be0 einen S ub jectö mit bem anberii, weldje
bie unm ittelbare golge biefer 33e^anblung ift, wie atte SSerbinbung
in ber 9Jatur ü berh au p t, n u r burd^ ® eg en fa| »erm ittelt werben.
Sßenn aber bie einjelnen 3;§eile eine ber magnetifd^en d^nlidlte
5f?olaritdt beft^en, weld^e fte ju einem organifdfien © anjen »erbinbet,
fo fan n bei Sfnwenbung beö aRagnctiöm uö n u r au f ben
rifc^en 5)3üI ber bem ju m agnetiftrenben S ub fect gehörigen 9?cr»en

geuM’vft »i'evbeii, uiib ba biefcr mit bcm luic^ außen gefe^rten
bed SKrtgnetifcurö a(6 gleic^nniuig ju 6etxnd^ten tfi, fo Witb, wenn
eine Sinwtrfung beö (extern erfolgen fo(f, eine Umfe^rung ber ?Pole
ftattfinben muffen, na^ bemfelben ®efe$, na^ U'elc^em in bet
anorgflnifc^en 9?atm ber ftävfete »on jttjei SRngneten, bie ftc^ mit
i^rcn gleichnamigen $olen 6evü§ven, bie ^^otc be6 f(^n.>dc^eru fo
iimjufe^ren »ermag, baß bie teiben ft(^ beni^venben ^ole ungleich^
namig werben imb ftc^ folgli^ anjie^en, ba fie ftd^ »or^er abge^
ftopen Ratten. 2)iefe (Srfc^einung bnirft offenbar baö Ovunbgefe^
auö, A'on welchem bie SBirfungen beö ÜKagnetiömuö abgeleitet
werben muffen. @8 wirb nifo eine Bereinigung um fo leichter
erfolgen, je fc^wäc^er in bem franfen ©ubjecte bie Polarität an
ben ^)eri>>§erifd^en 9?erven ift.
2)ic @m))fäng(ic^feit für magnetifc^e (Sinwirfungen f)ängt im
Slttgemeinen »on bem ®rab ber 5fraftBerp(tniffe beö Äranfen über«
§au))t unb »on bem
9Jer»enf>;ftem0 in^tefonbere ab.
S)enn ba bie einjelnen 5Reri>en ber fubjectiven ©p^äre beö SWen^
fc^en il)re Polarität »on bem ©e^irn alö 50?ittelpunft betommen,
fo muffen f'® bejio energifci^er nac^ aupen wirten, je ftarfer bie
©pannung ift, weld^e fte Bon innen erl)a(ten. 3ft biefe gering,
wie biefeö in jfranf^eiten meift ber
ifi, fo wirb au(^ jebet
einjelne 5E§eil ber fubjectii'en @)>f)ate nur eine geringe Polarität
beft^eu unb ft(| gegen einen fräftig auf iljn einwirfenben Dtga=
niömue ebenfo »erhalten, wie ein fc^wac^er ®Jagnct gegen einen
ftdrfern, b.
feine ^ofaritdt wirb in Serü^rung mit biefem ftc^
umfe^ren unb et wirb »on bem i§n follicitirenben Drgani^muö
angejogen werben, unb biefe Slnjie^ung wirb wirflic!^ juvofilen bem
Sluge fid^tbar, wie eö ältere unb neue Seobacl^tungen faft tdglic^
jeigen. 2)ie näd^fte 0o(ge fofd^er Sinjie^ungen (bie jebod^ feitener
jt(^^i auf finnlid^ wahrnehmbare iffleife äufern) befte^t barin, baß
bie ©ehirnneröen beö angejogenen ©ubjectö i^re Polarität nic^t
üon innen, fonbern tJon außen, ndmli(ih
pofiti» auf ba6^
felbe wirfenben DrganiSmuö erhalten. Sie werben auf biefe
SBeife gteid^f*^»' ^^heile beö le^tern, i^m ein»erleibt unb »on i^m
abhängig. @o werben beibe in biefen f^mpathifdh^n SSerhältniffen
ftehenbe ^erfonen gewiffermapen in einer @)>hare ju einem 3nbi«
»ibuum ijerfc^moljeii, unb eö erfiären ftch
jene @tfdhf>ti>iH9'’it
ber @i;m))athie unb beö 9Jap)5ort6 jwifchen bem jfranfen unb Slrjt

(§. 24, 3 0 ), jene ©efü^Iö^ iint> © inncdöbettrngungen ganj iuk^i
))I)9fiologtfd^cn ©efe^cn. ©6 ifi itbrtgenö feiert einjufe^en, ba^
butd^ ein fol^eß © ingreifen eineö fremben D rg an iö in u e ber 3»^
ftnnb beö Ä ranfen nnfängiic^ noci^ 'mef»r geftört unb gefteigert
werben la n n , wofier bie antifxit^ifc^en Sjeactionen be6 nodfi nid^t
eingeieiteten 9taf>fjortö, bet nic^t aflemal g(eicf) onfangö jid^ etn=
ftelft; ba^er bie onfänglic^ fo fiäupgen Slufregungen unb 5perturba=
tionen, bie n u r ber 9iu§e, Umfid^t unb SiuSbauer beö Sirjteg wei^
c^en. 2)iefer 3wfi^nt> if*
baueriibj biefelbe U rfni^e, bie
i^n i^erbeifüfjrte, enbigt it)n nuc^, unb bie organifd^c Ißcrbinbung
unb regefm äfige SBirtfam feit w irb burc^ ben Slieömeriömuö wieber
{»evgeftellt.
® ie fv)iiipflt£)ifd^en ©mfjfinbungen in bie gerne berufen Wie
alte @ vmi)af^ie auf bem atlgemeinen 3«ffii»t«cn§fln9 «Her !l)inge,
unb e6 bilben ftd) gerabe in bem fefir ennjftnblicfjen 3»flflnbe beö
9?er»enfi)ftem3 ber © om nam bulen anbere ©m^jftnbungen unb au f
eine erw eiterte 2 lrt, b af ©inbrürfe in ber © ntfernung wafirgenom*
men w erben, wie beim Snftinct ber S^^iere, w el^ e in bem Sior*
m aljuftanb gewöt)nticl) fc^lummern. S)ie © ntfernung ift immer
rclati» unb ni(^t w u nb erbaret, alö bie SÖBirfungen be0 Sii^teß unb
ber S ä r m e ber © oniie, bie aucf) lein ©rbenwefen b erü h rtj „beim
alle bi;namifc^e aCBirfung, fagt g rieb r. ^ u fe la n b , unterfc^eibet ftd^
eben baburcf) Don ber med^anifcftcn, ba$ |te nidftt wie biefe burd^
unm ittelbare 33erü^rung bebingt ift, inbem fie au f bem allgem einen
bie ganje 9 latu r belterrfd^enben @ egenfa| beruht, weldfer alle,
audf) bie burd^ bie weiteften SKöume Don einanber getrennten iförper
in gegenfeitigc SRclation fc^t unb ju einem © anjen oerbinbet. !3Die
fic^tbaren © renjen ber organifdfien iJörper fmb feineöwegö audb
bie © renjen il)rer lebenbigen 3;i)dtigfeit. 3)ie gortleituiig gefd^ie^t
Wa^vfdfieinlid^ burd^ eine gewiffe l|)olavitdt iwn einem © ubject au f
an b ere, bie fdliig finb al« SBermittlungömitglieber ber @l)m))atfiic
jwifdfien entfernten i?bri>ern aufjutreten."
SBenn w ir bibl)er bie magnetifd^en SlBed^felwirfungen unb bie
bam it »erbunbenen ©rfd^einungen be6 SRaiiiiorte, ber ®i;mvatf)ie ic.
nad^ tßolaritdtegefe^en of>ne © toffübertragung erfldrt ftaben, wie
fte am beutlid^fien bei ber © leftricitdt unb beim SKagnefiömuc!
fid^ offenbaren, fo foU bam it nidfit gefagt fei)n, b af baö menfdf^
li<^ magnetifdfe Jfraftw irfen m it ber © leftricitdt unb mit bem

SÖJflgiietiömuö gaiij imb gor ibfiitifd^ fe^. (Sine bcbeutenbe ißerfc^ie'
ben^eit bei- aßirfungcn §aben wir fc^on bei bcn Srfc^einungen
(§. 40, 114) gcfe^en; fic^er ift man aber berechtigt anjunc()mcn,
baf biefe ilraftwirfungen nur eine buvct) ben Drgani?mu8 unb
ben @eift bebingte SRobififation jener attgemeinen JJaturMfte fei;.
SBenn wir aber »on magnetifchen Strömungen fprechen, fo ift
bamit nur eine aSerftnnlichung, aber feine Stoffftrömung ju t)erftcl)en.
^ier wollen wir noch jener foömifchen äßivfungen ber (ISeftivne
erwal)nen, worüber ni(ht met)r blop oereinjelte SBeobiuhtungen oor?
liegen. 9Ran follte meinen, bap bie Sonne unb ber S>?onb faum
jenen Ungläubigen befcheinen, bem eS einfatfcn föunte, i^re SQ3ir=
fungen ju beftreitenj ba^ il)re SBirfungen bei Uranfen ftävfer unb
anbcrö wirfen, follte wol)l fich oon fclbft ocrfte^en. 2)o^ bem ift
nicht fo. Sie Sinwirfungen beö SDfonbe^ werben gerabe oon gelehrten
genten geläugiiet, alö wollten fie fich ein Sliifehen geben, wenn fte
folche S3ehauj>tungen lächerlich machen. SBenn ber ?efer inbeffen
baö (Sbengefagte über ben 9la))j)ort unb baö gernwirfen nach ben
ipolaritätögefehen ber Kräfte näher in Srwägung jicht, fo wirb
er bei ber (Sntfernung ber (Srbe vom 9)?onbe k . bie ©renjen unb
Schranfen oon felbft wegfallen laffen unb fchwerlich folche fudhen,
ober gar ju läugnen ftch oeranlaßt fühlen. SBenn nun bie ^[)\y
ftfer felbft bie (Slementarfraftwirfungen ber .§immel6förher burch
mechanifche 3nftrumente ju meffen gelernt haben, wie 9)ieloni, bah
bie 50Jonbftrahlen erwärmen; ©aumgartcn unb ber Slftronom Äreil
JU f|3rag u. a. m., bah,
SWonb auf ben Sübhol ber SDJagnets
nabel anjiehenb wirft (Slftronom. meteorolog. 3ahrb. S. 104)
fo wollen wir unb aller Slßeitläufigfeit überf)eben, unb nur bemer^
fen, bah
3ler»enfi)ftem beb SOicnfchen unb namentli^ beb fran?
fen jebenfallb ein feinereb Snftrument ift, unfichtbare Sinwivfungen
JU emhfinben, wenn wir unb auch nicht auf bie Beobachtungen
fReichenbachb, unb feitl)et mehrerer (Snglänber über bie obifch^mag^
netifchen SBivfungen unb namentlich auch über jene beb SUonbeb,
bei fenfitioen (reijbaren), aber nicht franfen Iflerfonen berufen.
Ser ©eftirneinfluh inbbefonbere auf Äranfe unb emhfinbliche
IRoturen ift erft recht ein Stein beb Slnftoheb für ben ftarfen Um
glauben. Ser mechanifchen SBiffenfchaft ber h^Htigen Slftronomie
ifl ber ganje ^imrael nichtb alb eine tobte SOfechanif, ein trefflh
cheb Uhrwerf, woran ftch ber Scharfftnn beb (Salculb jum 3äl)lfK

uiib SRejfen üben foK, ju roa« nnbercm ftnb bie ^immel^förper gav
nic^it ba. Ü)af ein iniieveö Sekii, eine ©efeelung unb ein Ärafti
»erpltni^ in il)nen anberö al6 in ber Slnjie^ung ftnttfinbet, witb
für Unftnn erfldrh £ep))ler war ber le^te 2 lftrononi, bet bem
©eftirnlauf ein weiter greifenbeö *Princii> ber Sefeelung jiifcEjrieb.
§. 179.
9}ad^bem nun im SSorljerge^enben bie ©runbgefe^e auegefpro^
c^en ftnb, n>ie bie SBirfungen beö t^ierif^en SWagnetiömuö über^
^aupt gef^^et)en, fo braud^e ic^ noc^ bev not^wenbigen Äürje falber,
auf bie (SrHärmig ber »evfd^iebencn ^imvirfungöarteii inßbcfonbere,
Wie 3. 33. auf baö (Sinwirfen burd^ ben 33(icf, burc^ bie @^>rac^e,
burc^ bie .^änbe, bmcf) Seitcr u. f. n>. nic^t mcl^r weitläufig ein=
julaffen.
wivb t}ieruac^ »on felbft !lar Werben, bap nämlicb
nad^ ben f))eclftfc^4nbiin’buet[cu Organen unb Seitern beö SBiUenö
unb ber Äräfte, nacJ) beren i^erfc^iebenen Sntenfitäten, nac^ ben
rerfc^icbencn fi;mpat^tifd^en Sßerwanbtfd^aften, @m))fänglic6 feiten
unb ^Polaritäten k ., aud^ pcrfctiebene SBitfungen t)erforgel)en.
3 )cnn ba alte Söirfungen folgen iwu !J^ätigffiten ber ifräfte finb,
bie Kräfte aber burd& materieUe Leiter Wirfen, ba namentlid^ ber
3Kenfc| alö üofifommenfter Organißnmö bie wirffamften ifräfte in
ftc^ vereinigt unb burd^ baö i'ptlfonintenffe 3?erbenfi)ftem bie mcifte
©c^wungfraft, baö Sid[)t (§. 155, 159) gleic^fain i'erför))ert in fic^
trägt, unb ba ber 59?enf^ aud^ bie »oKfonimenften 33eWfgiing^or«
gane bcfi^t, burcb bie ber SBilfe in bie objectiKe SBelt ^inauß
w irft, fo wirb unö bie iStnwirfung burd^ bie ^änbe al0 eine ber
atfgemeinften unb fväftigften (eid^t begreiflid^, inbem biefe gerabe
al0 bie beweglid^ften ©lieber beö SeibeS am nieiften ber SßiUfür
unterworfen, am freieften unb fiinftlic^ften in bie Slu^enwelt ein^
greifen. Ü)ie SBirfungen ber §anb felbjt werben bann burd| bie
»erf^iebenen Sewegungen, burc^ baö Sluöftrecfen ober (Sinbiegen
mehrerer ginger, burc^ gläd^e unb Slütfen ic., a(ö entgegengefe^te
^Polaritäten i'erfd^ieben mobipcirt. 2)ie (Sinwirfung burc^ ben
S3licf unb bie <S))ra(^e erfc^eint SSielen nod^ rät^fel^afterj allein
wenn man wei^, ba^ ber <Sd^all unb ber S^on fc^on ))^^fifd^ eine
ftarfe SBirfung ^erPorbringt; wenn man überlegt, baß im ®ltcf
eine mäd^tige Sic^tfraft unb nid^t ein ©toff w irftj ba^ in ber
@>>rad^e inöbefonbere ber fc^afenbe @eif} gleid^fam burc^ eine

geiftige Slnfterfung unift, u'obutd^ bie ©etanfen wie Sid^tfunfen
jtd^ einanber entgegenfira§len, wnb fo bnö geiftige ?eben wed^felö^
m ife entjünbenj fo fäf(t auc| ^iev baß ©efvcnfter^afte weg, unb
man wirb ftd^ weniger wunbern, ba^ beim 58iagnetiftren ber Slicf
unb SBorte oft fo §eilfnme SBivfungen Ijcvüorbringen. ® a f fte eö fo
feltin unb ni(^t immer tl;un, biep ^dngt öon bem ®ewic^t unb
bem (Se^alte beö ©eifteö rtb, ber bie ®))rac^e fd^afft, unb üon bem
em))fäng(ic^en ©egenftanb, wefd^en bie Sic^tfunfen berfetben gleic^^
fam alö brennbare ®(ofe entjünben foUen.
SBir fielen übrigen^ in ber Ueberjeugung, baf baö wa^re
SBort w irtli^ „ein geuer fei), unb ein .Jammer, wie ber .^erv
fpric^t (Seremiaß 23, 29), ber gelfen jerfc^meipt."
§. 179. b.
2)ie weitere (Srflärung ber magnetifd^en (SinWirfung auf ifranle
burd^ bie ^änbe unb burc^ anbere .^ülf^niittel alö magnetifd^e
Leiter folgt au6 bem SSorigen. SSKan \)at biefe für wunber*
bar gehalten, wä^renb eö in ber 3;§at wunberbar ift, ba^
bie 933elt fo blinb ift, mit ben Slugen ju fe^eu, waö ein Äinb in
ber 9iaturtunbe mit ben ^änben greift unb begreift, fo balb eö
bad S1336 ber eleftromagnetifd^en (Srfc^einungen gelernt ^at.
3n ber il§ a t, e6 wdre ein wirftid^e« 2ßunber, wenn burc^ bie
medmerifd^e ®el;anblung feine SBirtungen erfolgten, unb jwar
gerabe bann, wenn fte bei ifranfen nid^t erfolgten. 3d^> |abe eine
furje (Srflärung in bet Einleitung jur me0merif(^en 5ßrari6 gegenüber
ber magnetifd^en (Sinwirfung gegeben, unb e0 mag l)inrei(^en für
biejenigen Sefer, weld^e biefelbe nic^t beft^en, fte l;ier ju wiebert)olen.
fmb nämlid^ bie bur(^ ben 9Äeemeriömu0 t)er»orgfbra($ten
SaSirtungen nic^tö anbereg alö eleftromagnetifd^e Srfc^einungcnj U'er
bamit auö ber
befnnnt ift, ber weip, ba^ jebe Serüt>
tung, unb fogar in 3)iftanj einen ^ßroce^ veranlagt, ber nur im
anorganifc^en 9Jeid^ mit ber aufgehobenen S3erü^rung (aber nic^t
immer) »erfc^winbet, wa6 bei ben organifc^ belebten Äör)>ern nii^t
ber gall ift, bei benen bie aufgeregte eleftrifc^e SBivfung im 3m
nern beö ^roceffeö nie fo gleid^ auf^ijrt, ja bie SBirfungen erftrecfen
fid^ fogar auf entfernte, nid^t unmittelbar in S3erü^rung gebrad^te
©^jieme. 9?un i^ ber etnwirfenbe SWagnetifeur ber pofiti» eleftro^
magnetifd^e ©rreger, bev gar ni($t ol;ne SBirfung einem Slnbern

gegenüber Heiben tnnn; im negativ erregten JJranfen niu^ tabnvc^
ein ^ro cef entfte^en, wenn bie SBirfung an^attenb genug ift.
®c^on bie blofe ©egenwart fann nictjt ganj o^ne SBirfung bleiben,
iinb tjierin liegen a n ^ bie Urfad^en jener merfwürbigen ©rfc^iei*
nungen ber
unb Slnti))at§ic, bie »otlfommen ben freunbfd^aft«
licken ober feinbfd^aftli(ben b»(areu ©egenfä^en bet ®inge entfbre^
(^en. 2)et 5ßrocep felbft aber, ber in bem i?ranfen aufgeregt Wirb,
ift burc^anö nid^tö anberö alö ein e le ftrifte t, weil alte ?)3roce|fe
im anorganifc^en wie im organifcf)en Dleidfie nur burdf> bie ©leftricität
aufgeregt werben, ober waö baffelbc ift, jeber 5)3roce^ ift junSd^ft
ein eleftrifd^er unb gar nid^tö anberö, fein dfiemifd^er 5|3rocep ift
etwas anbereS als ein eleftrif^er © trom , beffen wal)reS SBefen ber
©egenfa^ aufeinanberwirfenber jßrinciije ift, weld^e ben^rocef be^err^
fdf)en. S)enn d^emifc^e jßroceffe entfte^en nur burc^ 33erüfirung unb alle
S3erül)rungen ftnb eleftrifdfjer 5Uatur unb immerbar gar nichts anberS.
S)aS SRagnetifiren ift nicfitS anbereS als eine gegenfeitige Slnregung,
fowofil burc^ bie S)iftanjWirtung als wie b u r^ bie unmittelbare
aSerü^rung, unb burdf) baS Sleiben, auf weld^e not^wenbig irgenb
ein innerer 5ßrocef erfolgt. 35er erregte jprocep Wirb im Snncrn
ein cf)emifdE)er ^rocep, unb jw ar mup er eS bort werben, wo
abnorme B^fi^ixbe unb ©toffmifc^ungen ober Sln^äufungen in ört^
li(^)en 3;§eilen, in.§ äuten, P rüfen unb Slerven ftattfinben; benn in
gefunbcn 2:i)eileii fann wo^l eine vorüberge^enbc ©rregung, aber
fein bauernber j)3roce^ eingeleitet werben, wenn nic^t b u r^ bie
ju ftarfe fimftlidfie ©rregung ein abnormer ^roceß im gefunben
O rganism us erjeugt werben foH.
©ieSBirfungen ber © lem enfarfräfte, berSKetalle, ber © alje unb
53afen, ber äufammengefe^en a3aquetteu ber Säum e ic. ftnb nun »on
felbft fla r, eS finbet überall feine anberc als eine eleftrifcbe ©rregung
unb cfiemifd^e SBirfung ftatt. 2)ie SUetalle pnb bie wahren unerfd^öpf«
lid^en © leftricitätsträger, welche fte in i§rem Snnern gefeffelt enU
f)alten unb bei i§rer S irfu n g jebeSmal bie ^Polaritäten ber beiben
SewegungSprincive ber 2lnjiel;ung unb Slbftopung unb in ben d^emi«
fd^en '^roceffen bie f^v^ü^ffwig beS S33afferv unb ©auerftoffs offew
baren, weldfie im gewö^nlicfien ßuftanbe im SUctall nid^t aufge?
fd^Ioffen ftnb. 2lHe SUetalte ftnb mit i§rem t>olaren Ä raftin^alt
nur quantitativ verfc^ieben unb tfieilen ftd^ in jwei Steifen, fo ba^
bei ber einen jRetfie ber fiofttive © auerftofbvi/ bei ber anbern ber
Dr. ffinnttncftt, aTfagiictlämu«,
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negative SBofferftofftJot vor^en-fc^t, tvomit il)ve fvecifif^en Sßirfungö^
fräfte ^eö Vvfttiven, (terfc^enben Siubriitgenö tinb beö negativen
SlnfammetnS gegeben finb.
ivevben alfo ivof)t einjelue ^ e ta U e
am Scibe getragen bie bei i?ranfen met)r ober tveniger ftc^t^ unb fü^l^
bare SBirfungen verurfabben, fo wie bie jufam mengefebten S ag u ette
von verfbbiebenen S to ffen nocb ftärfere unb verf^iebenartig er-'
regente ®r[cbeinungen bervorbringen, tvaö nie unb nirgenbß fe^tt,
w enn m au bie ®ebiilb ju furjeu ober langen 33eobacbtungen b«t.
Hub wie fömite bie^ aucb attberö fei;n, ba ja bie (Srbe felbft bcr
grofe SJiagnet ift, bie allen if)ren ^ ro b u ü e n bie eleftromagnetifdie
Jfraft mitt()eilt. — ©nbticb bie S ä u m e , welche 50?eemcr unb feine
S chüler in j^ '^ v ’freich beffer ju benuhen w u ßten , finb gerabe bie
lebcnbigen S tra h le n ber (Srbe felbft, burch bie fie ihre (ilcftricität
aiW ftrahlt ober auö bem ^im m elöraum e cinjieht. I)a h bie (Srbc
ein w irtlicher S ia g n et ift, ift le i^ t ju etw eifen, m an braucht n u r
eine (Sifenftange, etw aö gegen ben ^ o rijo n t geneigt, in nörblicher
SRichtung in b ie S ib e ju fiecfen, unb fte wirb au g e n b lid li^ magne=
tifch, bergeftalt, bap ba6 obere nach 9?orben gerichtete @nbe ben
5Rorbhol unb baö untere ben Sübj)ol jeigt. 3)ie (Sifenftange w irb
fogar bleibenb m agnetifch, wenn fie lange genug in ber Srbe ftecfen
bleibt. — 9?ach ben Seobachtungen beö bänifchen
fteen ferner, finb alle frei ftehenben © egenftänbe, ÜJtauern, R aufer,
Jthiivm e, ja S ä u m e ic. magnetifch, w el^ e le^tere fo ftart auf
ben SRenfchen einw irfen, bah ich Ävcmfe vor bem ju langen @e?
brauch einer folchen (äinw irtung w arne.
SBie gefchieht beim m m bie magnetifche c^eilung? (Sö gefchieht
w eiter gar nichtö, al6 eine (Srregung beö franfen O rg a n ism u s,
welcher ju ber Dieaction gegen bie Ä ranfheit aufgeforbert w irb , bah
ber abnorm e jßroceh ju einem cgieilungSprcoeh um gew anbelt, unb
bie 9 ln tu r babei unterftüht w irb ; etw as anbetS thut auch fein
SRittel au s ber ganjen m ateria medica. (SS fommt n u r b arau f an,
bie 5Ratur ju r gehörigen Oieaction ju leiten, ju unterftühen, wo
fte ju fchwach unb ju henw ien, wo fie ju heftig ift.
§. 180.
3 ^ glaube nun burch biefe Unterfuchungen bereits auch i«
naturfunbiger §inftcht bargethan ju hüben, bah bie (Srfcheinungen
beS thierifchen SDiagnetiSmuS, fo wie alle anbern (Srfcheinungen

gcU'iffe ©cfe^e befolgen, imb bnf fie nic^t eiiijeln nnb ifoltrt nnb
o^ne 3 uf‘iinmen^an9 mit anbern bev organifdfien SBelt finb. SBenn
ic^ nun nodfi bie neuen pfjjb^ifc^en ©rfdfieinungen nn nnberc tängft
befannte au(^ pf^dfiofogifd^ anreit)e, namtid^ an bte beö natürlichen
Schlafe, an bie beö ^^raumeß, beß 9Jachtn>anbelnß unb netfchie'
bener 9?eroenfranfheiten, fo werben fte aließ SBunberbare »oHenbß
oerlieren.
S3eoor w ir feboch ju ber Unterfuchung ber pfb^ologifchen
fcheinungen felbft übergehen,
»orerft noch inßbefon^
bere bie 5Raturgefchidhte beß Schlafeß ju betradhten. Sie SBetrach»
tung beß Schlafeß leitet uuß auf bem geraben SöBeg ju ben
fchen (Srfcheinungen beß SReßmerißmuß über, welche bei bemfelben
beobadhtet werben.

§. 181.
Schlaf unb SBachen ftnb bie beiben ftch entgegengefehten SBech^
feljuftünbe beß organifchen Sebenß, baf fte füglich bie Sag= unb
9?achtfeite beffelben genannt werben fönnen. 3m 2;age wie im
SSBachen ift alleß heben in ooller beweglicher Siegfamteit; in ber
Sltaiht unb im Schlafe herrfcht fülle, in ftch gejogene 9iuhe. Slllein
wie ber Sag unb bie 9?acht feine abfoluten SSerfchiebenheiten ftnb
nnb ftch nicht etwa wie Sob unb heben entgegengefe^t finb, fo
auch nicht baß SGBacheit ttiib ber Schlaf} beibe fnb nur bie formen
beß hebenß nadh »erfchiebenen ^Richtungen, im SBedhfel ftch ergait^
jenb ttnb attßeinanber h«rtwrgehenb.
2Bie bie ganje (Srbe bem foßmifcheit ißerhciltnih beß Sageß
unb ber iRacht unterworfen ift, fo baß ganje orgaitifche heben bem
S ^ la f unb bent SBachen. fpflanjen ttnb Shiere hoben biefen hebenß;
juftanb gemein. Saß anorganifdhe fReidh mit feinen fprobitften
aber, welcheß feine getheilten f^o^men, feine JDrgane im Drga;
nißmuß beftht, uttb baher blof hhhf'ff^^ »'«b feitie lebenbig organi;
fchen Ärdfte beft^t, lebt in einem immer gleichen 3»fionbe, in einem
ewigen Schlafe.
2Bir müffen biefe beiben, bem goitjen organif^en [Reiche ge;
meinfamen hebenßformen felbft näher betrachten, um ihr Sefen
ri^ tig ju würbigen.
SBenn ber Schlaf unb baß SBachen blop bie gormeit beß he;
benß noch entgegengefehten [Richtungen ftnb, fo folgt borouß nicht.

tn ß t>er einen S o rn t, 3. S . bem © cftfnfe, etuviö nl'gef;t, uhi 6 bet
a n b e rn , bem S B a ^en ju g ut fo in m t, benn bem SBefen nad^ ift baS
?eben « n g e t^ e itt, n u t bie S o jie^u n g en beö Sebenö juv Stupenit'elt
finb verfc^ieben im ® (^fnfe unb im Sßnc^en. „9Bie m enig m ürbe
ber bii 6 Seben fe n n en , bcr ba m ä(;nte, e 6 fe^ie in biefem
etw a« am 9Kenfd^en, im fc^Iafenben ^ ^ ie r! g e^ It benn im ^ o b e
e tm a ^ ? " (© . 9?eeö v. S fen b eif, (Sntm irffungögefd^i^te bc6 m ag '
netifc^en ® c^lafe 0.) 3 ft baö lebenbige SBefen in »offer beweglicher
9?egfam feit, m it allen feinen O rg a n e n tl)ätig , unb in lebenbiger
S ejieh u n g ju r S lu fen w elt, fo ift biefeS bie eine ^ o rm , ber wadfe
3 uftanb beö Sebenö. 2 >a ab er alle S e jie fu n g beö Sebenö 3u r
S lufenw elt reränberlich unb in einem beftänbigen 3Bechfel befiehl;
ba jebeö organifche SBefen feneö fo 6 mifche SÖerhältnif beö IJageö
u nb ber Siacht m it ber (Srbe th cilt, unb ba i'crinöge biefer SBecf'
feljuftänbe jebeö lebenbige SBefen, um fräftig er in eigener ©elbft^
ftänbigfeit hitiauö ju w irfcn , gleichfam tiefer in ftd) lehren m u f,
fo ift b an n biefer m ehr in ficb gejogene
Sebenö, bei
ber 9luhe bet <Sinneö= unb S3eU 'egung^organe, jene anbere g p i'n
beö ?eben 6 , ber
© chlafeö. O ffen b ar fehen w ir f)iex^
burdh/ b a f ber S3egriff beö SBadhenö unb beö © chlafeö eine w eitere
S lu^behnung h^'i/ atö m an fonft gew ohnt ift an ju n eh m en ; b a f fom it
nicht b lo f ber SDJenfch unb bie höh^*^*'**
w achen unb fchlafen,
|o n b ern b a f biefe SBechfeljuftänbe beö ?eben 0 auch fogar bem ^ßflaiis
jenreich eigenthüm lich fm b; benn auch bei ben ^ ffa n je n ru h en
m ehrere O rg a n e heriobifch — „bie jßflanjen h<iben w ie oiete
einen SB interfchlaf unb einen i^eriobifchen ija g ^ u nb SJadflfchiiif*"
(9lee0 bon ©fenberf a . a. O .) Sluch bie jpflanjen erfchöijfen ftch
burch ih te « 9 « S 3ilbung0thätigfeit unb burch ihc« wi<h nupen
gerichteten, m it ber aupern 9?atur m epr in SSejiehung ftehenben
O rg a n e ; S la tte r unb S3lüthen jiehen fich »on ihrem aufgerichteten —
w achen — ß u fta n b ^ufam m en unb fchlafen. S3ei ben höh^^'*’»
re n ift biefer SBechfeljuftanb n u r w egen ber uielfeitigern unb ent^
Wicfeltern O rg a n e b e u tli^ e r anögef^rochen, burch bie S^hütigteit
u nb 2lu 0ü b u n g , ober burch ben © tillftanb unb bie 9iuhe ber © iw
neö? unb S3ew egung6organe.
2)er © chlaf ift alfo jener
organifchen SBefen, in
welchem pch bie hebenöthätigfeit oon ben m it ber nupern S ta tu r
n ü h ft in SSejiehung ftehenben O rg a n e n ber © in n e unb B ew egung

me^r iu 9iu^c jun'ictjie^t, wobtivc^ bic freie @el6ftftanbigfeit jur
äufern 9?atur in ein me[;r negatineö itnb ieibenbe? 93erl)ä(tniß tritt,
unb bii0 S:^ier fo in t)t)i;ftf(^jorgnnifcf)er -l^inficfct nfterbingö auf
eine nieberere Stufe ^erabftnft^ beim lu'elfeitiger ©ebrauc^ ber
Sinneö^ unb S3eivegiingßorgane d^arafterijtrt baö ^ötjere 3:t)ier, unb
bie f^rei^eit unb Seibftftänbigfeit ber organifd^en SBefen nimmt ju
im geraben SSerflättniffe ber SJiannid^faltigfeit unb »ollen t^ntigen
9legfamleit i^rcr Drgane.
I)urc^ biefeö allgemeine Sluffaffen beö Sebenö nac^ ben beiben
9iicf)tungen beö SBac^enö unb beö Sd^lafeö mirb eö unö nicfit
mefir gar ferner »»erben, ba6 Sßefen beß Sd^lafcß bei ben SRen?
fd^en inßbefonbere »oltftanbig unb in feiner »»a^rcn Sebeutung ju
erlennen; beim bem einen ift ber Sd^laf ein Srubcr beß Siobeß,
bem anbern ein »ölligeß ^erabfmfen beß S^fliereß in baß ^flanjem
leben; bem britten ein SBed^fel beß .^irnß mit bem ®anglienf»;ftem
u. f. »». — maß alß bilblii^e poetifd^e 3«id^Hungen gelten mag,
nidfjl aber alß miffenfd^aftlid^e ?el)rfä^e ba fielen foll.
S33ir »»erben aber am leicfiteften baß 2Öa§re vom ^alfc^en
unterfdfieibcn, »»enn »vir 1) bie ©efd^ii^te beß Sc^lafeß in feinem
6ntftet»en, Sefteljen unb 9Sergef)en burdfige^en, unb 2) ben 9Rem
fd^en inßbefonbere im ©d^lafe nacf) feiner förjjerlid^en unb geifti?
gen 9Jatur betrad^ten.
§. 182.
9?ad^bem bie mit ber äupern 9Jatur in einer nähern Sejie?
fiung fte^enben Drgane ber Sinne unb ber 33e»vegung burd^ eine
längere !£l)ätigfeit unb burd^ ben fortgefegten ©ebrauc^ ermübet,
unb ifire ifräfte gleid^fam erfd^ö^ft fmb unb »om ©e^irn auß
nidfit »nefjr gehörig unterftil^t »»erben; ober »»enn auf ber anbern
Seite baß innere Seben beß 9ler»enfvftemß, auß
))fi)d^if^en Urfad^en — burdf» langeß SRa^benlen, burc^ Seibern
fd^aften, burd^ allerlei .^rant§eiten, burcf» ^Blutmangel ober Ueber^
füllung K. — fo »»eit gefd^»»äd^t ifi, bap eß bie äufern Sinne
nid^t mel)r »oa»^, unb bie 33e»»egungßglieber in S^fiätigfeit erf»alten
fann; ober »»enn cnblid^ ber ©eift freiwillig feine Slufmerffamfeit
unb SBillenßbeftimmung ben äupern Organen entjie^t, fo entfielt
allmä^lig Sd^läfrigfeit (2)ämmerung jWifcften S:ag unb 9?ad^t),
@inf(|lummern, unb enblid^ ber Sd^laf, 2)ie Urfad^en beß S^lafß

finl» alfo
©rfc^öpfung itnb SJJangct an grregbarfett bev ®c«
^irnotgane;
SRangel ber äußern Sicije, © tilfe, ©införmigfeit,
mangelnber Sic^treij, jRiiße ic.; felbft wiflturlic^ burc^ fteiwiUige
Untßätigfeit beö Äoepetö unb beö ©eifte«, oßue @r[(^ößfung beö
® e^trn0, fann man ben © ^{af erjeugen. 3c^ überlebe mic^ übri^
genö bie »eranlaffenben Urfadßen beö ©c^lafeö alle weitläufig auf»
jujäßlen, unb feße bie ?lit beß natürlidfien (Sinfcßlnfenö al6 befannt
üoraußj bie 3(rt beö magnetifcßen (Sinfcßlafenö inbcfonbere ift fcßon
früher an feiner ©teile (§. 17, 18) erwälint worben.
§. 183.
äSäßrenb be6 ©cßlafeö rufiet alfo bie • ganje 3;f)ätigfeit ber
©inneö» unb Bewegungsorgane; bie ©inne ßören auf Seiter ber
äußern objectioen Bilber unb Sieije ju fei;n, unb bie 9tüctwirfung
beS ®eifteS nac^ außen in bie Bewegungsorgane fiört auf. 3m
SBacßen bient baS .^ irn bem ®eifte, bie äußern 9?atureinbrüäe
»orjußellen, im ©bßlafe ift eS ber SJlitrofoSmuS ber ®eifterwelt.
äliangel alfo an objectioen Bilbern unb U ntßätigteit ber Sewegun»
gen ^ebt boS Bewußtfev)n in feinen Bejießungen jur äußern Siatur
auf, unb biefes unterbrochene Bewußtfei)u ohne SJeßerion begrünbet
baS BSefen beS ©cßlafeS in ))f9chif(hc>c .giinftcht. 2)ie übrigen tßieri»
fcfien, unbewußten Berricßtungen gef)en alle unoerrüdlt fort, wie
bie (Ernährung, ber ÄreiSlauf ber © äfte, baS Sltßmen u. f. w .,
unb jw at in ißrem rußigen ungeftörten ® ang, um bie b u r^ bie
nach außen gerichtete SCßätigteit »erjeßrten © tofe ber ©inn» unb
Bewegorgane wieber ju erfeßen. ©enn wie baS S acßen bem Slage
entfpricht, fo befteßt bie SebenStßätigfeit ber ©inneS» unb Beweg»
neroen wäßrenb beffelben »orjüglicß in ber freien, überwiegenben
SluSftraßlung beS hicßteS bet 9?eroenj unb wie baS ©cßlafen ber
5Jacht entfpricht, fo befteßt bie SebenStßätigfeit ber 9Jeroen wäß»
tenb beffelben »orjüglich in ber anjießenben ©toffbilbung. S)ie
ßößern ©inneSneroen ßßen alfo im ©cßlafe gleicßfam wie bie
»orneßmen Seute an ber S afel, unb laffen ficß »on ben SUaßrung
jufüßrenben Blutgefäßen bewirtßen unb erfrifcßen. 2)er »erjeßrte
Sidßtftoff ber nach außen tßätig gewefenen 9?eroen erfeßt ftch, unb
ber innere einfeitig angeßäufte wirb frei, bie ^luS» unb SKinuS»
P olaritäten wecßfeln ißre ©teilen, unb wäßrenb bie äußern ©inne
rußen, werben bie tnncrn wacß. !l)aS SluSrußen »on ber ^ißätigfeit

ift negntii'c © tä v fu n g , unb bie @ ntf^)aunung bereitet ber fic()
fam m einbcii
S e g . 2 )n^er aud^ ein furiev
@c?^(af me^v ß rq u itfu n g unb Ä raftgefu^ l b rin g t, a ( 6 ntfe inög^
li^ e n ©toflie ber fogennnnten 9iob oran tien ; ba^er ben SWcignetiß^
muö fein SJiittel erfe^t, w eil fein cö , w ie b iefer, bie franf^ afte
© p an n u n g unb (Sntfpannung b ew irft, w eil fein es einen fo wo^U
t^ätigen © c^ laf erzeugt.
Som ne, quies rerum placidissime somne deorum,
Pax anim i, quam ciira tugit, qui corpore duris
Fessa ministeriis raulces, reparasque labori.
Ovid.

§. 1 8 4
I)a S S S e r p ltn if ber © to P ilb u n g S t^ d tig fe it (Sie^jrobuction) im
©d^lnfe unb ® ad ^ en ift aber nur ein relatin eS , baS ^dufig falfc^
uerftanben w irb . 2>ie S3ilbungSt^dtigfeit ift ndmlid^ im © cfilnfe an
ftc^ nici^t ftdrfer a ls im SBac^en, aber ber @rfa^ unb bie SluSbeute
ftefit ju bem Slufw anb unb SSerbraucf) beS © to ffs unb ber Ifrdfte
wd§renb beS Sßac^enS unb beS © c^lafeS im um gefe^rteu SSert^dlt^
n iffc; benn im SBac^en ü b ertrift ber Slufw anb bitrcf; fo rtg ef^ te
2 :i)dtigfeit ber O r g a n e ben @ rfa§; im © (^ la fe ü b ertrift ber (Srfa§
ben S lu fw a n b , nicfit w e il ber @ rfa§, an ftcfi j[e^t ftdrfer ift a ls im
SBac^en, fonbern w e il im © (tla fe © t o f unb ifrd fte burd^ ben
ununterbrochenen S ln fa ^ , bei ben ruhenben O rg a n en unb ohne
SSerluft junehm en unb Seljarrlichfeit im 9laum e g ew in n en . (SS
geht b efw eg en im © c^lafe fo rul)ig ju , ber IßulS w irb lan gfam er,
ebenfo baS Sltl)em holen, bam it bie O rb n u n g ber richtigen 33ertheü
lu n g 51 t bem allgem einen © leichgew icht nicht geftört w irb . 2 )aher
ift baS uiele (Sfen unb ber 9S5ein »or bem © chlafengehen fo
n achtheilig.
33ei ber SSorauSfehung ber S3efanntfchaft m it ben
fchen © efe^en beS SebenS unb ber (Erregung brauche ich
JU erin n ern , bah
S ilb u n g S th d tig feit an ftch im © chlafe nicht
nur nicht ftdrfer, fonbern fogar geringer fei)n m ü fe , alS im SBadhen;
benn jebe organifche ^Bewegung unb SebenSthdtigfeit einjelner Zfjtik
regt bie anbern ju
Sebenbigfeit a n , bie B ew eg u n g unb
S^hdtigfeit ber SBiUenS^ unb 93ruftorgane wdhrenb beS SBachenS
bew irft jugleich einen fdhnetlern © d fteu m lau f unb eine fd rfere

© toffum w anblim g in ben SJe^jrobuctionöorgancn; ntfcin biefer © toff
iüirb burd^ bie fortgefe^te S^^ätigfeit » etje^rt, unb erhält burc^ ben
beftänbtgcn 93evt>rgu(^ feine 93e^arrlic^feit. SBiivbe alfo baß, tvad
w d^renb beö 333a(^enö buvc^ bie S itbungöt^atigfeit eifert wirb,
S3e^arrli^feit im 9Jaume erhalten unb niöbann mit bem, in einer
gieid^ien
wd^renb beö ©d^lnfeö ßrfe^ten uerglid^en, fo würbe
baö erftere le^tereö nn SJaffe unb Um fang w eit übertreffen.
2)urff) bie ununterbrocf)ene 33ilbung6t^atigfeit wäfirenb beö
© (^lafeö werben bie buri^ baö SOBacfien ueriornen ©toffe unb
strafte wieber crfe^tj bie © d^w ungfraft er^üit baö Uebergewid^t
über bie ©c^were, unb baö ftraf)(cnbe, in ben .^irnneröen wä§=
renb beö © ^ lafeß gleic^fam angef)äufte ? i ^ t w irft feiner 9Jatur
nad^ wieber tf»ütig ^inauß. © obalb bie f)of)en §errfcE)aft?n fatt
gefpeifet finb, ergeben fic ftdf» oon ber IJafef, bie © innc leben
wieber au f, bie ©eele fommt burc^ baö oermittelnbe 9ieroenfvftem
unb bie © inne m it ber äupern 9?atur wieber in bewufte S3ejie§ungen,
unb ber Slienfd^ erwacht.
^ ie ra u ö ftnb bie SBirfungen beö ©d^lafeö überffaufJt, unb beö
fritifd^en ©d^lafeö bei Ä ranf^eiten inöbefonbere lei(^t ju erflären:
frifdf) geftärft entwinbet ficf) ber 9Menf^ ben Sinnen beö ©c^lafe6,
unb ge§t m it neuer ÜJlunterfeit ju ben ©efd^äften feines S eru fS ;
bie erlafimten ©lieber erf)alten ilra ft unb 9Jat}rung, unb neü ge«
frdftigt gef)ordf)en bie bienftbaren © lieber bem SBillen. 3nbem bie
©eele i^re © inneSt^ätigfeit »on ben äu fern O rg anen unb ber
objectioen SBelt jurücfjielff, bilbet fte im ©d^lafe ungeftört mit
unget^eilter i?raft an i§rem Seibe, unb §ebt bie bisfjarmonifd^en
S tim m ungen au f, ba§er bie ©rguidfung nadf) jebem ruhigen ©d^laf
bur(ff bie SBieberbilbung, 9ief)robuction, ber uerbraudfiten Stoffe.
35urd^ bicfe naturgefcfjid^tlidfic !Darftellung beS ©d^lafes ftnb
w ir nun in ben © tanb gefegt, baS SBefen beffelben bei ben 9Ken«
fd^en inSbefonbere flar einjufe^cn unb ju beurt^eilen, ob unb in
wiefern baö t§ierifd^e Seben m it bem vfff'nälid^en abwed^Sle, ober
ob unb in wiefern baS l£^ier im ©d^lafe wieber ^ßflauje w irb.
S>ie barauS ju jie^enben Sofgerungen führen unö aber nodfi ins«
befonberc ju ber S e tra ^ tu n g beS Slienfc^en im ©d^lafe nacf) feiner
Iciblicfien unb geiftigen 9?atur. Sffadfi ber leiblicfien 9?atur ^aben
w ir bie iß erp itn iffe beS |ö § ern t^ierifc^en ?ebenS, ber ©inneS«
unb 93eWegungSorgane, alfo bie ^ßrooinjen beS ^o))feS unb ber

33ruft, iinb brtnn baö 93er^d(tnif beö nieberctn jjfla n jl^ e n Sebent,
bte ^proöinj ber SRevrobucHon, ju betrnd^tcn.
3 n 33ejug auf baö ^ö^erc t^ictifc|e ?ebcn tft
1) bev
flifo baö ^irnf^ftcm m it ben Supern © innen
unb ben ber SQSittfür unterw orfenen S ew egungöorganen in oöHiger
9iupe riicfftcptiicp ber ipnen jufommenben 93erri(^tungen bei fort^
w ä^renber innerer S ilb un gö t^dtigfeit, 9ic)5robuction beö ©toffö unb
ber K räfte.
2 ) 3 n S eju g nuf bie 23ruft gcfien bie ^ö^ern tpierifc^en, ber
SBittfür nidpt unterw orfenen 33erricptungen beö Äreiöigufö unb beö
2lt§em^olen0 neben ber auc^ if)nen äufommenben S ilbungS t^Stigfeit
ungeftört fort.
3) 3 n SSejug nuf bie nieberere S nucpbtoninj ber jjflanjlic^en
9Je))robuction unb beö @nngfienfbftem6 gef)t bie biefer $rov>inj »or^
jüglicp äufommenbe SBi(bung6tf»ätigfeit unb @ rnäf)rung gleidpfnltö
ifiren ununterbrodpenen @ nng, unb ift n u r infofern nlö »erftärft
ju betrndpten, niö ber © toff unb bie Ä räfte burdp ipre beftnnbige
3 u n n ^ m e, neben ber llntpiätigfeit ber p p e r n O rg a n e , n i^ t »er?
je^rt unb »erbrnudpt w erben; bnfier mndpt bnö oiele © ^ In fen unb
bie U ntfiätigfeit ber ©inneß^ unb Sew egungöorgnne fett, unb ent«
gegengefept bie ju oiele ^ p ä tig fe it biefer O rg an e m ager. Uebrigenö
barf eö nictit unbem erft bleiben, bap bie ^e;)robuction6fppäre im
gefunben rupigeu ©cplafe feine SSerric^tungen ber p ^ e r n ^ro»in«
je n , alfo audp baö ©anglienf^ftem nidptö oon bem .§irnfi;ftem , fo
wie biefeö im S B a^en nidptß oon jenem übernim m t, bap aifo fein
aBed^fel ber Sjerricptungen unb ber P o la ritä te n beö .!^irn6 unb
Änotennerbcnfi^ftemö ftattpnbet, w orüber nacppcr.
§. 185.
33etro(^ten w ir ben SRenfd^en nadp feiner gciftigen P ef^affen«
^eit, fo ift bie ©eete im ©dpfafe nic^t »on ifim, b. i. n i^ t oon
bem Iförbcr gcfd^ieben, benn fonft Wäre er tobt, aber ipre @emein«
f ^ a ft unb ber bewupte Perfefir m it ber Supern P a tu r burdp baö
»erm ittetnbe aber je^t ru^enbe Peroenfbftem ift aufget)oben^^ 3)er
(Seift be6 SRenfdpen afö benfenbeö, freies unb beftimmenbeS, i'on
ber Iförberw eit n ur bebingteö, aber nicpt »öllig befdprSnfteS SBefen,
w irfet im m erbar nadp feiner innern Pefcpafenpeit audp im tiefften
©dpiafe; unb w enn feine SBirfungen nidpt in s wacpe Pew uptfepn

übertragen werben, beim (Srwad^en alfo feine @))nren berfelben im
@ebä(^tniffe jutürfbleiben, fo liegt biefeS an ber unterbrod^enen
©emeinfcfiaft ber ©eeie mit ber äußern objectiüen SBelt. 2)er freie
@eift wadfit immerbar, nur bie <5inne f^tafen; er tritt in feine
unenbtic^ie !£iefe jurüdf, wie bie Sonne beö 9Jac^t6, unb lebt uw
geftört fein geiftigeS tiefeö geben, ftc^ glei^fam fammetnb, ifraft
unb 5Ra§rung für bie wadfie Sßeltt^ätigfeit ju ^oicn, gleich bem
geibe, ber in feine ftille, ruhige iBegetation oeritnft.
gfu(^ fofgt nid^t baraiW, ba^ bie Seele im Schlafe ficl^ nic^t be«
wupt fet;n fonne, wenn wir im Sachen unö biefeö 33ewu^tfei)jW
nic^t erinnern; beim bie 93rücfe jwif^en bem Sd^lafe unb SBnc^en
ift bei ber Untliatigfeit unb 9iu§e ber Sinnesorgane abgetragen;
bafier wir bieffeits nur bann »on biefem wirflid^en Sewu^tfev^n
Äunbe erhalten, luenn bie geiftige Sonne burdf) bie trüben jer*
riffenen SBolfen ber 2iräitme herüber blinft. 3n bem gewöfinlic^en
Scfilafc f)ört bie bewußte Sejie^ung ber ^erfönlic^teit jur Slu^ew
Welt auf, unb biefe fallt ber allgemeinen 9Jaturbeftimmt§eit anfteim,
baS 3nbi»ibuum »erliert an ber Selbftftänbigfeit gegen bie Slußew
weit, aber eS geljt nidfit unter. 3)ie Subftanj beS ©eifteS wec^felt
nur baS UJer^ältnif, »erliert aber an fid^ nid^tS; er finft auc^
nidfit aus Siattigfeit, unb weil et 9Ju^e bebarf, in ben Schlaf,
fonbern weil fein DrganiSmuS ben ©efe^en ber foSmifdfien SBelt
golge leiften muf, unb if)m ben beftänbigen 2>ienft »erfagt.
SBenn nun aber ber ©eift ben geib audl) im Sd^lafe nid^t
öerläßt unb als freies, benfenbeS SBefen unbefd^ränft wirffam fort
befteftt; wie, woburcf) befte|t unb wirtet er fort? Der mit irbifc^er
.^ülle umfleibete unb befd^ränfte SfJenfd^ fa^t biefeS ge^eimni^oolle
Siätbfel nidfit! .^ieju bieten aber gerabe bie ^ö^ern unb feltenern
l)fi;d)ifd^en ©rfd^cinungen beS tfiierifd^en fDJagnctiSmuS nod^ näfiere
unb gewiffere 2luffdf>lüffe bar.
§. 186.
2luS ber uorliegenben 9?aturgef(^id^te beS S(^lafeS fönnen
wir nun folgenbe, baS SBefen beffelben flarer auf^ellenbe unb für
unfere fernem Unterfud^ungen wid^tige Sdfilüjfe jie^en.
1) Der 9Kenfd^ bleibt aud^ im Sd^lafe SJlenfc^, er wirb nic^t
Dfiier, nod^ oiel weniger ^pianje, aber er ifi ein fd^lafenber SWenfd^,
b. f). bie bewufte geiftige SQSirfung bcS SKenfdfien in feinen

Ö ejie^ungen ju ber äußern 9?atur ift w ä^tenb ber 9iu^e unb be6
©(^tafeö ber »ermittelnben D rgaiic ber S in n e unb ber Bew egung
im gewö^nli^^en norm alen 3uftanbe unterbrod^en.
2 ) 3nbem fo n u r bie ^o^erii O rgane für bie geiftige ^f)ätig^
feit, nämlidb bie S inneö^ unb Sew egungöorgane ru^en , aber bie
rcprobuctioe S itbungßt^ütigfeit fo wie bie geiftige S tatur beö 9)?en#
fc^en fort befielt, fo ift biefe i>eriobifdf>e 9tuf)e n u r oerglei(^0weife
ein ^erabftn fen be6 t^ierifdfien ?ebenS in ba« niebere vflflnjlic^e;
benn ber SKenfc^ bleibt SKenfdfi, unb n u r wegen biefer Siu^e unb
ber unbew ußten 33ejief)ungen ju ber äußern S tatur fommt er in
organifcßer ^in ftcßt in ein meßr negatioeö SSerßältniß ju berfelben
unb gteidßt fo meßr ben au f einer nieberern S tu fe befinblidßen
organifcßen Sßefen. 2ludß ift baö Srwadßen feine S teigeru ng beö
^^flanjenleben6 jum tßicrifdßen, ba bie Steßrobuctiondfvfläre im
SBadßen au f eine ißrer S tatur nacß gleii^e S e ife U'irffam fort be^
fteßt unb baß 3^ßier im S ad ß en n u r feine eigenen, wäßrenb beß
Sdßlafeß rufienben O rg an e gebraudßt.
3) ginbet im gefunben Schlafe fein S ecßfel ber Sßerridßtungen
beß ^ irn = unb ®anglieufßftemß ftatt, ba baß t^irnfßftem n u r in
feiner nadß außen gerichteten Sißätigfeit ru ß t, unb baß ©anglien^
fßftem au f gleicße S e ife fein frembeß ©efdßäft ü bern im m t, in feiner
SSilbungßtßätigfeit aber fortwäßrenb w irffam bleibt, .^ierauß folgt
w eiter:
4) 2)aß bie Slnftdßt neuerer ^ßßftologen feit Steil gerabeju
falfdß ift, welche beßaußten, baß bie Sißätigfeit beß ©anglienfßftemß
im Scßlafe in^ unb ertenfio »erm eßrt, bie beß © eßirnß aber »er^
minbert feß; baß bie ßofitioe .^ e rrfh a ft beß .l^irnß im Scßlafe au f
bie © anglien übertragen werbe, unb baß baß @ cßirn feine eigent^
ließe g un ftio n »erliere unb in ein »on fenem untergeorbneteß 33er=
ßältniß trete.
S i e fo oft, ßat außi ßier ber Scßein betrogen; bie Sißätig^
feit ber ißegetationßfßßäre unb bamit ber © anglien ift nicßt »er?
meßrt im S cßlafe, aber in rußiger ungeftörter S ilb u n g liefert ße
ein größereß O u an tu m ißrer (Sr^eugniffe. 3)ie S^ßätigfeit beß c^irnß
iß nicßt aufgeßoben, biefe bauert fo rt, nur bie S in n eß ^ unb
Sew egungßneroen ru ß en , welcße wacßenb »om © eßirn beßerrfcßt
werben. Slllein auch biefe .^errfcßaft geßt im Scßlafe nicßt auf
bie © anglien über, welcße im Scßlafe fo wenig © eßirnfunction

übenie^m en, alö im SBac^eii; benn fobalb © in n uiib Scm cgung
ba ift, fü ift e8 fein © c^iaf m c^r, fonbcrn entmeber 1) ein !Ji-a u m ,
ein ^ alb fc^ iaf, ^albnui^^en bei einer etwnö regeren J ^ ä tig te it beö
innern © in n eö , nu'bei ber 2^raum ft(^ entweber mel)r bem 9Jeic!^
beß ©d^laf0 ober beö SBac^enö annä^ern fn n n ; ober eö ift 2 ) bnö
9fac6tumnbeln nnb baö nieberere nwgnetifc^e © 4(iifioad6en, »nenn
mit ber mad^en innern ©iiine6t[)(itigfeit bie äupere gefcbioffen bleibt
nnb bie Sem egungßglieber me^r ober weniger in Si^äligfeit finb;
baö 33ewuftfev;n in feinen Sejie^im gen ju r ändern 9Jatnr ift aber
in beiben g^äden nocfi o^ne SJeflerion; ober e6 ift 3) baö fiöfiere
magnetifcfie § eü fe§ en , ein flnre6 SBacfien mit lebenbiger innerer
© inneöt^ätigfeit nnb m it reflectirenbem 58ewu^tfet;n in feinen 93e^
^iefiungen ju r Slu^enw eltj ober eö ift 4 ) ba« »oHfommen aufgcs
fd^loffene © inneöleben be« w irtlichen SBacfien«. 2)ie ©inne«thätig=
feit felbft aber ge^t in aden biefen ßuftanben t)öchft wahrfcheinlich
n ie o o n b en © a n g t i e n a u « , fonbern immer »on ben innern
© inne«organen ber G inbilbung«fraft im ®ef)irn nnb oon ben ju ben
äupern
gehenben © ehirnneroen, w a« w ir in ben
gifchen Unterfnchungen balb näher beweifen werben.
§. 187.
S eo or w ir ju r weiteren © rflärung ber ipf^chifchw ©rfcheinun^
gen übergehen, muffen w ir hi^r nodh erft bie wichtige S>c<ig« beant^
W orten, wie ber magnetifche @ (hlaf in«befonbere nnb ber ©enefung«^
^jrocep burch« SDiagnetiftren entftehen?
2)a w ir ade aBirfim gen be« 9Kagneti«m u« au« ^ o laritä t« ^
fräften , ohne ade © toffoerm ittlung erflärten, fo betraihten w ir
ben Slrjt nnb T rau fen w ie )>o(iti»e nnb negatioe ^Polaritäten; jener
w irft ;>ofttio au f ben jfra u fe n , nicht bnrch ein © toffm ittheilen, a(«
gleidhfain bnrch ein Uebergie^en feine« gefnnben Sleth«« in ben
Ä ran fen , gleich einer glüffigfcit au« einem reinen ©efäpe in ein
unreine«. 2)a« SKagnetifiren ift ein blofe« ^jolareö SSecfen ber
eigenthümlichen ßebenöfraft be« jfran fen felbft, wie bnrch einen
Slnftog ober ein Slnflingen an einem »erftimmten Snftrum ente.
2)iefe fo non an fen gewecfte nnb angeftimmte Seben«fraft flingt
n un an bie nachgelaffenen nnb »erftimmten S a ite n feine« D rgani«^
mn« fo rt, nnb ftedt nach ber 5dJöglidhfeit ber innern nnb ändern
Umjiänbe bie gehörige © pannnng nnb ß ircn latio n wieber h^^-

i'ebenßfvaft bcö Ävanfcn mad^t alfo, Hof tton aufcn geU'fdt tmt
gemrt^nt, an fic^ fclbev beii Slvjt (vis medicatrix naturae) unb Hl bet
ftd^, U'ie in bet (Defunb^eit, auc^ in ber ifranff)eit feinen Seit>.
I)a nun bie niagnetifd^e Ävaft burd^ at(e SJeic^e ber 9Jatuv »er«
breitet ift, nnb ba inöbefonberc ber uienfc^Iic^e 9JJagncti?muö auf
atteö Jvirft, uuaö auc^ feine 9?ert'en befi^t, wie auf anorganifc^e
fiör^ft unb ^flanjen, fo, ift bie @nn)fän9fic^feit für bie magnetifdie
SBirffamfeit «uc^ nic^t auöf^iieflic^ auf baß 9?eriienf^ftem befd^ränft,
allein er^ö^t wirb jene SBirffamfeit unb Seitungöfä^igfeit burd^ ba6
9?erDenfi;fteni auf bie untergeorbneten 3:i)eite in einem i'oräuglid^en
®rabe. ®ie ^Bewegungen be6 aj?agnetifeurö t)ou bem Äo^sfe nad^i
bem ?auf ber 9jer»eu abwärts i'erftärfen bie belebenbe ^raft beS
@e[;irnö auf bie untergeorbneten Organe, unb wer biefeS gel)örig
i'erfte^t, fann bie in ber »egetatii^en @))[;äre erlahmten Äräftc unb
bie ©tocfungen ber ©äfte fc^nelf in 33ewegung unb in bie fi(^tbare
6rfrt)einung rufen. „9?ad^ bem allgemeinen @efe^ erfolgt juglei(^,
wenn bie ßtnwirfung beö 9Jen'enfi;ftemö auf ben untergeorbneten
©egenfa^ i§ren p^ften ®i^)fel erreicht pat, bie 9li"idfwirfung beö
le^tern, unb in biefem galle um fo fd^nelfer unb ftärfer, je me^r
bie fcbwad^e Sebenöfraft beö ^Jersenfi^ftemö ber fränflid^en ©om^
nambule erfd^ö))ft war. (Sine fold^e Slücfwirfung ber untergeorb*
neten Steile, befonberö teö 9)iagenö unb ber mit i§m junäd^ft
verbunbenen Drgane, auf baS ®el)irn, wäl^renb welcher ftc^ biefe«
^5affi« i'erijält, ift eine ber llrfadben beö magnetifc^en (Sd^lafeö unb
feiner merfwürbigen ßrfc^cinungen." (Slnfid^ten »on ber 9?acbtfeite
ber 9?aturwiffenfc^aften von Dr. ©ottl;.
v. ©d^ubert, ©. 227,
vierte Sluflage.)
§. 188.
9Baö enblid^ bie 9SeranIaffung be6 magnetif^en ©c^lafeS inß=
bcfonbcre betrifft, fo wiffeu wir, bap berfclbc feine notf)Wenbige,
fonbern nur eine jufdUige unb }War feftene t^ofge beö ©lagnetiö^
muß ober eine burd^ Slbfid^t ijfter fünjilic^ ^erbeigefii^rte ift; ba^
auc^ bie im niagnetifc^en ©c^fafe »orfommenben @rf(^einungen überv
^aupt nid^tö 9?eueö futb, fonbern baf fte fi($ t)on |e(;er entweber
fünftlid^ ober natürlich bei allen SSölfern jeigten unb im 3:raume,
im 9Jac^twanbeln unb bei »erfd^iebenen 3Jer»enfranf^eiten fic^ offene
barten. (Sd muffen ba^er aud^ bei beni magnetif^en «Schlafe al6

einer
ifolirten ®rf^einung feine ungewö^nfici^en, fonbern bie
jebem Schlafe über^au))t gemeinfamen Urfac^en ju ©ninbe liegen,
n>eld^e nur burb^ ifranf^eitöumffänbe »erfd^ieben ntobificirt ober
burc^i ben Slr^t abft^tlid^ ^erbeigefii^rt loerben fönnen.
2 )a nun bei bem magneliftrten Ärantcn einmal bie innern
Urfac^en, ©d^luäd^e unb uerminberte Sebenöfraft, in bert meiften
fallen gegeben ftnb, unb bie bie äufern »eranlajfenben Urfod^en
beö ©d^lafeö inöbefonbere jur i?ur erftrebt werben, fo fann ber
SWagnetibmuS nlferbingö bie SSeranlaffung werben, ba^ ber ®c^)laf
ftc^ al0 eine ^cilfame ifrife nuöbilbet, wie beim ber magnctifd^e
©c^laf feinem SZBefen nacEi, wenn er ungeftört »on aufen unb un=^
unterbroi^en feine inbioibueUen 5ßeriobcn burc^lduft, immer eine
fe^r ^eilfame Ärife ift, fo baf magnetifirte #ranfe, in ifiren ©(^laf^
frifen bie ^eftigften Ärdm^fe unb ©c^merjen aller 2 lrt aubfte^enb,
wie neu belebt unb meiften^ mit einem ungewöhnlichen 5fraftgefuf)le
erwachen. 2)ie .^eilfraft ber 3?atur ftrebt gerabe im Schlafe bie
iDiffonanjen außjugleidhen unb bie fehtenben ober ungleich »ertheil^
ten Stoffe an ihte rechte Stelle 511 führen. ü)a nun erfahtungö^
mdfig burdh nichtö bie §eiltraft fo wohlthdtig Wie burch ben
SD?agneti6 muö gewecft werben fann, unb ba ohnehin ber S33ieber.'
erfah unb bie Slußgleichung ber IDi^hutmonie im Schlafe am fi^er^
ften von ftatten geht, fo wirb bie .§eilfamfeit beß magnetifchen
Sdhl«feö unb fein iieriobifcheö SQSieberfommen leicht begreiflich,
welcher gewöhnlidh fo lange bauert, biß ber .^eilprocef oollenbet
ift, wenn feine dufere Störung bajwifchen tritt. S ^o n baß birecte
magnetifche ©nwirfen fann Schlaf erjeugen, woburch theilß eine
fünftliche Srmübung, theilß ein l)3olwechfel ber verii3heeif<h««
centralen Sinneßthdtigfeiten »eranlaft wirb 5 cß werben ferner ba?
burch einfeitige Strömungen oon franfen 3:hei(en abgeleitet, wo?
burch bie heilfame SBirfung beß magnetifchen Schlafeß erfldrbar,
auß welchem ohnehin bie tdgliche (Srquicfung unb bie in ber 9?acht
wiebergewonnene Stdrfe für baß S^ageßleben hetuorgeht. 2>ehwegen
ift ber magnetifche Schlaf, wenn er ruhig unb »on feiner SBunbet?
fucht geftört wirb, eineß ber größten Heilmittel in Äranfheiten,
auch ohne Somnambulißmuß.
SEBir wollen nun auf bie ungewöhnlidhen hfbbhif(hen SSorgdnge
im Schlafe inßbefonbere in einer weitern Unterfuchung eingehen.
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ß r f l ä r u n g bcr

©rfd^einungcn.
§. 189.

9Jac^bcm im iBor^erge^enbcii tic magnetif^eu SQScc^felmirfuUi
gen auf aKgemein gültige, )){)i;fiok'gif(^e ©efe^e jurüdfgefü^rt uub
ifinen babutcl) baö 9iüti)fel§afte genommen ift, [o ^aben tviv bamit
bie Slufgabe erft jnr ^alfte gelöfetj beim bic mit bem SKagnetiö«
mu0 jimieilen oerbiinbenen vfb^ifd)«« GrfcEieinungen ftnb auf feine
biop ))^^ftfcf)en ©efe^e juiürf ju fuf)ien, fte betreffen bie anbere,
geiftige Seite in bev Statur beß üJfenfcfien, unb muffen ba^er aud^
al0 für ftcb befte^enbe, geiftige 2:i)atfa(f)en »on einer gaiij anbern
Seite betrautet unb oon einer geiftigen (innern) 9Jaturmiffenfd)aft
bargeftellt U’erben.
2)a aber bie wa^re SBiffenfdfaft beß SUenfc^en Weber eine
blop för))erlic^e unb äufere, nod^ eine bloß goifüge unb innere
fei;n fann, weil bie Statur beö aWenfcßen nidft bloß auö Äörßer,
ober bloß auö ©eift, fonbern auö bcr aSereinigung unb SBedßfel^
wirfung beiber befteßt, unb weit bie innere unb bie äußere 9Jaturwif*
fenfcßaft jebe nur eine Seite auffaßt, fo müffen ftdß beibe f^wcftet'
ließ einanber entgegen fommen unb 'Wecßfelweife ergänjen. 2)’ie
waßre 9{aturwiffenfdßaft ift baßer eine 5Pßßftologie, welcße bie Sfatur unb ben 9Jienf(ßen nad^ ißrer törßerlicßen unb geiftigen IBebew
tung betradßtet unb auffaßt; aber Weber bie ipßßßologie in bet
gewößnlicßen IBcbeutung, bie nur bie förßerlidßen ©igenfdßaften
unb ißre ©efeße beßanbelt, nocß bie ipfßdßologie, bie nur bie Seclew
tßätigfeiten al6 (Srfcßeinungen beS ©eifteö oßne ißre angeftainmten
SBecßfelbejießungen mit bem Seibe in ißrer waßren ©efeßmäßigfeit
jur flaren ?lnfcßauung bringt, [teilen miß ben SKenfcßen nacß allen
Seiten feiner ^oße unb Siiefe bar. 2lm allerwenigften oermag bie
gangbare ?laturWiffenfcßaft alle (Srf^einungen ju enträtßfeln, bie
ftcß unß beim SHagnetißmuß offenbaren; benn ber SOlenfcß offen«
baret in feinen Sdßlafjuftänben Slnlagen unb Ifeime für Äraftent«
wicfelungen, benen ber ßiefige SBeltraum ju Kein unb bie jugcmef*
fene Sebenßjcit ju furj ift. !l)er menfcßlicße ©eift jeigt einen 3n«
ftintt ber Sdßirffale unb ein S)iinnationßoermögen eineß Staum«

uttb
we(d^eö über bie ©cfc^ic^te feines S o fn io rtes
^inauSreidfit. !Die SSergangen^eit unb
fd)«ut bev ^eßfe^
l^enbe a(6 eine befiiininte ®egenu>art a n ; er jeigt 33ebürfniffc feines
©eifteS, benen feine 9?aturn>iffenfcf)aft, ja benen fein ))fii(ofo^^if(f)eS
2)enfen genügt; er a u fc rt S^riebc ju 2:§ätigfeiten, benen feine
ftnulic^^en SSSeltfdmjsfe genügen; bie unenblic^e 3bee ber gbttliü)en
S03a^rf|eit unb © üte aßein beruhiget baS in 3'^>iefP‘ü f unb
befangene ©cmütfi beS oft leiber n u r a u f furje SDfomente im ©d^iafc
crU'ad^ten © e^erS. ffienn u n r n un bei bem fittUd^en ©emüttje
eine übertoaßenbe religiöfe © tim m ung beobachten unb Sihnungen
au s ber iJiefe beS ©eifteS fteigen fehen, bie feine 9Kat£)ematif
in ift; fo ift eS toohl fia r, bah überhaupt aßeS tijeoretifche © ^ lie p e n
n u r eine fehr m angelhafte Sluffldrung über 93ieleS oerfchafft, maS
ber 9J?agnetiSmuS bereits entberft hut* 3 « ber 9)fagnetiSmuS mit
ben ßrfcheinungen beS .l^eßfehenS ift oielmehr gerabe geeignet, unS
ju ber rechten Slnbacht ju ftim m en, © ott in feiner SBeiSheit unb
Slßmacht anjubeten unb unS bie gewiffe Ueberjeiigung ju oerfdhaf^
fen, bah bie w ahre Sinficht immer eine göttliche (Erleuchtung unb
ber rechte ©chluh ein göttlicher Diathfchluh jenfeitS ber 33erge beS
menfchlicheii © ehirnS ift.
§. 190.
H)iefe nicht g anj überflüffigen Sem erfungen foßen h>^'^
hinbeuten, au f welche SQBeife bie pfprihifcheu Srfcheinungen überhaupt
aufgefaht werben foßen, unb bah eine pfpchologifche (Srfldrung rein
für fich, ohne auf ber
JU fuhen, ebenfo u n h altb ar fep.
Wie eine blohe phhftologifche Slnficht nie aße (Srfcheinungen beS
ÜRagnetiSmuS »ößig aufäufldren im © tanbe ift. U nfer 93ovhaben,
bie geiftige 5ßatur beS 9Jienfchen ju betrachten, unb bie magnetifch^
pfpdhifchen (Srfcheinungen ju erfldren, jielt bemnach bahin, bie in
ber phpfiologifchen (Srfldrung angegebenen ©efe^e, fo w eit bieh für
ben ©eift juldffig, auch für bie pfpchologifche (Erfldtung in Slnwew
bung JU bringen; benn bie Utgefehe beS SebenS gelten für bie
phpftfchen wie pfpchifchen Ibraftoerhdltniffe, wehhalb auch für meh^
rere ber pfpchifchen (Erfcheinungen .bereits fchon im SSorhergehenben
ber (SrfldrungSgrunb gegeben ift.
SBenn wir auf biefe S e ife ohne SSermeffenheit aße (Erf^ci^
nungen ju erfldren ftreben, auch folche welche man hä'if*9 “i'f

tmmfv a(6 imauflö^slic^e 9Jät^fe( anfn^, fo mup nic^t öergcffm U'crbcii,
brtp Srfläreu bie ©efc^e auffud^eu §ei$t, iwc^ U'efc^ieii Me q d jm u
nifi'offen 9Sovgänge ber 9f?rttin: begveiflid) gemacht U'erbeii foKcii.
® ir |offen aber biefen 3 " ’«^ <>'«
ä» erreichen, wenn
U'iv nad^ bev 9]oranöfd^icfung einiger ^jf^^ofogifd^en ®vunb)>rincipieu
bie Unterfliegungen über bie ^fi^dbifc^en (Srfc^einungen an bie 33e^
trrtc^tung' beö ©c^fnfeö anfnu))fen unb fo von einer 9?rtturge^
f(^ic^te beS S^raumö unb beö ?Rac^üvanbe(nö ju ben anbern felte^
nen (Srfci^cinungcn übergeben, une U'ir fte im erften ^au))tftü(fe

gefc^ic^tlic^ nufgejä^iU ^aben.
§. 191.
S)er ®eift ift baß Vernünftige ®runb>vefen vermöge weld^eö
ber Wenfd& benft, fü^lt, ftc^ bewupt ift, unb ivitf, — unb jW)ar
mit innerer
tienn ber @eift ift ba6 freie felbftbeftimmenbe
©ubject, baö Urt^ätige in ber 9?atur beö SKenfc^en. Üturc^) fein
geiftigeö SSermögen ift ber 59?enfc^ al6 SSernunftwefen über bie
Äörvertvelt ergaben, bie er nac^ SBiÜtür benu^en unb leiten fann.
S)ie geiftige unb tör))erli^e Seite ber 9?atur beö 3Menfd^en ver^af^
ten fid^ ba^er im SlKgemeinen jU einanber, wie grei^eit unb Slb^
l)ängigfeit, bie in i^m auf eine ^öd^ft wnnberbare SBeife vereinigt
finb, unb bie Srfd^einungen ber Sßec^felU'irfnng unter einanber
bebingen. 23ermöge feiner för))er(id^en SRatur bleibt ber 5(JJenfdf)
in ber )3t}i;fif(^en Iffielt, im 9}aume befangen^ vermöge feiner geifti«
gen SBefc^affen^eit ergebt et fi(^ mit g^rei^eit über bie ©d^ranfen
beö Siaumeö unb ber 3^**/
nitfernteften SRegionen ber S9Belt
unb
be0 Sebenö, waö bie 9?nturni^t wehren fann. 3)ie 2ßir«
hingen beö ®eiftc6 getien auö ber freiwilligen ©elbftbeftimmung
l)ervor, burc^ bie ©iniie baö ©d^öne ju fd^auen, burc^ ben 9Ser^
ftanb 2öa^rt;eit ju fud^en, unb im ©eniüt^e bie (Sefü^le ju jä^men
ober i^nen freien Sauf ju laffenj fie erfolgen ni(^t gleich ben not^^
wenbigen 33ewegungen ber räumlid^en unb jeitlid^en 9?aturfräfte.
Die fc^affenbe $t)antafie beö ©eifteö bilbet frei'beliebige ©eftalten
anö ben Silbern ber @inne; bie SRotur formt i§re Stoffe ti;^)if^
nac^i feftfte^enben immer gleii^en ©efe^en.
SlHein auc^ biefe
9)lenf(^en ift feine abfo^
tute, auc^ ber @eift ift in feinen SBirfungen von ber förderlichen SWa*
tur bebingt unb abhängig, unb wir wiffen ben ®eift nur infofern,
Dr. © i i n t m o f t r , ®i(igiietismtiä.
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nlö « V mit bem Äörjjev im Ictenten 9)ienfi1)fn vevtumbon ift, in
meici^em er ftd) nie nnabl)ängig iinb nöWig frei ju ergeben »emmg.
§. 192.
D aö geben beö «Dleufc^en ift affo ein jU'eifeitigeö, ein t)öf)eveö
geiftigeö itnb leiblich natürlicfjeö. Sdö geiftigeö SBefen ift ber
^ e n fc ^ Sbeitbitb @ otte0, in feinem freien Serm m ftlcbcn ber Sbeen
für aß a^r^eit unb giebe, für @ (^ö n ^ it nnb 3:ngenb fcf)öbferifcf)
jn m irfen in ber irbifcfjen 9?atnr. 2110 ® ott ät)n(ic^e0 33ilb ift er
mefentlic^ ® eift; aber in ber 9?atur ju mirfen nnb ju (eben bebarf
er eine0 natürlichen 2Bertjeug0, unb biefe0 ift fein geib. 2)er geib
ift ein natürlidhe0, n i^ t geiftige0 ©lem ent, aber beftimmt für ben
@ eift; ba0 in bem geib ffiirffam e — SKenfchliCfie ift ber in bie
3^atur eingegangene, mit i^r in Sielation gefegte — »on bem geib
bebingte — © eift, u>a0 m an ©eele
2)er SUenfCh hat »er^
m ittelft feine0 geibe0 ein natürliche0 — aifo räumlich unb jeitlidh
bebingte0 gebenj »ermöge feine0 geiftigen, übernatürlichen geben0
ift er frei ju thun ober jU laffen, fo meit e0 feine angebornen
Ifräfte betrifft 5 ja fogar ben bargebotenen 9Jeijen ber 9 ia tu r ju
folgen ober au0aumeichen. 2)nburff> mirb ber SMenfch bie centrale
jßerfönlidhfeit ber (Srbe, bie er begeiften fott. jffflanjen unb
befommen erft (äinheit unb h^h^’t^n (geiftigen) SBerth burch ben
SWenfchen, melcher al0
ßrfcheinung
be0 ®eifte0 in
ber ^ a tu r ftch al0 felbftbemuhte © ubftanj ablö0t. 2(l(e0 in ber
ß rb n a tu r bejieht ftch auf ben 9)Jenfchen tinb befommt erft burcff
ihn einen höh^r” SBerth, er ift alfo ber ® ra»itation 0))u ntt, ba0
^ irn c e n tru m ber ®rbe. 93or ihm graoitirte alle0 au f ben äu fern
hhhftft^f« S)?ittel))unft, au f bie © onne; feit feinem ©rfcheinen
au f @rben bejiel)t ftch alle0 au f ben geiftigen SJiittelvunft, ben
SKenfchen. ©cffon bem ©hradhgebrattche nach ift ber @eift bie
S ffenj, ber hö<^fif 2lu0gang ber 9?aturbinge, ber SOienfch ift bet
@eift ber 9 ?atur, ber aller SBefett 3nnerfte0 in ftch beftht unb ftch
jitm O bject machen fanti. 2llle 2)inge, felbft bie ^.hiere, w aren
nach ihtcer 2 lrt, aber ber SWeitfch ift göttlicher 2 lrt; fie hdttf«
leinen 9lam en, er gab ihnen einen SJainett, b. i. eine 0ebeutung,
unb wie er fte n anitte, fo follen fte heilen, b. i. ba0 bebettten fte.
© 0 wirb ber SKenfCh ber göfer unb (Srlöfer ber gebunbeneit 9?atur,
aUe0 w irb burch ih« befeelt, benn bie ganje 9?atur w irb burCh

He fleiftige Shtfc^aiiuitg mit ttnßfürlic^e 33emi^iiiifl imievli^ in
feiner <See(e, U'ie er niiperlic^ in i^rem Seil'e. 9}or bem (Srfd^einen
beö SJienfdjen auf ber @rbe tt>ar bie 3bce bcö Scfiö^jferö — ber
(Jnbjtnecf ber ©cEiö^jfung nämlidfi — in ber 9?atur noc^ nerfyüßt •, mit
i()m ift bie 5?atur al6 intjalt^fcfimangere 3)Jutter crft an baö @nbe
ber caufaliftifcf)en (Srjeugniffe — jur enblit^en ©eburt gefommcn,
unb ber SBefen Süße nntrbe mit bem SKenfc^en gefd^loffen. 3)ie
§üfie ber 9?atur unb ba6 in ifir noc^ 3Serf)üßte burd^bridfit crft
bie geiftige ®onne, unb bie von bem Schöpfet vor bem aWenfc^en
beftimmte Drbnung ber 9?atur befte^t in i^rer J^armonie unb SBa^ri*
^eit nur für ben SWenfc^en, ba^ er fte fc^aue unb erfennc unb
gebraud^e ju feinem geiftigen 9?u$en unb feinen ©nbjiverfen. @o
ift bie 9?atur baö S^Ib unb baö fReid^, ber SRenfd^ aber ber -§err
biefeö 9Jeid^0j jene ift jmar eine SBelt mit eigent^ümlid^en Kräften,
felbftftünbig, aber nid^t für ft^ , fonbern für ben ©eift. 2)et
SKenfd^ ift in ber SBett, aber audfi in ficf) unb für ft($; bie fRatur
ift nie auf er ftcf, ber SRenfdf aber ift in ftdf unb audf auf er ftdf
felbft.
ÜJemnac^ ift ber ÜRifrofoömuö ber Sllten tvofl begrünbet; benn
ber 3)?enfdf ift eine SQBelt im Äleinen, in ifm ift ©öttlidfe^ unb
«Ratürlicfe«, 2lße0 bejieft ftdf auf ifn unb er ftdf auf 2lße«.
SBie bie ®onne ftdf auf Slße6 in ber fRatur bejieft unb Slßeö
auf bie Sonne, unb tvie mit ifrem ?lufgange erft 2lße6 lebenbig
unb erleudftet mirb, fo tvirb bie ganje (Srbnatur erft mit bem ©r^
fdfeinen be6 SRenfdfen geiftig beleudftet. Sllß centrale Ä(ein»ve(t
fteft er mit Slßem in SJerbinbung, er fa t burdf feinen 93ernunft^
geift göttlidfen Slntfeit unb burdf ©lauben unb Siebe unmittelbare
©emeinfdfaft mit ©ott. 5)urcf feine )>fi}dfifdfen Äräfte ber Sinne
unb ber betvuften Selbftbeftimmung fat er ©emeinfdfaft mit aii'
bern ©eiftern, unb mit feinem Seibe ^at er ©emeinfdfaft mit ber
ganzen fRatur. Seine Sebenßfpfäre ift bafer audf eine unenblidfe,
bie Svittl><'if)ifn t'nt* ©inflüjfe ftnb bafer audf eben fo aßgeinein viel?
feitig unb unbef^ränft, fte fnb natürlich, geiftig unb göttlidf, unb
eben fo erftrecft ftdf feine SSBirffaiiifeit, je nadf ber Sebenbigfeit feiner
Snbivibualität, auf ba6 ?iatürlidfe, auf baö ©eiftige unb auf ba0
©öttlidfe. 2)er fSRenfdf ift feiner tvafren Sefcfaffenfeit nadf ba«
ebelfte 9Befen unb im organifdfen 3iif<tM"ttftt^l‘ttt9 »tti © ‘’ii
bem SQBefen ber 2)inge, tvenn er nidft felbft biefe ©emeinfdfaft

verliert »mb baburrt) m ir melir in ein med^nnifcfie^, ftntt crg n n i'
fc^eö 33er^altni^ fö m m t.'
„ $ev SMenfd; ift’ä , auf ben bie ganje gi'ttlid;e Orbmmg (jingetragcn ift,
imb Von ber @(J^öbfiing l^er ifl er, at« (änbjujed, bie göttticf;e Orbmmg in bcr
S(u«geflattiing ber Oinge."
© ir e b e iib o r g .

§. 1 9 3 .
3 ft ber SRenfc^ bie SBSett im Ifleineu nnb ber SRitte(f)unft
ber ß r b n a tu r : fo ift er eben fo fefir offen (Sinflnffen nuögefe^t nnb
fte§t m it offen in einem negotiven 9Jof)f)ortver§öitniffe, mie er
f)ofitiv olö vofffommenfte © elbftftdnbigfeit au f Slffeß jurücfun'rtt.
!Denn 0(0 ?e^teö nnb 33offfommenfte0 o uf ber Seiter ber 9Jotm «
ftufen en th ält er offeS llnvofffom m enere, 9tieberere nnb gnüffvc
OI0 ein SIffgemeineö in [ic^f er f)ot olfo ouc^ o n oüem SSor^er^
gefienben S lnt^cit. 2)er Sffenfcf) ift nocfi .1^. © teffenö ber
p u n ft einer unenblid^en Q Sergongen^eit, ber Sffittelfninft einer u m
enblicfien © egenm ort unb ber SInfong einer unenblic^en 3 n t> 'iif6
3 n biefem gonj m o^ren ® o ^e ift bie fjfieorie nic^t n u r ber röuim
licken SBecfffelmirfung unb (g^m votfiie beS 9J?enf(^en m it ben
9 ?o tu rb in g en , fonbern oudf) be0 geiftigen g ern fe^en ^ ber jeitlic^en
93erdnbcrungen gegrunbet. S33ie ber ÜWenfcfi o u f bem S3oben ber
93ergongenf)eit ftet)t unb in bem SK ittelfjunft ber © eg en m o rt, unb
w ie boö
ii»b boö © ntfernte n o ^ bem ©nbjmeef unb SKittel*
))unft ftreb t, fo ^o t ouct) bo0 ß u fü n ftig e feine SBurjel in ber © egem
U 'ort unb in beö 5Wenfdf)en irbifctjer ?eben6jeit. © igentlic^ lebt ber
SRenfd^ g or nid^t in ber 93ergongen^eit unb n u r w enig in ber
© e g e n w o rt, ober geiftig »ietm eifr n u r in ber 3 u fn n ft. !t)er SKenfeti
ift ein ©efc^öfjf fü r eine ew ige ß iffw ift, boffer ^ot ouc?^ n u r er
eine J^offnung, u nb jw o r lebt ber 9Jienfc^ nic^t einm ol fü r bie
nüÄ fte
33ergongen()eit u nb © eg en w o rt §oben fü r itni
n u r einen S®ert^ in ^ in fid tit o u f bie 3 u fiw f t 3 offe feine SBeftre^
b u n g en , fein gonjeö 2 )i^ te n unb 3:^rodf)ten jieien a u f bo0 k ü n ftig e
u n b o u f eine ferne 3c>t5 i« / bo offen m oterieffen 3ntereffen eigents
lid^ im m er eine geiftige 3bee ju © ru n b e lieg t, fo liegt ouc^ ber
©nbjweef offeö 2)icfften0 unb S^roc^tenß ü b e r offe 3<’'t ^inou0,
WO0 eben 3 fU 9 n i^ 9»bt, b o f offeß ?eben bc0 SJienfc^en n ii^ t ein
gegenw ürtigeö, fonbern ein ju fü n ftig eö fe^, unb bo^ olfo beffen

u>a^veö Snbjiel ein ew ige«, übet nKe © egtiffe bet 3 « ü f)iuau«^
Uegeubeö fe^. 2)et redete 2lnfer aller menfc^lid^en ?eben«bcfiiebuuj
gen liegt ba^ev aud^ n ic|t in bet SSergangen^eit, fonbevn in bet
^ o fn u n g einer feligen 3'i^uiiffgegenw ärtige Seben ift nur
ber Ifeim be6 äufünftigen unb ^at aud^ nur für ba« 3«W nftige
feine S3ebeutung; benn bie 3 u fu n ft wirb bie Sntw irflung biefeö
gegenw ärtigen teiin in ^ a lt« fei;n. Seber nim mt ben' Srtuerb ber
3 e it mit ftd^, um i^n in ber © w igfeit au öjureifen, unb w ie er
^ier auf^ort, fo wirb er bort anfangen. Unb fomit w ären bie
© nm bbebingungen unb bie 2lnf>alt«i)unfte angegeben, w orauf bie
^)fi)c^ifct)en (Irfc^eiiiungen be« SUagnetiömu« berufen, unb woburd^
baö geiftige IBor* unb gernfe^en in vf^'^ologifcfier .^inftdfit i^re
ßrflärung finben. @ine weitere Sluöfü^rung biefe« ®e(tcfit«>)unfte«
ift in meiner <S(f)rift: „§iftorifc^»vf')tf>ologif^e Unterfudf>ungen über
ba« SBcfen unb ben Urfprung ber menfdfilic^en @eele unb beren
Unfterblidl)feit, © tu ttgart unb !£übingen 1850" enthalten.
Um nun audt) l)ier wieber bie neuen rät^fel^aften @rf(^einungen
an alte längftbefannte anjurei^en, beginnen w ir au«fü§rlict)er mit
ber 9?aturgefc^ic^te be« !£raum e«, beim bie erften au« bem ©cfilafe
aufgetjenben ijf^c^ifc^en (Srfc^einungen finb bie S^räume.
§. 1 9 4 .
'Ber 2!raum ift baö allm älilige @twacf>en ber © inne«tf)ätigfeit
in ben D rganen ber @ inbilbung«fraft ober be« innern © in n e« , U'o^
burc^ bem ©eifte ftnnlicbe S ilb er »orfd^weben, bie im ©d^lafe ganj
fel)len, ober beren man |t^ im SEBad^en nic^t erinnert. B ie auf^
gel)obene ©emeinfd^aft ber ^f^d^e wirb m it ben oermittelnben IDrga^
nen ber © innlic^feit wieber me^r ober weniger ^ergeftellt, wobei
febodf) bie äufern © inne«? unb Sew egung«glieber noc^ entweber
ganj ober tfieilweife ru§en. ©« ift alfo baö B räum en jene gefieime
B f)ätig!eit be« © eifte« in ben innerften © inneßorganen be« © efiirn«,
bie Sefcfjäftigung ber ^^ antafie mit fubjectioen fumlidlien S ilb ern .
B a « objectioe B ageöleben be« wachen unterfdfieibenben ©elbftbewu^t»
fet)ii« rufit im ©dfilafe, im Braum e erwactit aber ber fubjectio bil^
benbe boetifc^e © en iu« ber ^fjantafte. B em © en iu« wirb bie 9?adbt
5um B a g e , unb ba« allgemeine 9Jaturleben ba« f^elb feiner ©e^
fc^äftigfeitj il)iu bleibt bie wad^e 3?eflerion ber objectioen Sefonbeiv
l)eiten ber äupern SJelt entrüdt, fo w ie il)n auc^ bie © egenw art

nic^t mc^r intevejfivt aJ0 bie
unb bie V ergangenheit,
©etviffermahen werben alfo bie Ä rafte unb @ (hw iiigen, bie w äh'
renb beS SBachcnö gehemmt unb mehr gebunben ftnb, bem ® eniu0
im Siraume wieber frei, unb m an fann bie wefenhafte Vefchnffen^
heit ber ©eele in ihren © chlafjuftänben in ber ^h<*t »ollftänbiger
erfennen, alö beim SBadhen, wo fie einfeitig n ur au f gewiffe »on
ber © onne beleu^tete ©egenftänbe ihre Sßerfta'nbeöthdtigfeit firirt,
ihr © em üth b etäubt, unb fi(h ber allgem einen 9 ia tu r, fo wie ben
uberfinnlitfien ©inflüffen entjieht. „® er S^^raum ift eine © thuhw ehr
gegen bie Slegelmahigfeit unb © ew öhnlithleit beö Sebenö," fagt
9Jo»ali0, „eine freie © rholim g ber gebunbenen
ft®
alle V ilber beö Sebenö burcf» einanber w irft unb bie beftänbige
©rnfthrtftigfeit be0 erwadhfenen aWenfchen burdh ®fn frö hli^eö
Äinberfi)iel unterbricht."
2)ie V orftetlungen ber V itber unb bie Slufnahme berfelbeu inö
V ew uhtfehn erlangen im Siraum e nach ber © tärle ber inneren (Siiu
brücfe einen nerfchiebenen @ rab ber 2)eutlichfeit, unb baö Siräum en,
ba0 lein w ahrer © ^ la f m ehr, fonbern .^albfchlafen, J^albwachen,
ein ©chlafwachen ift, gehört entweber mehr bem 9teichc beö ©chlas
feö ober beö SäJachenö a n , je nachbem bie inneren © inneöorgane
leife ober ftärfer in B ew egung, unb je nachbem bie an gef^auteji
V ilber bunfler ober flarer inö V ew uftfe^n oufgenommen unb non
unb unter einanber unterfchieben Werben.
föJan fieht hi®rau0 ju g le i^ , b af baö S^räumen nicht blop ein
©ewächö beö © ^ la fe ö ift, fonbern b af e& ftch auch m itten im
aBachen einfinben fa n n : w enn nämlich bie äufere bew ufte ©inneö*
thätigfeit nachläft unb einfeitig w irb , unb w enn bie objectinen
V ilber nicht mehr in ba« reflectirenbe © elbftbew uftfe^n aufgenoiw
men werben. aSBer träum t nicbt oft in feinem SBachen, unb wie
»iele aWenfchen träum en nicht ihr ganseö heben fo rt?
aBie w ir bem na^ in bem aBefen beö 3:raum e0 mehr ba0
l)otentielle heben beö ©eifieö unb meift au f einem g rö fern © i>iet
rau m in ben organifchen a3ejiehungen ber aagem einen jß a tu r, alö
in feinem actuellen aBachfe^n, beobachten: fo wirb auch.bie über;
finnliche aSefchaffenhcit beö ©eifteö im S^raume ftchtbarer alö fetbft
im aBachen. 3 n ber
ber © chlaf w irb unö eine © chule, in
welcher ber tiefer blicfenbe gorfcher non ber w ahren aBefennatur
be0 SRenfchen mehr lern t, al6 au f bem ffltarfte beö aBachenö.

,,'I)ie @ee(e, welche i^ itr 9?afut nac^t nur l'cftimmt ift, ber 6 p ieö cl
einer ^ö^ern, niäcbttgern, ober i^r fte^cnben geiftigen Ovbnung ju
fcvn," fagt S ch ub ert, ' „empfängt auc^ im Siraume (S traffen »on
oben, unb eine im Sonnenlid^tc »on oben ftavf gemorbcne ©ee(e
nim m t aud^ nuö eigenem Sfntricbe ifire SJit^tung nad^ oben unb
träg t ifiren ® eift, b u r^ bejfen ioac^en (Sinflu^ i§rc jfräftc fonji
gehemmt ftnb, au f i^ren frei geworbenen © c^wingen em por, unb
ber @eift geniest alßbann einen 93orfd^ma<f non jenem i§m fünf«
tigen ßuft'W be, wo ber @ runb jeneö beftänbigen ifampfeö jwifdfien
if»m unb ber umgebenben 9 iatu r gänjlid^ gehoben fepn w irb."
9)Je§rcre0 t)ie§cr © c^ortge finbet ber Sefer in meinem Sffierfe:
„ber @eift be0 9J?enfc^en in ber 9?atur," © eite 5 5 0 — 561 .
§. 195.
3e nad^bem bie Bewegungen ber innern © inneöorgane ber
© inbilbungöfraft nodf) fd^wa(^ unb leife, unb bie 2 :|ätig feit ber
ffferoen au f einem Heinen örtlichen innern 9taiim befdfjränft bleiben,
ober ftärfer ftdp regen, fo baß mcßvere 9?er»en ju r ilßätig feit auf«
gewerft w erben, fo finb bie S^räume entweber nodß ftitfe, me^r
innere, bloß unbeutlic^e © in neeträum e, ober fte werben lebhafter,
bcutlidßer, unb fc^lagen fdßon me^r in bie äußern SBillenö« unb
S in n eso rg an e a u s. © inb bie IJräum e fo Iebl}aft, baß bie innere
B ew egung ßdß bis in bie äußern ©inneS« unb B ew egungsorgane
fortpflanjt unb biefc ju eigener Jißätigleit an regt, fo entfteßen ent«
Weber gemifcßte 3^räum e, wo n u r cinjetne © inue ßalb erw adjt
äußere Sinbrücfe aufneßm en, w äßrenb anbete nocß fcßlafen, wo«
burdß alfo oon ben äußern unb innern © innorganen bem ©eifte
gcmifdßte B ilber oorgeßalten w erben; ober ber 9Kenfdß erwacßt,
wenn burcß eine ju ßarle Bew egung »on innern ober äußern @in«
brurfen alle äußern © inne ju eigentßümlidßer 2:ßätigfeit angeregt
werben. SUan ßeßt ßierauS jugleidß, baß trä u m e audß oou äußern
(Sinbrüdlen burd; bie nidßt oöUig fd^lafenben äußern © innorgane,
wie burcß bie Bew egung ber innern entfteßen, fo baß fowoßl bie
innern S in n eso rg an e »on ben äußern, a ls biefe «on ben Innern
in !It)ätigleit gefeßt werben fonnen. D ie D räum e unterfcßeiben
ßdß au f biefe BSeife gleichfalls befonberS au f eine hoppelte SSJeife:
' 0vm6olit bes j:vaitme«, äWcite Sluflage,
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entwebcr ftnb e6 m e |t innere, ruhige S in neS träu m e ber 93orfte('
lun gcn, ober e0 finb S^räume, bei welchen ben 93orfteKungen ent^
f)>re^enbc B ew egungen in ben D rganen beö SBißenö entfielen.
I)ie gewö^nli(i^ften B ew egungen, oon S^rilumen oerurfad^i, gefd^e^en
in ben © ^rad^organen, auperbem nndp oerf($iebene Bew egungen
ber ©lieber unb beö ?eibe6, weldpe aße um fo ftärfer W erben, je
lebhafter bie J^räume ftnb.
3)er ^ rm tm ift nlfo ein SKitteljufinnb jWifcpen ©cplafen unb
S B a^ en ; bie ©cele ^at nidpt bie reflectirenbc Unterfc^eibung ber
objectioen SBelt beö SBadpenß oon feinen fubjectioen Borfteßungen,
weldpe fte bo(^ audp nic^t fdplafen iaffcn. (Sö f)aben bn^er aße
B orfteßungen ber S eele gleidpe BSa^rfieit im S^raumej bie fubjec*
tioen fß^antaftebilber gelten ipr für objectioe, unb bie S^äufdbung
w irb um fo auffaßenber, je me^r bie 3;raum bilber an filarp eit
june^m en. 2)er SD?enf(^ tritt alfo fowopl wegen feiner fsaffioen
^)f)^ftfcpen 9iuf)e im S ch lafe, alö wegen ber fjf^^ifdpen 9?ic^tunter#
fdpeibung in ein fel»r abhängige« negatioeö B e r^ ä ltn if m it ben
dupern SBelteinfluffen, er ift biefen jept inepr pingegeben alö im
SBadpen, wo er ftä) felbft beftimmenb mepr ifolirt. 3 n ber 2^pat,
fcpon pierin liegt ein trauriger ©egenbeweiö gegen bie »orpin
gerüpm te d^opeit beö Sienfdpen, w enn er fdpon im fjeriobifdpen
tdglidpen Sdptafe bie B raucpbarleit feiner © lieber unb bei bem
S afeln fcineb !£raumeö feine felbftbewupte f^wipcit oerliert, beffen
3inpalt ein oerworreneö ©efisinnft »on B ilbern ift, welt^e au6
bem 3ufam m cnpange beb wacpen ?ebeii0 perauöfaßen.
3)a jebocp ber djrdum er audp nitpt fcpldft unb ebenfowenig
baö B ew uptfepn g anj oerliert, fo erw eitert ftcp ber IJreiö ber
©m jtfinbungen unb be0 SBaprnepmenß in anbern B ejiepungen,
unb ber unbewadptc 3 n ftin ft tritt frdftiger peroor alö im ffiacpen,
bap oft bie foSmifcpen unb terreftrifcpen @ ^mf)atpien äum Borfcpein
fom m en, bie m an im BJacpen g ar nidpt fennt, fo bap biefeö
gewiffermapen bie S dpranfen ju B cjiepungen bilbet, weldpe ber
SßJenfdp feinet w apren B a tu r gemdp gewöpnlicp g ar ni(^t pat.
ßbenfo w irb bie fpft;dpe t»on ben ndtürlicpen Bew egungen beö Seibeö
im JIraum e mepr angeregt, bap pe weitere 9fotij öon bem innern
fjpppologifdpen H ergang belom m t, wobei fte ipre ftibjectioe © m ppw
bting für eine objectioe an pept, weil ipr ba? repectirenbe Be^
wuptfepn feplt.

§. 196.
2)ie tieferen 9latuvbejief)ungcn beö älJenfc^en in ber D tg an if
beö ßebenö ftnb bein wachen
geinöfiniid^ öerfd^loffen, bie
|i(t) bem träum enben © inne au ft^ u n , nnb ebenfo ift eö mit ber
D rg a n it beö Seibeö. 3 m !Jraum e nnb ©d^tafmad^en betommt ber
SWenfd^ oft Sinblicfe in bie orgnnifcfien 33ejie^ungen, oon benen er
im SBnc^en leine 3l^ming fiat, fo wie itim aud^ S ulünftigeö erfd^eint,
baö nid^t einm al in ber © egenw art eine erfennbare © runburfac^e
^at. 3 ft iiid)t gerabe biefer fogenannte abnorm e ßuftanb ber
SJeweiö oon einer Slbnorm itdt beö ganjen ?S)Jenfc^euIebenö? benn
wd^renb ber tieffte 2)enfer bei feinem »ollfommenen S93a(|en Weber
feine organifd^en Sesie^ungen ju r allgem einen 3?atur nodfi ju feinem
Seibe lennt nnb in ben cbjectioen ©egenftdnben bie © olbförner oon
SBa^r^eit wie auö einer tiefen g in ftern if aiWfud^t, finbet im ©d^lafe
juw eilen ein unm ittelbare^ © rlennen unb Slnfd^auen gegenw ärtiger
©e^eimniffe unb jufünftiger ©reigniffe fta tt, inbejfen bab gewöhnliche
Siräum en fonft ein w irreö gafeln ift. ©3 ift alfo baö SBadfen wie
baß ©dhlafen nidft ber eigentlich w afire, fonbern ein serrütteter
3ufianb beö 9Jlenfdtienleben6, h^^beigefiihrt burdh eine SSerbunflung
feineß 93ernunftt)rincibß, oon beffen w ahrer ISefdtiafenheit n u r auß«
nafimßweife unb zeitweilig rucfweiß au ftau ^ en b e ©eftchte unb feltene
iProt)hezeiungen 3«>i9»if geben. !Denn läge eß nicht in ber menfdh'
liehen 9 Jaturanlage, bie tiefem ^Beziehungen zu ® ott zu embfinben
unb in bie O rg a n il ber SBelt unb beß Seibeß zu fchauen, fo w ären
auch biefe Slußnahmßzuftänbe unm öglich; w orüber ich übrigenß ben
Sefer au f ein weitereß in meinem angezeigten SBerfe („ber ©eift
beß SÖlenfchen in ber S latur") »erweifen m u f, wo ich ben w ahren
© runb biefer ©rfdheinungen näher unterfucht hübe, ©ß werben unß
in biefer .^inficht gerabe bie 3^räume unb baß i^ellfehen um fo
intereffanter, nicht blof unß barüber aufzuflären, alß »ielm ehr
über baß innere SBefen beß ©eifteß unb »iele räthfelhafte ©rfchei^
nungen beffelben eine tiefere ©infchau zu »erfchaffen. Sluf bie oon
3 ean l|3aul fdfon oor 3 ah re n aufgeworfene g ra g e : „könnte nicht
ber ?0?agnetißmuß einigeß ^ageßlidht au f ben nächtlichen Saroentanz
ber © eiftererf^einungen fallen laffen?" fönnen w ir fehl beftimmt
m it 3 a antw orten. 3 a bie höh^i'^n magnetifchen ©chlafzuftänbe
liefern unß Sew eife oon einem unbegrenzten ©mpfinbungßoermögen
unb oon einer greiheit ber SBillenßftärte, bie in aller SRenfchen ©eelen

fd^Iuinmevu, bei beiicii e5 n u r bavauf anfom m t, bof fie gewetft
unb tnß ?eben gerufen werben. 2)iefe anerfc^nffene Slnalogie ift
fo offenbar, bap fte nic^t blo^ in ber Slölefe unb in ber c^riftlicfien
SBiebcrgeburt jum iBorfcfiein tom m t, fonbern b af fte fogar bei ben
S rren unb bei ben in bie 5)3affit)ität be6 ©d^lafeö Serfunfenen oft
^ei( aufleu(^tet, wie w ir bie^ oben bei ben Srfc^einungen beö
©c^lafwac^enö jc. gefeiten ^aben.
§. 197.
2)a baö ©c^tafen unb SBad^en lein eigentlicher © egenfa^,
fonbern n u r ein Umfehren ber @innc«))oIe ift, wobei m it bem (Siw
fchlafen ber dupern @ inne0thdligfeit bie innere erw at^t, fo oer^
liert ba0 JEräumen juin 5^§eil fc^on hi«burch fein 9iäthfelhafte0,
ba0 innere ©rwadben jeigt au(h feine größere g « w b a rtig fe it, alö
biefe bei näherer Umficht baö äußere h at; im O egentheil e0 erfdheint
bei bem äußern SBadhen eine größere Slbnorm ität ber w ahren
S tatu r, ba ja bie <Sinne0f unb 33ewegung0thätigfeiten im S^hun
unb ü)enfen fo fdhnetl erm itben, baß fte balb wieber in baö tetlurifdhe
®dhlafleben juri"icf|lnfen, um in ber allgemeinen D rg an if ber 9iatu r
))eriobifch ftdh wieber an Seib unb S eele ju erfrif^en unb ju feiner
gewöhnlidhen S folirnng unb jit ber fcheinbaren greil)eit beö 933achen0
geftärft ju werben. 2)aS innere 3;raum leben ermübet- nicht, eö
bebarf feiner Uebung unb braucht nichts »on außen ju lernen,
wie baö mühfelige ISageßleben.
3 u biefer Umfehr ber Sinne0pole inifcht ft^ immer etwaö
au0 bem früheren 2iage0leben in baö ^^raumleben ein ttnb umge?
feh rt, bie S^raumbilber reichen, btinfel ober hellerr «uch unter ber
g^orm »on (Erinnerungen unb 3lh»>'ti0^«
baö SBachen herüber,
baß fie juw eilen noch m itten im Siage jit beutlichen SSorftellungen
auffteigen. — J^at baö $ raum fv iel eiitmal angefctngen, banit fi>innt
e0 ft^ gewöhnlich fort, nach ben befannten hfvfholosiW «« ©efeßen
ber SSergefellung, ber Slehnlichfeit unb ® ieberholung. tBiit bem
S p lie ß e n ber äußern S in n e »crfchwinbet bie »on ber S onite
befchienene perißherifch«
ber 3 c it «nb be3 9iaum e0, unb bie
Seele wenbet ftch in ihre Sliefe beö fubjectioen Sirattm bilbeö, unb
nun tritt fte ftatt ber äußern Sfolirung in eine innigere ©eraeiit^
fdhaft mit ber allgemeinen 9?aturorganif unb junächft mit jener
ihrcö eigenen ?eibeö. 2)ie eigenen innern Seben«? unb Silbungö?

bewegungcn in ben ©trömungen be« 93{uted unb ber €äfte, in
ben (Stimmungen unb 93erftimmungen ber 9?ex»cn, bie ®))annungen
unb Hemmungen franf^aftcr ^roceffe wetben je^t ungeftört leb^afs
ter öon -bem cr»va(^ten innetn Sinne empfnnben alö im SOBac^en,
unb bie immer t^dtige 5ß^an(afte geftaltet biefelben ju olierlei ent«
f^)re^enben SSorftcflbilbern, bie ^dupg unter f^mbolifc^en gormen
ouftaud^en, weil fte »on feinen befännten S^agcöobjecten, wie bie
Silber ber Slufenweit abfiammen. 2tuc^ hierin gibt bie $§antafte
i^rem ))oetif(^en SSermögen gemä^ im 3:raume ben @mj)finbungen
i|ren entfvred^enben 9tamen, wie bie ^jrov^etifc^en Silber beö gött?
licken ©(^auenö alö ®^)mbole erf^einen, wel^e ber in ber Slu^en=
weit »erjauberte ©inneöyerftiinb
öerfte^t, «nb weil er fte
ni(?^t verfielt, al0 leereö @vi^l
fitr S«ge ertlärt. Slllerbingö
ift auc^ baö je^ige !Eraumleben im @d^lafe nic^t ber normale 3«^
ftanbj benn ber 5DJenfc^ »erftnft in eine va|yi»e, i^m urfprünglici^
n i^t jufommenbe SBillenloftgfeit, wirb babnrci^ allerlei (Sinflüffen
^ingegeben, bie er nici^t abjuwe^ren üermag, wobei er ju allerlei
^^antaftegebilben »erleitet wirb, weld^e im S^lafe allein bie ge^
fc^äftige @c^affnerin ift unb »on bem SSerftanbe nid^t überwaci^t
wirb, ber »on ben tiefem Sejie^ungen unb (Sntfprec^ungen ber
9laturorganit o^ne^in nid^tö weif. 2)effen ungeachtet finb bie
3:raumbilber nid^t etwa gefe|loö unb o^ne Sebeutungen, weld^e
aber für baß SSerftänbnif ber armen, fc^le))))enben unb furjfi<i^tigen
3;ageöfprac^e erft entziffert werben muffen; benn bie )>^antaftifc^en
3;raumbilber ftnb meiftenß fijmbolifc^ie Urbilber, beren (Sntfprec^unj
gen erft gebeutet werben follen, weil fte ein ®anje0 enthalten unb
nic^it fiiirfweife 3uf«ninfttfc^wng«i, w>ie fte ber |intenbe SSerftanb
an ben äußern Obiecten jufammenträgt. 3m ©c^lafe ftnbet ba^er
fein Urt^eilen tuib ©(^ließen ftatt, weil bie ^^antaftegebilbe ganj
fertig bem inneren Sluge erf(^etnen unb nic^t erft begriffen werben
miiffen, o^ue befwegen ber tieferen SBa^r^eit ju ermangeln, weil
bamit baö unmittelbar SBefen^afte ber 3)ingc gegeben ift. ©owo^l
in bem Siiräumen olö im ^ellfe|en ftnb bie Silbererfd^einungen oft
fo lebhaft unb beutlic^, ba^ fte bie wa^en SSorfiellungen über?
treffen; fein SBunber alfo, baß ber ©c^läfer ftc^) ftir wirflid^ wa(^
^ält, ja biefe Silber ftnb fo lebenbig, baß fte auc^ bie 9Kußfels
glieber ju Bewegungen aufwecfen, wie beim 9Jac^itwanbler unb
i^ellfe^er, unb baß fte beim (Srwa^en in baß äußere S^ageöleben

m it übcrgeijeii, mo ftc bev 93ciftanb erft ftcftteit unb üon bcm
O bjecten abt»e§ren m uß, m enn er nidßt fü r irre erflärt merbeu
folf. — !l)aß bie ^Iräum e etiM ö ‘^ ropßetifdße^ an ßcß ß aben , wie
fte meift auö f^mbolifcßen S iib e rn befteßen, ift fla r , m eil im © cblafe
bie tieferen organifcßen S ejieß u n g en au fg eß en , bie im 2Ba(?ßen g anj
fehlen j baß ferner bie organifcßen 23ejießungen be6 eigenen ?eibeö
bie »orm altenben fe^n iv e rb e n ,'ift eben fo f la r , tveil junädßft fomoßl
bie äußern (Sinßüffe alö bie in nern (Sm ßßnbungöreiäe fu^ für
bie S e ele a n bem eigenen Seibe ab fpiegeln, U'obei inbeffen bie
S p rü n g e unb fcßeinbar gefeßlofen S p ie le in ben S ilb e rn um fo
m eßr ftattß n b en , je größer bie S tö r u n g ber organifdßen .l^arm onie
unb je oielfacßer bie ^em m u ng S fn o ten in ben natürlichen f^uuf«
tionen o crß an ben ßnb. 2)iefe S em erfiing betrifft ben S o m n a im
bitlen fo gut alö ben l£ räu m er.
2)ie innere S in n e ß tß ä tig fe it befteßt beim S^räumen oorjügliöß
im S e ß e n , bie peripßerifcßen unb in n ern jReije erregen baö ®e^
ßirncentrum ber S eß n ero en fafern — alö baö fubftantieß gewor^
bene 3nnenlidßt. © eßörbilber unb nocß m eßr fotcße ber tieferen
S in n e fmb feßr fetten. S e im S cßlafm achen ift eö jebodß ßäuß g
um gefeßrtj gleicßmie ber .^ ö rß iin am längften umcß b leib t, fo
erfcßeinen 3:öne unb SQ3orte aucß nacß bem (Sinfdßtafen, unb ber
S o m n am b u le oernim m t m eiftenö, befonberö Slnfangö bie innere
© infpracße in .^ ö r? unb nicßt in © eßcßtöbilbern. S e im .^ellfeßen
ift eö ivieber u m g eteß rt, bei biefem fcßeint baö g anje © eß irn a ls
S nnenlicßt leucßtenb ju w erben. S ie meiften S orftellu n g en finb
S e ß b ilb e r, beim fo g ar S lin b e feßen im S rau m e^ bei Scßlaf^
w a ^ e n fpiegeln ßcß fogar äußerlicß a n oerfcßicbenen S te lle n beö
Selbes bie objectioen S in b n iife , w ie a n b e n -R in g e rn , ab . S nn ere
jReije unb S tim m u n g e n a u s fra n tß a fte n © efü ß len , w ie bei 6 ir^
culationSßem m ungen in ben © efäffen unb bei ifräm p fen in ben
S leroen, geftalten ßcß ju » erf^ieb en en S o rß e ltb ilb e rn , wie beS
g atlen S üon gefaßroollen .giößen ß e ra b , oon S ru c f burch ©efpenfter, »on S ß ie re n k @S w irb jeßt begreifließ fepn, baß Seute
oon w enig S ilb u n g unb feinem flaren S elbftbew ußfepu nicßt im
S ta u b e fm b, bie S iß o n beS S rau m b ilb eS oon einem w irflicßen ® e.
genftanbe ju unterfcßeiben, baß ißnen baßer baS S ra u m b ilb eines
S e rfto rb e n e n , eines (SngelS ic. baS ® eifterfeßen a ls eine objectioe
aßirflicßfeit g ilt. SBenn n u n Sem anb biefer 2frt ber in n ern S pracße

.

30Ö
bc0 ©eniud gern ju^ört, bei- fnnit
fe^v (eid^t geU'ö^tieit, bio
eigenen ©infiWe fognr für bie (Sinfjjvadfie unb bie 3>ifprrtcf)e eineö
freinben ©eboted*, eineö ©eifteö ober ©ngelö ju galten, U'o^er fo
oieferlei SSerirrungen, fa(fdt)e Sinfiagen, fogar SWorbe cntftanben finb.
2)a bie innere Bewegung ber ©inneöneroen »on einem ent^
f))rec^enben 33ilbc begleitet wirb, biefe Bewegung nber oon f^ni^
Vat^ifcJjen unb nntngoniftifd^en 9Jeijen beö Seibeö im Sc^Infe ent?
fte^t, fo ift.eö nu^ begreiflidf), wie ber weniger fetbftbewu^te
5Jienf^ feinen eigenen
@m))finbungen beftimmte ©eftntfen
unb objectioe SBefenf)aftigfeit jufd^reibt, fo ba^ febe SBiberrebe
feine Uebcrjeugung n i^ t wanfen nmd^t.
§. 198.
2)ie oernnIaffenbenllrfac[)en berS^rüume finb oon bofJtsefter 2 frt:
entweber innere ober äufere, unb biefe wieber cntweber
ober t)fi;d^ifcfie Urfa^cn. 2)ie äupern Urfa^en ber Siräume fmb;
1) Sleupere 91eije unb ßinflüffe, weld^c auf bie ifinen entfbre^
c^enben Sinnorgane nur fo ftarf einwirfen, baf biefe' tf)ei(weife
jwar in S^ätigfeit gefegt werben, nber nid^t oöllig erwa(^en. ©ö
lönnen übrigenö alte ©egenftänbc ber Sinne, a(ö: ©eficfitö?, ©e^
^örö=, ©erudiiöj, ©efdfmtadfö^ unb ©efü^lögegenftänbe äufere »eranlaffenbe lirfat^en ber S^räume werben; aber am fiäufigften werben
eö ©egenftanbe beö ©e^örö, atö beö ^lactorganeö beö ©ei^eö,
we(d)eö unmittelbar in bie tieffte innere SBelt ber ©efüftte unb
beö ©emüt^eö fü§rt.
2) ©ine anberc Urfac^e ift ein ju geringer ©rab non ©rmü?
bung ber üufern Sinneö- unb Sewegungöorgane wä^renb beö
SBac^enö; ba^er bie ijdufigen fJräume ber Siiü^igganger, bie fowot)!
im Schlafe alö im SBadfjen träumen.
3) Ungteidfje 2lnftrengung ber Sinneö^ unb S3ewegungöorgane
im 993ac^en; Wo^er baö ungfei^e SBebürfnif beö Scfiiafeö, bie
oeriornen Stoffe unb jfräfte wieber ju erfe^en, unb folglicf) baö
leichtere ©rwacfjen einjelner Crgane, wä§renb bie auberii im tiefen
Schlafe oerfunfen bieiben. 9Wenf(^en mit uieter unb einfeitiger
Sinneöanftrengung unb wenig Bewegung träumen leichter unb oiel.
innere )>^i;fif(^e llrfoe^en ber Siräume finb:
1) SRegeiwibrigc Slffectionen beö ©emeingefü^tö, geftörte 93er«
ridEjtungen unb 9leije in einjelnen Drganen, j. 93. irgenb ein I)rudt,

crft^U'crtev obcv get)emmter Ä'veiölauf bev S ä fte , fct)lc(f)te QSer^
bnmmg u . f. U'.
2) f tanff^afte
innerer D rgnne unb ©vfteme, entwebev
gehemmte, ju fc^tvac^e ober ju lebhafte 3:§ätigfe(t, ober anbertx'äiv
tige SSerftimmungen in bcnfelben, befonberö iJräm bfc, Stocfungen
nnb aSevfto^jfungen ber @ingctveibe, ju langfaine ®eioegnng beö
S3lute0 burcf) baö ^ e r j. Stnm er bleiben baburcf» getviffe itje ile
unb bie bnju get)enbcn 9?ertJen au f eine orbnungeu'ibrige SBeifc
wad^, unb oerurfacben alTerfianb © m bfinbungen, n.'elcf;c entfprecbenbe
S:raum bilber ertverfen, bie oft m it ber S3ef^nffenbeit ber ifrantb eit
in natjer 33ejiet)ung fteljen, bafier bie vorbcrbebeutenben S'räum e
(somnia diagnostica et prognostica) befonberö für ben praftifd^en
Slrjt oon Sßicbtigfeit ftnb.
3) 2lnbrang ber S ä fte unb befonberS beö ©luteö nacb bem
^o p fe, U'oburcb bie innern Sieroenorgane in i§rer 9iube geftört,
unb JU einfeitiger
angefadbt trerben. 2)aber baö
fjräum en bei ® ntjünbtingen, befonberö beö £opfe0, baö Srrereben
in
(P®*" furorem vaticinatio).
4 ) (Sin jarteö leicht betoeglicbe^ 9Jeroenfpftein. ^ i e r ift oft ein
leifer .i^aiub binreidbenb, bie empfinblicben SfJarffafern ber 9?eroen in
Scu'egung unb Slufrubr ju »erfe^en. SWenfcben oon feinem jartem
9ier»enbau ftnb überhaupt »iel em pfinblidb«, leidet bemeglicb/ aber
i^re Sem egungen felbft
W5egen ber ScbU'äcfie ber 9?eroen
feinen S:act. S oltbe Söletifd^en ftnb wegen ber »ovwaltenben
Si(btftraf)lung in ben 9leroen, wetd^e gteidbfam jit wenig beftofft
ftnb, au^ctovbetttlic^ öfifüg, ft^>nrfftnnig, aber nic^t geiftreicf) ttnb
tiefftnnig; weil fte jw ar bie ©egenftänbe fd^nell unb fd^arf auf=
faffen unb bejeid^nen, aber wegen ber U nruhe ber ^ieruen nid^t
3 eit f)aben m it »ergleidfienber Umftdl)t in bie 23reite tmb Siiefe jtt
ge^en. S)ie mit einem foldfjen jarten 9ieruenfpftem begabten SKen^
fd^en, bei benen ftd^ meift nod^ bie übrigen »eranlaffenben U rfa^ en
jugefetlen, ^ a b e n bafier aud^ einen leifen ttnb meift fe^r furjen
S d^Iaf, ttnb eine aitögejeidfmete Slnlage ju träum en.
3)ie pfpdffifd^en Urfad^en ber S^räume ftnb: anl;altenbe geiftige
©efdfiäftigtmgen, tief eingebrücfte ® em üt|6ftim m ungen ttnb Seiben^
fdfiaften, weld^e gewiffe innere SUeroenproiunjen beö ®ef)irnö in
einer regelw ibrigen S p an n itn g unb Unrttfie erh alten, fo baf
fd^on entfernte unb leife Bewegungen im Sd^lafe gcrabe biefe uor

iinberii lei(^tfv beu'cijlid^m Cvgane U'ie He gefpnimtfn 0aitfu
aiiftimmeii.
§. 198.
9?ic^t feiten fmb Me ©eiftc^t^ätigfeiten fc^on im ilraume vic^?
tiger als im 3Ba(^eii, bie Slnfc^ammgen ter Silber flarer, bie
SSovffoKungen geiegelter unb bie Sebenbigfeit be? Seu'u^tfei;nö um?
fflffenberj nud) fommen im S^rnume oft ganj neue unb frembe
©egenffänbe unb SSorftelfungen t>or bie Slnfc^auung, woran man
im SQBad^en gar nie gebac^)t ^at. 2)er ®eift ru^t gleid^fam X'on
ben jevftffuenben, wachen SBefd^äftigungen au6, unb erholt ftd^
burd^ ben 3Bec^fel ber Oebnnfen, gleichwie man im SBac^en naci^
einer mit einem einjelnen ©egenftanb angeftrengfen 2lrt>eit burci^
eine anbere fi(^ erleichtert unb erholt. SRertwürbig ift e& jugleic^,
ba^ 9JJenfc^en, U'elc^e im SBac^en faft gar feine geiftige Sef(J|äfj
tigung traten, ober beren Sehweite fe^r furj unb neHic^t ift, im
Jraume oft fef;r lebenbig befc^äftigt ftnb, unb jn>ar auf eine i^rem
umdjen Suftanbe ganj entgegengefe^te SBeife, fo ba^ fte m it beut«
lieferen ©inneelnlbcrn, mit einer geregelten 9?orfteHung berfelben
unb mit einem combinirenben SSewu^tfe^n befc^Sftigt finb. I)er
®eift folcfier 9)?enfd^en ^ält fic^ fo im ®^lafe gteid^fam fci^abloö,
unb gibt einen troftvollen 33en.>ei0 l'on ber inneru ©leid^^eit ber
wefentli^en 9?aturbefc^affen^eit. — Ü)er Orunb biefer Srfd^einun^
gen ift folgenber.
3)a0 ©e^irn mit feinen millionenfach in einanber i'erfc^lun^
genen 9Karffafern U'irb burd^ bie geiftige S3ilbung unb !Eage6s
bef(^äftigung in feinen innern Organen auf eine fe^r »erfc^iebene
SBeife, wenig ober »ielfeitiger entwirfelt unb jur il^ätigteit ange?
regt; ganje *pro»injen fold^er 9Jen'enfafern beö ^irnö bleiben bei
»ieleu 9)ienf(hen »öllig luibefd^äftigt in 9Ju^e, U’d^renb anbere nur
fe§r einfeitig in 2:f;ätigfeit ftnb. 2)iefe wenigen unb einfeitigen
93ewegungen in ben 9Jer»en eine« nur wenig entwicfelten .§ir«0
mit einer einfeitigen unb einfijrmtgen ^ageßbef^äftigung ftnb Ur?
fad^e Jlener Slrmut^ beö ©eifteö fo »ieler ^enf^en, unb btefe ein#
feitige, einförmige ilageöbefc^äffigung nur weniger innerer §itn*
Organe wirb jugleic^ Urfa(^e jeneö »oHtommnern 3uftanbeö beö
©eifteö berfelben SJienfd^en im (Sd^lafe, wie biefeö beim ©c^laf«
waii^en gemeiner unb ungebilbeter ^erfonen oft ber galt i|i. SBenn

Hämlic^ ic^t bie immer ru^enbcn iniiern, in ber ^iaturaiiinge
fommencn ^ irn o rg n n c burd^ irgenb einen ))^v;|tfc^en ober )5ft;cbifc^en
?fnftof in Bew egung unb JE^ätigfeit gefegt »verben, U'ä^renb nun
bie im SBnd^en bef^äftigten fc^Iafen unb ftc^ erboten, fo oeruii;
laffen biefe ie^t oielfeitiger eingeleiteten 33emegungen einen grbfern
9Jei(^t^uin von S ilb e rn , unb bei einer fonft nic^t geftörten ^ n r?
monie ber übrigen S errid^tungen beö ^ ö r^erö w irft ber @eift nun
oermöge feines innern ©eniuSlebenS im ©cblafe ungeftörtcr unb in
einem w eitern 5?reife ber ficf) auft^uenben attgemeinen 9Jatu ro rganif;
bie 2lufmcrffnmfeit w jrb jugleicfi bei einem folcfien »on ben äußern
(Sinflüffen unb fjf^cfiifcfieu ?eibenfcßnften w eniger in biefcm ifreife
getrübt unb abgejogen. 2)ie ganj neuen S ilb er unb fremben Sor^
ftelluugen aber entfteßen jeßt auß ben neuen unb ungewöhnlichen
S ew egungen ber ^ irn o rg n n e , w om it bie Ißhantafie nun i^r
beginnt.
§. 200.

.^äufig werben gewöhnliche StlletagSfachen geträum t unb eS
gehen S ilb er auS bem iffiachen in bie lEräume mit über, waS fo?
w ohl »on ben bereits fchon erw ähnten Urfadhen, theilS aber »om
ungleichen Sinfchlafen ber äußern © inne hci'fowmt, wie m an fchon
halb im S chlafe oft noch fteßt, w ährenb man nicht mehr
ober noch h^ct, währenb m an nicht mehr ftelft. D ft befchäftigt
ftdh ber (Seift im J^raume unabgejogen m it einem eiiijigen S ilb e
ober (Segenftanb, wie eS oft im SBadhen gefchieht, wo bie (Sin^
bilbungSfraft ßch au f einjelne S ilb er firirt. Gine Sbeenreiße fann
fo auch im ^.raum e bie oorherrfchenbe w erben. Wie im S a c h e n
oft ein ©egeuftanb einen fo ftarfen Ginbrucf macht, baß m an au f
alle 9Jebenumftänbe nicht meßr achtet, ©olche ftarfe Ginbrücfe im
S a h e n »erurfacheu auch leidht ein bleibenbeS S ilb , welches im
©dhlafe m it übergeht. Wie j. S . aufm erffam e Sefdhäftigungen, baS
2efen, © tubiren k ., fo baß m an au f biefe S e ife ftch gleidhfam ju
willfürlidhen J^räum en oorbereiten fann.
§. 201.

3ufolgc mannichfadher G rfahrung ift eS fogar möglidh, burdh
äußere © inneSrcije, oorjüglidh oerm ittelft beS © ehörorganS , burch

Icife SBorte unb fanfte j:öue jc. bcn 6c^(nfcnben fünftlic^ tväumfn
}u mad^cn, unb i§n in beliebige Seelenftimmungen ju »erfe^en-,
ein ©egenftanb non ^o§er SBi^tigfeit für ben i)rattif4»en 2lrjt,
manchem Staufen auf biefe Sßeife wä^renb beS (gd^lafeö eine anbere
©timmiing ju geben, unb norjüglic^ 3rren wä^renb beö ©d^lnfc«
entgegeiigefe^te ©ebanfen beijubringen, um bie einfeitigen unb ein«
tönigen Semegungen unb bie mibevfheiteiiben Siffonanjen i^reö
»erffimmten ®e§irninffvumenfeö in einen jufammenftimmenben Slccovb
nüeber einjuleiten. 3nbem befanntlic^ bie 3rren im @df)Iafe meift
nerftänbig träumen, wie fie nud^ im ®d^Infwa(^en gait^ nerftänbig
finb, fo wirb ber SKagnetiömuö ein ganj befonbereö Heilmittel für
3rre, um fte auf bie angemejfenfte SSeife in ben ©d^laf ju ner=
fe^en, ber für biefe oft allein fd^on baö
ben ncrlängerten @df)laf bie abnormen öemegungcn unb ber SQBiber?
ftreit ber Kräfte auögeglicfjen werben fann.
Ü>ie non SQSeffermann (ifieferö Slrd^in für ben t^ierifd^en SWagneti^mu6 6. S3b. 2. ®t.) unb jum lEfieil fd^on früfier mitgetfteilten
löeobad^tungen, anbere in ber (Sntfernung willfürli(^ träumen ju
mad^en, ift eine (Srfcf)einung, für welche bie (Srflärung nicfit fo
fdbiner ift. 2)a ber Sdfilafenbe o^neliin in einem me^r leibenben
negatinen
entgegeinnirfenbe 5)}erfönlid^teit im
©dfilafe = 0 ift; ba ein in willtürlid^e S^räume ju SSerfe^eiibev
mit bem Siraumfenber fdf)on in einem nähern Stapijort fielen fotl;
ba non ber föri5erlidf)en fo wie non ber geiftigen Seite eine bure^*
greifenbe SBec^felwirfuttg bei nä^er im 9la))i)nrt jiefienben ^er#
fonen unb befonberö bei glei^geftimmten unb nerwanbten Drgani^
fationen ftattpnbet; ba £raft unb SSBille al6 frei beftimmenb in bie
gerne o^ne bcftimmte ©reiiäen über bie örtliche SUaterie ^inauö*
wirfen; fo wirb eö begreiflich, wie Semanb mit einem fräftigen
Ijofitinen SBiKen begabt, auch in bie gerne, nach ben befonnten
ipolaritätögefehen auf ein negatineö Dbject einwirfen, unb felbc6
in feine
jiehw fann.
Sefannt ift e6 ferner auch, baf nicht nur gleiche Slhnungen
bcfonberö bei aSerwanbten unb bei einer innigem 8eben6gemeiiu
fdhaft, fonbcrn baf auch gleich« ^Iräume nnb ©ebanfen unter
greunben jtiweilen ftattfinben, waö wohl aie ein unwibetlegbarct
Sewei« audh ber geiftigen SGßechfelwirfung unb ©cmeinfchaft aw
jufehen ift.
Dr. ®n 11em c fe r, SDIngnetKmiiS
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.§. 202.
SBie bie S ilb ev ber SSorffctfungeii im 3iraum e »orjügli(?^ @e?
fid^tgbilber, feltenet Saute beö @cf)örö ftiib, fo ift ba6 ^^rdumen
m e^t ober w en iger ein © ei;en , ein u n m ittelbare^, unge^inberteö
Sliife^auen nae^i aWen 9iic^ tu ngen , n i^ t b lo f »oru'ärtg w ie im
SQßae^en; hingegen w irb um gefe^rt baö im Sßac^en atffeitige ® e^ ör
je^t befd^r(^nfter unb ärm er, inbem ber iJräum enbe, unb befon^
berß ber © c^lafw ac^e nur nac^ gew iffen 9iic^tungen §in beftimmte
3;öne unb Saute ju oernet^men g la u b t, wieWot)l ü brigenö ber ®e«
I)ör|tnn ber Slu^enw ett a (6 ber leifefte SBäd^ter am meiften offen ftef)t.
Su<f) ba0 © efü ^ i, a l6 ber ^ o ia rftn n beö © efic^ tö, fipielt in ben
3;räum en eine bebeutenbe 9 io tte, unb bringt m it feinen fo oielfeü
tigen @ mf)pnbungen w o^l bie meiften S ilb e r ju ben fubjectioen
S äu fc^ u n gen ber inneren Slnfd^auungen. ® ef(f)m a(fej unb ©erud^ß?
träum e finb bie feltenften; biefe alß bie nieberen t^ierifc^en © in n e
fmb im Jlraum e bie u n tfiä tigften , inbeffen bocf) gefc^icft, ben
©d^Iafenben j. S . burd^ ©erüc^e ic . w itltürlic^ träum en ju machen.
§. 2 0 3 .
®i;mboIifc^ ift bie @^3rad^e bet ^ oefte unb ber *Pro^)I)eten unb
i§re O ffen b aru n g ift 3Wi;fterium. 3 m @v;mbol ift gewöl)nlidf) S ilb
unb © acije @ inß, unb eß f^ e in t fidler, bap bie fiöt)ere geiftige unb
urf^)runglid^e © ^rad)e eine fvm b olif^ e Silberf^sracbe w a r unb ba^
biefe audf) ber © eele beß SOJenf^en angeboren ift 5 benn bie ©)>racf)e
beß lirou m eß ift bei oerfdfiebenen Söienfcf>en unb S ö ffe r n biefelbe,
b,
bie Jiraum bilber ^aben biefelbe S e b e u tu n g , fo w ie audfi bie
fß oeten , ja felbfi bie ^rof>^eten unter gleicfien S ilb e r n baffelbe
»erfte^en. „ 3 fn e S p rache in S ilb e r n unb .^ierogl^fjfien, beren ft^
bie p f)e r e aBeißf>eit in allen i^ren O ffen b aru n gen an ben SWen«
fd^en bebient ^ a t, ift a u f ber ooUtom m enften © tu fe b aß , w aß bie
©l>racf>e ber ^Joefte a u f einer niebern unb w aß bie Silberfi>racfe
beß U raum cß au f ber atlerniebrigften ift, n äm licf eine Ut^ unb
9laturf})rad^e ber menf(f)lidfen © eele. 2)cnn w eit en tfern t, b af
befonberß in ber jule^t erw äfw ten S crw an btfcfiaft baß fUiebere einen
»erfleinernben © chatten a u f baß ^öf»ere w erfen bü rfte, fragt eß ftc^
»ielm e^ r, unb jw a r auß gutem © ru n b e: ob nidfit eben jene ©fjrac^e,
wcldfie in ber einen i^rer g orm en im je^igen
SRen*
fc^en eine fo niebere 9iolle ffiielt, bie eigentlich wache SRebe ber

§ot)ercn Dlcgion fet;, »vä^renb w ir, fo Wrtd^ Wir und glauben, in
einen langen m e^rtaufenbiäl)iigen © c^faf, ober wenigftend in ben
9?acb^att feiner S^rdume »erfunfen, non jener ©i^rad^e © otted, wie
®c6(afenbe oon ber (auten 9iebe ber Itmfte^enben, n u r einjelne
bunfie SBorte oernc^inen." (». ©d^iibert @v;mboIit bed S^raumed.)
3)a^ biefe ©ilberfvrab^e ber S eele angeboren fe^, jeigt offen»
b ar ber innere, in ber ^oefte unb im S chlafe rebenbe © eniud;
benn fte ift ja nicbt erff erlernt, w ad indbefonbere bei bem S^rdu»
mer unmöglich ift, weil fein S^rdumer »on bem anbern, nod^
weniger »on bem SBad^en etw ad lernt. Unb boc^ oerftefit er bie
gut unb ^anbelt barnac^ im S ^ la f e —
ald J^raum vfiantaft, ald 9?acfitwanbler ober ald magnetifc^er Som »
nam b ul, w ad beim ©rwae^en gleidf) and ift. D iep biirfte wo^l
jum Sew eifc bienen, bap biejenigen im !Jiefern ©udpenben
nidpt g anj unredpt p aben, wenn fte bepaupten, bap bad SBadpen
unb ber jepige ßuftanb bed dupern SBiffend unb ber fogenannten
9ßeltweidpeit ein SBapuäuftanb fep, unb bap ber STJenfdp eigentlidp
gar nicpt wiffe, bap ipm bad recpte Sicpt entjogen fep fitr feine
urfprünglidpe pöpere SBclt, für wcldpe er in ber U rjeit unb bie
U roölfer wirflidp ben redpten S in n unb IBerftanb gepabt paben.
§. 2 0 4 .
S)ie ^roppeten Waren 2)idpter unb ber ddpte !Didpter ift Ißro»
ppet, unb fo fpridpt aucp ber ^Iraum geniud proppetifcpe SBorte.
3 n ber magiftpen Spradpe ber S ep er liegt eine gülle »on SSebeu»
tungen unb © ombinationen oon S atp e n unb
f’u f «uw
ber profaifdpen conoentionellen Spradpe bed äßadpend gleidp bie
Slrmutp unb ©rbdrmlicpfeit erfennt, wenn m an biefe fo fdpwer
erlernte m it jener oergleicpt. I)ie weitldupgfte Ißrofa oermag mit
bem angeftrengteften Jiio in ire n , Dieflectiren, 2)emonftriren ic. eine
überpnnlidpe Sebeutiing nicpt audjum alen, w ad im Spm bole ein
einjiged S3ilb befagt.
2luper ber inpaltfdpweren S3ebeutfamfeit unb ber gleidpartigen
S ebeutung ber Spm bole (»on benen meprere bei Sdpubert a. a. D .
nadpgefepen werben fönnen) liegt in benfelbcn oft aucp eine gewijfe
Srottie unb 5)oppelfeitigfeit, fo bap gerabe ber © egcnfap, ober ein
3;peil für bad © anje ju oerpepen ip . ^ ic rin fdpeint ed offenbar,
bap ber Sdpöpfer feinen gepeimen ^ la n nidpt »or bad fiupere Sluge

fi> offen ^infielfen »voUtc, bnim aber auc^, ba^ ber meufc^)Uc^e
®eift fud^e unb ftubire bic SBunber, bie er ju feiner Stift wnb
®enu^ung in einem foI(^en 9tei(!^t^umc in ber 9J«tiir «ußgeffreut.
®on biefer 2(rt jeigt ft^ bie (S^jrac^e ber 5)3ro))§etfn iinb aller
©e^er; oud^ bie $^t^ia, bie Drafel nnb bie magnetifc^en ^elt.-^
fe^er jeigen ein gleic^eö, benen bie erfc^einenben Silber unb
fcole oft lange iinverftänblid^ bleiben, biö i^nen bann auf einmal
baö rechte ?ici^t ber Sebeutung aufge^t. SBa6 Sunber, u>enn
fol(^e »ielfagenbe, ^ö^ere unb überirbifd^e (Sröffnungen bie S^raum=
fe^et in Segeifterung »erfc^en? SBie benn überl^aupt alle wa^re SBe?
geifterung »on einer ^ö^ern Snfviration entfte^t, unb nne fijmbolifc^e
^anblungen rcligiöfcn Sn^altö nid^t leicht Perfekten, i^re magi<=
f(?^)en SBitfungcn auf baö ®emüt§ ber ©oftbefenner auöjuüben.
Db benn eine rechte ©otteSgemeinfd^aft anberö alö burc^ ©lombote
niöglid^ ift? — Unb tvenn @ott ju unö burc^ @v;mbole fprid^t,
foBen wir nic^t bie 3:5ne unfereß ^erjend unb ben Dbem unferer
banferfüllteji ®ruft mit ßobgefängen unb mit 9Jauc^opfern bar^
bringen?
§. 205.
SBie bie
Symbole bem menf(^lici^en ©eifte an^
geboren ift, fo ift bie SRatur eine Sammlung »on Symbolen unb
Silbern, ein offenes S3ud^ t*on Scbeutungen, Jx'clc^c bem 9)tcnfd^en
ju lefen unb ju lernen bargeboten ftnb. 2)ie 9?atur ftjric^t in
t^ren (Elementen, mit i^ren Ä^räften unb ©eftallcn ber 2)inge, benn
jte ift eine ©Innenwelt, unb ben re($ten ©inn baju ^aben eben
bie ©e^er. 3ft bie 9latur eine Offenbarung ©otteö, fo ift fie eö
für ben ®eift, unb wie t?on @ott urf))rüngli(^ alles in Harmonie
erf{|affen ift, fo ftnb in allen Slaturbingen bie Originale immer
»on glei^er S3ebeutung für ben ©eiftj bie 9?atur fpric^t immer
biefelbe lebenbige, nie eine tobte, nie eine ftembe, außldnbifc^c
©))tac^e, wie @ott burc^ alle feine Offenbarungen immer biefelbe
©))ita^c ju ben ©eiftern rebet, bie ©inn unb 2[ufmerffam!eit bafür
^aben. 9Bo finben fl(i^ aber im gewö^nlid^en Seben fold^e ftnn#
begabte SRenfd^en, wel(!^e bic Silber auö bem offenen Sud^e ju
lefen im ©tanbe ftnb? SflSie feiten ift ber ©eniuö tiefer fe^enber
Oeijler, wie ein Safob SJö^mc, ber und ein Suc^i de signatura
renun ^interlä^t!

® ie 9?ntur U'ivtt m it einer anerfc^^affeneu beftinnnteu 9?ot^^
w enbigfeit, wie ein träum enbet 5?ac()tmanbfer; aber ber 9J?enfc^
ftetft feiber in biefer 9?aturnot^n)cnbigfeit fo tief, baß er un’e ber
S öurm , ^ör^ftenö biö an ißre D b erflä ^ e fom m t, um baö aiifge«
^enbe jfra u t ju »erjeßren unb »on @ to f ju © to f w eiter ju frie*
c^en. 2Baö ßat ber SRenfcß benn eigentlich an ber 9?atur, w enn
er ftch nicht geiffig an ißven S ilb ern erg oß t? (Sr fann nicht ein«
m al ben 2^fiau ber (Srbe einfaugen wie bie S lu m e, unb bie Slu«
men nicht »erjeßren, w om it fich bie Schiere fättigen unb ißren Se«
ru f erfüllen. 9?icht ber tl)ierifche (Senuf beö Srbifdhen, fonbern
ber S ernunftgebrauch in bem ?efen ber ibeellen S ebentungen ift
bie Seftim m ung beö ÜJJenfchen. Unb fo w ußten bie U roölter unb
bie rechten © eßer neben bem nothw enbigen irbifchen © ebrauch bet
9?nturbinge auch einen höheren geiftigen ibeellen baoon ju machen.
© 0 ift ihnen ber $ flu g nicht bloß baö fchwere SIcferwerfjeug, fon«
bern auch baö ibeelle
bie S lu m en wachfeu
nicht mehr bloß jum SRiechen ober 3lnblicfen, fonbern alö ©eheim«
fchrift eineö geiftigen 2Bechfel»erfehrö. 2)ie 3nfecten»erw anblung
wirb ein S ilb ber U nfterblichfeit, unb ber © tier bienet ihnen nicht
mehr bloß in bem 3och unb in ber © chlachtbanf, fonbern alö ©i;m«
bol ber in einer höh^i'» S ü t« ' lebenbig geworbenen @ffenj bet
Ißßanjenw elt unb einer allgemeinen gnt<h(l>‘iU eit.
§. 2 06.
!l)aö ©eßen im S^raume ift ein ©elbfterleuchten ber ©achen,
ber O rte unb
t*enn 9iaum« unb 3^iU’®thältniffe beeinträch«
tigen ben S^räumer nicht, nahe unb ferne 2>inge fallen au f ben
©piegel ber © eele, je nach ber S ejie h u n g , in weldher biefe fteßt
ober w ährenb beö ©chlafeö gefeßt w irb.
3ft bie ©eele beö SRenfchen nach obigen S etrachtungen ber
© piegel beö Slllö, »erfleht ße im ©chlafe jene magifche © prache
ber © eifter, unb werben barin bem © eniuö bie © chw ingen frei,
fo gibt biefeö woßl einen neuen triftigen S ew eiö »on ber Hiefe
unb 933ürbe beö menfchlichen © eifteö, »on ber m an gewöhnlich
gar feine Slhmtng h*’^*
träum en »on 9ieifen burch baö
SBeltallj ift benn baö SBeltall nicht in u n ö ? bie 2:iefe unfereö
©eifteö fennen w ir n i^ t. — 9Jach innen geht her geheimniß»olle
9Beg. 3 » unö ober nirgenb ift bie S w igfeit m it ißten SlBelten,

bie 55evgangen^eit imb ß u fu n ft. 3)ie Slu^enwett ift bte @(i^attcn«
U'elt, fie U'itft iC)te ®(i^atten in ba6 Sic^treid^. 3 egt fc^eint eö
un6 ftcili(^ fo bunfer, cinfam , gcftaltfoöj aber wie ganj anbcvö
w irb eö u n s bünfen, w enn biefe 33erfinfterung »orbei, unb ber
©c^nttenför^)er ^inweggerücft ift." ‘
SSBie bie S^r&ume eine iinergriinbiicfje S^iefe iw rratften, fo ftnb
fie oud^ oft »on einer nuferorbentlidf>en Ä lnr^eit non 9Sor* unb
^ernfe^en über 2)inge, beren S3ebeutiing entweber ben Siraum er
felbft ober nuc^ anbere ange^en. Unb wie bie toömifd^en Sejie«
ju n g e n im S chlafe ftcf) erw eitern (§. 194) unb «uc^ bie inneren
)){)9flf(^en föuwftnbungen unb S^m fxtt^ien (§• 195) ftnrfcr f»er^
o ortreten, fo ift wie ber lebf)aftere ßonfenfuö audf) bie fßrofenfto
ber 3<il
rät^fel^nftcr. 2)ie
*fl
@ntwicf(ung ber
O e g e n w a rt, unb ber räum lich unb jeitlic^ unbefc^ranfte ®eift wirb
bie 3 u fu n ft ober SSergangen^eit, je nod^ feinem fi;m)5atf)ifd^en
S iavport, nidftt fd^werer ju r Slnfc^auung betom m en, nl6 bie
© egenw nrt, für bie ja feine aupetn S in n e aud^ gef(^(offen ftnb.
2)ie Seif))iele hierüber finb in ju groper SÄenge oufgejeid^net, al6
bnp nicfit faft Seberm ann baoon Ä enntnip befäpcj iubeffen eö ift
nid^t ungeeignet, t)ier etwaö barüber anjufü^ren.
D b eriin fagt in bem S e r i^ te über feine S^rciume;
bünft
mid^ nun nad^ mehreren (Srfa^ningen wnfirfc^einlid^ ju fei;n, bap
mandffe ^^rdume tiefer liegen, unb in einem tiefem © runbe ober
3^f)eater (id^ weip nidpt wie idp eö nennen foK) aufgefüprt werben,
nie Wir’6 unö einbilben. 2Benn idp einen foldpen tiefen 3:raum
nidpt gleidp forgfültig beim erften ©rwacben glei(bfain in ben dupe;
ten SÄenfdpen, in baö dupere ©ebddptnip überfepe, fo ift m ir bie
SSorftellung für biepmal oerioren unb bleibt eö fo la n g e , biö etw a
ba« S nnere au f ein anberm al wieber geöffnet ift, biö idp bie ndm^
Uc^e SSorftellung wieber belomme unb bam it forgfdltiger umgepe.
3 m jw eiten S^raum 'ging idf) m it einiger ^U'^dpt unb tiefer (Spr^
crbietung burdp einen fepr gropen 3:em))et. @r w a r m ir bunfel,
bodp fonnte fdp in i§m eine oon m ir nocp nie gefe^ene, erpabene
fßradpt unb majeftdtifdpe © infalt w aprnepm en. ©ö begegnete m ir
‘ SlobaliS ©cbriften, bcr«u*8e0eben öon S. 2:ie(I unb gr. ©c^tegel. 4tc Wup.,
1826. @. 189.
’ ®eri(bte eine« ffitflonär« über ben
ber ®eeten nad^ bent ä^obc,
mitaetbeiß w n @<bu6crt. 1837.
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einer,
«lö ein ©acriftan, verwieg mir liebrei^ «nb ern^,
bap id^ ba eingetreten fe^, eö ^abe mir baö nid^t ju t^un gebührt. —
2)er SSemiJel lag wie auf einer munberfiertlicfien 3nfe(, ber O rt
führte in ber ©prad^e ber Senfeitigen einen ä^nlid^ tautenben
9?amen, mie unfer Salbbad^, |atte aber nod^ ben Seinamen
^f)ilabel)3^ia. — 33eim §erau6treten fafi idfi eine SBiege mit ad^t
mo|tgebiibeten, aber überauö fieinen ifinbern.
2>ie SWutter,
bic babei fafi, eine fd^lanfe, leidste ®efto(t, fagte auf mein
befragen, bapi bie jJinber feine 3wiß*tig«» fonbern einjefn nad^
einanber ganj überaus leidet fe^en geboren morben, fc^ien aber
jugteid^ »eriegen, ba^ nod^ feines, auc^ bie älteren nur ju gef)en
»etmö($ten, ba^ fte nod^ alte SBiegenfinber mären. I)abei mürbe mir
innerlich bebeutet: baS ge^t bic^ an. ©o gef»t’S, menn man ju leidbt
unb o^ne Sliü^e burcfi bie ©eburten unb Seiben ^inburdb reifen mitt;
ba gebärt man nur Äinber, bie unjeitig ftnb unb nie fräftig merben.
(SS mürben mir aud^ ©lumenftöcfe gezeigt, gefußt mit emem fc^marj»
grünen 9)?up, mie St^eriaf, aber f($äb(idf)er 9fatur, unb mit meicfiem
@(afe überjogen. 2)abei mürbe mir gefagt, baS mären bie Sirbeiten
ober ^robucte ber SeUetriften ober fogenannten fc^öner (Seifter."
(Sin anderer,' ber über baS ©Olafen unb SIräumen ^an«
beit, fagt;
gibt eS ein äßadf^en im ©d^iafe, baS aud^
mir fennen, bie 2:räume, unb fte ftnb oft bebeutenb genug unb
f^tie^en unS I)inge auf, non benen mir im SBadfien nid^tS »er^
nehmen, als fialboermc^te SBieberflänge unb Slfgiungen. 3dE) fenne
nieie aufmerffame Seobadfiter tijrer felbft, bie jumeiien fold^e
3::räume fjaben, in benen in auferorbentlidfier jflarfyeit 93ergangen=
f)eit unb
»or ifinen liegen, fte fe^en afteS, maS ftcf) je
auf iffr gelebtes Sebeit bejie^t unb auf baS fommenbe, alle i^re
©dfiicffaie."
ein 33eifpiet aus ber neuern 3«i(» meldbeS 9Kai;er'^
erjä^It, möge f)ier 5)31a^ finden, ba eS ju benen gelfört, bie befon?
berS in ©ebirgSgegenben bei gemiffen fßerfonen nid^t feiten ftnb.
„9Bir füfiren nur ein 53eift)iei an, baS megen feiner 9ieu^eit unb
3uoerläffigfeit (eS fann nocf) fe^t gehörig »erbürgt merbeit) merf«
mürbig fd^eint. 3M>«i beutf^dfie fjreunbe maren mehrere 3af»re in
' ®a8 öetfcbleierte S3itb ju @at8 ober bie Sunber beS 3Äogneti«mu«, »ou
einem greunbe ber SBafirbeit. 1830. 0 . 46.
^ ataturanatogien, ober bie »omebmge« ©rfcbeiunngen beS «timolif^en SWag»
nettömus, 0 . 122.

9iup{anb ctabtirt; fte fc^vcn in i§r 93ater(<inb jurücf; ber eine
menö ® . wo^nt alö fe§r angefe^ener ©efd^äftömann ju
beianbeve 8 . ju %r. 8eibe finb »er^eirat^et unb fc^en nad^ anfge«
^obenet ©efd^äftööereinigung bod^ i§re gieiinbfc^aft0Bcr^äitni|fe
fort. .
^at in bei 9?ad^t »om 5. auf ben 6. S anuar 1820 fo(^
genben merhoürbigen S^raum. @r niad^t mit feinem fjreunbe 8 .
eine fju^reife, auf weld^er fte cnblid^ an einen giu^ fommen, ben
fte bur^m aten nn’iffen. (Sö jeigen ftc^ unerioartet ganj neue ^eitere
Sluöftc^ten, aber balb voirb i§r froI)eö gortfc^reiten »fcurc^ @r=
blitfung eines ofenftefienben ©nrgeS ttnterbroc^en. ©ie na^en ftc^
bemfelben unb erblidfen ju i^rem grofien ©dfirecfen bie © attin beS
8 . felbft barin liegen u, f. m. 3 n biefem Slugenblicf erwacht ® .
unb erjä^It fogleid^ feiner eigenen g ra u biefen iTraum tnit bem
3 u fa^e, baf i^m fe^r nad^ SUac|rid^ten oon feinem greunbe unb
beffen g ra u »erlange, ba er jtoar bereu mefirjafirige ©cbwäc^lid^feit
fannte, nidfits aber »on einer eigentlid^en Ifranf^eit erfatjren fiabe.
9?adf) 14 Stagen langt ein 8 rie f beS greunbeS 8 . an tiiit ber Siad^rid^t:
bap feine g ra u in ber 9?ac^t »om 5. auf ben 6. Ja n u a r geftorben
unb bap fte am 9)?orgen tobt im 8ette gefunben worben fe^."
§. 207.
I)ie @pracl)e beS 3^raunteS §at fo »iel Sigentpm lid^eS unb
mit bem magnetifc^en ©d^lafwac^en fo »iel 8erw anbteS, baß w ir
nocf) langer babei etw as »erweilen mitjfen, um bie näßere äJecßen«
fdßaft über bie beiben ju ©runbe liegenben 8ebingungen aufjufinben.
S33enit ßinter bem 8orßange beS 8ilbeS ju © ais bie äußere
SQSelt JU, unb in ber innern alles offen ift unb fla r, fo ift beim
(Srwat^en gewößnlicß bie ©acßc gerabe umgefeßrt} bei bem (Sr^
fdßeinen ber äußern ©onne »erßüllt ber 8orßang bie innere SBelt
unb meift ift alles im 2:raume Erlebte fofort »ergeffen. O efter
wieberf)olen ßcß bie Siräume in berfelben D rbnung, woburdß cS
gefdßie^t, baß ße in bem ©ebädßtniffe ßaften bleiben, waS fonß
meßr ber gall nur bei benen ift, bie ein feßr nüchternes Seben
führen unb bei benen ber ©dßlafjuftanb nidßt eine fo große Slbmar^
fung erleibet »on bem wadßen Seben. © onberbar, baß baS JJräitJ
men »on Siobten, wenn fte un s auch n i^ t immer naße angeßen,
öfter in bie wadßen Erinnerungen übergeßt. 2)er Umgang mit
8erfiorbenen ober ©eiftern iß ßäußg feßr ittnig unb »ertraut unb

t>ie
'»f'f* f^nibolifd^, fo t»a$ man (le nur mit SWü^e
sievfte^t, n'(i6 oft mit einer tiefen ®efü^(0aufregung »etfcunben imb
ebenfo oft v>on angelegener Sebeutung ift. SBer nnH behaupten, ba^
biefe Sed^felfj)ra(^e ber ©elfter tin blop fubjectioeß $^antaftcf^)icl,
unb bap bie Srfd^etnitng ber ©eifter immer ein bto^er SBa^n fe^.
3ft bie
be6 !£raumed eine aUgemeine, auSbriidöBoI^
lere unb rafd^ere al0 im SBac^en, unb fprid^t ben 3iräumenben
wenn ni(^)t in @i)ml)oIen adeö in fe in e r geübte ft en, »erftänb^
licken SKutterfprad^e nn, fo fvrid^t er felbft nie eine i^m ganj
frembe @pra(^e, »on ber er im SBac^en gar nid^tö gewußt ^atj
er »erfleht j. 33. ben ©riechen unb d^inefen, infofern biefe in ber
5:raumf))ra(^e i^n anf))ted^en, aber nid^t afö üerftänbe er baö
©riec^ifc^e unb S^ineftfd^e als 9iationaIfpraci^cn, in welchen er
aud^ feine Stntroorten nid^t gibt. 5D?ögIid^ ift eö aber, bap jemanb
im 3:rflume fic^ juweilen gerabe mit einer i§m fonft ungewohntem
Sprad^e befd^äftigt; biefeö fommt ba^er, baf wä^renb be6 SGBad^enß
lange in 9?u^e gewefene ^irnorgane bnr(^ trgenb einen innern
SInftop in ^Bewegung unb S^^ätigfeit gefegtwerben, unb bie (Sin^
bilbungöfraft ftc^ überhaupt mit fd^on erlebten Silbern, mit ©e?
bdc^tniffachen fo gern befd^äftigt, „weil bie (Sngel ber 3ngftib,
nad^ 3. 5ßaut, bie tiefften guptritte in ben 5elf«n ber ©rinnerung
liefen, unb iveil über^au))t eine ferne SSergangen^eit fc^on öfter
unb tiefer in ben ©cift eingegraben wirb, alö eine ferne 3ufunft."
Slllein immer wirb er wenigftenö etwaö in feiner Sugenb, ober
fonft t)on fold^en ©prad^en erlernt ^laben, weil eine jebe SJational«
wortfprad^e nid^t eine wefentli(^e @prad^e beö ©eij^eö, fonbern
nur eine relatioe wilffürlii^e unb gefellfd^aftlic^e Uebereinfunftö^
f|)rac^e ift, um fic^ buvd^ gfH'iffe äufere
i'»b Saute ju v>er=
ftänbigen.
jfeine SSolfö; unb Sortfpradje ift etwaö bem ©eifte
Urf)>riinglid^eö unb S33efentli(^eö.
SBürbe ein iSräumenber in ganj fremben ©prad^en träumen
unb fold^e aud^ »erfte^en, fo würben eö wenigftenö in fe^r feltenen
gdllen aud^ begeifterte ^ro^j^eten unb 2)id^ter t§un, ba alle, burc^
^)fv)d^if(^e ober moralifd^e tlrfac^en »eranla^t, mit berfelben
tigfeit ber (Sinbilbungöfraft i|re geiftigen SBerfe »oßbringen.
9Kan behauptet fortwä^renb, ba^ (Sntjuctte in fremben @))ra^en
reben, unb baf biefeö auc^ bei ^ellfe^enben juweilen bet Saß fei;.
SOiir ift fein Satt ber Slrt befannt geworben, unb e6 bürfte bei

einer ftrengen Ä ritif ein üottfommenee ©pred^en in frcmbcn, ganj
unb g ar unerlevnten ©prad^cn
wa^rfd^einlid^ nie ftatt puben.
(Sinjeine S o r te unb 33egriffßmitt^ci(ungen in tobten ober lebenben
©prnc^en pnb au0 bem angegebtiien @ nmbe möglich unb eben
nid^tö gar fo ©etteneö, w ir fommen nod^ einmal b arau f jurücf.
Uebrigen0 geftaltet pd^ bie Siraumfprad^e aud^ nad^ bem inbiin«
bueHen Umfang unb 9ieidbtt)um ber Sbeen, unb nadf) ber geiftigcn
(Sntwicftung beö S^räumenben au f inbioibuelle, oerf^iebene S e if e .
2)er mit feinem Sltferbau befd^äftigtc Sanbm ann w irb ba^er au f
eine anbcre S e ife träum en, al3 bet geiftoolle mit 3bcen fpielenbe
!Did^ter unb Jfünftler.
§. 208 .
(Sine wid^tige (Sigeutpiimlicpteit ip eö, bap bei uölligct U iu
tpätigfcit gcwiper äuperer © in n e, al6 j. 33. in ber 01inbpeit unb
Siaubpeit, feine biefen © innen entfpredpenben SJraumbilber erfcpei^
nen; aber e6 mup bemcrft w erben, bap biefeö n u r bann ber g a lt
ift, wenn ed eine »ollfommene — totale — © innlopgfeit unb U w
tpätigfeit beö © innorganß ift, wel(^eö f^ o n lange ober g ar nie
in S irffa m fe it w ar. I)iefer ©egenftanb »eranlapt unö au f bie
33ebingungen ber geiftigen Slnfdpauungen viberpaupt unb ber SSor^
ftellbilber im S^raumc inöbefonbere einen 33ticf ju w erfen, unb bep^
palb au f eine furje ppppologifdpe (Srörterung einjugepen über bie
fjragen: ob eö eine unm ittelbare 2lnf(pauung beö (Seifteö gebe,
unb wo nidpt, burep weldpe D rgane bie a3orftellungen unb 2lw
fdpauungen verm ittelt w erben?
§. 209 .
(Sd barf wopl mit SRedpt bepauptet w erben, bap eö feine ganj
unm ittelbare 2lnfdpamtng beö ©elftem gibt, unb bap alle ©inneS?
anfdpauung übcrpaupt eine »ermittelte ift, b. p. eine gemeinfdpaft^
lidpe S ir f u n g be0 ©eifteö unb ber förperlidpen O rgane. 2)er ©cift
ip jw a r baö immaterielle 2lnfcpauenbc, aber er fdpaut nur »ermit«
teip ber O rg an e ber © inneöw erfjeuge a n ; beim »on einem abfo#
luten ©elfte opne aUen Ä orper wiffen w ir nidptö, unb ber irbifdp
ntenfdpliipe © eip p at opne © inneöorgane feine Slnfdpaunng, ber
3 uP an b unb bie 8ebeii6tpätigfeit ber © innorgane bebingt bie geipige
Slnfdpauung unb baö S)enfgefdpäft. 2lHe ©rfdpeinungen ber SRatur

müffen btc äu^cvii © in n o rg au c evregcit imb »on biefcii n iif bic
inncrn © iitne im ^ iv ii fortge)>flan 5 t w arben, burci^ bereu Jl^ ä tig feit
bie ben äu ßern © egenftnnbeu enifpred^eiibett S ilb e r bem © eifte ju r
Slnfcfiauung »orfcbwebeii. S ie inneren ibeellen S o rfteltim g eu , bie
fogcnannten n n m ittelb aren Stnfc^auungen ber (S in biib un g ß fraft, fo
abftrnct fie im m er fe^n m ögen, ftnb © piegelbilber be0 © e^irn « u nb
w erben burc^ bie Sebenbigfcit ber in n ern © in n o rg a n e »erm itieit.
3 tt bie S erftanbeS fp^äre ge^t nid^tß e in , w aö nic^t in ben ^ ro c e ^
ber © in n eö oerm ittiu n g aiö bilblid^e SorfteU iing aufgenom m en unb
burd^geteitet ift, ob ba0 S orftetlbilb ber 9{efler oon äußern ©egen^
ftänben unb © in w irfu n g en , ober oon in n ern S e rn u n ftib e e n unb
^ ^ a n ta fie b ü b u n g e n auö © rin nerun g en ift.
SBenn eö gleich feine u n m ittelb are © inneöanfd^auung gibt,
fo fra g t eö ftc^: ob ber © eiff au(^ o^ne bie d u ^ern © in n e , b lo f
uerm ittelft beb ® ei)irnb überf;au))t an f(^au en fö n n e, unb jW ar ob
m it bem @ e§irn alb © in ftn n , S lK finnorgan, ober oerm ittelft me^^
re re r in n ern O rg a n e beb © e ^ irn b ?
§. 210.
S a ^ bab .^ irn bab O rg a n beb benfenben unb fd^affenbeii
© eifteb fe^, ift w o^l aubgem ac^t, beim w o bab .^ irn fef)lt, ba
fehlen auc^ alle f)öl)eren © eiftebtl;dtigfeiten. SBab bab .§ irn unb
feine S ebenbduferungen in ber © ntw idftung beförbert, um dnbert ober
jurüdff)dlt, oerurfadfit audfi entfijredfienbe ^ b d n b eru n g en in ben SBir^
fungen unb ©efd^dften beb benfenben © eifteb. Slllein ba^ bab © e ^ irn
alb © aiijeb o^ne eigentl)üm lii^e, bcfonbere O rg a n e nicfit bab O rg a n
ber © in b ilb u n g b fra ft, alfo n i ^ t bab innere © in n o rg a n öbertiaubt,
ober bap eb aud^ nic^t ein © oiw olut oon einzelnen gcfonberten, ber
fogenannten i)l)renologifcf)en O rg a n e fei), gef)t aub gi>lgeubem l)erüor.
S a b .^ irn in feiner © a iij^ e it ift 1) nid^t bab innere © inn*
o rg a n , ba grope S p e ile , oft ganje Ißroüinaen beffelben fra n f, je r.'
ftört ober g a r fo weggenom m en w erben fö n n e n , ofnie bap babei in
ben © eifteboerridptungen bebeutenbe, fa oft fau m bem erfbare S er^
dttberungen »orgepen. Sludp gibt eb 2 ) fein einielneb befonbereb
O rg a n im © e p irn , wel(^eb aubfdplieplicp ein allgem cineb © in n o rg a n
w äre , beim fonft miipte bie g anje geiftige S p d tig fe it au fp ö ren ,
fobalb biefeb O rg a n j e r p r t , ober u n braudpbar gew orben w d re.
9fun gibt eb aber im © epirn fein cinjigeb O r g a n , weldpeb nidpt

irgent» einm al burd^ Ä^ranf^citen unbrauc^bai en ta rte t, ober jerftört
morbcn w äre , o^ne b af bie © inne6oerricbtungen im ?eben aufgehoben
morben w aren — ein 33eweiö, baf biefe nidfit an einjelneö, ober ba^
bie ben ^3h«‘^t>logi[(hen O rg an en jugef^riebenen ©eelenthätigfeiteii
nicht an einjelnc O rg ane beö © ehirnö gebunben [ehn tönnen. U nter
ber S ejeichnung: innerer @ in n , ift bafier nicht etw as DrganifcheS,
fonbern bie § an b lu n g beS anfchaucnben ©eifteS felbft ju oerftehen.
@S gibt alfo mehrere innere © innorgane im © ehirn — unb
jw a t gibt eS eben fo »iele innere © innorgane, alS eS äußere
© inne gibt unb w enn oom innern © in n bie Siebe ift, fo ift bar«
unter ber ßom jjler bet © inne überl)au)jt ju »erftehen. — „Denn,
fo wie baS ©et)irn nach au fen ftch in eine SKannichfaltigfeit »on
äu fern © in w unb B ew egungsorganen auSbreitet, fo jiel)t eS ftch
im 3 n n ern in eine entfprechenbe SW annihfaltigfeit Bon O rg anen
jufam m en, weld^e bie inneren © in w unb SBiüenSorgane, unb in
ihrer ©efammtheit bie O rg ane ber ^h^'tUafte barfteUen." (B erg t,
^ h - '® - >h»artinann, ber ©eift beS 5Menfchen ic. © . 180.) ®S
werben burch bie D hatigteit ber innern © innorgane bicfelben Bit=
ber unb Borftettungen gebitbet, wie burch bie äu fern objectioen
B ilb er, unb alte innern ©inneSBorftellungen ber ^h'^iUafte entf^re?
^ e n ben burch bie äu fern © inne jugefiihrten B ilbern.
D ie innern unb äu fern © inne ftnb alfo ein ununterbrochenes
© an je, ber © ehfinn ift baffelbe, ob er Bon au fen ober Bon innen
afficirt w irb, baS ©ehen finbet aber im © ehirn unb nicht im
Sluge fiatt, benn ber Srblinbete träum t noch in ©eftchtSbitbern,
fo gut wie ber Dräumenbe bei gefchtoffenen Slitgen fieht; baS
äußere Sluge fieht nicht, wenn ber ©ehncroe im fchwarjen © ta a r
gelähm t ift ic. D ie 2lfection ber äußern © innorgane liefert
ben Bilberfchah fi'tr ben © eift, unb w edt auch bie D hätigfeit beS
innern © inneS unb bam it bie ©efchäftigfeit ber
3*
mehr bie äu fern © inne geübt w erben, befto lebhafter w irb bie
^hoiO afie, je weniger bie äu fern © inne entwicfelt ftnb, befto fchwächer
unb bumvfer ift baS heben ber (SinbilbttngSfraft; m angeln bie
äußern © in no rgan e, ober ift ihre D hätigfeit lange Bötlig attfge«
hoben, fo werben ber ^h^'tUafte auch Bon ben initern © innen feine
bem äu fern entfprechenben B ilber mehr Borgehalten; unb ttmgefehrt,
finb bie innern © innorgane beS ©ehirnS bttrch Ifranfheiten ic. jerftört
ober gelähm t, fo liefert auch baS fonft gefttnbe ättfere © innorgan

feine S ilb e r m e^r, © in n fo ftg feii, j. S . S lin b ^ e it en tfie lt nifo
entw ebcr »on innen ^erau ö burd^ Ä ranf§eifen unb !D e6otganifatioj
neu ber centralen © in n eß n erö en , ober non ou^en h in e in , »on
jfra n f^ e ite n unb 2 )e6or 9an ifatio n en ber äu ß ern © in n o rg a n e , bie
3 e rftö ru n g be6 äußeren © in n o rg a n ö bebingt feineetoegö ben 9)?an*
gel ber Slirnum bilber, n>o§l aber bie 3 ftflö ru n g beö inneren © in«
neöbolö. S)ie lebhaften H ^dtig feited u ^eru n gen ber ^ ^ a n ta fie in
ben in n ern D rg a n e n toedfen oft jiiglei(^ bie dupern © in n e ju r
2:^dtigfeit au f unb bie 5pt)antafiebilber tt'erben au f bie d u ^ern
© in n e ü b e rtra g e n , unb eö » erb e n a u f biefe SBeife im S^raum unb
im magnefifd^eii © cfilafioac^en bie fubjecfioen S ilb e r »on ben diißern
obfectioen © egeiiftdnben n it^ t m e^r unterfd^iebenj ber Sirdum enbe
unb © c^lafw anbler glauben » irflid ^ ju »ad^en.
finb alfo bie inneren ß en tra le n b e n ber © inneöneroen unb
bie duperen © in n o rg an e n u r bie beiben $ o la ritd te n einer unjer*
treunlic^en (Sinpeit; » o im m er ber 9?er»e alö baö eigentlicfie © inn«
o rg an gereijt unb in 3il)dtigfeit gefept » i r b , entw eber a n bem ijeripfie#
rifcpen (Snbe non ben dupern ^ a tu re in flü ffe n in bem ge»ö p n li(^en
SOSacpen, ober am S entralen b e oon ber 3:pdtigfeit ber ^ p a n ta fte ,
» ie in ber ^ o e fte, in ber S eg eifteru n g , im m agnetif(^en ©dplafe,
im Jira u m e , gieber ic., ba » irb im m er ber gaiije © in n an geregt.
© 0 » ie jeber © inneöneroe a n ben Vf^'V^erifcipeu @nben fi(^ in
dupere inbioibuette O rg a n e o erjtoeigt, fo »erjtoeigt fiep berfelbc
SJeroe am S entralen b e im © ep irn m it einer gropen 9Renge S iarf*
fafern in eigentpüm lidpen 9iegionen. 3)ie in nern © in n e paben
alfo ip ren © ip in ben Siegionen beö © ep irn ö , » o bie fpecififdpen
© in n eenero en ipren llrfp ru n g nepm en.
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!Da ber © ^ la f fein abfoluteö
t^er ^ßolaritdt jener (Sin^
peit beö © in n e ö , fonbern n u r ein relatioeö Siadplnffen ber p olaren
© pan n u ng ß o erp dltn iffe in ben © inneöneroen ift, fo pört bie © inne«^
tpdtigfeit abfolut aucp nidpt a u f bei ber Siupe ber du pern © in n e. © in
folcpeö SJacplaffen ber polaren 3:pdtigteit offenbart ftdp oft audp im
SBadpen, benn ba0 ganje © inneöleben beftept gemifferm apen in einer
beftdttbigen O ß cillatio n ber in nern unb dupern © m pfinbungepote. S e i
einer »orperrfdpenben S efdpdftigung ber dupern © in n e m it ben peran#
fiütm enben © rfdpeinungen ber Slupenwelt ip bie innere Sefdpdftigung

t>er ^^niitnftc am 6eiitvalent'c fet)r gering, meift beinahe = 0 ;
bei einer vorU'altenben ij^ ätig le it ber ^ ^ a n ta fie in bcn innern
© innen [)ingegen ift bic (Smpftnbnng ber © inneönerncn an bcn
J3evi)3^erif(?|en ßnben fiir bie dufern (Sinflüffe ganj in 9iu^e, gleic^^
fam g«ldl)int, unb m an fagt in biefem g alle m it Siecht: er ift in
ft(^ nerfnnten, nerioren tc ., er pe^t unb ijört mit offnen Singen
unb SD£)ren ni(^)t. „2)enn in manchen SRenfc^en ift ein gemiffer
3:raum bie prc 3bee eines fanften SBaljnftnneS, ba fiier me§r baS
fermere, i'on eingelegtem SSilbtoerfe belabene @ef)irn bie Oeftalten
oorfcpiebt, atS baS eroig f^jiegelnbe unb jeugenbe
3 ean $ a u l.
@iue »oUfommene Slufie ber dupern unb innern © inneSorgane
U'itrbe alfo einen nonfommenen ©d^taf auSmad^en, ioeld^er aber
pöcpft feiten fei?n biirfte, ba eine gauj gleic^mdfige S ef^ d ftig u n g
ber innern unb dufern © inne fo feiten ift, unb weil eine fo » oHj
fommene © efunb^eit beS ganjen D rganiSm uS in allen feinen ll^eilen
» iellei^ t n o ^ feltener ift, waS ju einem ooUtommenen ©c^lafe
notliwenbig ju fei;n fdpeint. 3 a ein abfoluter © cplaf, eine »ölligc
9iuf)e ber innern unb dupern © inneStl;dtigfeit, pnbet wa^rfd^einlidp
im Seben nie ftatt, ba ein »ötttgeS ^ u f p r e n aller ISljdtigfeit an
beiben $ o len ber © inneSnerncn ein S3erlöf(^en ber 3;f)dtigfeit felbft
w äre , alfo ein abfoluteS ßerfallen ber organifc^en (Sin^eit, w as
folglich ben Hob ju r golge ^aben Würbe. (Sin SKinimum ber Hl)d=
tigfeit mup alfo in ben © innen felbft aucf; wdfirenb beS ©cplafeS
ba fet;n, unb wenn © inneStljdtigfeit ba ift, fo ift aud^ H raum ba,
ber mit ber H ^dtigfeit ber © innorgane fc^wdd^er ober lebhafter
fe^n w irb.
§. 212.

?0?it biefen »orauSgefd^idtten (Srörterungen w ären bie oben
g e m a lte n fra g e n beantw ortet, waS jufammengenommen in fol=
genben .^au^strefultaten befte^t:
1) 3)ap ber ©eift beS 9)?enfc^en n u r nermittelft förfserlid^er
D rg an e SSorftellungen unb Slnfdfiauungen ^ a tj 2 ) bap baS ^ irn «
f^Pem baS D rg a n ber geiftigen Hl)dtigteit über|aui>t iftj 3) bap
aber baS © e^irn nicpt a ls © anjeS in gleid^er 9)?affe über§au))t,
unb 4 ) bap aud^ nic^t ein einjelner bepimmter Hl;eil im ©e«
^irn baS iD rgan beS innern © inneS, ober ber fßfiantape fei;j b a f
es 5 ) eben fo »iele innere © inne als dupere gibt} 6) b af bie

in n c tn unb äu^cvn © in tie n u r P o la ritä te n einer unjertrenniid^en
© in^cit ber © inneönertoen felbft ftnb, bie in jjofitioen unb nega^
tioen !E p tig feit6 lter^ ältn iffen am t>erit)§erif(!^en unb S en tralen b e
mc[)r ober w eniger abw ed^feln; ba^ 7 ) SKangel alter S rre g b arfe it
unb oöUigeö Srlofc^en ber 2 :§ ätig tcit a n bem in n ern P o l baö 3^=^
falten ber organifc^en @ inl)eit, alfo ben SSertuft beö © in n eö fctbft
unb jener ))l)renologifd^eii S :^ ätig feiten , naeJfi ftdb jief)t, unb baß
e n b li^ 8 ) bei lang e b au ern b et oöttiger U n tß ätig feit gew iffer äuß erer
© in n o rg a n e , alö j. S . bei oon 3 u g en b a u f w ätjrenber S lin b ß e it
unb 3:aubßeit ic ., g ar fe in e , ober faum m eßr w eniger unb unbeut*
ließe biefen © in n en entfßrecßenbe in n ern Jlrau m b ilb cr erfcßeinen.
§. 2 1 3 .
2)ie f^vage: ob ein SKenfcß, bem ein © in n g an j feßU, j. S3.
ob ein S lin b e r, im m agnctifcßen © (^lafe w ieber feßenb gemadßt
w erben fö n n e, fönnen w ir fü g li^ ßier fcßon etlebigen.
SBir an tw o rte n ß ierau f m it SSeftimm tßeit; eben fo w enig atö
bet geborne 2iaubftum m e im m agnetifcßeu © cßlaf ßoren u nb fpredßen
w irb , eben fo w enig w irb ber SBtinbe feßen, » o rau ö g efeß t, baß
baß 2luge g an j beß o rg an ifu t unb für alle S icßtftraßlen unem t)pnbs
ließ ift, unb üo rau ß g efeß t, baß ber 23linbe entw eber g a r nie ober
fcßon lange nidßt m eßr gefeßen ßat} benn fonft fa n n bie innere
•Jß ätig feit beß © in n o rg an ß nocß fortbauevn unb bureß bie magne^
tifcße S in w irfu n g w ieber an g efaiß t w erben, .^ a t S em anb in feiner
S u g en b gefeßen, unb ift bie (S rregbarfeit beß S itßtorgan ß n i ^ t
gänjtidß erlofcßen, fo fa n n burcß SBerftärfung ber S ebenßtßätigfeit
ber © eß irn o rg an c bie SSorfteltung oon Sicßtbilbern möglicß gem acßt
w erben j burcß nicßtß w irb ab er biefeß ficßerer gefcßeßen, alß burcß
eine jw ecfm äßige m agnetifcße S3eßanblung, wie benn S lin b e im ©om^
n am b uliß m u ß feßen, fo baß fogar baß innere Sicßt beß © cßfinneß
äußere D bjecte unterfcßeibet, w enn aucß baß äußere Sluge jerftö rt
ift. (Sß ift b e fa n n t, baß 23linbe in 2 ln ß atten oon O efi^tßgegen^
ftänben träu m e n ; ber S lin b e P ro f. 33aqfo ßatte feßenbe !£täum e
ju rü cfb eß alten , nacßbem er in feinem 2 2 . 3 a ß re erblinbet w a r,
aucß ber blinbe gtö ten fpieter 2)cIon e rjä ß tte , baß et b e i n a ß e
blinb geboren juw eilen in ben JSräum en gräßtidße © eftatten , ab er
im m er biefelbcn feße. 3 n alten biefen SSeifpielen iji eß ber im
© eß irn lebenbige ßicßtncroe, burcß beffen E rreg u n g baß © eßen

ober baö Sxfd^eincii ber S i^ tb ilb er bebingt ttjirb, xvoju bet dufeve
9ieij
abfolut not^ivcnbig if<. ?ciber ivifTcn Wir »on ben S^rdii^
men in bet JEaiib^eit g at nid^tö.
§. 2 1 4 .
2)ie SIrdume ettcgen nod^ t^ te t 93etfdf;ieben§ctt »etfd^iebenc
nngene^me obet unangenehm e © efühle, unb jm at meift in lebhaftem
@ tabe, Weil bie ganje Slufm ettfam feit beö @eifte6 mit m eniget
3etftreuung auf ben ©egenftanb bet SßorfteBung hingetichtet ift. 3 » '
bem fom m t, ba^ baß ^itdum en übethau))t fo feht i»on fötvetiidhen
© efühlen abhdngig ift, bie na(^ ben geftötten, gehemmten obet
nach ben fteiereii SBemegungen bet iniiern O rg an e balb S^tdumc
i'on O u a l unb S Jiattetangji, balb ®It;fiumöfteubcn »etanlaffen.
Sludh bie auö bem SBadhen übetbradhten ©em üthöftim m ungcn fliiigen
fort unb werben oft im 3::taume n ur noch lebenbiget; aber feht
hdupg
*'tie ganj anbete 9iidhtung ju nehm en, fo
bah ein in feinem wachen SBettleben in ewigen Ä um m et. unb
^Stauet SSetfehtet wenigftenö burdh gteuben beö S^taumeß ftdh ent^
fdhdbiget.
O a im Sitaum e bie innetn © efühle oft feht lebenbig fmb,
b u t^ baö © piel bet © inbilbungöftaft fo mancherlei neue Slnfldnge
in ben 9let»enotganen h etoo rtu fen, w el^e im Söachen ganj unthdtig
ftnb, fo w irb e6 begreiflich, Wie butch foldhe © efühl^fldnge fo
gern alte im S a c h e n oft fchon lange »etgeffene ©ebdchtnihfachen,
j. 33. O rtfchaften, Sugenbfteuben, oerftorbene 33etwanbte unb
gteunbe u . f. w ., im S^taume w iebet jum SSotfchein tommen. O ie
© efühlöauftegungen finb juw eilen fo lebhaft, bap m an fte beim
© tw achen nidpt loö w irb , unb m an erinnert f t^ bann felbft im
S a c h e n noch bet getrdum ten S3ilbet unb .^anblungen fo lebenbig,
bap ed 59iühe toftet, pcp jU übetjeugen, m an h«be gefchlafen. Oiefe
©tfcheinung fan n unö einen g in getjeig geben, wie juw eilen @om»
nam bule unb ©eifterfeher ipre ©epdpte al6 objectiue unb unwibet^
legbate
»ertheibigen. ©in O peil bet erregten ^ itn «
netnen ift »otw altenb thdtig unb bet ganje © inueßnetoe w irb non
bem ©entralenbe biö an ba0 petiph^tifdhe in 33ewegung gefepf,
bähet m an ftdh am häupgften bet erft fu tj »ot bem ©twadhen
getrdum ten ©egenftdnbe m it mehr obet w eniger O eutlichteit etiw
n e tt, wie benn S enfdhen m it einet feht lebenbigen

Sivaum bilbev in? SBacfien ^enitiernc^m cn, wonon un? 3 ean
® oetf)c, ®))iiu'}n k . fe^r nterfU'üvbige S3eif))ie(e non
erjä^Ien.

§. 215 .
Snbcm »iele !£räumc »on innern fövpcilid^en Siffcctioncn be?
© cm cingefü^I? n crn n laft w erabcn, fo cr^eflet, Wiirum mn im ISraumc
fo fjäufig mit feinem eigenen 3wft«nbe befc^dftigt ift, unb jw nr oft
m it genauen auf feine ® efunb§eit S eju g fiabenben 9?ebenumfiän<
bcn. S3ei ber 9lu^e unb U nt^dtigfeit ber duneren ©inneö^ unb
© em egungöorgane »oerben bie jiioor bunfeln unbew uften ®emein»
gefütjte beö inneren Seibe? au f einen §ö^eren ® rab ber S)eutlic^feit
erfioben, unb bie Slbnorm itdt ber franfen D rgane w irb gefonberter
unb beftimmter empfunben. I)a m it regen ft(^ a u ^ bie inbioibuellen
2l))petite unb Snftincte ber einjelnen O rgane ju ^eiifamen ober
nad^t^eiligen S toffen , unb ber Siraum wirb )>ro)3f)etifcber 9?atur,
wie im magnetifc^en Sc^Iafw ac^en. Solche bioinatorifc^e S^rdume
be? aSor^ unb ^ernfefien?, befonber? in S eju g an f © efunb^eit,
ftnb non fef^er fowo£)t ber 2irt a(? ber I)eutlic^feit nad^ fo viele
b efannt, b af fte aüe? enthalten, w a? aud^ von ben ©rfc^einungen
be? ®(f)Iafwacf)en6 aufgejdl)(t w irb. 2lucf) barin fommt bie ^)ro^
))^etif(|e S tatur ber S^rdume m it bem Sd^iafwaci^en überein, baf
fte neben ben S^duft^ungen aud^ ebenfo viele, bem gewöf)nlid^en
ffiad^en unerreichbare a03a§rf)eiten entlialten.
„©8 gifct bccb bunfte, uiicr!lär6are trä u m e ,
$ e n n e8 Tmb, »oic m an fogt, gwo opferten ber nichtigen Xröume,
©ine von ©IfenBein, bie onbre oon C*orne gebauet
3Betd;e nun oiiS ber ipforte »on ©Ifenbein perauSgepen,
®iefe täufcben ben @cijl bur(b lügenhafte Sertünbung;
3lnbere,.bie aus b a iPfcrte Von gtottem § o m hervorgehn,
®euteu äBirflichfeit a n , n>enn fte ben SKeufchen erfcheinen."

aSo^ ‘ macht b a p bie Slnm erfung: „bie f£tdume wohnen am
E ingang beö Schattenreich?. 3)et ® runb ju t (Srbichtung biefer
ffjforten w ar ein S33ortfpiel5 benn ba? SQBort (Elfenbein ^at im
®riechifchen Sle^nlichfeit m it S^dufchen unb ^ o r n m it (Erfüllen.
2>aju lam nun bie Sigenfchaft ber SOJaterie, weil J^orn bur^fid^tig
ift, füngegen (Elfenbein jw ar burch feine 333ei^e Sicht v erseift, aber
burch feine 2)unfelf)eit tdufchet."
• Obhffee 19. ©efoug,

560 sc.

Ur. S n n c m o f e v , !PJnf|iutiemBe

2.>

§. 2 1 6 .
(Sö {ft fc^on bem erft w o ib e n , b a f im Jlvaum jum eilen eine
® efü^l0? unb SSorftettxingövei^e »or^frrfc^enb w irb , ft>aö entwebev
» on ftätfern (Sm^jfinbungeii ober »on einer angeftrengten Slufm ertfaiuj
feit a u f einen beftim m ten © egenftanb w d^renb be6 Sffiac^enß o e ra n la ^ t
w irb . 3 n 0olge beffcn [(^lafen bie äußeren © in n e a u f eine unglcid^e
Sffieife e in , unb bie ju ftarf angeftrengten 9>Jer»en bcr in n ern © in n e
fön n en m it ber wacljen ^^bdtigfeit bed © eifteö nic^t ju r 9Juf)e
fom m en. © elbji ein flüchtiger © ebanfe n>df)renb beö aBachenö
fa n n oft ju r ^ a u jjtb efch äftig u n g beö S^raumeß w erben, © o w irb
b ief Urfache jener m erfw ürbigen © rfcheinung, b a f m an zuw eilen
» o r bem © infchlafen begonnene ober w w ollenbete S lrb eiten , befoiu
berö beö © eifteö , beim S rw achen fertig finbet. 2)urch eine folc^e
a u f einen © egenftanb geheftete Slufm erffam feit beö © eifteö
bie
e in b ilb u n g ö fra ft ben S ln trieb , ben © t o f ju r 93efchäftigung au ö
bem SQBachen m it übergenom m en, unb baö unoollenbete SBerf w irb
m it ber rafc^en © efchüftigfeit ber in n eren © in n e unb ber baburdb
aufgew ecften 2:f)ütigfeit ber S S ew egungöorgane, j c |t burch feine
äußere
9«f*ört, a u f eine fe^r ootlfom mene SBcife ootl^
b r a ^ t , bah
jw feinem ß rfta im e n beim E rw achen im © (l)lafe
gemochte 2lrbeitcn fertig finbet, bie m an wachenb n u r fel)r fchwer
u nb m it folcfter ißollfom m enheit oicßeicht nie Würbe ju © tan b e
gebracht h ab e n ; 53eifviele biefer 2 lrt finb in fDlenge befannt.
SBenn n u n bie © efchüftigfeit ber (S inbilbungöfraft uiib bie
S^hütigfeit ber in n ern © in n o rg an e fo ftarf unb rege ift, bah «uch
bie S3ew egungöneroen unb bie üuhern © lieber in B ew egung unb
a^hätigfeit gefegt w erben, fo entfteht jener 3iift»w b beö fogenaiiüten
jR achtw anbelnö, © o m n am b u liö m u ö , n o ctab u latio , wcicheö tunt bem
S^raume n u r baburch fich unterfcheibet, bah
<tttch ben S iorfteb
h ingen entfi)rechenbe B ew egungen in ben C rg a n e n beö SBiUenö
entftehen, w ü h ^ n b ber eigentliche Jira u m eine m ehr ru h ig e , innere
© in n e ö a n f^ a u u n g ohne 2^hütigfeit ber B ew egungöorgane ift. 3)iefe
lehterw ähn te © rfcheinung beö S ^ttigfinbenö ootlbrachter Slrbeiten
g ehört bahcr auch fchon in baö © ebiet beö 9Jachtw anbelnö unb
beö fogenannten © ^ la fw a c h e n ö .
§. 2 1 7 .
2 )aö aBefen beö SUachtwanbelnö befteht alfo nicht bh'h in

S^raumDorfteßuugeu, fouberii nud^ iii
SSeiDegungeu;
baß ©))icl bei- C^§antafie ift fo lebhaft uiib einselitc innere ©innc
finb, wä^vcnb bie mi^eren eiitwcbev ganj ober ttjcilweife fd^lafen,
in fülc^cr J^^ätigfeit, bap tt)ivHic^e ÜKu6fcl6ewegungcn, ©ebärben
unb Sffiortfprac^e entfielen, unb bajj äwecfmäpige ^anbtiingen »oU?
werben. I)te Slufmerffamfeit beö ®cifte0 ift auf beftimmte
©egenftänbe unabgejogen ^ingeU'anbt, ba6 93ett)uptfe^n aber, au^er
biefem ©egenftanb, tu feinen 9?ebenbcjiel)imgen jur äußern 9?atur
noc^ gan^ oI;ue 9?eflcricn. §ierbiird§ entfteljen jene beutli(^en 93or>
ftellun^n uub bie i^nen entfpreci^enben bewimberung6t»ürbigen
^anblungen, wie jene iufdnctartigen Sebenöäuperungen ber 3::^iere,
mit benen biefe (Srfc^einungen 2le^nlic|feit uub SSerivanbtfd^aft
^aben. ßö ift alfo baö 9?ac^tn'anbeln nic^tö anbereö, nl6 ein
t^eilweifeö Schlafen uub S3Ja(^en einjefner ®iune, ein 3Ba(i^eu
im ©d^lafe — ©(^lafwad^enj ba aber biefeö ©c^lafwac^en nic^t
ein blop )>af[it)er 3nft<'nt>, fonbern ein beftimmteö .l^anbeln burc^
bie Organe beß SBiüenö ift, fo würbe e6 richtiger @c^(aft}anbelu
genannt.
$)ie ©djlaf()anbler erinnern fic^ gew6^uli(^), Wie bie S^räiu
mer beim grwac^en, ber aSorgänge uub .^anbtungen Wä§renb i^reß
©(^lafcS nid^t me^r, ober nur feC;r feiten bieiben geringe ®))uren
in i^rem ©ebäc^tniffe jurüdj weit ^ier wie bort meift nur ein
©inn »orwaltenb in 2;i)ätigteit ift, unb bie organifc|en 33ewe«
gungen biefeö ©inneß fic^ nic^t mit ben übrigen verfetten; weil
biefe 3,t)ätigfeit vorjüglic^ an bem ßentralenbe beß ©inneßnerüeu
rege ift, wa^renb baß ^lerip^erifc^e @nbe beffelben rul)t; weil ber
ßuftanb be6 ©c^lafwa(^enö nic^t gerabewegß inß Sßad^cn über=
ge^t, uub ftc^ befwegen au^ no<^ frembe Bewegungen unb Silber
einfc^ieben tönnen; weil enblic^ bie übrigen im ©c^lafe rul;enbeii
©iune beim (Srwac^eu mit ben ^u fe^r ifolirt gewefenen 33ewe?
gungen unb ^errfc^enben Silbern beö ©c^Iafeß feine SSerfettung
me^r einge^en tönnen.
Offenbar finbet beim leb^»aften häufigen Siräumcn unb beim
9?ac^twanbeln eine ungleid^e (Srregbarfeit ber ©inneßs unb S3ewe«
gungöorgane unb ba^er alfo auc^ fein normale^ 3neinanberwirfen
aller 3;§eile beß Organißmuß in ben Srfci^cinungen beß SRad^twan*
fcelnö ftattj eö ift alfo ein regelwibriger franf^aftet 3uft«nb, mit
einer »orwaltenben @m))flnb(i<^feit ober ©^wdd^e gewijfer S^^etle,

U'cld^e me^v ober w en iger beö (Sci^Iafce bebürfen nIS nnbere, w ie
eö bei m ehreren jfr n n % ite n iiW befonbere beö 9?eroenf)^fiem0 m it
äf^niirfKu (Srfc^eim ingen mcl)r ober w en iger ber g^alt ift.
§. 2 1 8 .
S)ie »erfc^iebenen oft äu^erft inerfw ürbigen Srfc^ eim ingen be^
9f?nc^twnnbe(n6 fiaben ubrigenö biefelben U rfad^en, tinb folgen in
if)reu 33erf(^ieben^eiten benfelben © efe^ en , w ie bie S^rdiime, oou
welci^en fie nncf) nic^t wefentlidf) »erfd^ieben finb. Ü)ie 9f?aturge^
fd^ic^te beö 9?ac^twanbelnö bebarf nndi biefen allgem ein en Seiner*
fungen feiner w eitern ?lu 0 le g u n g , inbem eö m ir ^ier nic^t b arau f
n nfom m t, m erfw ürbige © rfc^einiingen beffelben gefdfiic^tlic^ nufjn*
jä ^ len , fonbern if>m oielm e^r w egen feiner innern © leid^^eit m it
bem Siranm e im b bem magnetifd^en S i^ la f w a ^ e n , feinen gel)örigen
5}?la^ a n ju w eifen . SBegen ber innern ©leidfifieit aller biefer ©r*
f^ e im in g en w a r eö m ir oorjüglic^ aud^ baran gelegen , eine anö*
füfirliclie Sfatnrgefc^icfite beö U rau m eö »orauöjnfc^icfen, nid^t fow o^l
um bie in ber S ^ a t t^eilö gan j falfdljen, tfieilö fel)r m angelf>aften
Slnftd^ten über benfelben in einer |j^vftologifd^en 3)arftellu n g ju
w ib erlegen unb ju ergän zen , alö »ielm e^r a u f eine gan j nnge*
^wungene SBeife bie © rflärun g ber f)fv;^ifcfi*magnetif(^en ©rfdfiei*
niingen oorjubereiten, ober felbft fdion im oorauö ju erflären.
SBir ^aben baljer bei ben ©rfdf^einungen beö © (^lafw ac^ enö nnb
.^ellfc^ enö nur bie befonbern © igent^üm lidfjfeiten ^eroorju^eben unb
biefelben nodi; einer näheren 5)3rüfung ju unterbieten.
§. 2 1 9 .
!l>er © d tla f ift bei ben |)fv ctif(ten © rfctein u n gen beö SÖJagne*
tiöm uö n ottw en b ige S e b in g u n g , w ie beim 9 lad ttw an b eln .
© ö liegen aber audt bem magnetifdfien S ch la fe a lö einer liiert
ifolirten ©rfdfieinung feine u n g e w ö tn iid te n , fonbern bie febem
© d tla fe ü b ertau f)t gem einfam en tlrfacten 311 © ru n b e , w obei baö
S liagn etiftren n ur bie S era n la ffu n g w irb , ba^ ber @df)laf a lö eine
fortgefe^te t«ilf<i>ne
auöb ilb et (§ . 1 8 1 , 1 8 8 ) unb unter*
td it. 2 )er © d^laf bleibt bei m ani^en m agnetifirten fperfoneii ein
v öllig natürlicher ol)ne u n gew ö tu lich e © rfcheim tngen, in welchem
bie innere 9?aturthätigfeit bie noch nicht 311 w eit gebiehenen geftörten
V errichtungen ber D r g a n e w ieber orbnet unb auögleich t. SlUein
cö gibt S ö U e , w o im m a gn etif^ en © chtnfe w ie im 2 :raume m it

bev aufgctjübeiicu äu^evii ®inn(icftfeit bie SJljätigfeit beö ©eifteö in
beii innevii Sinnen neu erwacht unb äU'ar 1) enttneber nur mit
einem ti)eilu'eifen 33ov[;errfc^en beö innevn Sinnet; Sc[)lafUHi(ften—
©omnambiiliemuß — (§. 16) mie im Sivaume unb 9Jac^tU'anbeIn;
ober 2) eS> eiitwirfelu fic^ bie felteneren ^öljeren ßrfc^einungen
mit beftimmterem SSor^errfc^en beß innerti Sinneß — bnö SBudv
fc^tafeu mit einem beutli(^eren, reflectirenben 23ciini(jtfei;n in ben
Sejie^ungen jitr 2(ufenU'elt.
1)ap ber magnetifc|c
jutoeiien aitc^ o^ne unmittetbnreö
5D?agneti|lren entftef)t, §at feinen @runb barin, bap ber burcb ben
üKagnetiömuö einmal eingeleitete ®cl)laf gemiffe eigentt)ümlid^e
innere 33emegungen jur ^olge l)at, bie U'ie alle fritifdfen Sewe^
gungen nadi beftimmten 3:t)pen erfolgen; fo ift eö begreiflich, wie
bet Äranfe in ber Solge, auch ol)iic magnetifirt ju werben, wicber
um biefelbe 3^ii
Schlaf oerfällt (§. 29).
2>a nun bie pfphifh^» ©rfheinungen beö 9)?eömerißmu6 mit
jenen beö S:raumcö unb 9?ahtwanbelnS il)rem innern Söefen nah
glcih finb, fo miiffen atth biefen gcmeinfame Urfahen ju ©runbe
liegen. 3)ie S3ebingungen beß
it“ ^ ^ellfeljetW lie?
gen aber oor allem in ber eigentljümlihcn 9?atur unb 33efhaffen^
l)eit beö Äranfen felbft, wie beim 3^räumenben unb n ih t etU'n im
SKagnetifeur, welhev burh feinen geiftigen SBillen, wie im S^raume
(§. 201), unb mit einer einfthtöiwllen Seitung ju ber Sntwicf*
lung bcd
allerbingö oiel beitragen, aber felbci? oljne
innere (Smpfänglihfeit beß Äranfen nicht nah SBillfür erjeugen fann.
2)ie äußeren beftimmenben Urfahen ftnb nun gerabe bie beim
3;raume (§. 197) aufgejafilten innern unb äußern 93eranlaffungen;
al6 wie 1) bie äuferen 9ieije auf bie ©innorgane,
33. leifeö
©prehen mit bem Äranfen im ®hi<*f^j 2) jener ungleihe ®fab
oon (Srmitbitng ber äußern ©innee? unb S3ewegung3organc, einer
ber hÄufigften Sälle bei Oranten; 3) »orjüglih bie innern Urfähfu
beö Oranten, als regelwibrige Slffectionen beS ©emeingeftihlö, innere
9Jeije unb geftörte SSerrichtungen ber Drgane, befonberS bet 33lut^
circulation itnb IJrämpfe; 4) ein leihtbewegliheS, jarteS 5?eiv
»enfpftem unb 5) enblith felbft pfphif^e U rfahw «I® eigenthüm^
liehe ©emüthSanlagen unb ©timmungen, weih« t»ic ©inbilbungS^
haft unb bie inneren ©inne wach erhellten, unb bamit bie ferneren
©tfhcinungen »eranlaffcn, welche auh n ih t ht^hlih nuS bem

@d^(afe ^ct9ütge§cii, fonberii meifienö erfi nad^ ine^veren S chlaf;
^3eric^bcn unb inöbefonberc mcift m it einem ^nibbem upten, traum^
ä^iili(^en 3wi^<int>e beginnen.
§. 220.
2)ie eigentpumlidpe © inneöt^ätigfeit beim nmgnetifdpen ®cplnf=
machen, bie @ inne0bi(bev, alö uerftänbiicpe ober nnocrftnubiic^e
(Srfdpeiunngen — ®iftonen — erfolgen au f äfiniicpe SBeife mie
im 3:iraume (§. 2 0 2 ). S)aö ©eftdpt al6 ber juerft einfdplafenbe
® in n ift nucf) ber juerft tf)ätige im ©dpiafe; benn mie baö peri*
p^erif(^e @nbe beffelben juerft einfc^läft, fo ermacfjt baö SentraO
enbe ober ber innere ©eftcf^töilnn gleic^fali« juerft. S8ei bem mag=
netifdpen ©c^infleben finbet eigentlid) n u r ein umgefeprteß SBadpen
fta tt; benn ber ®eift bleibt macp unb etfyält ben © in n in J^patig«
feit, ber überpoupt nidpt »on nupen, fonberu non innen im © epirne
gef^loffen m irb, fobnlb ber bemupte @eift feine Slufmerffnmfeit »on
tpm ab jiept, fo wie ciudp ben ofenen Slugapfel beö Stadptmnnblerö fein
8 i^ t reijt unb ber magnetifdpe ©dpläfer n u r burdp bie SSermittlung
beö Slrjteö in einer w eitern S erbin bu ng mit ber Slupenwelt bleibt.
2 )a0 offene Sluge unb D p r ift nodp fein ©epen unb .^ören , fon^
bern bie innere wacpe Ä raft beö ©eifteö pebt bie 33linb* unb S^aubpeit
flucp ber gefunbeften O rg ane. S)a0 geiftige geben ift aber ein
innered geben unb junddpft mittelft ber innern © innorgane bed © epirnd.
3ft einm al in irgenb einem innern © innorgane eine Sewe*
gung unb 2:pdtigfeit erwadpt, fo w irb biefe iprer organifcpen SSer^
fettung ju golgc bie mannidpfadpften Bewegungen unb S ilb er audp
in ben anbern © innen mepr ober weniger peroorrufen, unb jw ar
einm al wegen ber 9?acpbarfdpaft unb ber ifreujung ber ©inned^
ner»en an iprem U rfprunge, unb bann nacp ben ©efepen ber 2ln==
reip u n g , Slepnli^feit unb IBBieberpofung ber S ilb er unb 3been
(§ 1 9 6 ). adufdpungen erfolgen übrigend pier Wie im 3:raum e
and benfelben U rfacpen, fo wie bie .^anblungen unb Sorftellungen
tpeild ganj frem bartiger ©egenfldnbe, tpeild im SBacpen lange
»ergeffener © ebddptnipfa^en. lieber bie Sefdpaffenpeiten unb ben
jpergang bed inneren © inned bei bem magnetifdpen ©dplafwndpen
unb ^etffepen paben w ir nun ^olgenbed ju beadpten.

§. 221.
DeraW enfdp ift au f ©rben ein lebenbiged © in n o rg an , infofern

ber ©eift baö
iinb bet 8eib fein D v gan iftj ober
fütjev, bet 9)?enfc^ ift (ebeiibiger © im t. 9?un »ua6 ift ® im f?
© iiiii ift fubjecti»e SBa^rne^m nng objectiset ©egenftänbe. 3 u bet
fubjectiuen S93a§rnef)mung beß ©eifteß liegt baß ^ew uftfei;ii beß
objecti» emvfuiibeiien ©egenftanbeß ciit^atten. 2)aß fubfectiöe 33e?
>t)uftfep ift aber nicfit SBirfung, foiibern baß ^ rin c ip bet
pftubungen uub objectioen 3Sotfte((ungen, beim menn einem SKen^
fc^en au(f) alle finnli(i^en äußern ©egenftänbc abgefi^nitten finb,
fo fiat et in feinem 3»nnetn S to ff genug ju SSotftellimgen}
bet ©eift fc^läft nicfit, menn bie äußern © inne gefc^lojfen
finb, unb et bringt beim ©twadßen betfelben baß Seioußtfevn
fcfion mit in bie äußere objectioe Sßelt ^inauß. Dfine 93ei»ußtfe^n
mac^t et ßingegen a u ^ nicßt bei geöffneten äußern © in nen , fo
baß et bei offenen ?(ugen unb D ß ten nidßt ße^t unb nidßt fiört. S)ie
äußeren © innotgane ßnb nidßt bie abfoluten SBetfjeuge aller ©iiu
bßnbung, fonbetn in ßöß abgefdßioßene, oon bem ©efammtorga^
nißm uß meßt ober m eniget abhängige D rg an tß eile, b u t^ nielc^e
in bet Siegel bie beftimmte ©mpßnbung äußeret Dbfecte ju © tanbe
fom m t, mäßtenb bie übrigen 5:§eile beß O tg an iß m u ß , in mclcßen
bie »egetatioe Sieprobuction ftattßnbet, bloß unbeftimmte (Sm|)ßm
bungen beß fogenannten ©cmeingefußiß oetanlaßen. 3)ic oetfdßie«
benen © inne ftnb folglicß n u r bie befonbetn Sntm idllungen alß
otganifcße Seiter allgem einet äußeret S iaturein flü ße, m it melcßen
fte in einem cottefvonbitenben telatioen fßer^ältniße fte^en. 2)et
allgemeine S en tra lß n n a(ß © am m lung bet inbioibuellen befonbetn
© inne ift bet SJienfd^engeift alß Sebenßptiucii>. 2)ie äußern © inne
ftnb v^lnre Sfctionen, bie aucß ganj ben ©efcßen bet ß io larität
folgen, unb bie ßdß baßer au f ben i)etißßetifdßen ßJolen beß ?eibeß
am »olffommenften entwicfeln, fo baß bet © egenfaß jmifbben
©ubfect unb bet 2lußemoelt ft^ ßiet aucß am beftimmteßcn außbrütft.
© inb biefe © äße r i ^ t i g , fo laffen
batauß bie weiteren Sol*
gerungen ju t © tflätung bet Stfcßeinungen beß m agnetiftßen ©dßlafs
wadßenß unb ^ellfeßenß auf eine ganj ungejw ungene ffieife ableiten,
unb JU biefem ßioetfe fteKen w ir baßet folgcnbe © otoHatien ouf:
1) 2)et ©eift ift eigentlicß immer wacß, n u r bl« fubjectioe
SBaßtneßinung unb baß S e w u ß tfe p feinet objectioen Sejießungen
ift ©dßwanfungen außgefeßt, fo baß bie © tufen bet größten S)eut<
litßfeit baß ooHfommene SBaößen unb baß ^etlfeßen , unb jene bet

größten Unbeut(icf)feit bcu Segriff bcö ©d^tafeö auömadbeii; bie
SWittelftiifen ftnb bie Jlraume uiib baß (gc^lafti'ac^en.
2) ®ie objectisen ©egeuftänbe bet ^Ijantaftepovffettungen finb
uiö^t abfolut dußere 2)inge, baö (Sm))funbene tann auciß 3nitere6
fe^n; unbjWarftnb ouc^ bie fubjectioen SQBa|rue^numgen ber eigenen
— geiftigen unb leiblichen *Proceffe Dbjecfi»juftänbe beö bichtenben
unb benfenben ©eifteö.
3) 3ft bie fubjectiüe bewußte 3Bahrnehmung Urfache, nicht
SBirfung aller objecti»en ©mpßnbungen, fo braucht ber geiftigen
Smvßnbung auch nicht immer baß Dbject ber Slnfchauung gegen*
über ju ftehen, eö fann ihr nachfolgen ober oorauögegangen
fe^n. 6in für bie ridhtige Srfldrung beö ^>roi)hflif<hfit c^ellfchenö
höchfi wichtiger Saß ift hic'-in nach §. 206 enthalten: „baö Sehen
im 2:raume ift ein Selbfterleuchten ber Sachen, ber Drte unb
3eiten."
4) 3n abnormen Sufiünben fönnen ftch Sinneßcmpfinbungen
an ungewöhnlichen äußeren Stellen beö heibeg entwicfeln, wa6
nichte anbereg ift al6 ein SSerfeßen unb SBechfel ber ißolaritdtö*
oerhdltnijfe, bie in ber ganjcn fliatur feine ftre au^nahm^lofe Se*
ftdnbigfeit haben.
5) 2)ie ijhantaftifchen ©rfdheinungen ber SSiftonen, ber !Jrdume,
ber SJionbfucht, baö Schlafwachenö ber Srren unb ^eroenfranfen
ftnb nur nach ber SRatur ber iDbjecte, aber nicht bem innern SOSefen
nadh Berfchieben, förderlich finb jte jundchft burch Slffectionen ber
innern Sinneöneroen bebingt.
6) 5)ie aufgeregte iPhantafie burch 3lffection ber Sinneöneroen,
woburch immer oerurfadht, fann nicht anberö alö 5Phan<aöi«en
erzeugen im 3nnern be6 ©ehirnö.
7) S3ei ber hebenbigfeit beuilicherfßhattiajtebilber ifl eöfcßwer, bie
fubiectiuen ©rfcheinungen nicht für objectioe SBirflichfeiten ju halt««,
wo« ber 3rre, ber Ungebilbete, ber Äranfe, nicht im Stanbe ift.
8) I)ie meiften ißifionen ftnb ©rfcheinungen be« ©eft^t«, al«
beö fRedrdfentanten aßer übrigen Sinne, unb al« be« eigenthüm*
liehen S^rdger« be« 3nnenlicht« im ©ehirn, weßhalb man ftch, wie
©oethe fagt, immer fehenb benft, man mag ftch benfen wie man wiß.
9) Slße« Sehen ifi ein dfh<hif<h<’c 2lft be« geiftigen f)3rincid«
unb nicht ein dhhftfth^i hichtdroceß. Slße äußeren 9?aturobjecte
finb nur @rregung«momcnte ber Sinne, unb biefe ber fßfhchf.

10) 3)ie SSiftonen iiHcv 2Irt entl;alten oft gvo^e, bftn ivad^cn
3uft«nt>e iment^üdte Sßii^r^eiten.
§. 222.
2)ie SStaumBiftonen ftnb bie natüv(i(^en 23tiimctt bc0 @c^(nfe?,
ba0 magiietifc^e ©c^fafmad^eii tft eine fünftlic^e S^veib^aitepflanjc,
bie aSifiouen bev Äraiifen finb monflröfc 2lftergewacf)fe. 2)ct SJcenfc^
wad^et in 6eiben
»ut ^alb, weil bie (Sinnorgane
an i§rer äußern Polarität vii^en, o^ne imifvlti^ red^tjii evum^en,
unb bev ®eift
fein beutlid^eö SSewu^tfe^u feiner objectiüen 9Je=
jie^ungen. 2)aö ^etlfe^eu hingegen Ü6eitrifft baö gemeine SBac^en
oft fel;r weit, u>eil bie ©bjecte bev SBa^rnc^mimg ntnnnigfac^er,
nic^t blof fubjectiper 21vt, fonbern fic^ audj rtuf äußere objectiue Uiu^
ftanbe bejie^en, welche ber wac^e aupere Sinn in»iel geringerem
SUrtfe ober gar ni(^t wa^rnimmt.
2)a0 S^räumen ift ein einfad^eö 93orfteCfen; baö <5c^laftt>ac^cn
ein folc^eö mit t^eilweifen wiötürlic^en 33eweginigen; baß ^eHfef)en
ift ein (Srfennen but(^ S3egriffe unb Sleflerion mit tcillfürlid^en
Bewegungen, c6 tritt ganj beutlid^eß «Selbftbewuftfe^n beg eigenen
unb fremben 2)afe^n0 ein. 2)ie Dbjecte ber aSorfteHungen fönnen
flber bei allen brei Slrten ber Inneren iJßa^rne^mung bie nämlid^en,
fowo^l innere alö äufere fei;n, aber nur bei ber lebten 2lrt finbet
ein ben SSorftetlungen entf)jrec^enbe6 freie« .^anbeln Patt.
Sluc^ baö .ij>ellfef;en ift übrigen^ fein regelmdßiger
wie baö Sachen, ba^er ^at c6 auc^ feine an^altenbe 93eftdnbigtcit
fowo§l ber 2)auer al6 ber 2)eutlicbfeit nad^. 9?ur in feltenen
gällen fann bei einer jWerfniä^igen Seitung unb bei ber tvi>if<^en
SEßieber^olung biefe (Svfi^einung eine gewijfe 9Jegelmd^igfeit unb
Seftänbigfeit erlangen. 2)ie Slnlage aller biefer 3uftÄnbe ijl ber
menfc^lic^en 9latur angeboren, fte offenbaret fid^ auf eine allges
meine unb gewö^nlid^e SBSeife nur im S^raume, feiten unb ald nb*
norme @rf(^einung auö eigenem innerem Slntrieb ibio^rtt^ifd^, ober
X'on äußeren Urfad^ien, ober fünjilid^ eijeugt bei ben jwei festeren
3u^i'inben, fo baf alfo ju biefen nod^ eine eigent^ümli^e @rreg*
barfeit — ®ifpofition — erforberlic^ ift.
93Bir ^aben fc^on oben (§. 121) bie @robe unb bie Slrten
(§. 123) ber @rf(^einungen bed inneren ©inneö na<^> i^ren »er?
onlaffenben Urfac^en (§. 124), fo wie bie bramatifc^e (Sntwicfelung

(§. 125) bev QSiftoncn nad^ ben breifa(^en © paaren fennen ge^
lernt. D en caufnIiftiW en unb biagnoftifc^en 5Pvoceß beö inneren
(ärwac^enö unb ber ^pijantaftet^ätigfeit in ben Slrten ber 33egeij
fterung wollen toir ^ier nod^ etwnö n ä^et betrnd^tcn.
§. 223.
S93it ^abeii oben bie allgemeinen Urfn(^en aller »iftonären
(Srfd^einungen tu geiftige unb natürlid^e einget^eilt unb oon beiben
wieber diifere unb innere angegeben. D a aber ben fubjectioen
3uf(änben allermeift innere pf^c^ifd^e unb ))^^ftfc^e Urfadben ju
© runbe liegen, unb wenigffenS oon tiefen Unterbalten werben,
w enn fte urfbrünglicb a u ^ von äußeren »eranlapt worben ftnb,
unb ba ferner biefe Srfcbeinungen — ben D raum auögenommen —
felbft JU ben abnormen gejäblt werben muffen, fo
inneren Urfacben inSbefonbcve b^iworjubeben.
©eiftigerfeitß fmb bie inneren Urfadben »orjüglicb bie jjfvdbifcbe
Difbofttion — eine angeborne Slnlage unb
IBerftimmungen j natürlicberfeitö finb eö abnorm e — organifdb^
batbologifdbe SSerftimmungen.
(S$ gibt ältenfdben m it einem eigentbümlidben @eniu6leben,
bie mebr innerlicb geiftig bef(bäftiget jtnb, al^ bab (te mit ben
gefonberten äuberen ©egenftäiiben |e in eine K ar bewubte 33ejie«
bung treten ; baber fte audb feine redbte SBeltläufigfeit l)<»ben unb
wegen allerlei Ungefdbiöliibfeiten © onberlinge, ainb wobl fbt>K=
weife ©enieö genannt werben, ©dbon ber ädbte ^ o et m it einer
w ahren inneren ^ro bu ction öfraft gehört ju tiefer (Eiaffe, unb in
weldber 2lrt ber Äiinftler fnb immer boroortbun m ag, bie ganje
SQBelt ift baö ©ebiet feiner inneren Slnfcbauungen, unb er b«l w it
ben ©Ottern SSerfebr.' „D er Dichter ift ein © eher," aber gli'icf»
lidberweife fmb nicht alle ^o eten eben © onberlinge, aber mit bie^
fern bob^” außgejeidhiieten SJorjug beö „pictoribus atq ue poetis
fuit aequa sem per potestas fingendi“ ift leiber auch nicht feiten
bie D ifpofttion ju abnorm en »iftonären 3ufl«nben gepaart, bie,
wie bei Daffo, in wirflidbe ifranfbdit andiarten fann.
§. 2 2 4 .
aSBie e0 eine poetifcbe
eine religiöfe

«^eiligen.

© chönen, fo gibt ei auch
D ie fogenannten religiöfen

@c^»»ärmev, welcfcc ftc^ mit veiu üteritniitici^en 2)ingeu, m it @ ott
iiiib ©eiflevu befd^affigen, t;abcn ju feinet 3 f it «»b bei feinem
SSolfe gefehlt, o§ne' baß m an beßßalb berechtigt iß , ße altem at
ju ben Ä ranfen ober SBahiifKU'ißfi* 8« redßnen. S ie ßaben eine
cigenthümliche ?ln(age, tvie S m ebenbotg, in bet liberirbifihen 9Jatur
foix'ohl, alö in bem rein überßnnlich ® eißigen iinb baßer au f einem
atier erfaßrungSm äßigen ßontrole erm angelnben 55dbe umßer ju
fcßweifen. 2)ie ßnulidße SBeit ber © egeiim art ßat ißnen n u r einen
feßr nntergeorbneten SBertß; alte ißre © eißeöfräfte concentriren
ß(h au f ba^ innere ® efüßt unb au f ißre ßSorßcttungen ber ßJßaju
taß e, baßer ßnbet ßcß bie ißerjucfung auf eine feßr m erfm ürbige
SSßeife gembßnticß bei biefcr 2lrt beö inneren S cßauenß gteicäßfam
al^ ein © em eingut, unb n>ie m ir fcßon bei ben iöraßm anen ge«
feßen ßaben (§. 6 6 ), gibt eö fogar. efßatifcße ?lnßecfungenj au f
eine nocß merfmüvbigere SBeife w irb bei biefen ©fftafen baö Seucßten
unb (Srßeben in bie Suft (§. 66, 9 7 ) ju alten 3 « itfn angefüßrt.
3cß ßabc üon biefem Sluffcßwung in bie Suft aitö ben ?egenben
ber ^eilig en eben nicßtö angefüßrt, weil m an ßdußg alle beraiv
tigen (Srjäßtungen ju bem Slbergtauben unb ju ben ©efcßichten
rechnet, bie alter f r i t i f erm angeln. 2lttein eben biefe überein?
ftimmenben IBerii^te alter
gerabe bei ber retigiöfen 3Ser?
jücfung, baß ein fotcßeö ©rßeben in bie Suft nicht bloß einjetn
unb »on einjetnen ^ erfo n en , fonbern gteicßfam allgem ein unb oft
»on »ielen jugteich beobachtet w ürbe, mögen unfere Slufmerffam?
feit barau f fchon etw aö rege machen, unb beßßatb will ich juerß
noch bie J u n g fra u »on O rle a n s anfüßren unb fobann ein p a a r
0eif))iele auö einer gaiij neuen intereßanten S cß rift ‘ ßier auößeben.
3 n ber erften C ß en bar;tng ber S u n g fra u oon O rleatW (ßeißt
e0 bei @örreö a. a. D .
1 9 8 ), atö ße jw ötf 3 aß re alt w ar,
hütete ße mit ben S ungfrauen ißrer ©efettfdßaft bie S cß afe, ging
au f einer SBiefe um ßer unb w arb oon ißnen g efragt, ob ße für
eine .l^anboott ö tu m en fßringen w olle? S ie tßat eö m it folcher
S cßnelligfeit, baß bie allerw enigßen g lau b ten , ße berüßrc bie ©rbe,
unb eine rief: „S o ß an n a, ich feße bicß über bie (Srbe burcß bie
*
unb bic ^Deformation in ^liftorifd^en 53Ubern unb gragmcnten. @in
fat^oUfcä^er SBeitrag gur naiveren ©^arafterifirung ber gotgen be« brcißigiä^irigen
triegeö bom tt?rofifc^en @tanbbunfte au3*
S3eba Sßebcr. Snnöbrud in ber
S a g n e r’fd^en ^ud^l^anblung 1841.

gi'ifte fliegen." 9la(^ biefet S rjä ^ Iu n g fd^eint 3 o |a u n n beii ü b rigen
«10 ein ^öf)ere0 ntt^erifcfieö SBefen »orgefom m en ju fe ^ n ; aber b«0
giiegenfe^en m ag tno^i ine^r ein fubjectioeö SOBnfinbilb ber 3 « ^ '
^enben gewefen fe^ n , «10 ein »ivflid^e0 flie g e n ber 3 o §« im « .
§. 2 2 5 .
3 n jener neuen © d^rift ^eißt e0 @ . 1 8 0 : „sieben biefen
glünjenben ^ ra d ^ tb lu m e n füblic^er S^ngenb* unb ® I«uben0m «c^t
fanbte un0 bie iialienifc^e .^ alb in fel «u(^ eine fc^ininffofe, unenb^
lid^ j« rfe , ben Reifen U üften ® nt«brien0 entfeiinte S3lüt§e, in i^ rer
mefirlofen Unfdfmlb faft noc^ m irffam er, «10 bie feuerftröm enbe
S erebfam feit feiner m ächtigen SSorgängcr. SBir m einen ben gott=
feligen S w
bem Uonigrcicfi 9?e«pel. (Sr lebte jw au jig
3«()re in ber feligen 2)nnfel§eit eine0 g a n j ® o tt gem einten ?eben0,
ofine «tle Slufm erffnm feit ber neugierigen SKenfc^cnblirfe « u f fein
nerborgene0 2>uften unb S lii^ e n in ^eiliger fiiebe. 3 m jm anjig*
ftcn 3 n ^ re feine0 8eben0 tra t er in ben S w n ci0canerorben ftrengfter
3 u ^ t , ein ^errlic^er 3 « n g (itig m ittlerer ® röpc »on jarteftem Ä ör^)erb«u, f«|i burcfjftc^tig in gleifcf) unb S « rb e , m it w eichen, fan ft
leudfttenben 3 ü g « n . ©d^oii w d^renb feine0 j)Jrobcja^re0 m ar fein
l)immlifd^e0 3 a i( 9 tf ä § l fo überm dd^tig, b«^ er im ftürm ifcben 3 )rn n g
feiner ® efül)le faft un«uf£)örlid^ in 3:§rdnen jerflo^. 35i0meilen
erfc^ütterten if)ii fo tiefe © e u fjer, b«^ e0 fc^ien, fein
motte
ftd^ «u0 feinem @ i^e re ife n unb brechen im U eberm a^e feiner
innigften 8inb a(^t0 g lu t^. ®0 m ährte nid^t la n g e , fo m ar bie if r a f t
feiner gotterfnttten © eele b erm afen e rfta rtt, baß b«0 ftnnlid^e ®e=
midßt feine0 ?eibe0 feine geiftigcn 33emegungen nicßt m e^r fiemmeii
fonnte. S e i jebem f>eiligen ® ebnnfen flieg er mie geflügelt in bie
^ o l^ e , mad^te oft m eite © trecten fc^mebenb burdß bie S u ft, felbfl
bei feicrlir^en U m gdngen »or altem S o lle . £ )ft fdßmebte er mie
ein leidf)temi)orgeme^te0 S lü tfte n b la tt au0 bem S lu m en flo r be0
@ arten0 ju r I)adß^öße feine0 JD rbeu0^aufe0, er felbft jmifdßen ^ im *
mel unb 6 rb e bie buftrei(^fte S lü tfie fü r 3 e fu 0 , bie Siebe feiner
© eele. 9 tu r bie S tim m e feine0 S orftan be0 rief i§ n m ieber a u f
ber S te lle ju ben Slenfdßen jurüdf. Srfcßien er u n te r feinen S rü *
b e rn , fo g ing ’0 p ü ^ern b »on SJlunb ju S Jlu n b : reben m ir nidßt0
» O t t ^eiligen Ü iingen, benn m enn u n 0
SSito f)ört, fo »erlieren
m it i^ n g te i^ m ieber «u0 bem © eftdßt, m ir muffen i§ n bodß «udß

ein wenig auf Grben ^aben.
trug feine STugen alijeit ge?
fcf)Ioffen, atie ^raft feinet «Sinne einwärts geteert in bie tiefffe
Sfiitte feiner bctracfitenben Seele jut ^eiligftcn ©egenwnrt feineö
wunbcrftra^lenben Sriöferö. Sein faftenbleid^eö abgcmagerteö 2ln^
gcfi^t erblühte in fü^er 33etrad)tungßluft ftetö ju Reifer 9Jofeng(ut,
unb ein Sendeten ^immlifd^et Straffen umfd^imraerte fein ganjed
SBefen, brad^ auö feinem feefennolfen Sluge. 2)em gürftbifd^of
»on S^rient, 5farl (Sraanucl, würben bie S^ugenben beö gta SSito
betannt; fogieid^ befd^Io^ er, biefen SKnnn jiir 93elebung beö reli?
giöfen Sinneö in 3::^rol ju bcnu^en. 2)er arme Drbenöbruber
brad^ mit Bewilligung bed ^auptcS ber bortigen Äird^e nad^ 2:rient
auf, mit Sc^merjen aud ber liebgewonnenen ©nfamfeit feiner
3elle, feincö ©artend, aber burd^glnl)t unb getröftet iwn fü^et
2lnf|>rad^e feineö (Srlöfcrd, Wie ein fd^ulblofed Äinb »oruberjie^enb
an ben ^rad^tftäbten 3talienö, forgfam tragenb in feiner reinen
Seele ben grieben, ben bie SQßett nidfit geben fann. SSon SIncona
fu^r er hinüber nad^ Beliebig, unb ald er bie SJiarcudfirdfie be*
trat, mad^te bie ^eiligfeit beö JDrted fo tiefen (Sinbrurf auf fein
©emütfi, baf er aifo ganj ocrjüdft emporftieg and ©ewölbe ber
Äir(^e, unb mit feinem Äopf bie 3)e(fe ber Äu^)>el berührte."
Bon ber ©iooanna SOiaria bella ßroce in Siooerebo, beren
Seben'unb Selbftbefenntnijfe ber Berfaffer in einem jWeiten S^^cile
JU liefern »erf^iric^t, weld^e im breifigjdfirigen £riegc bie meiffen
fürftlic^en ^äujiter unb Jfriegd^elben, felbft jiroteftantifd^e, ^lerfön»
lidf) auffud^ten unb in Sorrefponbenj if)ren 9?at^ einfiolten, f)ei^t
ed u. a. S. 250 bei ber Befdfireibung bcd Uebermaßed i^rer
Siebe ju 3efud: „£aum ^atte ber ^eilige Seib bed ©rlöferd i§re
3unge berüfirt, ald burdf» bad fd^äumenbe Uebermaf oon 3nnig«
• feit unb Sättigung eine oerborgene geber i^red Drganidmud flirang
unb bie erfe^nte ©ngeldtoft auf einmal in bie tieffte Seele ^inab«
f(^lug. 3^r ©eft^t, bad fni^er blaß wie eine Seiche, unb ißre
Slugen tief cingefunfen waren in bie unmäßig »ergrößerte §6^le,
erblüßte ju frifdß rotßer Sebendfnrbe, ju einem glänjenben ©eifter«
früßling, mit allen Blumen ber göttlichen Siebe; bad äiuge trat
aud ber Berfenfung, funfenfprüßenb, fte fanf in tiefe Berjücfung,
erftarrenb in biefer fchönften aller geiftigen 6ntfnofßungen bed
verborgenen Seelenlebend, oft flüfternb unb latlenb in unaudfpredß?
lieber Süßigfeit mit 3ffud, 50?aria unb ben Jgieiligen. „O 3efud,

meine ?uft, meine Siebe, i^ Wtafe, aber mein §evj wad^t,
bein ^e rj ift mein, nic^t me^r bein, id^ ftelfe in bemfelben ^eufiv
lam^jen nuf, bie e0 liberaU erleuchten, meine fünf SHJimben. SQSenn
bu fie nnfc^aneft, leiteten fte bir, wenn bu fte berü^rft, entjünben
fte mid^ mit ben Slammen ber göttlii^en Siebe ic." Sie untrbe
in biefem
oft
SSpIfe me^veve (Susannen über
bie (Srbe erhoben, fd^webenb im Strömen unb Sraufen i^rer mä(^'
tigen Ootteegcfü^le. Sluö biefem Stüfterleben ber reinften Siebe
lierfant fte bann am @nbe fletö tt)ieber in eine Starre o^ne 9Je=
gnng, o^ne Saut, o^ne ©ebraud^ ber ©inne, oft fieben ©tunben
nac^ einanbcr. 3e ^ö^er biefe (Sinfd^Iurfung alter ©eefenfrafte
nad^ innen flieg, befto uuäulänglid^er »vurbe i§re Seibeöfraft, bcfto
häufiger ein feltfameö, Don Slcrjten nid^t t>erftanbene6, feiner Slrjnci
weid^cnbeö, mit unerträglichen Sd^merjen »erbnnbene6 Äranffe^n."
(SSergleid^e oben, 3)omenica Sajjari, 9R. S)?örl unb Äatl).
meridh, §. 93—95.)
5Ö?aria ^ueber, SSorfte^erin eineö 3nftitut6 ber Sdhulfc^we^
ftern ju S3riren, arm unb fränflidh von Sugenb auf,
ä^nlidhe, jum S^t;eil no(^ merfu'ürbigere ©rfc^einungen.
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^ei^t e0 von i^r: „fvo^ aller 9?oth unb 2lrbeit, aller Äälte, ben
fc^led^teften 2)ifnfi für ben beften ne^nienb, arbeitete unb litt fie
je^n Sa^re in 33o^en, 3nnöbruct unb Saljburg um^er, mit ?Uv
töbtung ftdh immer mel)r abf(^älenb t>on aller 2:heilnahme an biefer
SaSelt, im (Seifte täglid^ aufgeopfert unb ^ingegeben anS .^erj i^teö
(Srloferö. 3§r gefälliges Sffiefen, i^re gertigfeit frembe Serhält«
niffe fd^nell »on ber redeten ©eite aufjufaffen ic., machte fte fe^r
beliebt. 2)ie ©nabe @otte0 brang immer mächtiger in i^re ©cele
mit wunberfamett ®irfungen, alle Kräfte i^reö 3)afe^n$ aufregenb,
fte aHmä^lig unb leife einfü^renb ine füße ©eifteöleben in 6 ^ri'
fin6 unb in ber neuen Sreatur. 9Kit bem ©(^wunge i^rer ©otteß»
gefü^le ftieg bie Äränflid^feit i^ved irbifd^en Seiwefen?. ®abei
faftete fte fe^r ftrenge, in ber Siegel »ier Sage in ber SBod^e, oft
bei 933affer unb 33rob, fo bap bie SBeichti’äter i^rem (Sifer (Sin^alt
t^un mußten. Sille äußeren ßinbrücfe wedten in i^r baö reine
@eft3t)l ber ^ei^en göttlichen Siebe, ßinmal von einer Äranfl)eit
faum ein wenig genefenb, würbe fte von i^ven ©dhiveftern l)inauögeführt in ben @enuf ber frifd^cn Suft. 8lm (Sifad hinter bem
ßlarifferflofter unter jwei hodhaufragrnben 9?ufbäumen hifltw fte
0

ftide mit* rcbeten t*ini ber g^itfre bet göttlichen © naben. 5ö?atia
blicfte babei au f baö waffetfchö^ifenbe 9 lab, welch^ö bie © arten
be0 ßtarifferflofterö auö bem bluffe
tränfte. Sluf einmal vuurbe
fte » etjü tft, fchmebte frei emvor biö ju ben Sleflenber 9?uhbäume
unb blieb in ber Suft
n 'it außgebreiteten Sinnen, unbe^
w eg li^ unb ftarr. 2)ie ©chmeftern tiefen ihren S3eicht»atcr al0
ßeugen biefeö w unberbaren Sluftrittö. 9?ur ber ftrengfte SBefehl
löste fte allm ählig a u s ben S3anben ber aSerjücfung. Söieber ju
ftch felbft gefommen, erjählte fte: baS SBaffer fchö^ifenbe 9lab h‘'l*c
in ihr bie SUorftellung erjeugt, wie © ott feine .^immetSgnabe auS=
fchütte über bie abgeborrten ©eelen ber 50ienf^en, unb fruchte
ber S^ugenb an ihnen hew ortreibe. ® ie grcube barüber h^^® •>•*1
unwiberftehlichf"' 2^tange ihre ©ecle in bie tieffte ©otteSluft fort^
geriffelt." 3 n jener © chrift ftnb mehrere
gehörige
fachen enthalten, bie ich nachträglich, in vieler .^inftcht hö^^f*
intereffant, hi«^ i>H SluSjuge folgen laffe.
§. 226 .
3 n bem SSorhergehenben ftnb auch bie SeibenSmale ©htifti bei
biefen SJerjücften fchon angebeutet, beutlich aber ftnb fte von ber
© iovanna SR. belta ßroce © . 256 angegeben.
„IDaS Seiben
fithefte B etrachtung ihver ©eele,
vviebert)olte fi^ mit erfchütternber ?0iacht an ihrem ?eibe, an ihrer
© eele, mehr ober minber baS gaiije 3 a h r , befonberS an f^reitagen
unb am ineiften in ber ®harivoche. 3 m 3 ah re 1662 fiel ber ^o»
beStag 3 efu , ber 17. SRärj nach ihrer SReinuiig, au f einen g r e f
ta g , ba m ar ihr SeibenSfchnierj am gröhten. 2)aS .^au|3t fchmoll
ihr unm ähig au f, lief an vielen ©teilen roth a n , a ls motlte B lu t
hervorbrechen, unb mürbe von ben mühlenbften ©chnierjen burch^
bohrt. S h ’f
fchmachtete fo fram iifhaft jufninm en, bah
D hnm acht au f bie anbere folgte, jebeS ©lieb m ar fu r^ tb a r gc»
Ijeinigt. BefonberS fchmerjhaft unb blutroth aufgefchmolleii jeigten
ftch bie © teilen ber SQSunben an .^ a n b , g u h unb B rtift. SRoch
gröher m ar bie geiftige Sioth, bie d u a l il^reS © em ütheS, ber gäiij^
liehen Berlaffenheit. 2)er ftbermächtige ©inbrucf, ben il)re ©eele
a u s ber UreujeSfchau in ftdh aufnahni, mirfte m unberbare ©rfchei*
ttungen an ihrem Seibe. Sin ihrer B ru ft bilbete fibh eine grohe
SBmtbe mie von einer S anje, hriHr allm ählig a u s unb überzog

f t^ mit einem jarten ^ ä u tc ^ e n ; in i§rcn 9?ieren untc^feu brei
9?äget fluö bem S toffe ber 9?ierenffeine, unb in bem ^ e ije n eine
fefte SDiaffe (ein fftoivp?) ä^nfii^ bem 9Jumvfe eineö 9)ienfff)en,
gnnj bnö, nxiö bie Stnliener 3:orfo nennen. 3)n^)ev rührten bie
grim migen f e in e n , bie fte in i(;ren emijftnblid^ften Sebenöt^eilen
auöfte^en m u fte, unb erft bie jerlegenbe Itnterfuffiung brn(^te biefe,
fluö ber S3etrn($tung beö Seibenö (S^rifti gcfogenen Urfat^ien nn ben
J a g . S ine crftaunungöw ürbige ^eincnojfinbung an aßen © innen
fteßte fid^ ein , jeber ©erud^ oon föftlid^en © alben unb ©toffen
m ar i^r töbtlic^ jum iber, fte fiel in Ofinm ad^t, menn im jJetfer
beö .^aufeö ein ftarf rie(ffenbe6 ?(rjneim ittel tjintertegt m ar. 2)a^
burff) mürbe fie eine SRac^t, mirfenb in bie g ern e, raumoermit^
telnb, mit biefem SBeitauöfii^Ien unb S^ief^ineinemfjfinben alte 2ln«
mefenben m it ©c^auber erfütlenb. 3)er ©(^m u§ ber unreinen
© ünbe mad^te fte an bem © ü nb er, ber i^r nac^ ber
beg'^eg?
nete, ol)nmäff)tig, unb ale fte einft burd^ ein 3<n*mer ging, mo
fo eben ein berartigeö SSerge^en ftattgefunben ^atte, fiel fte at^em?
to8 ju t S rb e , faft erftirfenb in ben 2)ünften ber U neinigfeit, erft
na(^ langer Ä ranfl)eit genefenb »om entfe^lid^en S inbrutf biefer
S a^ritef)m u n g . © ie felbfl buftctc bagegen in ganj eigetter Sieb^
lid^feit, i§r 3 im in er, i§rc Ä leiber, i§ren jebeömaligen © tanb^unft
m it SBo^lgervtd^en burd^bringenb, bttrd^ baö SSoraußge^en ber
2)üfte if)r 9ia^en »erftlnbigenb. 2)er fRingftnger m ar am buft^
reidfifteii, ba^er »on frommen ©eelen mit Slnbac^t gefilmt, m it bem
gcfieimni^reid^en 93erm S^(ung^ringe, ben i |r ® ott nad^ i^rer 2luö^
fage baran geftetft, mit $ßerlen unb Sbelfteinen in ÄreujeSform,
abbilbenb bie S^obeöleiben beö SrIöferS. 2>ie e^rmürbigften 3««9f»
fagten nor ben ©eric^ten ju 5Ko»erebo au ö , man ^abe ju r ^ ru ?
fung i^rer Sluöfage anbere fJJinge m it großer © em alt an biefen
g in g et treiben moKen, aber ftetö umfonft. © ie m aren nit^t meiter,
al6 bi6 anö Jjatifjtbeugeglieb beS ginger^ ju bringen, bann ft^moü
ber g in ger unm äßig au f unb geftattete fein SBeiterfd^ieben. SBenn
fte gemiffen f)3erfonen in gemeffene 9lö^e fam , fo gemaf)rte fte im
tiefinnerfien fRaume i^reö ?eibeö, ifirer © eelent^dtigfeit ben ©e=
miffenöjuftanb beö Slngenä^erten; fte b rauste bann au f mie fieben^
beö 2Baffer, fd^aubernb, eö fapte fte ein milber ©c^merj im S^ief=
geftl^le ber »erftedften ©ünbe. 2)a0 begegnete i§r uorjüglid^ im
Seid^tftu^le, baö Slufft^üumen ber empörten Sm ßfinbung über bie

4ai
®unt>e bfd Seid^t»(iterö fprubelte iu t)eftig< 3}ov>fütfe über, in
ßtm a^nungcn juv S itfe , «nb was ber aufregeube @ (um votub«,
fo fanf fte o^nmad^tig jufnmmen, gebabet in S^^rönen übet i^r
9Kifgefc^icf, i^re eigene ©ünbe befingenb, in biefein ^erau6treten
bet Sebenßträfte tiu6 bem S^one einer beuiüt^ig ©eid^tenben. 2)ie
Scid^töäter feibft w aren oft nad^ i^rem eigenen @eftänbiii|fe völlig
vernid^tet übet bie fd^arftreffenbe Slnfberfung i^rer @eunffen6jH<
ftünbe, nnb nic^t alle Ratten Ä raft genug, biefe geuer|)töbe ju
i^rer Sefferung ju benu^en. 2)iefee gottervegte, alle natürlichen
3uftdnbe überfchveitenbe Sluftreten unb ©ingreifen machte fi« f«lbü
ben meiften Beichtvätern unverftänblich, ben ©etroffencn töbtlich
verhaft, bem menfchlichen Äurjblicfe überhauiü gefährlich
^iiw
regellofe SJJacbt, ben ©iebenfchlaf be6 3ahrhunbcrt0 ftörenb. ®ie
hatte aber auch grohe Berfudhungen. S ie warb verftopew von
greunben unb Berw anbten, um ihre ^im m elefraft nieber ju länu
^)feu5 fdhamlofe 9Jadhrebe mit bem Biffe ber ©dhlange umjüngelte
ba0 lühne, gottanftrebenbe SBeib. ©ie feibft ohne g ü hrer, ohne
Siroft in 9Joth unb Äranfheit verfanf oft in ben verjagenbften
fileinm uth, irre werbenb an ihren eigenen Sufiänben, ben &hu
Wirfungen unheimlicher ©ewalten Vreiögegeben, an ?eib unb ©eele
gebroden unb jerfchlagen. ©in ganj eigener ©dhauber burdhriefelt
ben Sefer, wenn er bie jfämvfe lieöt, biefeö Slufbrobeln unfidht»
barer fSeufelSgewalt, um eine grofe heilige SJatur in ihrer fchöuften,
jarteften ^im m elöblüthe ju vernichten. ©0 ftiegen ihr bann fleinliehe Unmuth0gebanfen auf, eine finbifche Sieijbarfeit, alle früheren
©otteögnaben jweifelhaft unb verbädhtig machenb, blaue Slecfe,
wie von h^flifl«»' Schlagen, erfdhienen an ihrem Seibe> fte fonnte
oft fein @Iieb regen vor unmäßigem ©chmerj; 2:age lang lag fte
ba ohne ©iieife unb 3^ranf, balbigen Siob erwartenb. ©ie feibft
fagt, alle« hc’t’^
nufgehört in folchen 3>ifiänben, ©innliche^i
©eiftiged, Sieligiöfeöj fte fet; ihr vcrgefommen wie eine groüe,
weitgeftredte .^eibe ohne iJeim unb S aut, ohne Sicht unb ©onnen^
blicf j nur bie ©rgebung in ben göttlichen IBillen feh ftet« nnerf^üt?
tert geblieben, bie einjige ©tü^e iit ber unerhörten Slngft. ®ttrch
folche IjJrüfung reifte fte jitt gebietenben äWadht im Baterlanbc,
einen neuen ®eifi jtt wedelt unb ihn über bie ©renjeit bef % ro?
ler Sllijen hinau« jtt verbreiten für ba« Jgteil ber fatholifchen Äii'^e.'*
B on ber B laria -^ueber h*'^i
©. 2 9 1 : „3hre gaitjc
I>r. © n n e m c f t r , ®a(incti«nnt?.
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innetUc^e
gina mit liem utiwiberfte^ltd^ffen Seibe«;
jug« au f ba« Ceiben (S^tifti in einet 3nn ig feit unb © tS rfe, ba^
i^ i oft ?eib unb S eele unter bet Saft bet Äteujeömefien jufammen^
b ta(^. 811« fie einfi bie £ tö n u n g Kfirifti m it !Dotnen be^etjigte,
[(^tooB i^ t ^ a u f)t in bet ® lut^ be« 9)litgefuf)le iibetm ä^ig auf
m it fo fted^enben © (^m ctjen, ba^ m an glaubte, fie mürbe b atan
gerben muffen. 3)et in bet Singft gerufene 83ci(^t»atet nöt^igte fte
jum aSefenntnijfe biefet feltfamen @tfd§einung, unb fpannte i^te
■äRitleibenfd^aft butd^ bie Ä raft beö @ef)otfamö a b , w orauf bie
©efd^wulji faft augenblicflicf) »ot aller 8lugen »erfc^wanb. 8ln
.^änben unb g ü fe n fufiten i^ t oft gro^e S eu len au f in bet ®e>
tra(^itung bet ^an b # unb gufw w nbcn S ^rifti. S ie wupte fie ober
fo forgfültig ju »erbergen, ba^ n u r innig SScrtraute in unbcwad^?
ten läugenblirfen fte w a^rne^m en fonnten.
S ie w artete ein anbereömal einer franfeu 5ßerfon a u f, bet
®eib^t»ater erfd^ien unb m atzte il)r einige fieilfame
f»^
gleie^ w ar SRaria beim fugen SZamen 3efu » erjütft, eine S tu n b e
lan g ofine SebenSjcid^en, auö bet gewöfnilid^en ®lfi|fe erblüfite ein
® efl(^t »oll buttfler 9 iö t|e. 8116 fte wiebet e rw a r te , fagte fte mit
Slnmutl^: „S)er © ebanfe an bie unenblic^ie ?iebe be6 (Srlöferd ju
un6 SWenfcl^en überw ältigte mid^ g an j, unb bet feurige 5fJfeil ber
Siebe au6 @ngel6^anb ^at mid^ »erwunbet."
§. 2 2 7 .
S o unbefannt unb ungewöfinlid^ biefe Srfc^einungen finb, fo
fe^r liegen fte über allen befaniiteft ©efegen ber © rfa^rung. 8lUein
begwegen fte ganj unb gar falfd^ ober al6 bloge © rb i^tun gcn ju
g alten, weil man fie nid^t ju erflären »erm ag, möd^te wol)l bie
»olle aßaf)rf)cit au(^ nic^t treffen. 3 d | ^abe midfi hierüber äum
S ^ e il fd^on oben au6gef)>to^en unb bemerfe nur noc^, bag w ir
a u ^ fdf)on au f fo »iele anbcre feltfame ©rfc^einungen geftogen gnb,
w et^ e in bie gewö^nlidf)en gangbaren @tflärung6mobelle aud^ nic^t
^ineinpaffen. SBenn übrigen6 ©rfc^einungen »on einer beftimmten
ö t t unter gleichen U m ftänben, wie bie bei ber religibfen ©fgafe,
in ber ganjen ©efdfiit^te ber SKenfc^^eit unb nidgt blog »on S ^W är#
m ern beglaubigt erjä^ lt w erben, fo bin idg tro ( ber f^w ierigen
G rllärung w eit en tfern t, aUe6 für 3)td^r(^en }u fialten. 3 g nid^t
»ieHeic^t bie ® eige6fraft, bie ben Seib wiOfürlidg bewegt unb

vegievt, bei t^tev (Sntbinbuitg unb i^rein Sluff^tvunge Do» ber
itbif^en ®^mxe na(^ bei» ®6ttli(i^en im ©tanbe, bcn oud^ irbif(^
weniger befc^werten Äörpet mit ftd^ ju ergeben, ben ber SfWenfd^
o^ne^in ju fo jauberif^en ^ertigfeiten einjuüben »etmag, unb über
ben bie ^ e rrf^ a ft ber ^^antafie ganj befonber# in Jfranf^eiten
fo »ie( »ermag? ©oHte benn bie t^ierifc^e SWateriatitüt, bie irbife^ic
©d^were gar nic^t ju überwinben fe^n?
@ine ^ö§ere Äraft aber al0 bie natürlid^e gibt e0 jebenfali^,
unb ift ber 5D?enf(^ nic^t ein S^tjeil biefer ^ö^eren @otte«fraft, unb
foß er
nid^t im 3)range feiner ©ef)nfn(f>t ber gänjlidfien ®ers
einigung mit i^r »erftürlen fönnen? greilid^ mu^ bann fein ©inn,
wie 'bie glamme immer in bie ^ö^e fteigen unb nid^t wie 9Re^
tof)0 in Seffingö g«bet mit feiner natürlid^en ©d^were beö ffo))fe0
nad^ ber irbifcf)en iliefe finfen. SÖSäre nun fo etwa0 möglich (unb
wer wiß ober fann baö ©egent^eil betjaufjten?), fo würben bie
5ßrop§eten, an it)rer ©f)iße (Sliaö, unb bann aße Wafir^aft frenu
men, in @ott oerjücften ©e^er tjieju bie geeignetften fe^n! ®ei
ben in @ott aSerjürften ift c0 befannt, bei ben inbifc^en Süßem
unb bei ben in bie 6ontemf)Iation beS ^immlifc^en geuerö »er»
fenften Sra^m anen, ebenfo wie bei ben jübifc^en 5)3rop^eteu unb
bei ben neupfatonifdßen burc^ göttliche« Sidßt erleud^teten ©nofiifernj
bei ben »erjürften .^eiligen beö S)?itteialter0, wie bei ben neueren
in religiöfen ©efüfßen ft^würmenben Äranfen unb fomnambulen
(Sfftatifern wirb baffelbe erjd^it.
©onberbar, fe^r f)duftg träum t m an, baß man fliege unb ßdß
nad^ »erfdßiebenen .§6§en in bie ?uft erfyebe, SIi«9«ti bebeutet nad^
einem alten 2:raumbu^e ©lücfj ^odß fliegen @f»re; niebrig, 9ieidß»
tßum. 3 ß biefeö S^raumpiegen bie Slacßerinnerung eine« eßema»
ligen Wirllidßen gliegen« wa0 ber üKenfc^ eingebüßt ^at, ober ip
e0 eine Slnticifjation einer julünftigen gäljigfeit unb ein SRingen »on
ber feßigen ©ebunben^eit feine glügel ju befreien? ©o »iel ip
aber gewiß, baß man nidßte träumet, waö ber menf«^lid^en Siatur»
anlage ganj unb gar wiberfßri^t.
Son ©terbenben wirb au(^ erjä^lt, baß man Pe juweilen
über ißrem Sette f(^webenb gefeßen fynbe. Sefm 3;obe (Öfen ßdß
bie ^ ü ß e n beö Seibeöj nimmt etwa bie 5|3fijdße i^re wcfentlid^e
(effentieße) unb unfterblidße Jg)üße leud^tenb unb bie petblic^e ab»
faßenbe 3)edfe »erbunfelnb mit pdß in bie ,^ö^e? — „3m aßgemeinen

(td^ bet @ej^ beJ fünftigen (»ö^eieii 3)afei;n0 jener geiftigen
SBelt, tvef^e on bie je^ige aiigrenjt, in bem menfd^Iid^en Sfficfen
fllö teligiöfe ©egeiflerung an«. 2>iefe0 ^öc^jie wnb feligfte (Sigen*
t^um beö ÜRenfd^en fc^eint ftd^ jebod^ auf ber Srbe nic^t »öttig
ein^eimifc^ ju finben. SQSir fe^en ba« tiefe Streben n a ^ religiöfer
ißoUenbung unb mä) ber 9id^e beö göttli(^cn 3beaiö, weld^eö bem
®emüt^e befiänbig »orfd^webt, gar oft »ergeblic^ mit ber 3 f ü unb
Slufemoeit ringen, unb biefe (Sigenf^aft unferer 9?atur gewinnt
auf (Srben faum bie erfien Ifnoö^jen, nur feiten einige frü^e S3ltV
tf»en. S)iefe6 S e in e n aber ift eben, wetd^eg, wenn cö nur ein»
mal un0 mit feinen warmen S tra fte n anblicfte, bie S anben lößt,
bie und an bie @rbe gef»alten, unb »on i^m burc^brungen, wirb
aldbalb baß @emutf> »on feiner eigenen überirbifd^en Seic^tigfeit
wie eine flam m e bed brennenben ^örperd ^er»orgetragen. 2)ie
5Pf^d^e, »on ber Ädlte ber langen 9?adf)t erfiarrt, fd^lief no(^ i^ren
langen Sd^lummer unter ben weifen S lu m en , bid ber erjie grüfi»
lingdftra^l Jte berührte, bie gebnnbenen Sd^wingen ju lofen, unb
bie befreite frö^lic^ jururffe^rte in bie alte ^eim atf)." (». Sd^n»
bert, Slnfid^ten »on ber 9?a^tfeitc ber SRaturwiffenfc^aft S . 189.)
3<^ ^abe fd^on anberwdrtd »on bem Jteimftoff gefproc^en (»on
bem SSBefen unb Urfprung ber menfd^li(^en Seele unb i^rer Unfterb«
lid^feit 1851), ber un»erwedlidfi im irbifd^en Seibe enthalten unb Wof)l
ber JStdger ber ^Pfpd^e in ein jufünftiged 3Beltleben fepn bürfte. @inen
folc^en un»erwedli(^en Äeim^off enthalten fd^on bie ißflanjenfamen,
bie 3a(;rtaufenbe unter ber (Srbe »ergraben an bad Si(^t ber S onne
gebrad^t wieber wurzeln unb frifc^e S ldtter treiben unb in ifirer
2lrt wieber lufiig fortwac^fen. Sefanntlid^ ift ber S am en bie
effenj ober ber wefentlid^e (Srtractinf>alt ber »erwefenben ißflanje.
@in jebed SRaturWefen ^at für feine fpeciftf(^e Jfraft einen eigen»
t^ümlid^en Stoffleib, bad 3»etaU wie bie ißflanjen unb bad 3:^ier.
Sollte ber SWenfc^ mit feinem fpecifffdfjen göttlichen SSernunftprincip
nidht nodh »ielmehr einen fpecipfcff »erfchiebenen Stoffleib befiften,
ber bem geiftigen Ifraftprincip entfpridht, unb^ ber, gleichwie biefed
in bie 3»Junft ftefit unb beffen SBerfthdtigfeit audh ganj auf ein
(wenn aucff unbewufted) 3ufünftige geridfitet ift, ald un»ertilgbarer
ITeim im »erwedlidhen ?eibe »erbunfelt in Sludnahmdjufidnben bed
je^igen (abnormen) Sebend mit bem erhöhten Sd^wungc bed ©eifted,
au(^ feine Sendet» unb eine in bie jjftne wirfenbe Sanjenfraft erhalten

föimen? 2luf eine folc^e SBaI;vfc^)einli(^feit lä^t i?er »on bev
@(^were beö flör^jetd ft(^ loön'ngenbe ®eift »ot t>em ©terfcen 6ei
(ange ^er an Sinti unb @^)r(i(^e ©elA^mten, tei 3rren jc. »ermu«'
t^en. ©t^on j'ebe SSergelftigung, bie ben SKittcIgrab bet ©ehjo^n»
^eit überfleigt, lüftet fc^tt)ung§aft bie för))er(icl)e ©d^were, iinb U'o
@ifte bie iförjjerfunftion ^emmen unb bie SWafd^tne ju jerfiöreu
bro^en, ergebt jlc^ bie ®eiftc6ftaft ju freier Bewegung in unge«
meffenem 9iaume. SGBirb baö immateriette @eiftig=3unere ganj über
baö irbifd^e ©tofftid^e in baö IBSefentUc^e unb 3mmateriette ber gött*
(ic^en unb ber natürlid^en Äraftbejie^ungen erI)oben, bann erfolgt bie
eigentU^e iva[)re beut 9Kenf(^en anerfc^afene SBed^felwirfutt^ itt
ber Drgaiiif beö ?tß6, utib ber ®eift trägt feinen eigenen Äör^>er,
ber i§n ni(^t tragen fanuj beitn fein ftörper fann fic^ felber tragen,
er inu^ getragen werben. „"Die^ @c^wac^§eit0jeic^en," fagt ©d^ubert,
„trägt jeber an ber ©tirn, baö ifl aller fireaturen geineinfaiiiee
Äreuj. aBenn Seinanb nic^t ine§r braud^t getragen ju werben, fo
^ört er auf 3latur ju fe^n unb fc^eibet öon i^r auö. 9J?e^r
©elbftinac^t bäiniuevt in ber einen Äreatur alö in einer anbern,
»)o immer aber eine ©elbftmad^t »orl^anben ift, ba wirb ftc^ biefe
au^ irgeitbwie entfaltett."
SBenn baö (Srpeien in bie 8uft bei ben fogenannteit 9?atur=
forfc^ern ex professo 9lnfto$ fitibet, fo fann man fii^ barüber f^on
tröften, benn fo wenig burd^i fte btö^er bie wahren 9?aturgefe^e
erforfd^)t finb, um fo »iel itie^r ift e6 gerabe bie ©^were, »oii
beren wal)rem ®efe^e fte mit i^ren 2lrioitten nod^ am weiteften
entfernt finb. 9?ic^t in einem Slnbern, aufer ben Gingen liegt
ber @runb ber ©(^were (baö ©raöitatioii^gefe^), fonbetn in
ben S)ingen felbft, benn fein iför))er fann ftc^ felbft tragen unb
galten, barum fällt er wenn er nic^t gehalten w itb j feiner faiiit
fic^ »on felbft in bie ,§ö§e ^eben, wenn-<r nic^t burd^ etwaö anbe>ree gehoben wirb. 2)arum iji bie ©(^weve im 3nnern ber Ä'öripet
felbft unb gehoben werben fle burc^ Kräfte unb jwar junäii^ft burcl;
i^re eigenen aufgeregten ifräfte, waß, ol;ne in biefe6 3:^ema weiter
einjugel;en, bei ber geiftigen @elb(ibeftimmung«fraft beö SWenft^en
ganj »orji”iglid^ ber gall ift. 2)er ÜRenf^ mup innerlid^ feiner
f^elbfi mäd^tig fe^n, um bie ©d^were beö ?eibe0 ju tragen; bief ift
ein fo allgemeiner ©a^, ber ni(^t Mop ^)fi;c^ologifc!^ bie iJraft ber
©eele, fonbern atid^ moralifd^ baö 2?etnunft))rtnd)j beö ©eifief

betrifft. — „SBIrb baß biibeube in n e r e , baö Sebeii ber iDinge
jerjtört unb unterbrochen, fo ba^ bad 2)tng nicht mehr ftch felbft
halten fa n n , fo tritt baö Ißhänom en bed gaUenö ober ber @chmere
ein ," fagt IRichere in feiner inerfiourbigen © chrift („biW ®runb^
wefen ber (Shemie unb ber elementar^'t)hi>ftfalifchen P hänom ene."
Seivjig 1851). 3 a ber © ünber, beffen biibenbeß 3nnere fo jerftört
ifi, b af eö |i ^ felbft n i^ t mehr halten fa n n , fällt biö in bie ginfter=>
ni^ beö $obeö.
SBenn nun bei ben (Sfftafen baß geiftige ßebeneprinci)) jtch
burch irgenb melche SSeranlaffung feiner felbft mächtig mirb »on
innen hetccud aW ein ohnehin über feinen ^ört)er gebietenbeö unb
felbfttragenbeö, follte ba nicht auch ber £ört)cr auö feiner gewöhn*
lidhe« ©chwerfälligfeit gehoben werben fönnen? UeberaH entft>richt
bem innern Ifraftprincit) baö äuperc © toffoerhältni^ ber ©chwere,
follte ber ÜRenf^enleib uidht auch ber ^ o te u j feiner innern geiftigen
Ä raftw irfung jebeömal oollfommen entf^rechen? SBäre bief nicht
ber § a ll, bann h^ü^n
9)?aterialiften Siecht, welche ba
behaupten: „baö reale SBirfenbe im Seben ift überall ber ©toffleib
ber 2)inge, wie auS bem Ißflanjenftengel bie 33lume, fo wächst beö
3)ienfchen geiftige ü r a f t nuö feinem © ehirn hcw uö."
5)ie cgeele, baö S ilbenbe, (Srjeugenbe unb ijragenbe ift im
3 n n e rn eineö feben !l>ingee, einer jeben SKaterie, unb baö w aö
in ber 5D?aterie w irft, hoi fich in ihr alö ihren Seib »erwirflicht,
e6 w irft burch ft«, mib liber fie a u f anbered h ‘ttoud, ed träg t
unb h*l>i feinen Seib je nach ber anerfchafenen 5ßotenj unb ©clbft*
bejiim m ung, w ad in göttlicher überm aterieller SBeife n u r ber Sfienf^
fähig ift. „Siur ein folcher P rä g e r, ber jeben 3)rucf abfolut annuU iren
fa n n , f^agt berfelbe Siicherd, fühlt feinen !£irucfunb hätte er auch bad
ganje U nioerfum ju tragen. 2)erjenige, ber burch fein perfönliched
^ rin c ip , burch weldhed bie übrigen p rin cipe feiner S riftenj getra*
gen werben müffen, bie ganje © ew alt feiner ©elbfibeftimmung ooU*
ftäiibig ergreifen w ürbe, ber würbe lebenbigen Seibed burch bie
?u ft fpajieren gehen." «&enoch, @ liad, 6 h riftu d , ber au f lEabor ic.
» erflä rt, unb ben bie 3 ün ger fahen au f bem 9)ieere gehen!
93on bem Feuchten bed 8lnge(tchtd, w orüber »iele S3eifpiele »on
frommen ©terbenben befannt (inb, gilt füglich bad ©bengefagte.
9Wit ber beginnenben Sluflöfung bed Uörperd ftrahlt bad ©eifted*
princip burch bie wie ein
aufleudhtenbe w eife

©e^irnmah'vie h i 3nuenltc^tee,
alle S^^ätigfeit batiii juv
jjflffiüeu fJerblld^en SWatene jufammen|tiift.
§. 228.
®o U'te 2l))otto uid^t jeteömat ben 2)id^ter unmittelbai; infj>i<
r itt, ebenfo tvenig ifi bei bet SSetjüdfung jebcömal ein SBuubev obet
eine göttlid^e @inn)irfmtg anjune^men. 2>ie fub{ecti»e aJlnd^t bet
teligiöfen ^^aiitafie ifi baß SBunbct einer nngemeffenen 2:iefe bed
menfc^lid^en ©emüt^e«, u'oburc^ bet 8ei6 entwebet in feinet Z)f)n>
mad^t unb SWid^tigfeit bfo^geftefft ifi, obet ben 8 ewei0 Uefett, bnf
et »on einet übetnatürüd^en Ä taft tegiett w itb, je nad^bein bet
@eift in feinet innetn Sefd^äftigung i§n unbendj>tet liegen Idpt,
obet mit
»on ben ©efe^cn bet 9iot^menbigfeit ju entbinben
ftrebt. 2)et 8eib ifi bei ben teligiö« SJetjüdften übtigend uieifi
fdfion »on 3ugenb auf fe^t ja tt unb fc^tvad^j in bet ?5»l9« bed 8eben«
fiellen fid^ gtö^tent^eil« alletlei jftanf^eiten unb jm at oft »on bet
feltenfien Sltt ein, jbei benen obet beftimmte 9iotutgefe^e fi(^ nadfi^
Weifen taffen, o^ne ba^ man aiu^l ^ietbei übetnatütlid^en üWdd^ten
unb bet ©ewatt beö J^eufete fo »iet jugefte^en fott, wie eö gewö^m
lic^ gefdftie^t, baf getabe nut gewiffe 3Renf(^en aueerw d^tt fet;n folten,
feinet Saune unb bem 3»ine alö ©pieljeug ju bienen »nec deus
intersit, nisi dignus vindice nodus inciderit.« H orat. 2(bet man
flüte fid^ auc^ fitacföwegd unb mit Seftimmt^eit ju be^auf)ten, ba^
ei gat feine ftembattigen ©inflüffe gibt, bie nic^t in bie befannten
9Jaturgefe^e hinein jjaffen.
„stuf
reimt fitb 2:eufet.
® et j£eufel mujj boi^ ettt>«8 fe»n,
fflie gäb’8 beim fonft oucb 2:eufet."

3)ie geiftige ^eim at^ iß nid^t bie S latu t, unb eine ©emein*
ft^iaft unb einen ^eifter»etfe^t biftitt unö fdfion bie SBetnunft, wenn
unfet natütU(^e0 Sluge aiu^ ju blöbe ifi, einen fold^en ju etblidfen
unb etfaf)tung«mäpig ju conftatiten. SQ3enn bem ru^ig »otutt^eil«»
fteien ^otfdffet bet © tunbfa^: »Principia praeter necessisatem non
sunt multiplicanda« ©efe^ fe^n foQ, fo Wirb et boc^ ^dufig gejwun>:
gen fe^n ba»on 2lu6rta^me ju m atten 5 benn „wer fidf» nie übet
bie S3Ktfli(^fcit ^inaudw agt, fagt ® (billet, bet Witb ouc^ bie SSßa^t^
ffeit nid|t etobetn."

229.
8luf eine anbeie SBeife äupert ftc^ bie Ü)if^)ofition be^ iime^
ven © iniieö alö focvfltifcßee ÜJämon, welc^ev o^ne contem))(ati»e
iBorbercitimg unverfe^enö burd^ eine rat^enbc ober warnenbe
S tim m e , gewö^nlic^ aber in, feiner beftimmten © efialt, f t^ funb
gibt. 9Ke§r ober »oeniger beft^et Seberm ann biefen !l)4m on, aber
bie
bur(^ bie äußern S in n e (ä^t i§n nid^t ju r S^5rac^e
fommen. äßerben blefe in i§rer ^ifldtigfeit gehemmt ober eingejogen,
fo tritt jener fräftiger I^eroor, entmeber in abnorm en Suflänben
unb bei ^jf^d^ifd^en ?litfregungcit, mo bann ber m it i^m nod^ un»er=
trau te üKenfc^ feine @inft)racf)e gern einem fremben ©elfte jufd^reibt,
meld^er fit^ ber bilbfameu ® ef(^äftigfeit ber ^ fjan tafte aud^ gleid^
unter itgenb einer © eftalt m etam orp^ofirt »orfteUt, ober biefer innere
2)äm on fan n burd^ bie Jlbftraction »on ber äuperit S inned^
befd^aftigung tviflfüriidb Ijeröorgerufen tverben, ioefd^e © abe inbeffen,
wie bei © arb an uö , eine feltene ift (ber im f^inftern 3)2enfd^en unb
© eftalten fid^ fiinfpiegeln ton nte), unb im m erhin eine fe^r beweg»
iic^e Sluc^tigfeit beö 9?eroenfvfteni6 jeigt, fo baß c0 jw eifelßaft
w irb , ob ed uocß ju ber 9 2 atu ran lag e, ober nidßt oielmefir ju ber
abnorm en )jat^ologifdßen 25erftimmung getjovt, weicfie unftreitig bei
jenen SBa(^juft(änben beö iim ern S in n e s eine größere 9io(ie f))ielt,
afS m an ju glauben pjlest* 3)ie vfV ^'ff^'V «l§‘>fogifc^en SScr»
ftimm ungeu b er© efu § (e, Steigungen unb S egierbeu beS © em ütßeS;
ber fe^lerf)aften SSorftellungen, begriffe unb Steflerionen beS ben»
fenben SSerftanbeö in ben Seibenfdßaften, a ls beS fium m erS unb
© ram eS , ber 9ieue unb ber ©ewiffenSbiffe, ber S udeten unb 2lb»
neigungen, fmb inbeffen als rein ))f^c^if(^e Ä ranfßeitSjuftänbe unb
o^ne SDJitleibenfdßaft beS Selbes, wenigftenS in ißren dßronifcßen
gorm eu, uicßt für fic^ barftellbar ju begreifen, oßne baß nic^t
jugleidß bie SEßec^fetwirtung beS Selbes mit In S e tro t^ tu n g gejo»
gen w irb , weßfialb w ir audß einen 33litf au f bie Innern n a tü rlii
(^en Urfacfien ber Vrttl)ologifdßen Ißerftimm ungen ju werfen l)aben.
§. 2 30 .
©ine unterl^altenbe .^auf)tguetle ber ©efdßdftigfeit ber Sßßan»
taße in ben IBißonen ßnb bie natürlidßen jjat^ologifdßeu aSerl)dlt»
niffe ber leiblidß»organif<^en F unctionen. 9 ta n §at biefe fj|i?ßo»
logifdße S e ite oiel ju wenig gelten laffen, ja jum ^ ^ e il ganj

l)intenau9efteHt, U'eit bie Sebl^aftigfclt ber SSorfteKungen beö inneren
©iiinciä. über bie gcwö^nlid^en @m)>finbungen fo §er»orragt, bn^
mau nu r ba6 ©eiftige al« ©rfd^einung^gegenftanb im Singe befielt,
unb auf ben © runb ber (Smbftnbungen gar nid^t artete, ba^er man
mit bem J^rüitmer unb mit bem SBa^nfinnigen felbft ^ u p g jene
©rfcpeinungen ai« mirflid^eö Dbject unb nic|t alö fubjecfiueö Sffiapn^
bilb einer inneren Urfad^e gelten (iep.
2)ie materielieu pp^pologifc^en Sebingungen liegen nun aber
ijorjüglid^ in ber Sefd^affen^eit unb ßirculation beö S luteö unb
ber (Säfte, unb in ber SBirfung6art beö ©epirnö unb beö Jieruen^
fVftemö, »on meldpen ©runbbebingungen junädfift alle übrigen
abnormen SSerftimmungen unb Äranf^eit^formcn abgeleitet werben
föimen. 9?e^men w ir ba^er DJüdftc^t auf bie befonberen .fra n f'
peitöformen, fo fepen w ir bie QSiponen al6 folgen unb fef)r ge^
wö^nlidf>e ©rfdpeinungen erpen« bei ben f^iebern, alö oorübergefienb
bei ben acuten entjünblid^en f^iebern »on (Songeftionen bce erpi^ten
33luteö jum © e^irn, burdp SBein unb betäubenbe S t o f e , jweitenö
bei Sd^lafmangel unb Sd^lafüberflup ic. al6 D elirium . 33ei dpro^
nifdpen
im*? §irnreijungen fe^en wir pe mit ben ^aroriö*
men unb Diemifponeii bauernber, aber nad^laffenb unb mit Slu«^
feben wieber fomiuen. S o g ar rein örtlid^e Urfadben unb Sieije
auf einjelne Sieroen unb ©epirnvavtien fönnen 93iponen crjeugen,
j. 33. 9{eije auf bie Sinneöw ertjeuge — eine ©ntjünbung beö <Bep
ober .^örorgaiW ober ifirev 9ier»en, uw bann
Sep^ unb .^ör^
bilber einftellen. ©ine ju langfame ober gehemmte Slutbewegung,
Sdpwäf)e unb Stocfungen in ben ©ingeweiben fönnen, wie bie ju
ftarfen Bewegungen, burcp ipren 9Jefer unb SlntagouiömiW auf
bab ©epirn Biponen erjeugen, unb biefeö gnnj befonberö »on bem
Unterleibe auö. Stodtungen in bem fjfortaberfbftem, in bet ?eber
unb SKil}, ©irculationöpemmungen unb SunftioiWftörungen in ben
©efc^lecbtöorganen pnb fepr ergiebige unb fepr fiäupge D uellen
oon B iponen, wa0 bei bem weiblid^en ©efd^lec^te »orjüglidp ber
Sali ift. .^ierin liegt pdupgev, al6 man glaubt, ber © runb ju
ben bijarren, fcpwärmerifc^en, plenifdpen unb bäm onif^en Begeifterungen, ju ben ©aufelf^jielen beö §erenwefeiW unb beö ©eiper#
fvufö bei Slöceten, 3:f)eurgen unb palbwadpen Siräumern ^eibnifc^er
ober cptipiid^er S tam m genofen, wo nac^ ber 3nbi»ibualität ber
Äranfen unb iprer Seelenftimmungen bnlb Üeufel, balb ©ngel ober

jg»eiUge jum SSotfc^ein fommeit, unb bic auc^ ftc^ercr mit ©lutegelu
al« mit bem Srorciömu« auagetricben werben:
„Unb wenn Stuteget
on feinem @teig etgöfeen,
3 g et »on ©etgcvn unb »on ®eig curttt.'*
® o e tb e ’e gouft.

Slud^ ®utiera § u b ib raa fagt ^lerilber eine trefenbe SBa^r^eit,
bie bet erfahrene Slrjt gewif unterf(i^reibt, weld^et bie 91af>eura
mit i^ren golgen fenut:
„@o wie ein SSinb im ®arm gebveßt
© n g — wirb, wenn et niebet blä«t;
©oBalb et ober aufwätt« fteigt,
SUeufiibt unb Oftenbatimg jeugt."

SSenöfe S3Iut(ranf^eiten unb bie Siffcctionen beö ©nnglien»
fvfiema »ernnlaffen SJiftonen, bie juweiien wä^renb bed wad^en
öewu^tfe^nö ftdb >n nufeinanber folgenben Dlei^en einfleCen, Wie
bie SBiftonen bea 9iicoIai unb ö. S5ajto. @e^t ^läufig finb ea 2^^iet«
gegaiten, ober, wenn babei bet fRudtgup bea Siutea »om ® e^itn
gehemmt ig , unbefannte ©d^rerfbilbet aller 8lrt, wä^tenb bei einem
f)^(ogigifd^en
arteriellen S tutea me^r ^eitere Silber
bea Sid^tea erfc^einen, bie ben S ig o n är frö^lid^ gimmen.
§. 231.
(Sine noc^ ergiebigere naturlid^e D uelle non Sigonen gnb
Äranf^eiten ber © innorgane unb bea © e^irna. 2)aa nergimmte
©emeingefül^l ffjielt ^icr eine Jg»aui)trolle, ba ea, wie bie (Sm|)gn'
bunganew en, burd^ ben ganjen ?eib jergoffen, bie unmittelbaren
Slffectionen aua allen ^l^eilen n a ^ bem @c^irn leitet. 2)a in ber
©efunb^eit bie aUgemeinen (Smpgnbunganernen bea f^mgat^ifd^en
©vgema nid^ta emf>gnben, ober, w aa baffelbe ig , ba bie 0unc^
tionen beffelben im normalen 3ugonbe emf)gnbungaioa, gleid^fam
burc^ftd^tig unb (langloa »on gatten gelten, — benn bie negative
©toffbilbung ig ein rein naturlid^er Ißroceg o^ine Sliitfü^len unb
SSBiffen bea ©eigea — , fo ig eine ungewö^nlid^e (Smjjgnbung
irgenbwo im fieibe fd^on ein 3 « ^ ^ «
9Jeijea, unb wenn ea
bauert, einea abnormen 3ug<*n(>«ö, ber ba gdg eingeHt. 3)aa ®e==
meingefögi wirb fo mit feinen überaligin in bie organifd^e SRafe
jergreuten Sm pgnbunganernen, bie i^re 9ieije auf baa @ef)irn aia
(Sd^o regectiren, ber aufgefteCte HBäd^ter unb Sericgtergatter ber

SlfecHonen unb ©totungm, bop ber ®ei)l bawuf JRüdjld^t nimmt.
1)iefe 33eric^te enthalten aber ni^tö ®fftlmmted, unb ber @eift
muf
gewifferntii^en erfl orientlren, »on Wfleider 2lrt nnb au
weld^er @tet(e bie Slffection {fi. ©c^ion l^leraud folgt, baß !Jdu<
fd^ungen fo leicht mögfid^ ftnb; benn man »vetp bie abnormen
@m))finbun9en nur im aUgemeinen alö unangenehm, «nlufiig «nb
me^r ober weniger jjeinigenb ju emvftnben, unb nid^t einmal ben
Ort eine« heftigen ©c^imerjeö, j. S. eineö
««äU»
geben. 2)a nun alle ®efü^löem))ftnbungen nac^ bem ©e^irn repec^
tiren unb ^ier, befonberö in i^rer 2)auer, burc^ ben Silbungötrieb
beö ©eifteö eine gegenftänbll(^e 93ebeutung unb ©eflalt ju gewinnen
fu(^en, weld^e« am ^Äuftgften in ©eftc^tebilbern gefc^ie^t, fo wirb
eö erflärlic^, wie bie unnngenel^men, fc^merj^often unb bauernben
(Sm^jftnbungen bei ^ranfl)eiten be6 fi;m^)at^ifd^en 9Jer»enf^ftem6
bem @ei|ie allerlei Silber »orfpiegeln, ba^ nid^it Sebermann, wie
9?icolai, im ©tanbe ift, fte alö täufc^enbe JEruggeftalten ju erfennen.
2)iefe ?ß§antaemcn fr^ftaHiftren fid^ bann gleid^fam juweilen fo
beftimmt, unb werben i^rer innern trüben Quelle entfprec^enb
bleibenb, ba^ ein in allem feinem übrigen !£§un unb Waffen fonfi
ganj i?erftänbiger SKenfc^ ba^in fommen fann, biefe ©^eingefialten
als wirfUc^e Objccte anäufel)en, unb ftc^ bur(^ lein ©egenreben
»on feinem SBa^n überjeugen ju laffen. 3 ^ ^abe einen Sbelmann
be^anbelt, ber an einer (^ronifd^en Unterleibßfranf^eit mit fe^r
Veinigenben unb fc^merj^aften (Sm))finbungen litt unb babei fefi
glaubte, baf et eine große SWenge gröfc^e unb Kröten im 8eibe
habe, bie mit i^rem 2luf* unb Stbfteigeii i^n S^ag unb 9Jac^t
quälten. iDer 9Rann war fe^r gebilbet unb in allem Uebrigen
fel;r »ernünftig, er fonnte aber in h«ftiö«n 3»w gebrad^t werben,
wenn man i^m feine gröfd^e unb Äröten al6 5ßh‘'ttta«men a««^
legte. 3)ie 2)äm^)fe beö Unterleibe« »erbi(^ten
fo leidet ju
aufjieigenben SÖolfen in ba« ®e§irn, wo fte bie Sinne umnebeln,
baß ber ©eifi bie wahren unb falfd^en 93ilber nic^t me^r ju unter«
fc^eiben »ermag. ?llle ©eftalten ber @rbe, ^immel unb ^öße,
beö @(^i)non unb ©räßlit^en fönnen ju fo lebhaften SSorfteßungen
werben, baß fie alle Äußern 6inne«einbrütfe »erbunfeln unb in
ben »Ölligen SBa^nfinn übergebenj ober fie erregen ben innern ^ol
bet @inne fo ftarf, baß fie wie im !Eraume bie fd^lafenben Äußern
©inneöorgane aufwedfen unb bie innern SSilbet au(^ auf biefe

in
fluöbe^nen, fo ba^ fe(bfi ber Sfufgewecftc feine im tern ^pi^antafte^
gefiaiten m it offenen Singen nnb O ^ te n ju fef»en nnb ju ^ören
be^aiH>tet — maö für i^n aud^, aber n u r für i^ n , feine Slid^tig»
feit ^ a t, eine S rfc^einung, bie auc^ beim ©d^lafwad^en n i^ t eben
fo feiten ift, nnb bie a u ^ nid^t immer a(« ^^ruggebilbe beö innern
© inneö erfannt m itb. 3)ie ftc^ »erwanbelnben iBiftonen be6 S a jfo
nnb 9?icolai finb fold^e ^ß^antaficgeftalten, fo wie and^ had^ S o n n et
ein SKann nm ftc^ ^er ©ebänbe nnb Soge! entfielen nnb immer
f>ö^er fteigen nnb au f ben S^apeten fcf^einbare ®emälbe ^eroortreten
fa^. ,,@o fa^ id^ (evja^lt 3 ean Iffant non fid^ felbft, SKnfeum
3 22 ) oft bei fc^netlem (Srmad^cn SBa^nmenfd^en neben m ir;
einm al nad^ bem Slnffte^en im 9?ad^t^immcl eine grofe 9öa^n*
m otgeiu
ober §fw «tröt§e. S e i ber Slürffe^r
»on einer
fa^ id^ einm al einen finblid^en SDläbc^enfoijf
au« meinem genfter
^erabfc^anen; aber im ganjen § a n fe m ar fein Äinb gemefen."
§. 2 8 2 .
I)ie befonbern S in n e ftnb fe§r l)äufig S eran laffnn g jn falfc^cn
inneren Sovftellungen, menn fte ftan f§ aft afficirt ftnb. 2)ie fefir
abmeic^enben nnb f^onberbaren @erncfi«j nnb @efdfimacf«»orftellnngen
ftnb in »ielen Ifraiif^eiten, befonber« in jenen be« 9?crt>enfi)ftemö
nnb be« Unterleib« befannt; e« ftellen ft(^ flünfig fold^e @mi)ftm
bnngen non Stoffen ein , bie gar nid^t »or^anben finb, ober eine
nbermaflige Stoffanfüllnng madfit falfd^e S inne«em vftnbnngen;
j. S . beim Ueberflup ber ® a lle fd^mecft alle«
S üfle bitter. iJa«*
fclbc iftber g a ll beim ©eftd^t' nnb beim © e^ör. (äntjünbnngen
be« Singe« ober ancfi nur ftarfe Sleijungen be« S e^neroen« bringen
S ilb er »on ber rotf)en f5<^rbe, non ^ener^ ober ßid^tfnnfen §ernor;
S erbitn flu ng yi ber bnrd^flcfüigen ^end^tigfeiten in ben Slugenfam«
mern erjengen jene g^lorfen nnb f)5inngemebä^nlid^clt ©tfd^einnngen,
bi« ben Singen beftänbig norflattern. @in medftanifd^er I)rndf eine«
S lutftrom e«, eine örtlit^e S totfnng ober eine ©efc^mnlfi nermögen
allerlei ©eftalten l)ernorjntreiben. 9loc^l ergiebiger nnb jn flau«
f^n n g en frnd^tbarer fd^einen bie ®ef)öremf)finbungen jn fcvjn. 3)er
3:on ift fcf)on o^ne^in etma« fe^r Unbeftimmte« nnb erfd^eint immer
au« einer nngcmiffen g ern e, nnb je größer biefe ift, ober je leifer
bie 3^011« m erben, nm fo fd^mieriger merben fte non bem SlUer?
nüe^ffen, non nnferem innern S elbft nnterfc^ieben. ® n« © e^6r

ift fcer ® e m u tl)ö im n , bev in bie 3iiefe beö ^ e t j e n d u n b bev
fü ^ le b r in g t, n>el(^e ba^er <iud^ in i^reni U eb ern ia fe »inm ittelbnr
in S a u te unb 2:öne nuöbreb^en; ein S e t v e iö , U'ie bie in n ern @ nu
}>pnbungen b et ® cfü ^ (e ft(^i ^u » etfin n lic^ en ftreben. ® in njilbcr
5P nl0fc^Iag, ein ftem b et jfö i^ jer, ein «et^ ärtetcö D ^ ten fc^ in a lj
»erurfnd^en ein © a u fe n unb Ä lin g e n in ben D ^ r e n j ber ^ o r n e r u e
U 'itb fe^r leidet Uerfiim m t u n b cö en tfielen Ä tn n g e ober ein e tönenbe
5SWuftf, tuie nad^ la n g e burd^U'ad^ten ^ ä d ^ ten j ein e nad^flingenbc
SW elobie uerläß t u n ö n ic^ t, m an m ag a n fa n g en tuaö m an m iß .
©0 feft ^ ä lt ber ^ ö r fin n ben 9?ac^ ^ aß , U'ie b a6 a u 6 ber 2:iefe
beö S eib eö tönenbe ® e fü § I , ba^ w o ^ l an fein em an b ern © in n e
äu ferlid^ fidfi fo baö in n ere © )>iel ber *)3f)antafie reflectirt U'ie a n
bem ® ef)ö rrin n . 2)er ^ ieö e rfra n fe ^ ält la u t feine SB a^ngef^räc^e
ober m urm elt fein e @ m i>finbungfn a u ö , unb felbft bie fjo etif^ e 33e?
geifterun g fü n b ig t i§ re in n ere Suft biird^ ben ® e fa n g a n . Ü )aüib
vertrieb © a itlö böfen ® eift m it ber > §arfe, unb ben norbifd^en
93arben erf(^ ien en bie 9?ebelgebilbe il)rer g efa llen en .l^elben u n ter
fü n ften Ä lö n g e n ber SR uftf. 2 )a ö Siaufdfien beö S B inbeö in ben
S lä tt e r n unb ber ft la n g ber © d^ellen ju !I>obona »vecfte b en ® e ift
ber a ö eiffa g u n g . © o g a r bie 3:^iere geben i^re eigentfiüm lid^ en
S au te im © d> lafc fu n b j ber J^unb beUt im T r a u m e , u n b nadf)
S ed ^ ftein fingen bie © tu b e n v ö g e l il)re Sieber a b .
ift ba^er
U'ol)l nid^t JU »crm u n b ern , w en n m an © d ^ la fm a n b let ic. von © tin u
m en unb (Sinreben fj5red^en ^ ö rt, bie fte vern eh m en , v o n benen fte
ebenfo lib erjeu gt fin b , U'ie vo n inenfi^lic^en ® efid ^ t0b ilb ern , »veld^e
ju m eilen f^rei^enb erfd^einen.
93on ber Sftad^t ber Iß ^ an tafievorfteß u n gen a u f baß ® efüf)lß5
o rg a n b et ä u fe r n .^ a u t ^abe idf» fd^on frül^er gefj)todf)en (§ . 1 3 4 ) ,
b a f burdf) b lo fe S Jorftellungen b lau e glerfe unb burdfi f ^ a r f b a^in
geridf)tete ® eb a n fen fo g a r ivirfiidfie SSerle^ungen e n tfie le n . 9Je§m en
U'ir nodf) b aju bie v ie lfe itig e organifd^e S e b e u tfa m fe it ber § a u t für
bie unenblidf)e SSerfc^ieben^eit ber S 3erü ^ ru n gß arten v o n bem leifen
§ a u (^ e a n biß ju bem fi^ m erj^ aften iD rm fej vo n bem n ieb rigften
J iem p eratu rgrabe ber ftä lte biß ju bem brennenben ber .ilpi^ej übet^
fe^en m it aud^ nid^t jene a llg em ein e n ftr a ftm ir fu n g e n beß SidfUeß
unb ber (S leftricitä t: fo § a t m a n ® r u n b g e n u g , bie m eijien Iß ^ a u '
taßm en g a n j n a tü r li^ e u S B irfu n g en ju ju fc^ reib en ..

8. 233.
SSIel me^r alö »on bcn elnjclnen © rganen
bieß aUeö
»on bem ® e^im gelten muffen, benn no(ä^ lei(!^tet unb häufiger
werben ^ß^antnftebllber erf(^einen, wenn bajfelbe felb^ erfronft.
3)ad @e^im atö sensorium commune enthält in feinem unenblid^
»erf(^lungenen SSaue nit^t blof bie innere 5)3olorität fdmmtlid^er
Äußern ©innorgane^ unb ift ber Sieflerionöfpieget aller auö bem
Selbe auffteigenben Smi>finbun9en, fonbern ei ift aucß eine Sffiett
für jtc^, ei ifi ein SWifrofo6mud, ber nidßt bloß »on außen eiw
Vfdngt unb bie ÜWobißcntion beö ©inbrurfö aufbew aßrt, fonbern
ber au^ bem Innern Sieidßt^um unb Seben^uerfeßr ber unenblicfien
Bewegungen auc^ gibt. £ranf^eiten beö ©e^irnö werben ba^er
n i^ t weniger unmittelbar falfdße ©m^jßnbungen, Bilber unb Bor«
ftellungen erjeugen, baß alfo oon innen ^erauö (Svregungen ents
ße^en. 8i(^t unb ©c^all wirb nocb leidster in ber ©e^irntugel
al6 in ber 2lugenfammer unb im © ^allgew blbe beg DfireS »or?
fommen, entweber unm ittelbar ober ald Sfac^flang unb Bacfiglanj
früher gehabter ßm pßnbungen, wie j. B . Biofeö 9)?enbel0fof)n in
feiner ^eruenfranf^eit nid^t bloß neue ©eßcßte ^atte, fonbern
Slbenbö bie ©timmen bed S:age6 wie non einem näßen ^ ö rro ß r
na^gefdßrien »ernaßm. (Sine im 3tm ern be6 ©eßirnß angeßdufte
Erregung ober ©toffüberfüOung wirb ßdß nacß außen entlaben,
unb bie lebßoften Innern ©inncöbilber werben ftcß an ber dußern
© inne^bolaritdt reßectiren, baß ber wa(ße SRenfcß beutließer feine
BJaßnbilber alö bie dußern ©egenftdnbe (§. 231) w aßrnim m t.
2lu6 berfelben Urfadße unb wegen ber 9?dße bed inneren Ur^
fl>rung6 ber 9ler»enwutjeln erßellet bie SJJitleibenfdßaft unb bie
gemeinfcßaftlitße Sißdtigfeit ber t>erfcßiebenen ©inne. 2)a0 ®eßcßt0«
bilb, ba0 au0 ben BSurjeln beö ©eßneroen nuftaudßt, wirb jugleicß
ben ^örnerben unb bie übrigen ©inneöneroen afficiren, unb ei
erfdßeint ein fpredßenber ®eift, ber ft(ß füßlen unb taften Idßt:
„®ctßer tommen, ®ctfler ou(ß,
@ic J^a6en :^(unt|5C (Sftcbet/'

ber Woßl aucß, wie w ir fdßon bei ^orbage unb ben ^ eren gefeßen
ßaben, einen unertrdglicßen @eßanf »erbreitet ober gar blaue
gletfe unb ffierleßungen ber ^ a u t ßinterldßt. 2)ie ©rfdßeinungen
oon Jiobten oft mit ben fonberbarften 3iebenumßdnben jauberifeßev

bürften »vo^I oft i^ren @tunb in ben natürlt(^en
gefet^en bei ©(ei^raumigfeit unb ©leic^jeitigfeit l^abeu, welche in
bet jJteInweft be« ©e^iriiö nld^t weniger gelten aW in ber ®xop
weit bet 9lafur.
©ewijfe erlernte för^jerlici^e gertigfeiten, weld^et 2lrl fie finb,
unb wenn man fte aud^i nur in ber 3ugenb, wie mand^e 2)inge,
(luöwenbig gefnnnt ^at, lönnen auö benfflben Urfdd^en aM @e<
^Irnfptele In ben @<^ilafjuffänbcn jum drftaunen ber Untße^enben
in ®ang fomnien. SGBorte in fremben ®}>ra(^en, ©efongfiutfe,
meifter^afle Sluöfü^rungen auf Snftrumenten, mimlfd^ie 2>arfiell«n»
gen, funftrel(^e flönje ic. In fomlfc^en unb tragifc^ien gormen
finb feine fclfencn drfc^einungen unb fommen au<^ bei magnetlfc^en
©eifern »or. ®er Untunbige unb ber mit ben ©efe^en bet Statur
ju wenig »ertraute
f»Ic^e SeltfamJelten ol6 3««*
berwerfe unb SflSunber an, unb fc^reibt eg ^ergebta^temaßen
fttadi übetnatürlid^en ©inpujfen, unb jwar nlc^t guten, fonbern
»leimest böfen @ei|iern ju.

8. 234.
SBenn man na(!^) aüen biefen SRäcfjlci^ten n i^ t me^t jweifel«
^aft anjiet;en wirb, ben naturlid^en 93errft^tungen bed Selbem einen
fe^r großen unb mäd^tlgen 3lnt£)eil ju t ©rjcugung »on ^^antafle»
tjorfiellungen einjuräumen, fo mu^ man babel boc^ audb bem @el|ie
al« ®iitbilbner feinen 8(nt^eil jugefte^en. I)enn wie bie 3been
rein geiftiger Slbfunft ju aSorftellungen al« S3ilber ju t Slnfc^auung
gleid^lfam au« bem Ueberftnnli<i^en in bie |tnnli(^e SBelt ^erab*
(ieigen, fo Ift ber innere @eniu0 al« bllbenber unb ftu6f(^mii(fenbet
2)|(i^ter ber ®elft felbft. S33lr werben ba^er au(^ gleid^ bie anbere
me^r geiftige Seite »on einem nid^t geringeren Gelange ftnben.
e« lä^t ft<^ übrigen« au« ben erfc^einungen entnehmen, wa«
entweber me^r naturll^e äBitfung be« 8eibe« ober Wa« geipiget
Slbfunft ifi. @o wie in bet 9?atur me^r bie Oefe^e ber @lelc^»
raumigfeit unb ©leidijeitlgfeit gelten, fo fmb bie ©efe^e ber Ut^
fdd^li^felt, ber Slnrei^ung unb ber Sle^nli^feit me^r folgen be«
regierenben ©eifie«. SEBo eine gewijfe J^rmonie bet Dtbnung unb
6^6nl^eit, wo moralif(^e aUotise ben SSBillen bejiimmen, Wo ©ijm»
bole bie 3been bet SBa^t^elt enthalten, unb wo ö6er^om)t aufum#
men^angenbe Sßerfe be« Innern Sßa^en« jene be« Aufern ^ge«

ufecvtreffen, t»a fiub eö iiovu’rtltfube SB irfungen be^ @eif(cö, g ig u re n , bie fic^ räum lich butd^einanber bewegen u nb »erfd^lingen;
))Iö&lid^e S lu ftritte unb © reigntffe »on g a n j ungew öhnlichen unb
w ibernrttürlichen © chvectgefialtenj iwin S te ig e n ,
unb 3)tän=
gen 5 »on S lcm enforcrfcheinungen beb g e u e rb , beb SBnffevb unb
ber 8 u ft; bie SJergangenheit ber Ä in b erje itj eine h ü u p ^ f SBieber^
h olung beifelben S^räume jc. finb m ehr 3olg«n ber natürlichen
S3lutcircuIotion unb ber © eh iriiw irlu n g en . 9Bo ab er bebeutfam e
333orte unb jufam m enhängenbe ^ a n b lu n g e n »ernom m en w erben, bie
Sehre en th alten unb 9 ? a ^ ah m u n g » erla n g en ; w enn bab iwrfchwe«
benbe ^ in b e rn ip u m g an g en ober überw tinben w irb ; Wenn bie
S tatu rb in g e unb ihre Elem ente alb SB trfjeugc b ien en , gewijfe
3w erfe ju erreichen; w enn m an in einer fernen 3utm >ft »ber in
einer lan g en gefchichtlichcn SSorjeit 33egebniffe w ah rn im m t rc., fo
g eh ö rt eb m ehr bem fchö^ferifhen (Seifte an .
Speicher ?lrt n u n aber auch im m er bie »eranlaffenben innern
U rfadhen fe^n m ö g en, ob m ehr geiftige ober leibliche, fo hoben
w ir ja nicht ju »ergeffen, ba^ bie SJifionen im m er fubjectioe 3 U '
ftcinbe ftnb, unb ba^ biefe ju ben abnorm en gejählt w erben m uffen
(8. 2 2 3 ) , b a f baher auch ih r S ßerth in fRücfjicht a u f objectioe
fR ealitäten nie fehr h®bh anjufchlagen fei). I)e n u abgefehen »on
bem eben ü>argeftellten unb von ber »orhergegangenen SRatürge^
f^ ich te beb S^raum eb, wijfen bie S o m n am b u len felbf't ihre 6 n u
fjftnbungen unb (Seftchte nicht g en au aujugeben unb ju befchreiben;
»erwedhfeln biefelben auch oft m it g an j cmbern © eftalten ober
geben felbft a n , ba^ fte n i ^ t eigentlich w irfli^ e D bjecte fehen,
fonbern ba0 eb ihnen n u r fo oorfom m e, w obei fte inbeffen häufig
bie SBemertung m achen, ba0 eb ftch boch alfo oerhalte. Slub biefer
g an jen U nterfuchung ift n u n bab S o ro llariu m (§. 2 2 1 ) geredht^
fe rtig t: „2)ie objectioen © egenftünbe ftnb nicht ab fo lu t äußere S)inge,
bab objectio @mf)funbene fa n n auch S n n ereb feifii, un b jw a r fönnen
Cb bie leiblichen unb geifiigen ffltoceffe w erben."
§. 2 3 5 .
9?adh biefer .^eto o rh eb u n g ber
UrfachboerhAltniffe
f ^ e in t eb haff<nb ju fetfn, auch
SSBefen tm b bie
üKacht ber fßhoHtofte in ^Betrachtung ju jieh en , unb fobann über bie
innere S u b jectio itA t beb © eifteb utjb nAhere Sluffchlüffe ju oerfchaffen.

® ie «P^antaftc ift n u r (Sigenf^um
m enf^fic^ien SJcrnunft^
g fi|# Ä , e6 ift ber S in n für *)3oefte, bet baS U n b efan n te, ©e^eim^
tiifboK e, Sbcetle, baö jti D ffenbarenbe bavftellt, w aö bcr äußere
S in n nidbt fie^t. „‘D er D ichter ift U 'n^r^nft fin n b erau b t, b a^et
fojnnit atteö in i§m » o r; er fteßt im eigentfid^en ® in n e baö ®ub»
iect^© bject » o r. D)cr ® in n fü r $ocfie ^ a t imi)e iJSerinnnbtfd^nft m it
bem S i n n ber SBeiffagung unb bem reiigiöfeu S i n n , bem SBafm»
ftnn über^nu^Jt. 3 ft benn baö SBeltatt nid^t in un6^? D ie Diefe
unferee © eifteö fennen w ir nidbt, in iinö ober nirgenbö ift bie
© w igfeit m it ifiren SB elten, bie aSergangen^eit unb ß n im ift; bie
Slußenw eit ift n u r bie © d^n ttcn w elt, ße w irft if)ren ©dfjatten in
gidßtreid^." 9?o»ati6.
SBie bie S eele eine objectioe pfvd^o(ogifdf)c 9iidf)tung ju ber
äu ßern 9 ia tu r ^ a t , fo baß fie b u r ^ bie S in n e bie äußeren (Sinßüße
n egati» einerfeitö in ßd^ a u fn im m t, unb in bie fubjectioe innere
SBelt ber © efü^ie unb ber aSorfteßiingen leitet, anbererfeitß b u r ^
bie SBiilenem otine ber fubjectioen inneren D riebe unb ißerftanbeö^
entfd^Iüße jjoßti» nac^ außen w irft, fo ift bie ^ i)a n ta ß e n u r bie
SBieber^olung einer g a n j ä^nlidben D ^ ätig feit beö rein ibeeßen
© eifteö a u f bem abfo lut inneren fubjectioen S o b en beö U eberßnw
lidßen. D a ö (Slement be6 menfdblidßen © eifteö ift baö © renjenlofe
unb U n e n b li^ e ; 9Jaum unb
SBirffam fcit nidfit ein,
unb bcr n a tu rli^ jß n n lid ^ e © oben ift n u r eine S tä tte ju einer jeit?
lid^en SB irffam feit unb ein m aterießcö SB erfjeug, w orin ß ^ filr
ifm ba6 3beeßgeiftige abfpiegelt. SBenn ba^er bie © § a n ta ß e ü b er
bie natürlidßen unb ßnnlid^ gewö^nlidfien © reiijen f)inau0fdßw eift,
fo fd^w ingt ber © eift e ig e n tli^ n u r feine S lü g e t, unb gibt »iel?
mefir SfU ßiüß feiner w efentficßen U rfra ft, bie er im gew ö^nli(^en
S eben, in ba6 Srbifd^e gleidf)fam c in g ejau b ert, n i ^ t einm al redbt
afjnet.
„© erabe baß Sieußerfte unb in bcr SiBelt ber ßc^tbaren D in g e
am weiteften abgelegene ift in unferem eigenen SBcfen baö 3 n nerfte
unb 9Jäd^fte. D a « Slßum faffcnbe, Slßburdltbringeiibe, »on berfelben
9 Ja tu r, w ie jene Ä ra ft, wcld^e bie aSelten be6 ^ im m e lö um faßet,
orbnet unb bew egt, ift in und ber felbftbewußte © eift. D a d ,w a d
im S tern fieere und ald bad 3?äc^ftliegenbe, 3nnerfte erfd^eint, bie
aOßelt unferer © tan e ten , ift a n unferem SBefen bad S leußerße; ed
iß ber »crgänglid^e, ber S dbw ere unterw orfene ?eib. D a ru m bilrfen
Dr. C f n n r m o f t r , ®(agn«tl8tmiä.
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w ir m it tReci^t fageii: b a ö , m aß in |«ncn enbio« ferne
unfer © tn im en erregt, ift nic^t0 anbereö afö bie Sliefe tttt|tctö
eigenen enblofen SBefenö." (v. © d^ubert, Sfnfti^ten ijon bet
feite ber 9?nturnnffenfdbaften ® . 8 2 .) ^
§. 2 3 6 .
@ e^en w ir a lfo , inw iefern bie ^ fin n tafie ber innerlicfi geftitl»
tenbe ® in n , unb äugleicb bie ncti» nnc^ nu^en U'irfenbe tjortitbe
@ ei|ie«fraft ifi.
2lUe ibeelten SSernunftanfd^auiingen ftammen au0 ber inneren
2;iefe beö menfcfilicfien © eifteß. D ie Sbeen bet 2ßafirf)eit unb © ü te ,
bet © c^ön^eit unb D u g en b , unb bie bauon abgeleiteten S 3 e g tife b |6
fRec^tö unb ber *f?flicfit, ber Unfterblic^teit unb ber 23ejiet)ungen jur
© ott^ eit a l0 bcm ©c^öftfer .^im m elö unb ber © rben, finb innere fub=
fectb e © ntw icflungen au? ber wefentiicben Slnlage be? © eifte?. D ie
objectiren © inu'irfungen burcb bie äußeren © in n e bringen feine 3bee
beö lleberfinnticben m it fidft in bie SSorftetlung, fie fönnen nur a l? oer^
anlaffenbe 9teije b ie^ b een fterrorfoifen. Slber audfi bie überftnnlicben
3 b een geftalten ficf) a l? anfcbaitbare 23über in bem
$ roce^
ber © in n e ; benn w a ? biiblic^eSSorftelliing werben folt, mu^ ©egen^
ftanb ber © in n e w erb en , unb w a? finnlicb angefc^aut w irb , gef(^i«§t
w ieb et m it ^3f)i;fto(ogifdf) burdf) bie © in n o rg a n e. D er Unterfc^ieb ift
n u r , ba^ bie 3b een von innen au ? bem ü b erftn n li^ © eiftigen in ba?
© in n lid ie ijerab, unb bie äußeren D bfecte au? bem natürtii^en unb
otganifc^ © innlic^ en in ba? gciftig 3bea(e ^inaufgebilbet werben.
©0 fef)en w ir bie unauflö?lid^e ?eben?ein§eit be? ÜRenfd^en w ie
a n © eeic unb ? eib , fo an ibeelter 93orftetIttng unb © in n o rg a n .
D ie ©infid^t in biefe gcnetifcbe © riinbbebingung ift notftw em
b ig , um ben jjf^cbologifcfien $roce^ be? Sßuiiberbaren ber iBilbitngen
unb © iiiele ber ^ ^ a n ta fie al? gefe^m äpig ju erfennen, weld^e? bei
ben 3 « P n b e n be? ©cfilafwadEten? unb ber 93ifionen fo b ielfdltig
ffd^ un feten ©eobacEttungen barfießt.
§. 2 3 7 .
ffien n bie eigene 3 n n e r li^ fe it be? © eifte? burdft bie $^an<
tafie — a l? geftaltenber © en iu ? — obfectine ©egenftdnbtidfifeit
erfiä lt, unb w en n biefelbe aucb bie duferen fRaturgegenftdnbe mit^
telft bet bilblit^ien © inne?uorftcßungen in ba? ibeale geiftige Seben

erljcbt, fo ift c6 t(a r,
bte ^ ^ a n ta fte auc^ bei ben Sßiftoneu be«
®c^taftt)n(®en0, beö ^cllfe()en^* iiber^nubt iinb beß »crfc^icbenats
tigflen ©eifterfe^eiiß inßbefonbere bie ^ a u b tu ’He friflt, gteid^sief
welche entfernte UrfndEie m itn'irft, ob eß eine natürlich leiblidfie,
ober ob eß eine innere (Sinfprabfie beß g ö ttü ^ en ober abfolut @ei*
ftigen ift; ob bie (ärfcbeimtng goig« eineß gegentoärtigen Sieijeß,
ober ob eß (Srinnernng nnb SBieberfiohtng früherer 3 « P n b e ift.
2luf natürlichem Sßege eiitftanben bei jenem U nterteibßfranfen jene
gröfctje (inb Ä röten nlß ©egenftänbe ber *j3h^ntafieiH'rftelIungen.
2)em SRahomeb fbrach eine S au b c inß SD[)r; ber 3 u iig frau von
0 rien n ß ber (Srjengel üKicfiaei, oielleicht auß
S^’f^waffo*
ciatipn, nnb Sliofeß hörte bie göttliche ©tim m e auß bem feurigen
S u f ^ e . f^rühere ®efüh(e nnb (Srlebiiiffe, bie auf baß innere ®e=>
m üthßleben einen ftarfen (Sinbrurf m achten, ober eingeimpfte
griffe über ^Religion unb öberfinnliche 2 )inge, prägen (ich alß plaftifchc
SSfrfüttgen mieberfehrenber fchmerjhafter ©mpfinbungen au ß , ober eß
erfihcinen ® eifter, (Sngel unb Heufel ober thierifche Ungethüm e ber
.^Äenfpuferei. SRanche 5Dienfchen hüben ein gefteigerteß 3nftinct^
leben, ein 23orahnen eineß beoorftehenben 2^obeßfatJß, u^elcheß mehr
eine phhf*ff^>® ® efühlßanlage alß eine pfpcfjifche S ehergabe ju fepn
fcheint, inbem baß aufgeregte ®emeingefühl ber ^h<^'*tafie ben
ß an b ib aten beß 3:obeß nicht btoh alß ©ehbilb oor ihr innereß Sluge
ftellt, fonbern auch alß ®eruchßcmpfinbung ober alß hörbaren *j.^ol«
tergeift »ernehmen leiht, ber fich j. 23. bem S chreiner in ber9Berf=
ftätte unb mit I)urcheinanberm erfen non Sßerijeugen lunb gibt. 3 ft
bie iPhantafie einm al angeftecft, ober w irb fie pon w allenben ®e^
fühlen unb »on ?eibenfchaften getrieben, fo lebt fte n ur mehr in
ihrer eigenen inneren SBelt ber SJorftellung, unb läht ftch burch bie
äuhere g ar nicht mehr abwenbig machen.
„SBer liebt tiiib toll ift, bflt fc beißeä $ i m ,

® c « g e ipbcmtcifie, bie auffngt mebr,
3H« füblere S crn iu ift je faffen fanit.
SBabitioibige, Siebbabet itnb ipoeteii
® in b »Olt @mbilbmig«(raft gebiegett »eil.

$ e r fiebt tnebr Teufel, als bie §blle umbegt;
$ e r !£cHe, ber Siebbaber, glei^ » errü d t,

@iebt S5enu6reiä auf einet 35?»brin S tirn .
®eS ®i(bter« 3lng’, in fcbBnem Sffiabnfinn rollenb,
SSlictt .tcinunet nb ntr CSrb’ nnb $im ntel on;

Unb tveim bic ^inbilbung gu Scfeni^eit
g orm t unbefannten 0 to ff, bes 2)id)terb
0(^^afft
©eftatt unb gibt bem luft’gen
© em cffnen 9f^aum gur SSol^nung unb beneunt’6.
0 0 mäd^tig gaufeit bie (Siubilbungöfraft,
2 )a ß , tuenn fte nur auffaßt eine Suft,
0 t e einen 33ringer ntitfaßt fold^ier Suft,
Sßenn in ber S^^ad^t brol^t eitle gurd;t halber,
S i e lei^ t toirb angeftaunt ein ^ufd^ als
© l^ a ffib ^ ^ i^ ß / 0 omm em ad 2 tstraunn

§. 238,
@6 tft fc^)on bemerft w orben, baf bie ^^antarteoorfteüungen
fo lebhaft fe^n fönnen, ba^ ber @e^er baß ©efe^ene wirtlic^ dtt^er
ftct> objecti» eriftirenb g iau b tj ferner ba^ fognr bie übrigen ® inne
fl(f) einanber nnfiecfen unb üu^ertic^ wad^ fei;n fönnen, ba^ alfo
ber innere @ inn bnß gonje ®eft(^t0felb biß in baß Äußere Sluge
^inauß au f ftd^ concentrirt. ÜKenfe^en, bencn fofc^e Srf(^eittungen
u nerw artet fommen ober bereu SSerftanbeßfräfte wenig außgebilbet
ftnb, unb wo bie bunflern ®efüf)Ie o^ne^in »ort^errfcfien, w erfen
feft oon ber obfecfioen ^Realität i§rer ®eiftererf(^einungen überfeugt
fe^n, wie eß ju t 3 « ‘t
^ercnbrocejfe namentlich eine SRenge
Sefenntniffe unb @ elbftanf(hulbigungen »on 2^eufelßbefibungen gege«
ben hflt- Unter foldhen Umftünben wirb jeber behaupten, baß feine
®rf(heinungen nicht »on ihm felbft außgegangen fepen; bah
ft«
empfangen unb nicht felbft erzeugt hubej bah er äuhere © tim m en
oernehm e, unb nicht innere atuftifche unb optifche 3ttufionen feineß
eigenen ®eifteßoermögenß. ® ah eß ftth tn franfen Suftünben beß
Sßahnftnneß eben fo »erhalte, ift flar.
I)ie ®efühlßempfinbungen unb bie gleichfam bewuhtlofen Sbeen
tragen ihre ®eftalten — ihre Seiber — im £eim e m it fich, unb eß
bebarf n u r ber ® elegenheit, um fte auß einem atifgcregten ober
fdhwärmerifchen ®emüthe lebenbig außjugebüren. Stuß einem rohen,
uncultiöirten unb fumpfigen 33oben werben fleh n u r aJJober unb
niebrigeß oerworreneß ®eftrüppe unb unootlfommene gön nen erheben,
beim bei ber ® rohaaht ber SRenf^en w irb eß eigentlich nie 2:ag.
S33ie wenig w irft bie © rjiehung ju einer Wahren © eifteßaufflä;
rung unb ju r Sduterung ftnnlicher unb übetftnnlidher S egriffe beß
gemeinen äSolfeß über @ott unb bie ®eifterwelt nach gorm unb
©igenfchaften. 993er w irb bann ouß bem unerleuchteten .^etlbunfel

chvaö anbcre« em arten , cilö §cen unb Äobolbe; nie nad^ natio^
neDen unb religtöfen 93orurt^eiten gemöbelte ©elfter, bie im grobem
ober feinem ©emanbe alö Ieibli(l)e !£eufel ober ätfierifd^e ©ngel ju
^(eige ober 9tat^ erf(^eineii? Stimmt man baju nod^ ba« ©ebränge
eines in aller gemeinen ©innlicfifeit unb mit aufgeregten Selben?
fd^aften burd^gebrac^ten SebenS, wer wirb bann auö bem in einem
unfaubern Siegel ange^äuften ©c^lamme eines wüfleu ©emütfieS
unb aus ber Camera obscura cineS »erbrannten ©efiirnS etwas
SlijbereS ju ijage fommen fefien, a ls 3Bal}nftnn unb ©ünbe, als
S at^ u m unb unheilbare O u a l beS SeibeS unb ber ®ee(e?
§. 239.
3JaS ®lchfelb|ifehen, wo bie eigene ©eftalt objectin w irb,
feinen anbern © runb; fie ift eine ©rfcheinung, bie ftdh bei magne?
tifdfi ©dhlafenben, bei jfranfen unb bei SJtenfchen oon einer fe^r
aufgeregten *f3hantafle zuweilen finbet, unb ber Erfahrung gemd^
fein 3eicf)en beS nahen SiobeS ift, ba eS bei einigen periobifch
wieberfommt, bap eS ihnen gar nidhts mehr SluffallenbeS hf*t/ unb
fie es felbft als ^huntaftegebilbe erfennen. © ne folche 33erwanb?
luug ber fiibjectioen ^erfönlichfeit gefchieht juweilen als eine poe=
tifche Sicenj, als eine SluSfchmüdfung ber Innern Slnfchauungen in
allerlei bilblidhen f^i'vmen, w as nicht blof im SBahnftnn, fonbern
auch mit bewußter SBillfür gefchieht. 33ei mngnetifdhen .^ellfehern
gefdhiebt es öfter, unb bei SSerjüdten ift eS gar nidl)ts (Seltenes.
33eba SBeber erjählt in ber angeführten (Schrift »on ber Giovanna
della Croce, bah fl« f«h« «fi ouS ihrer ^erfönlichfeit h««(UiStrat,
fidh felbft a ls Obfcct firirenb, anfingenb als 33ehältnih für baS
SlHerheitigfte. „(SS w ar iwm hiwwlif(h«u Äünftler gearbeitet aus
feinftem ©olb unb h«Wfihi'ii'ii«’(uben perlen, glänjenb im reichfien
(Strahlenfchmucfe. 3in ber SÖtitte leuchtete ein .^erj aus 9tubin,
glühenb im gefattigten fRoth, iwrn geöfnet mit einem wunberfchö?
nen Äreujbilbe, golbftrahleub, eiugefdhnitten in hulberhobener 2lr?
beit, barüberfchwebenb bie h«iÜ9« >&oftie, w eiter als ©dhnee. (Sie
würbe bei biefem Slnblicf ganj »erfdhlungen in biefeS § e r j, wie
ber ©eibenwurm eingei)Ut)f)«C unb iwn ben Siebesflammen umlobert
aufgejehrt. I)er S3egriff unbefdhreiblidher .^erjenSreinigfeit brücfte
bei biefem SBunberanblicfe auf ihre ©eele, ßinlah forbernb: D
fomm, fomm, fReinigfcit, hii«»ilifiäh«ö Fräulein, in meine ©eele.

i(f; Win tirfi iiibnuiftig um annen imt»
füffeii, uub em fü^rtn
in bie innerfte Siiefe m einet ^ e rjc n ö ,
Witt mit b it Ijben W|tb
ftfvben. S ie würbe in biefem ^ufi^iibe oft oor attem SBrjlle in<^;>
rere ®t)annen über bie @rbe erhoben, fc^webeiib im S tröm en ttnb
© raufen iljrer mäcbtigen ©otteögefüijle."
«
§. 240.

3)aß auc^ bie ©ifionen ber @ngel imb ^ e tiig e n ))(aftif(^e ©iO
ber ber ^ ^ a n ta ftc ftnb uub nic^t wirflici^ törperlici^e O bfecte, bebgrf
wof)I feiner w eitern Sliiöfü^riing. 9)tetfw ürbig ift in “biefer
fic^t bie S tuftiärung, weld^e ber @nge( Slapfyael bem J^obiaö gab,
weldfier i^n au f feinen SBegen begieitete unb bew ahrte, unb i§n
ben alten © ater mit g if(|g a tte l)eilen lehrte. „3d^ bin SRcyj^ael,
einer »on ben fieben S n g eln , bie w ir oor b ein v ^errn f t e ^ n .,,@6
fdf)eint w o§l, b af ic^ ejfe unb trinfe m it e u ^ , aber i(%-brauci^e
unftcbtbare ®f5eife, bie fein ©ienfcf) fetjen fan li; banfet
% tt
unb »erfünbiget feine 2Bunber — unb oerfcbwanb unb fie |a |e n
i^n nim m er." ^Eobiaö 12, 19. — 2116 auf bem ©lege nnc^ @mau6
3efu6 m itten unter bie beiben S ünger (ra t, erfc^racfen fte unb
glaubten einen ©eift ju fe^en. 3efu6 »erwie6 ifuien il)re gur(J)t
unb fagte; „@ef)et meine .^änbe unb g üp ej id) bin e6 felbftj befüf)let
mid^ unb feilet! S in ©eift l)at nic^t gloifd^ unb © ein, wie tf)«'’a n
m ir fefiet." Sufa6 24, 36. 2)iefe6 ift eine tjöc^ft m erfwürbige
© teile, ein m al, ba^ ©elfter nidbt föri)erlid^ erfcfieinen, unb jwei»
te n ö , ba^ 3efu6 wirflid^ auferftanben w ar m it feinem vorigen
w irflic^en gleifc^ unb © ein.
.§>aben bie ©elfter feine Ä örper,
(„2)enn l;at mau eud^ lange nid;t bemiefen,
(Sin (^eifl ftel;t nie auf orbentlid;en güßen'')

fo fönnen eö n u r Sufl'lnbe fe^n, unb jw a t
eigenen
© efü |l6 leb eu 6 , w el^eö fic^ burc^ bie ^ ^ a n ta |ie in © ilbern ju offene
baren ftrebt. @6 fmb olfo 2lbf))iegelungen im © ubjectloen beb
© eifieöj S ngel unb ©elfter fommen unb ge§en, gute unb böfe ju
ratzen unb ju tröften, ju 2lngft unb 5}leinigung fe nacft ber ©tim=
m ung, ber 9üc^tung unb bem felbfteigenen © efialt beö © em üt^eö.
„® er .^im m el ifJ nid^t ^ie unb nidfit b a , fonbern inwenbig in
eudf)." 5l)ie Sinflüffe fönnen inbeffen Äußere fevn, unb wie w ir

gute «nbrfeöfe ©ciftet uid^iM&iignen, fo nuc^ iiic^t i^ie ßinÄ'ir^
fitng^n f l l 0 5 ß » k i i ä e n .
<«fir eiii @Hfi ober ein 2 :eiifel feinen Äörvet, fo fanu
er
feine f^rperfic^e (Sinnnrfung ^eroorbringen; eine folc^e ift
nur geiffig unmittelbar auf baö (yemutf) möglit^. „'Daö in )>(afti^
fd^en gönnen t^ätige @efüf)l6 oermögen obfectioirt t)ier ben 6 in«
bruif von einem wirflic^en ©eifte, unb fteßt it)ii in ber ^öcfift
möglicfien gorm bar; biefe ift bie menfc^licbe ©eftalt. 3)ie geftalts
lofen ®efen ber ©eifterwclt unb felbft @ott erfc^eiuen balier in
menfc^Iic^er ©eftalt. I)iefe nlleß SRaterielten ermangelnbe ©eftalt
ift.1 für ben Slllftiin bc6 ©efüfjls ein maljreei Dbject. SJJan fte^t
ben ©eift, man ^ört if)n, man füt)lt it)ii an, unb bo(^ »irb man
i()n nicbP burd^ bie forderlichen ©inneöfimctfonen inne, fonbern
burrt) ben genannten SlUnnn bcö ©efül)Id, ber in biefem
aße Äörderfinne oicarirt. SBir felbft tl)eilen uii0 biefen ©eifterge^
ftalten fo mit, wir fprechen mit iljnen, unb biefe antworten; w ir
hnnbeln wirflid) oor iljnen unb biefe ebenfalls oor unS, ol)ne bap
in beiben gällen eine wirfliciEje ^fercedtiou burcfj bie äuferen ©inne
möglich ift. 'I)al)er ber ©laube mancher, ba|f fie mit ber gehabten
(Srfcheinung Ictut gefprochen hädfUi miö boch Würbe «on ben 2liu
wefenben nichts oernommen; ober fie würben oom ©leifte burch
bie huft in ferne ©egenbcn geführt, ohne bap ihr Äörper von ber
©teile rücfte." (Sißbopp a. a. D. @. 125.)
Die ©inwirfungen ju ber höh‘’wn ©rleucljtung für ben ©eift
beS iOienfchen 5 1 1 m 3Serftänbnif ber SBahrheit, bie focratifche ©eifter«
ftimme fjuni 9lechtthun; bie hfinüifh^Of
SDtenfchen von ber
®icge bis jur 33ahre leitenben gührungen Imignen wir nicht, fie
finb eben fo gegrünbet, wie bie natürli^en (Siiiflüffe auf baS obfec^
tivirenbe ©efühlSleben ber ©omnambule. SlUein ber mpftifche
S3oben ift baS menfchlidhe ©emüth, auS welchem bie ibenlen 2ln^
fchauungen in taufenb ©eftalten hcct'orfeimen. ©ine wirflichc ^r?
leuchtung in ber ©rtcnntnif ber SEBahch**!/ Äbaft unb ©tcirfe beS
üßillenS ju tugcnbhaften .^anblungen unb Siebeswerfen; bie aufier*
orbentlichen ©aben eines göttlichen SebenS finb bie grüchte frommer,
nur für baS ©öttliche ©inn habenber ©eelen, unb bahin gehören
bie ©rfchcinungen unb ©efchichten ber wahren .^eiligen, ©in böfeS
©emüth '•••! niebrigen ftnnlichen Jlrieben, von 9Jeib unb ’.§a^
gepeinigt, von öpochmuth unb .giabfucht angefpornt, h«l

füt gute ©elfter, unb ber S^eufet f^uft im Äo^)fe wie in bem
^erjfn. S9Bo nod^
»mb Jiiebtlged, §«lle6 unb 2)unfleö,
@utcd unb 93öfe6 iierwoncn in einanber niftet, ba wed^feln bic
©eftalten gutex unb böfer ©eifterj ^eute erfc^elnt eine ^immeBges
ftalt unb bringt griebcu unb greube, morgen fonimt ber S^eufel
mit ^öUif(^em
unb 2lntrie6 ju Sßerfcn ber ginfternif. .^ier»
^in gehören »orjügli^ jene mannic^fac^en ©rfc^einungen an Ätäm=
pfen leibcnber ^erfonen. 3)ie feinfte, öerftecftefte Sift, oft ein
^albbewu^ter ©d^fafjuftanb, oft 93erblenbung, oft bie ttjirfUc^e
Suft ju Setrug fpielt im SSerborgenen, ge>»i$ nic^t feiten mit tt)o^I
bewupter SKit^üIfe, bie 9io(le beß !£eufclö, ber an bem eigenen
Seibe feine ÜKeifterftürfe auöfü^rt, unb bie ©puren materießer
SBerfjeuge ^interlä^t. „3}on einem ben Söjenfc^entörper einne^;
menben (eiblici^en !£eufel ift ^ier nidbt bie 3iebe, fc^reibt ein fat^o«
lifc^er ^I^eolog. (Siübopp a. a.
®. 132.) iDer 3:eufef ^at
ebenfo wenig einen Äorper alö ber (Sngelj wir fprec^eu nur »on
ber ?9?ögU(^feit ber ©nwirfung beö böfen ©eifteS auf unfere Seib*
lic^teit. I)urc^ beit ©üiibenfaK ber erften SKenfc^en fameu wir
in feine ©ewalt. I)ie 9JJenf^§eit ^atte nic^t allein im ©eifte ben
äSirtiingötreiö bed 3^eufel0 erweitert, aud^ ber JJörper würbe ein
Drgan feiner ÜJJad^t. 9ßir lefen jwar wenige Seifpiele in ben
3eiten i'or (S^riftuö, bap ber .?:cufel auc^ feine SKad^t über ben
menfc^lic^en Äörper geübt ^abe. 2)agcgen ift aber baß ganje Sllters
t^um 3«>ig« ffiiier ©inwirfungen auf ben ©eift, er beburfte beö
erftern nic^t, ba er fc^oii burc^ le^tern feinen ganjen ßwetf erreichte.
5)ur^ Srrt^um unb ©eifteöwerblenbung brachte er ben 9J?enfc^en
ba^in, ba^ biefer i§n al6 feinen §errn unb ©ott »ere^rte, i^m
!£empel unb Slltäre baute, unb grauen»olfc Opfer mit SWenfc^en^
blut barbrac^te. Diefe allgemeine ^errfc^aft beö Sieufelö über bie
?0Jcnfc^^eit bur^ bie Slbgötterei neigte ftd^ ju i^rem @nbe. !l)aö
Sic^t ber SBelt erfc^ien in ber ginfternif j erleuchtete bie »erblen«
beten 3Kenfd^en, baß fle i^re 0linb§cit erfannten unb nur ben
wahren ©ott anbeteten. SDaburc^ würbe baö eigentli^e 9lei(^ beö
!£eufele jerftijrt unb ber gürft ber ginfternip auö biefer SBelt §inauö^'
gefto^en."
Äurj, bie ©eifterwelt war burd^ bie $^antafte in bic wirt^
lid^e SBelt »erpflanjt, ber menf(^lic^e ©eift WiH alleö, wa0 fid^
benfen, glauben unb a^nen Id^t, ju einem Obfect bet Slnfd^auung

h.

ma(i^fn unb » e r g t^ fo
b a f bie ® erm tiift m it ben bur^b
bie S ilb e r bcr
ueruH f^teu Sbeen u n b S c p iffw t ein
© aufelfpiel treib t. 3 )a bie 5 ß |a n ta fie natürlid^ie S e g tb e n l^ ite it in
übcrnatürlid^e ju öer#flftibe(n » e i^ ; ba beui U ittunbigen nnb Seid^t^
gläubigen baö fi;mbölif(^e S ilb fü r bie © nc^e g iltj b a ein im
S lberglauben befangene^ © em ü t^, Wie bie äRelainboHe ffe ju S or«
ftelTungen t)on 3 ){ngen a n tre ib t, bie nic^t vor^anben finb, fo ftnb
3:äufcbungen nnb © inne«»erw >irrnngen bid jum 2 lbern>ib u n | bi«
511 te u flif^ e r ?iebloftgfeit nnb V erfolgung begreiflich,' nnb e« bilbet
fidb ein 9ieich nnb eine SWocht, melcfie bie S e i t b e h e rrf^ e t, bb»
g le i^ fte obiectio g a r nicht erfftiret.
§. 2 4 1 .
9?icht m eniger w u n b e rb a r, alö ber innerlich g efta lte n b e ^ ^ ln n
ber
ifl
w irfenbe pofitioe ©eifie«^
fvaft berfelben.
SBir l)aben ju beitt. ,8 . 1 3 9 h i « w r ^ e n ig e b t'J n -b e m
unb a u f bie w u n b erb aren ^ irlu tv g e n ber ^ 5 h * ? # ^ l< tÄ tÄ p tiuf»
iiierffam ju m achen, bie fle nnm ittelhtft: a u f berf SHfe*'3u machen
im © tau b e ift. 2 >ah fte ju r^ ^ tje u g u n g unb Jpeilung »011 Ä ranf«
heiten eine m ächtige V erbünbete fep, jeigen< bie ,firj^i(ch«;ft;,.©rfah»
ru n g en alTer S eiten- 5ii<ht n u r bie »erfchiebenen 9fer»enfrälifheiten,
fonbern bie ^ e ft unb bie fRuhr h^t fte erjeugt. 2 )urch S iiie n n g
ber V orftetlungen au f beftiinmte © teilen be« Selbe« bringt; fte nicht
blofj © chm etjen, fonbern blaue fjlecfen, ©efchim’i lfte, ja felbft äußere
© chäben unb SBunben i)er»or. © ie ift im © tan b e ß n n g e unb
© lieber jn lähm en , unb biefe S ähm ungen m enigftenö a u f einige
S eit auch gänjlich ju heben, w ie m an in U njer« S lrjt unb SRorih
S R agajin ber © eelenfunbe S eifpiele a u fg efü h rt finbet. 5 )a « Ver^
fehen unb bie © in w irtu n g ber (Sinbilbung bei © chw angern ctüf
ben (Smbrho ift in u n jäh lig en S eifh ielen erw iefen. 3lnbere mehr»
fache SB irtungen bc« ungew öhnlithen Sfnfluffe« ber S h ^ n ta fie a u f
ben menfchlichen ß ö rh e r finbet m an in ^ Ire b ira n u « ’ Siolc»giey in
2:iebem ann« U n te rfu h n n g e n über ben SRenfchen, in S o n n e t« ftttalh'«
tifchem S e r f u ^ üb er bie © eelenlräfte unb in vielen a n b e rn , w a«
ich w eitläu pg a n ju fü h ren fü r überflüjfig h<tlte. ® ie S S irfungen
ber fßh^’titape erftrecfen pch fogar w eiter unb über ben eigenen
Selb h‘» au « a u f anbere iDJenfchen, w a« in«befonbere von ber

gciftigeu Slnftecfiing unb »ent bei" ib raft beö SBitteng g ilt, bie i»ir
bnlb tici^ei: feinten leinen weiben.
§. 2 4 2 .
aBenti tvir uad) biefen Unterfncibungen bei ben (Srfc^einungen
beö inneren © in n eö ben SBert^ ber objecti»en S ß irtlii^feiten fo gering
anfc^tlagen b ürfen, itnb w enn bie fubjectiyen ibealen ® ifionen aiib
fo »ielen S^äufc^ungen befielen, nnb meift noc^ baju ju ben ab*
norm en 3»f<änben gejälflt werben nu'iffen, fo liegt ber © ebanfe
fef)r nnl)e, ba? ® n n je für ein ©fti^^ *^e>r 3lltifionen nnb ber 3»=
falligfeit ju Ifalten, w enn and) zeitw eilig jenen inneren SSorgangen
andere S4}ntfacl)en entfitrecfien. 9)ian w ürbe aber bie 9i3at)rf)eit
au f biefe SBeife ebenfoweit »erfel)len, a ls w enn m an entgegengefe^t
ber fubfectioen jßljantafte ju »iel einrau m t.
3 Bie baö @ elbftbew upfei;n beS m cnft^litiien SßernunftgeifteS
in bie unenblic^e SBeite beS tteberfinnlic^en bis in baS 9feid} beS
© öttlidfien reid^t, fo ift ber biinfle © ru n b beS @ emüt§eS »on einer
tiitgeineffenen ® iefe, aüS weldfiem bie »erfeftiebeneti Slrten ber ®c*
gcifiterung ftam m en, bie eben fo »iel SB a^r^eit a ls 3 rrtl>um ent*
l)alten, je nac^bein jener fubjecti»e © tu n b »on in n erer 9!einl)eit
ober SIriibung bie andere Sßelt in ficJ^ ab ju fiiieg eln , ober bie gött*
lic^e S in ftra^ ln n g in fif^ aufäunel)inen »erm ag.
2luS ber inneren © eclenanlage eines jeben Sebenbigen ftam m t
baS: © treben ber © elbftbefriebigung, a ls le^ter SebenSzwecf. 2)aS
!£f)ier gilbet feinen 3 '»ecf fclion in ber SSefriebigung ber leiblidjen
2ebenSbebürfniffe, benn eS t)at feine anbere Slnlage a ls bie @nt*
wicftung w eniger © eelenfrüfte, feine irbifd^e © riftenj ju fiebern,
nnb biefe © n tw id ln n g erreicht balter anc^ fel)r balb il)re SSollen*
billig. SUidif'fo ber 2)jenfd), er Ijat eine Slnlage ju einer nnenb*
licfien, nic^t leiblicfien, fonbern geiftigen SSeroollfom m niing; fein
SebeiiSäWed ift fein irb ifd jer, fonbern ein ew iger, ibeeller, fein
© trebcn ift ba^er a n s ber Slnlage beS ® eiiiüt§eS nacb ibealer
S efrieb ig u ng . Slber im 3Jingen m it ber S liifenw elt fd^weben it)in
Sbeale » o r, bie m it ben irbifdien 33ebürfniffen gemifcfit 511 5j3f)an*
tomen w erben) fo m it fic^ felbft uneinS nnb in S ßerw irriing, bilbet
er fidf) felbft Sbeale ein, bie a ls 3<’»i4'ilber »orfdfiwebenb, il)n ftatt
zur SSefriebigung ewig in bie 3 rre füljren.
SluS ber innerften S)iefe beS religibfen @ em üt§eS nad; ber

^ö^ften 9Jä^e beö g ö ttli% n 3b eaI6 erblüht aUetn b i^ x 'a ^ r e
t'riebfgunfl uiib bet (e^tc
bcö Sebeit0. 2Bo nuti aitö e ^ f l»
gefunben reittcn S ob en be6 © em ut^ ö |^n w n^reö ® tveben na(^
bem ® ö ttli($ en lebenbig ift, ba H'itb bie fic^evfte Uebeveinfftm num g
ftattfinben, unb bei6 2)a}n>ifc^eiiliegenbe in bet red^tfn © tettung
unb S eb eu tu n g etfc^eineii, unb jw a r , ba^ baö obieciin Slngefc^autc
bet fublectinen SSorftefiung eutfpric^t, «nb bn^ baß 93etnuiiftibeal
bet p rü ften 33oUfommmen^eit bcr ^ ^ an ta fte ebenfo tic^tig evfc^eint,
w ie baß © einüt^ ben göttlichen S in f lu f nernim m t.
§. 2 4 3 .
2 )n ö 93erhnltnip beö © u bjectinen unb D bjectiw en ift bemnach
bei ben If^hnntafiegebilbe» fein gernbeö, U'ie im SB adfen, fo bap
nicht ben inneven SJorftelluiigen auch allem al biefelben äuperen
O bjecte entfprechen; beim baö fubjectine innere © eifteßleben ift
norw altenb gefchdftig O bjecte jtch novjuftetlen, bie gar nicht äuper^
lieh i'orfianben finb. .^ in gegeu ift eö eine t)ö(hft m erfwürb% e
(Sigenfchaft beö m enfdljli^en © eifteß , bap feiner fubjectinen in p r e n
SBelt u'irfliche äiipere objectise © egenftänbe ber O rte u n b * 3 c * lw
jur Slnfchauung fom m en, bie gar nicht in ber © egen ttn n t eriftiren,
j. 0 . nerfchuninbene 9B ohnungen unb nerftorbene IjJerfonen, ober
biefe werben erft in ferner
S ch au b ü h n e ber w itf^
liehen SSelt treten. 3 n biefer § in fich t
ber merfiin'irbige @ ap
be'ö f)3rotagora0 feine oolle Pfichtigfeit, ber fo lau tet: „!l)er fPfenfch
ift baß fOiap ber 2 )in g e , fow opl in w iefern fie finb, a lö iinoiefern
fie nicht finb, unb w ie fie ihm erfdheinen, fo finb fie." D iefeö
ift ein gactu m ber (Srfahvung aller
if'b nutp baper einer
u n läiigb aren © ig cn fh a ft beö © eifteö jugefchrieben w erb en , welche
alfo ben ® a p §. 2 0 6 rechtfertigt: ,,‘2 )aö © ep en im S^raume ift
ein © elbfterleuchten ber © acp en , ber O rte unb 3 citen ."
3 n biefer ju w en ig g efan n ten , ja eigentlich w opl nocp uneiv
fannten © igenfcpaft bcr © u b jectioität beö m enfchlithen © eifteö,
w oran ? etw a? w aprpaft © öttlicpe? ftraplet (bie freilich feiten au?
ber Slnlage jur w irflicben (Sntw icflung fo m m t), liegen bie ftch fo
mannicpfach Wiberfprechenben O ffen b aru n g?w eifen be? inneren © in ne?. © 0 manche? Pfätpfcl w irb burcp bie © rfenntnip biefer @igen^
fchaft gelöfet. © a p in gepört ba? SBaprnepm en üuperer O bjecte
au? innerer © elb ftfraft, gleichfam ein fubjectioe? .^ in au ?gep en ju

ben @ cg eii||n b cii, fo wie au(!^ ba« unm ittelbare aScrnc^men bet
xwn au^en ifommenben geiftigen ßirtflüffe. (Sö w irb j. 53. begreife
(ic^, wie n u r ein retneö,|>ioa§r§aft frommeö ©eiimtl) fowo^l ^b^ere
!S)inge unb SBa^r^eiten felbft einfte^t, alö auc^ ©öttlic^eö »er^
nim m t, „beim w er ^ a t, bem wirb gegeben."
w irb ferner be^
greiflid^ baß SSor^^ unb ^ernfe^en; benn ba6 innere ©eifteöauge,
al0 fubjiectiöe Urfad)e ber ©mpfinbung unb nid^t erft golge ber
objectinen (Sinw irfung, fte^t n i^ t nacf) gemeffenen ©venjen ber
äußeren © innorgane. ©nblic^ w irb aud^ begreiflich baß
tifche SBeiffagen über »ergangene unb jufünftige 3 )inge, bie in ber
© egenw art nicht einm al eriftiren; benu wie bie »ergangenen O b ;
jede nur in ihrer 9ia<hwirfung bem ©eifte gleichfam alß ibeelle
© R atten erfcheinen, fo liegen bie fünftigen Objecte alß ibeelle
S ilb er bem anfchauenben ©eifte fchon »or ihi^em SBerben »orge;
jeidhnet, gleich
fchöjiferifche jßh^’tttafie bie tbeellen S orbilber
fdhon in fidh en thält, bie fie olß SJtobelle jeichnet ju ihren fünftigen
erft 8U fdhafenben ßunfterjeugniffen. © om it ift auch baß britte
Sorcflarium §. 221 gerechtfertiget: „3ft bie fubjectine SS5ahrneh=^
m ung tlrfach e, nicht äßirfung ber objectinen ßnnifinbungeu, fo
braudht baß O bject ber geiftigen ©mfifinbung auch nicht immer
gegenüber ju flehen, eß fann ihr nachfolgen ober »oraußgegangen
feijn. 2)aß ©mfifinben unb gernfühleu non h«ilf«>«w ober fchäb^
liehen 2)ingen beß unorganifchen unb organifchen SUaturreichß, baß
fhmpathifche (Sinfdhauen in bie 3uftänbe Jlnberer, ja fogar in bie
moralifche © ittenw elt unb ber © ebanten liegt in ber göttlichen
fHaturbefchaffenheit beß 3)ienfchen unb ift leicht ju erflären, wenn
w ir bebenfen, bah nur baß SBefenhafte ber © ubftanjen aufeiuanber
ein w irft, unb bah
wefentliche atienfchengeift alß ©ffenj
unb SBieberfchein aller S)inge, auch in baß Snnerfte, b. i. in baß
Äraftleben berfelben einbringt. 2)aß Ärnftleben beß SKenfdhen if't
n un aber ber S ernunftgeift ber S erftanbeß; unb © em üthßwelt.
3)iefe ©ebanfeneinfchau ift etwaß g ar nicht fo felteneß, aber immer
n u r bei efftatif^ erregtem ©eifte unb juw eilen »or ber Sluflöfung
beim © terben, woburdh aber B^tisnih abgelegt wirb non einer
tiefen über ben natürlichen © toff h‘««nö reichenben Slnlage unb
non einer höh^’^**' unm ittelbaren ©eifiercommunication. 3 « berücf;
fidhtigen ift hi«* j«boch bie innige © ijm hathie beß jRahhottß jwifchen
bem ©eher unb bem 2 lrjt, beren Iförhernchifel glei^fam eine

(Sphäre bilben, »iel fclteiier
eine fold^e S infc^nu (Transinission
de pen^e) bei fic^i fremben 5ßerfonen. Snbejfen ift biefe Stanö«
niiffion bodb ettvnö fo felieneS, ba^ ba0 nbfid^tlicEie .^erttorrnfen
b o ^ nic^t etw as fo (eid^teS ift, w ie ftcf) *PetruS au S b n irft:
„L’intime Sympathie du magnetiseur avec le sujet permet une
transmission de pensSe plus probable. Un sommeil gal, libre, une
vie magnStique tres developpee sont les prSsages dune transmis
sion de pensSes faciles. Toute personne mise en communicafion
pÄr le contact avec un sujet peut transmettre ce qu’il pense,
sil s’applique aux conditions ci dessus.“

SBenn m m bie ^ftren o log en butd^ 93erü§rung gewiffer © teilen
beS ifopfeS m it ben
baS betreffenbe D rg a n einer beftinunten
© eelent^dtigfeit ju erregen b ehau p ten , w aS i^nen jebod^ aucp n n r
in fcltenen gSK en g elin g t; fo bürfte ^ier wofil vielniefir bie ab=
ftd^tlid^e © eban fettiib ertragu n g a ls © eifteSerregnng ü b erh au p t nnb
nid^t butd^ bie oerm einten ß r g a n e ftattfinben.
§. 2 4 4 .
311 biefer fubjectioen (Sigenfcpaft beS © elbfterleud^tenS ift alfo
nllein bie 50?6glid^feit e rflä rb a r, bie © ebanten Slnberer nnb i§re
jfttlicbe S lufföbrung w abtäu n eb m en, nnb fie a u f i^re inneren 3 *''
ftdnbe aufm erffam ju m ad^en, a u f bie fie gewöbnlidp felbft nidpt
deuten. 93on bem m agnetifd^en .i^ellfeben ftnb foltper S eifpiele
oiele betan n t. (SS gibt fdgar SÄenfcben, bie im SBac^en bibfe
(Sigenfcpaft b'^ben.
erjdfilt in feiner © elbftf(bau,
ba^ er oft in © eg en w art Slnberet nid^t n u r i^re © ebanfen, fonbern
i^ ren m oralifcben 3 iiß<tnb inne w erb e, unb b a f er juw eilen ©e*
legenfieit genom m en It'ibe, S em anb bie ©efcbicpte feiner 2lnffüt)rung
ju erjä^ lett, ben e t in feinem Seben nie gefef)en l)(it. S3eba SBeber
a. a . Ö . © . 135 erjä^ It a u s ber SebenSgefcpicbte beS $ a te r
fem io: „ 3 n biefer auSfdbm eljenben © otteS reinigung Würbe fein
© eift geläu tert unb gefcfiärft m it bem furchtbaren (äinblirf in bie
tiefften SBinfel beS menfchlichen § e rje n S . © n ft fah er ju r SJadpt^
je it, bah
feiner 9)Jitbrüber oerfudht w ürbe »om © ebanfen ber
U n la u te rte it. ©ufemio tra t auS feiner 3®ö^ «nt* tie f: S3ruber
SlegibiuS! gib Slcpt, fteft a u f, bete, w ein e, bühe, ber SBerfucher
n a h t; SlegibiuS gehordhte unb legte ftdh nach langem © ebete w ieber
nieber. 3)ie SBerfudhung rü h tl«
»wi neuem . D a tra t ©ufemio

abermalö au6 beitmt» tief: Sriibcr Slegibiuö,
Slr^t, bfv
93eifiid^eip ift neuerbingö wtber bi(^ mifgeftanben. !l)iefe»(Sinftc^t
in bte ^erjenöge^etminlfe 3[nberev ging >vie ber teife ®c!^auet bce*
atlgegenivürtigm ©otteö bur(^ bie
ffiitfi' Svüber fee(e|ipu^
ternb, aöe S^eufeljifiinfte t*erf(^euc^eiib." 2)iefe6 (Siiifd^auen il'bie
buntein ^cvjeuetammcrn 21nbever ift nici^t uninbevbarer,
baS
93or^ unb gcrnfe^en in
9laum bei 9Jatur. 3)e0 ©eifteö
^eimat^ ift baö ®etftemi(^, unb ber wa^re ©eifterüerle^r unb
bie ©eiftetfprac^e ift nac^ ©webenboig bie unmittelbare ©ebanf^n«
anfc^auung. !l>er SBeife f^)vi^t:
„2)ie ^eiftertrelt ifl nic()t öerfd;(offen,
2)eitt @inn ift p , bein §erj ift tobt.''

9?i(^t ‘ w
^at au(^ baö llebertragen bev ®efid^te unb bet
eigenen leikid^en ©eftalt auf Slnbere, befonberö auci^ SSetwnnbte
ober ©leic^geftiinmte hierin feinen pfi^d^if^en @runb. 3)ie erwähnte
(Sigenfc^aft, namlic^ ftd) felbft ju feigen, tann man al8«In blo^eö
5ß§antaönia anfel^en; aber wenn bie ©eftalt eineö Slbivefenben in
jvi(^^tigen 5JKomenten einem anbern leibhaft erfc^eint unb jwar in
bem
wotiit ftc^ ieii«^ eben befinbet, wöfitt j.
baö
nic^t feltene (Srfc^einen von ©terbenben geljört, fi)^a t baö ^^nn*
taftebilb objectiüe 3Ba§r^eit.
9)?an nennt eö einen S)oi)velgänger, wenn baö S3ilb eineö
SRenfc^en »on Slnbern an einem Örte gefe^en wirb, wo er ftt^
nf<e^t befinbet. 2)aö SBefen ber aSifiott ift in beiben gäKen baS«
fetbe, nur ber O rt ber (Srfd^einung ift «erfc^ieben, unb bie mit;
wirfenben örtlid^en Urfac^en fönnen jum Sl^eil bie Slnlage X'eran»
taffen, fo baf wo§l au* bie Sigenfc^iaft be6 jweiten @eftd^|tö ber
^oc|f(^ütten ba^in gehört.
ftellt fi(^ ein fo(ci^c6 *ßljantafiebilb
in f^iiibolif^en
Silbern ein. „®o fa^ ber ^eilige aSincentiue i»on $rtulu6 wä^^
renb ber ©terbeftunbe ber Si^au iu ni S^antal einen fleinen geuer^
batt, ber ft(^ »on ber @rbe er^ob imb tn ber ^ö£)e fic^ mit einem
größeren leuc^jtenben bereinigte. S)er auö beiben entftatibene eine
SaK er^ob ftc^ ^ö^erunb jerfloß in einen, ber unenbli^ viel größer
unb leud^tenber war.
®abei ^örti er in fic^eine @timit(e, bie
i^m fagte: ber erfte geuerbaü fe^ bie ©eele bet würbigen SKuttet
S^antal, bet anbete bie Seele beö girttfeligen SJaterö granj »on
©aleö, unb ber an ©röfe unb ©lan^ jene beiben übertreffenbe

fct; ba« aaSefcn bet O o tt^ e it. S)iefe SBilion eriieuette
t^m n a ^
bet S B a n b h in g , afö et ^ t bie abgeftotbene S eele He ^ eili^ e ?Wefe
la ö , woburcb fte f t^ feinem © em iit^c f 0«rief ein|>tdöte, baß bn 6
bl^ße 2lnbenteu b g ran fie in bet Solge jcbeem al tepto b ncitle.
SSinceutiuö felbft fa g t, baß biefeö ©efid^t a u 6 feiner jp ß a n la f|e
ß etö otgegangen fepn m öbßte, obfdßon et fonft n id ß t- .^ ig n e t fep,
foldßcvlei {Stfcbeinnngen ju § ab en , im b e rflärt ße a n d % großen
SScrebrnng, bie er fü r bie .S^eiligfeit biefer S eele ßegte,,ä beten
33viefc, et nie oßne S:f)rauen (efen fonnte." (S iilbopp, bie aBnnbev
bed ® |riften tß u m d S . 1 0 8 .)
ff
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5 )ie poßtioe 3)iad^t bet nacß außen w ivfenben ^ ß a n ta fie fom int
und noc^ um fo n n in b erb atet t o t , loenn to it "fte ald 9)( 0tii' bed
SSJitlend unb feiner S B irfungen betradbten, bie ßdß iiicbt bloß a u f
ben eigenen £ 6rp e r, foiibern and) in bie g e tn e uiib au f anbere
erftrecfen, mie in bet evften Slbtßeilung meßtfad>e 2*cifpie(e ange?
füßrt u'ovbeu finb. 2)nß m a n 'fe in e m eigenen Ibövpev burcb eine
vecbt lebenbige 23orfteIIung unb m it angeftrengtem Söillen eine große
S tä r fe geben fönne, ift befannt genug; fo g at © eläßm te i'erm ocbten
ißte © lieb et jtt beipegen, un^^ilcß j. SB. einer © efab r ju ent 3iel)en.
@ben fo fa n n bie bloße Sffiiilfüt ben ftarfen Ä ö rp et bid ju t U m
tß dtigfeit a b fp a n n e n , unb fogar jm oeilen einjelne D rg a n e , j. 33.
bad -^ e rj, jnm S flU ftanb b rin g e n , bie geU'ößnlicb bem (Sinßuß
bed SBillend entjogen ß n b. SBie viel m an bei Ä ran fß eiten ver*
m ag , tßeild folcße ju erjeltgen, w ie j. SB. burcß bie Äünffe ber
S im u la tio n , tßeild fte ju »etbrüngen unb ju ßeilen, leßrt bie täg^
ließe (S rfaß nm g , unb Ä a n t jeig t in feinet leßrreid)en S cß rift „übet
bie SOlacßt bed (Skm ütßed fein et fltitn tß a fte n © efüßle SSReifter ju
w erben," w ie w enig m an ed » e rfle ^ burcb ben eigenen Sffiillen
feine pßpfifcßen 3 >iftünbe u m ju w in b e ln unb e rtrü g lid jn macben.
SRicßt immer geßoreßt inbeffen ber feine ©efeße ftreng befolgenbe
Seib fo g le i^ ; allein bie nacbßaltenbe R 'raft bed Sffiillend nberw inbet
bie 3Rad?t ber SRatur oft recbt augenfcßeinlicß unb inacßt fie ju r
folgfam en 3)ienerin bed © eifted. S o verm ag m an j. 33. nicßt n u r
bie Sludleetungen bed Seibed ju bewitcfen, iinb butdf anßaltenben
Slßillen in einen regelm äßigen © ä u g jU b tin g crt, fonbetn ed'^gibt
33eifpiele, w o Sfjetfonen eine um gefeßtte B e w e g u n g , 5. SB. bed

SOidflcnö js iB @l!bred^cit,
eijeiigten, -i»a« bei Äränipfetx
^aupg au(^ W fold^en ifranfexi bet
ift, bie in © egenw art
a n lite t b ie fälen ju »eibetgen fud^en, w aö fd^>on einen gingetjeig
g ib t, bä^ bet ® ei|i felbfi eigentfi«^ bet befie Spiritus recto r w>dte,
bie Elemente bet SRatut nid^t btof dufetlidb, fonbetn nudb innet=
lidb in ttjll ju bebettfdben. „E st deus in nobis, agitante calesciin^
§. 2 4 6 .
S)ie SOiadbt beö SBiOenö in bie ^etn c nnb au f Sinbete ifi p
fcb&blicben unb beUfo*««« SBitiungen ni<bt w eniget von SfltetiS bf’f
b efann t, w aö »otjüglidb bie magifcbe Äunft in 9iuf urib SSettuf
gebracht
jeb o^ n u r bie fdbdbli(ben SBirfungen
befannt gew otbenj' unb ba m an eine foldbe actio in distans alö
etivaö ganj UngemöbnficbeS an ftaun te, fo w ar m an audb gleidb
bereit, bie Urfadbe fogar b«Btet bet bewirfenben ^ e tfo n p fucben
unb fie bem S^eufet unb bbfen © eijietn jujufcbteiben. SQBo hingegen
gute SBirfungen erfoigten, ba ttau te mon fte axidb bet ftöm m^en
6 eele nidbt p , unb |ie t. fonitten n u r (Sngel ober ® ott felbft fo
etmaö
!l)ie ftembe ©inwivfung be6 Slßigcnö lieb m an »otpglidb butcf)
ben S3licf ü bertragen, unb ein foicbcr firirter fBIidf einet bo9b«ften
@ eele, bie m an befonbetS alten SBeibern p fcbtieb (ut in vetulis
saepe contingit, fagt fogat bet heilige l£b®'**dS8, Sillbopp a. a. D .
© , 1 5 5 ), w irfte nicht blob au f SBibetfionbelofe, j. 33. vorjüglidf)
au f Ä inbet, »ergiftenb, fonbern fogat duf bie atmofpbavifdhe ?u ft.
S chon SSirgil erm ähnt einer foldhen SSepubetung but($ ben 33lidf;
„Nescio, quis teneros ooult^ mjlhi fascinat agnos,“

unb 9louffeau »erftchert, in S le g ^ te n 3diet J?röten burdh Slnblidfen
getöbtet ju h^ben. Sll6 e t
i t t ' e > b e r an einer »erfudhte,
blicfte fte ihn fo ftechenb a n , bisf e t i n eine © hm acht fiel. SSon
ben fchablidhen magifdhen Sßirfungen bet g^dcination unb beö
SJialeftcium War baö ganje Sllterthum , ganj »orpglid» ba0 !0?iftef^
alter unb aße wilben SSölfet überjeugt. ' Schon bie S uchet SOiofiö,
5ßlatonö eilfteö Sudh »on ben ©efeben unb bie jw ölf Siafeln bet
9iömct feben bie $obe«gta,fe au f bie fchfiblidhe Slnwcnbung bet
fchwatjen Ifitttfit fSSai p t 3 e it bet .gicrenproceffe gefcheben ift,
haben w ir oben vernom m en, unb leibet fehen w ir jebt nodh büufig

jWflr nid^t ben 6öfen geinb hinter ben alten SBSeibern, aber in
ben ^ö>>fen beö SlberglaubenS »or benfelben, 3auberfpuf treiben;
m an tra u t i^nen aud^ ^eute noc^t faum etma6 anbere3 @ uteg ju,
al6 bie 9?ofc ju befpred^^en ober eine fpmpat^etif(^e S u r ’ um bie
SBarjen ju »ertreiben.
SBenn hingegen ber O eift feine inbioibuelle ©elbftftäiibigfeit
erlan g t, auö ber niebrigen ftoffartigen ßm pfinbung unb ben un*
flaren lErieben ju r ibeellen I)urd^ftdfitigfeit beö ©clbfibemuptfepn«
unb JU ber beftimmcnben SBirffamfeit feiner © ubjectioitdt gelangt,
w orin et mit ber religiöfen 2>emut^ unb ber jfra ft beö ® lauben6
an ber übernatiirlid^en Ä raft © otteö Slnt^eil nim m t, unb fo aud)
übernatürliche SBerfe — fogenannte 9Bunber »errichtet, bann fteht
man wieber lieber in bem 9Wenf(hen bloß ba« fügfam e, paffioe
@ efdf, burch welche^ @ott feine SlUmacht offenbaret, wie bei ben
w ahren .^eiligen unb l)3ropheten, alö bah man bie octioe ®elbft;
thdtigfeit bed ®?enfchengeifteö anerfcnnet, bie ftch ja ohnehin in
ber ©chöpfermadht @otteö grünbet, unb burdh ben wahren © lauben
unb beftimmten SBillen w unberfrdffig »erftdrft.
»Ab animo tuo quidquid agitur, id agiLur a te. Hunc igitur
nosse, nisi divinum esset, non esset hoc acrioris cuiusdam animi
praeceplum , sic, ut tributum deo sit, hoc esl se ipsum posse
cognoscere.d<
Cicero Tusc. 1. 22.

§. 247.
SBer über bie SWöglidhfeit ber magifcheii 2Birfungen »orweg
aburtheilet, ttnb wer in ben inneren ©dblafjuftdnben allem al im
IBergleidh mit bem wadheji Sew uhtfepn ein ^erabftnfen au f eine
niebrere ® tufe ber U nterorbnung ynb ber ©inbuhe feiner perföw
liehen aßürbe e rb lid t, muh überhaupt alleö in ber SQBelt leicht faffen
unb fehr gut begreiflich finben, bah
Unbegreifliche nicht eriftirt.
3nbejfen ahnen beibe Weber bie S^iefe beö menfchlichen ©ei^eö,
Weber ifi eö ihnen in ber ©efchichte ?icht geworben. ® ie meinen,
bie ©rfcheinungen unb 93ejiehungen ber ® inge liegen ebenfo auf
ber Dberfldche, wie bie 2)inge ber gewöhnlichen © rienntnihweife,
bie allein unfehlbar fep. SBenn eö w irfli^ fo jtdh »erhielte, bann
fönnte man füglich bie magifchen SBirtiingen, fo wie jene göttliche
Sefonnenheit unb übernntürlidhe Ä raft w dhtenb be« @ ^ f e « ber
Dr. ( S n i i e m o f c t ,
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äupern © iiiiie uiib bcv ß n triicfu n g aiiö ber äiifievn ä ^ e lt a p rio ri
»eriDcrfen.
3Bo inbejfeu bie befoim teu 9?aturgefe0e beö In flu x u s physicus
ber m atevießcii SBclt n i(^t me^r au^reic^eii, gonj aupevorbentlid^c
iJraflw iv fu n g en ju cv tlären , m ib bie w n^re S efc^rtfen ^eit berfclbett
ju erfcnneii, ba gibt c0 auc^ einen offenen 9ä?eg w ie jum S etv u g
n nb JU ber ? ü g e , fo ju ä)?äf)rd^en unb [i;ftematifcbeii Siiftgebaiiben
itbet bie fc^äblicfien unb i)eilfamen SBirfungen beö ffiüien ö burd^
einen n ex u m m etap h y sicu m , Weidner n u n eiitm nl ebenfo Wenig- jn
läugnen ift, nl6 jener ü b e rn n tn rii^ e geiftige S o n n e n au fg a n g beö
^el(fef)en0, unb bet efftatifcben SBiK cnöfrdfte, — übernatiirlicb,
w eil bie Ä ra ft ber gciftigen jßerfönlicfifeit ju ber S ^ w ä ^ e bed
Seibeg in feinem SSer^ältniffe ftel)t. 2)ie w a^re (Sinftcbt unb Sfuffliv
ru n g berfelben ift inbeffen fd^on in bem IBorijergei^enben angebeutet.
V euillez et croyez w a r bie Sofung jputjfegurö, unb b arin
liegt auc^ bie jfr a ft jener S B unberw irtungen beö jiwerfid^tlic^en
SQSiCienö, weldfier n u r bie pofitioe .K raft berfelben © ubjectiintdt ift,
bie fi(^ bie S a ^ e n , O rte nnb 3 e ite n felbft erleucEttet. !Denn wie
ic^ o^ne SQSillen nicfit glauben fa n n , fo fan n ic^ ofjne © lau b en
nicf)t w ollen unb aifo aucf) nicfit w irfen. 3 n bem (S n tf^ lu f liegt
ber © lau b e »erborgen ju einer 2B illen 6tljat, ober ein
ä»
( |e n 5 benn o§ne © lau b en ift baö äß e rf fielet to b t; ober w aö ba^*
felbe ift, ofine baö lB ew uftfei;n, baß ic^ etw aö ju einem beftimm ten
3w ecf unternehm e unb o^ne nadhhultige K raft beö U nternehm eiW
felbft, gelingt m ir nichts. SBenn idß eine Sacfie nicht g lau b e , fo
wiU ich fl« nicht, unb w enn ich fte w ill, fo glaube ich fie auch2Ber baher »on ber 9)föglichfeit gewiffer K rä fte , bie et befiht,
ö b erjeug t ift, gleich»iel w oher er biefe U ebetjeugung gew onnen hnt,
bet w irb fte feinen guten ober^böfen SKotiüen unb 3n*ecfen gemäß
o n w e n b en , unb bam it fobann @ ute6 ober aSerberblidheö ftiften. @0
h a t baßer bie fcßw arje unb weiße üKagie ber Sllten eine w oßl
begrünbete fR ealität, unb bie m hfteriöfen K räfte ber j^h^m tafie unb
be6 SBillenö oßne phhfif^« S to fo e rm ittlu n g ftnb w ir jeßt im
© ta n b e nicßt bloß alö © rfahrungöthatfachen beim SU agnetiem uö
JU co nftatiren , fonbern auch w ijfenf^aftlidh ju b eurtheilen; benn
bei biefen inöbefonbere h a t eö m it bem © lau b en g a n j biefelbe IBe^
» a n b n iß . SBer ba m agnetiftrt oßne ju g lau b en , ber w ill nicht
m ag n etifirftt, er w irb baher audh feine SBunber w irfe n , obgleich

f« (^m gcfc^e^en ta iin ,
er burc^ feine eieflroinngiietifc^e @in»
w irfu n g wibev SBiffen n n eriv artete © rfcfieim tngen ()ern o rn ift, n n b
bui(^ fein 9?id^ttt)irfemiuiiien boÄ w irft unb jiiin © Iniiben gejw iiju
gen w irb , © c^o^en^nner ^ beinerft Don bem 'D iagnetifiren fe^r
ricfitig : „"Da nac^ m einer Se^re bcr Drgiinieimne* bie blope S rfcbeü
m in g , D b jec tiü ität beö SÖSiKeiW, ber in bie 93orfte(iung getretene
SBitfe felbft ift, fo fAtlt ber üupere SIct ber 3)iani)3U lation audb m it
bem inneren äßiifetW act jufam m en. SBo aber cpne jenen gewivft
w irb , gefcpie^t eö gew ifferm apen fünftlicb biird) einen U m w eg, iw
bem bie j)3f)antnpe ben äupern SIct, w ie aucf? biew eiien bie ^jerfön*
lidpe © eg en w nrt erfept, baper eg eben midp »iel fdpwieriger ift
u nb feltener g e lin g t, bemgcmäp nadp Ä iefer bag SB ort; © c^lafe,
ober bu follft! ftävfer w irft alg bag blop innere Sßollen beg SD?ag«
n etifenrg . — .^in g eg en ifi bie 59?m iw ulntion unb ber äuperc ?lct
überpnujJt eigentlirt? ein nnfeplbareg 9)JitteI ju r g iriru n g nnb
tig feit beg SBilleng beg SOingnetifenrg, eben Weil äupere Slcte opne
allen SBillen g a r nic^t möglich ftnb. § ie rn u g crflärt f i ^ , bap
SJlagnetifeurg bigw eilen opne bew npte Slnftrengung ipreg SBiUeng
n nb beinahe gebanfenlog m ag n etifiren , ab er bocf; w irfen . Ueber*
p a u p t ift eg nidpt bag 33ewuptfepn beg SBoIleng, bie Dleflerion ü ber
bagfelbe, fonbern bag rein e, »on aller iBorftellung möglidpft, gefow
berte SBollen felbft, welcpeg m agnetifcp w irft, baper bag 3)enfen
u nb 9Jeflectiren ;beg, Slrjteg w ie beg jßatien ten a u f beiberfeitigeg
llp n n unb Seiben alle frembe © eg en w art ic. angbrncflicp u n terfag t,
unb innere 9fnpe em pfoplen ifij bap alleg fo i'iel alg m öglicp unbe»
w u p t Dorgepe, w ie biep aucp bei fv)mpatpetifcpen © uren g ilt. I)e r
w a p re © rn n b Don bem aß en ift, bap pier ber SÖiÜe in feiner Ur^
fj)rnnglicpfeit alg 3 )in g an fidp w irffam ift." 511g factifdpen SBeleg/
bap bag eigentlidp SBirfenbe beim S R agn etipren ber SOBiße ift, unb
feber üupere 5%t n u r fein SSepifel, fi'iprt © cpopenpauer n u r ein
S3df))iel Don einem a u p e ro rb e n tli^ e n 9Jlanne a n , bejfen
eigentpüm lidpeg Sntereffe p at. 3 e a n j)3aul fag t in einem S rie fe
(SQBaprpeit au g 3 e a n jß au ig Seben, S9b. 8 , © . 1 2 0 ): „ 3 ^ pob«
in einet g r « # ^ © efeßfcpaft eine g r a u D. Sf. b u r ^ blopeg feP»
w oßenbeg S lnblftfen, woDon 9Jiem anb w u p te, jw eim al beinape in
© cp laf gebraß}t, unb Dorper ju .^erjflo p fen , © rb le i^ e n , big ip r
' Ue6cr ben SSSillen in ber Statur bon ?lrttiur ©cpobenbauer. granßnrt
1836.
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©. ^c(fpu iHUfte." 6nglif(^e imb fraiijöpfd^ic 3Wrtgne(ifeure »er^
fiebern burd^ beii blofen SBiKeii o^ne alle 9Rani))ulaHon fpgav auf
uiibefaunte ^Perfonen oft fo eiiigcu'irft ju t)aben, bap jte finftpliefen.
§. 248.
SKan ^at in fni^eren
häufiger unb auffallenbere gute
unb f^tec^te SEBtrfuiigen bcö 33Bilten^ erfahren, olö je^t, n)af)rf(pein<'
li(f) tt'eil t;eftigere Sntentiouen unb ein ftärfeier (Staube an überna^
turlid^e iJrdfte einen ftärteren SBilten fcpöpferifcp ju oernicbten ober
fcgnenb ju ermatten ^evrfcpten, al6 in bem ruhigem gtup einer
me^r abgefldcflten f^jäteren ©inneötoett. 2)ie 5DJenfd^en trauen ftdf»
offenbar fe^t beinafie gar niffltß jU, unb ivenn man einmal »on
einer .^eilung burcpö @cbet eines $riefterS ober »on bem Slnban*
nen eineS Äranfen burcp einen SKaguetifeur etwas t)övt, fo wirb
eS als ®etrug ober ein Sunber ober als ein unnatürlid^eS S'iHber^
wert auSgefcbrien. Der ®runb ju einem böfen unb guten SBillen
i|i jebo^ immer nur alS eine angeftammtc ©igenfcpaft ber 9)?enfcps
^eit gewefen unb als folc^e erfannt worben. 6S mag inbcffen im 2111^
gemeinen nur gut fe^n, bap ein öfteres .^erootbrcdpen unb 2lufblül)en
ber SBillenSfraft burcl) dupere .^emmungen unb innere ©elbftein*
mifcpungen frembartiger Driebe unb @uff)ten etwas »er^inbert wirb.
^abe in meiner ©efcpic^te beS SRagnetiSmuS gejeigt, bap
f(^on bie 2(eg\)i)tier unb Orientalen bie SBeiSjpeit ber SRagie als
ben Snbegriff aller Äenntniffe unb gertigfeiten, welche jur §er=
»orbringung übernatürlid)er SBirfungen erforbert werben, gefannt
t)aben. @ine Slrt ber perftfcl^en SÖtagie war fpdter bie neuplato^
nifcpe Schule; nacp iljr Ratten bie fogenannten D^eurgen,
foppen unb Ä'abbaliften alle barin SSerwanbtfcpaft, bap fte »orjüglicp
baS Ueberftnnlicfie, ©eiftige ju ipren Seftrebungen mnffiten. fpiotin,
5por^)^^riuS unb 3amblii f»aben in biefer ^infle^t merfwürbige
©dtriften ^intcrlaffen, welche jeboc^ bie Ddmonen als bie SSerniift*
lungSwefen anfal)en, fo wie fie aucp pfivfifcpe SRittel, Symbole ic.
anwanbten, um in bie ©emeinfcpaft ber ©eiftcr ju fommen, unb
fo mittelbar bie ßwecfe i^reS SBillenS ju erreichen. ,«#«1 fedpje)^nten
unb pebenjepnten Sa^rpunbert gab es eine 3)iengs ©c^riftfteller,
weldpe bas Söefen ber ^^antaPc unb bie Äraft beS SBillenS fc^r
gut gefannt ^aben, woju »orjüglidp fßaracelfuS, »an .^elmont,
2lgri)3f)a »on SJetteSfieim, fRobert glubb k . gehören; erft bei biefen

finbet man tiefe Sinblirfe in ben (yrunbgcbaiifen, ba^ in ber ‘-ß^au=
tafte unb im SBillen felbft bie magifc^e Äiaft liege, unb bnp bie
Äupeven ®iittel unb SBefc^wijrungöformeln bet alten 9)?agie ben
aBilfenöact nur ftiiren, aber nid^t erfe^cn.
mögen tjier einige
ber le^rveic^ften ©teUen folgen, bie ju merfwürbig fmb, um pe
bem ?efet »orjuent^alten.
§. 249.
^rtracelfuö (©tra^burger SBiuögabe feiner ©d^riften 1603) fagt:
ift möglich, ba^ mein ©eift o^ne beö Seibeö ^ülfe burc^
inbrünftigeö SBotlen allein, unb i'^ne ©d^u'ert einen anbern ftec^e
ober »erwunbe. 2llfo ift’ö aud^ mögji(|, ba^ ic^ ben @eift meine«
SBiberfadberß bringe in ein ©ilb unb i§n bann Inimme, lä^me
na(^ meinem ©efallen. 3l)r follt >»if[en, ba^ bie Sffiirfung bed
SBillenö ein groper ^unlt ift in ber Slrjnei. ÜKan fann bamit
bur(^ 5l>i<^f» 23öfe6 Hergängen über älJenfc^en unb 93ie^ ju Är«nf<
feiten, waö aber nic^t gefc^ie^t burc^ Äraft ber (S^araftere, burd^
3ungfernwa(^0 u. bgl., fonbern bie Imagination allein ift ba«
Büttel ju »ollenben feinen SBillen. SlUeö Smaginiren beö 9Ren«
fc^cn fommt au0 bem ^erjen, unb biefeö ift bie ©onne im 9J?i«
trofo6muö, unb auö bem SWifrofoSmuß ge^t bie Imagination l^inau«
in bie grope SBelt. ©o ift bie 3magination bed 9)?enfd^en ein
©amen, weld^er materialiftifd^ U'irb. 2)ie ftrenge Imagination ift
aud^ ein Slnfang aller magifd^en Söerfe, Sllfo ift auc^ mein @e«
banfe ein
«uf
^*'9*
ba^in feeren mit ben ^änben, fonbern meine Imagination fe^ret
eß ba^in, wo^in ic^ begehre. 3)ie ftrenge Imagination eineö
Slnbern wiber mid^ mag mic^ tobten. 3)ie Imagination ift auö
ber Suft unb Segierbe. 2)arau6 folgt SJeib unb J^afj auö bet
8uft folget alfo baö SBert. Sllfo fann ein
werben,
wenn er t)on ^etjen ge^t, alfo aud^ SSater* unb SDiutterflüc^e
ge^en »on ^erjen. Unb wenn einet einen anbern läl;men ober
erfted^en w ill, fo muf er bad Snfirument erft in fic^ attra^iren,
bann mag er’ö inn)timiren, benn waö ^ineinfommt, wirb au(^)
wiebet §inau6gel;en, burc^ ben ©ebanfen, alö ob’e mit ^änben
gefd^el)e. S)ie iWagifa ift eine gro^e tierborgene SBei^^eit, fo bie
SSernunft eine öffentlid^e grope 2;§or^cit ifl. ©egen ben
fd&ü^t fein ^ o tn if^ , benn et »etlep ben inwenbigen ®ei|i beö

Sebfiiö. 2)a3 follen w ir wiffeii, ba^ w ir bunt) t>ftt (Ölnuben imb
unfere friiftige S m agiiuition ariein eiiifö jeglicbni 93?enfc|en @eift
in ein S9i(b mögen bringen. 9)?(m bebnrf feiner S efc^w önm g, unb
bie Zerem onien, Zirtefmaci^en, 9 iau (tw ert ?c. jtnb lauter Sljfenfpiel
unb 9Serfü§rung. Zö ift ein gro^eö 2)ing um beö 9J?eiifc6en @e^
m ü t§ , ba^ eö ^ iem an b möglich ift auöjufvred^en: wie @ott felbft
ewig unb unoergänglic^ ift, alfo aucfi baö ©eimttf) beö SJfenfttcn.
SÖSenn w ir 9Jfenf^en baö ®emütf) red^t erfennten, fo w äre unö nic£)tö
unmöglich auf Zrben. I>ie Im a g in a tio n w irb befräftigt unb »oll«
enbet b u r(t ben © la n b e n , bap eö wal)rl>iftig gefc^efie, benn feber
3w eifel bricht baö SBerf. © laube foll bie S m ngination beftätigen,
benn © laube befcblenßt ben aSSillen. 3)ap ber SKenfd^ nic^t
im ag inirt unb glaub t, bag m ac^t, bap bie Äiinfte ungewip finb, fo
bodp gaiij gewip fei;n mögen."
3 n bemfelben © in n fdfreibt fein 9 la^fo lg er S ap tifta »an ^el«
m ont (Opera omnia. g ia n ffu rt 1682), n ur finbet ftdp bei ipm n o ^
»iel »on gemeinem 93olföglauben, »on im;ftifdpen SluSbritcfen über
ben 993ectfel»erfepr beö llnftcptbaren m it ber jtcbtbaren 9?atur.
„9Ber bie m agnetif^en .l^eiluugen für teuflifit p ä lt," antw ortet
er bem Sefuiten 9iobert, welcher alle m agnetifcten .^eilungen
»erbam m te, w eil er fte ber 9JJa(tt be6 lleufelö jufcprieb, „ber mup
au s bemfelben Z3runbfape bie Urfacpen aller magnetifcpen Zrf^iei«
nung al6
S^eufelö anfepen. 2)er Sliagnetiöm uö, welcper
überall w altet, pat auper bem Flamen nicptö 9Zeuee, audp nicptö
9Biberfimiige6, al6 für jene, welcpe alle« bela(pen unb ber © ew alt
beö T eufels jufcpreiben, w aö fte nidpt »erftepen. S)er SlZagnetiö*«
muö ift eine unbefannte Z ig en f(taft pim m liftper SZatur, ben ©e«
ftirneinflüffen fepr äpnlicp unb burcp feine Z ntfernung beö D rteß
befcpränft. Sebed erftpaffene 2ßefen beftpt feine eigentpümlicpe
pimmlifcpe Ifraft. 2)er äupere SDRenfdp ip S^pier, allein bepwegen
bocp baö w apre IBilb © otteö. SBenn baper © ott burcp fein 903ort
ober ben SBinf panbelt, fo mnp e6 audp ber SZenfdp fönnen, w enn
er ben ©eift © otteö unb nidpt ein müpigeö SBefen barftellen follj
unb nennen w ir biefeö nun magifcpe Ä ra ft, fo fann n u r ber Unun«
terri^ te te barüber erfdprecfen über biefeg SBort, nenne eö, wenn
bu lieber w illft geiftige © tärfe. 3>ene magifcpe Ä raft liegt im
S n n ern be6 SOZenf^en »erborgen, pe fcpläft unb w altet Wie betrunfen
in nnö) fte ift burdp bie © ünben f^ lafen gegangen, baper foll fte

wiebev evwerft w erben; beim im 3 nn evii, im 9Jeic^ ber ®eele
ift baö 9Jeic^ © otteö iiub bie »erborgene geheime Ä rn ft, blop
buvcb ben SBillen imb SBinf nuper jic^ ju w ivfen, unb aud^ aubern
biefe Ävaft einjuvragen, bie au f bie entfernteften ©egenftänbe
w irft, waö icf), al6 baö groge ©efieimni^ ju offenbaren, biö»
f)er oermieben £)abe. SBenn ba^er biefe eigent^ümlic^e Ä raft
beö 9)?enfc[)en a(ß eine natürlicfie etwiefen ift, fo w a r ed bisher
abgefcfmiacft ju glauben, ba^ ber S^eufel hierbei fein
treibe.
SDeffnet boc^ bie Slugen, ber IJenfet ift biöl^er in eurer ungec
Ijeuern Unwiffent}eit in gropem Dfu^m geftanben, inbem er i^m
fo JU ifagen ben 9Beil;raud^ beS 3fu§meö bargebradit, euc^ aber
ber natürlicfien SBürbe wie ber 2lugen beraubet, um felbige bem
IJcufel barjubringen."
„D er menfcfili^e SBifle ift aber baö (Srfte unb ;^öc[}fte aller
Ä rafte, er ift bie @ runburfa(f)e aller B ew egungen, beim burdf) bie
£ r a f t beö SBillenß beö ©cfiöfiferö würbe aßeg gemad^t, unb biefer
SBille ift (Sigent^um aller geiftigen SBefen, bei benen ftc burd^
© egenw irfungen mef)r ober weniger befcfiränft werben fönnen; wo
bie Ä raft gröper bei bem (ginw irfenben ober bei bem SBiberftanb,
ba w irb ftc^ bie SBirfung mit ober oljue (grfolg jeigen. ü>ie im
50?enfdpen oerborgene Ä raft ift eine gewiffe efftatifdpe S K a^ t, bie
nic^t w irft, auper burcb ein fjeftigeö V erlangen ber S in bilbu ng
(nec ducitur ad actum , nisi excitetur accensa im aginatione ferventi
desidprio); fie ift eine geiftige Ä ra ft, bie nidpt oom .l^immel perab«
fom m t, nocp oiel w eniger iwn ber § ö lle , fonbern oon bem 9Jfem
f^ e n felbft, wie baß ^euer auß bem jfiefel; auß bem SOBillen beß
9JJenfcpen ndmlicp fliept ber Sebenßgeift, ber ibeelle SBefenpeit an^
nim m t unb jwifcpen ©eift unb Äörper oerm ittelnb bapin w irft, wo«
pitt ber SBiUe ipn ricptet." 3 n berfelben 2lrt paben fidp a u ^ bie
übrigen genannten © ^riftfteller außgef^irodpen, w aß jebocp pier
w eiter außjupeben überflüffig erfcpeint.
§. 250.

SBir fepen, bap m an bie Elem ente ber magifcpen Sßirfungen
alß (grfolge ber menfdplicpen fßpantafie unb beß^f^illenß recpt gut
erfannt p at, unb bap biefelben na(p ber In te n tio n ju guten ober
böfen (gnbjw eden, .^eilfam eß ober Berberblidpeß in ftärferem SKape
mit fti^ bringen, alß biefeß m it pppfifcpen SRitteln möglicp ift.

@0 ftnrJ flbet auc^ tev
unm ittelbave üffiiUe t>f0 ®?eufc^en
i|i, eine itm fo g röfere (Snergie w itb er g ew in n en , je mei)r fein
@ em üt^ bein guten ober böfcn ^ rin c iv fic^ l^inneigtj je mef)r er
im ffoljen © elbftoertrauen iinb im 3Bai)ne ober © Inuben eine«
unterftii^enben ^ in te rtin lte finfterer SWnc^te fein böfeö aSorf)aben
a u d fu ^ re t, ober im »ollen SSertrauen a u f bie ^ ü lf e unb ben © egen
® o tte 6 feine üiebegw erte ju ben beiligften @nbä»»ecfen »erricfitet.
9 ?ie w irb aber ber S ö fe bem © uten gleich fom m en, ober an © tä rte
eine gleiche SJlac^t g ew in n en , w eil er in feiner ?eibenfc^aft unb
© elbftfue^t n i(^t bie w a^re Itra ft beö @ ntf)uriaem uß fennt unb
nibfit
felbft jum £)^)fer^ in g ib t, w ie ber © u te , ber fid^ fom it
auc^ allein ber unterftii^enben Slllmad^t © o tte 6 tfieilljaftig madfit
unb m it il)r bie (Swigfeit g ew in n t, welcfie bie J^öHe überw inbet.
SlHerbingö ift ber SBille eine übernatürliche ÜKacfit, unb jw a r bie
l)ö ^fte, ©ebeil)en unb 9]erberben bringenb über alleö , w oö feinem
33erei(h anheim gegeben w irb 5 erhaltenb ober »erberbenb, w ofiin
er ben felbftfüchtigen SBetterftraltl ober baö milbe g « « «
3 n te n tio n , feineö fubjectioen 3nnefevnö richtet. 3)er 993ille ift bad
(Sntfcheibenbe ber S^hat, unb fom it w irb bicfe auch baö
»on ber © elbftfraft beffelben, ob er fchwadh ober fta rf, ob er bet
gute unb redbte ober ber nidht rechte SBille fe^. !Der SBille eineö
S le n f^ e n fa n n oft bie SBelt in (Srftaunen fe^en, ohne b a f er e6
felbji recht w eih , ober er w e if eö unb m eint w ohl a u ^ , b a f et
ben rechten SBißen h^be. @r h^t ih n «ber n ich t, fo lange e t
feine © elbftfudht » e rrä th , fo lange er ftch felbft nicht befriebiget,
fo lange ftch ein SBiberfprudh je ig t, unb eine (S ntjw eiung feiner
© u b je c tiü ität m it ber objectioen U m gebung; fo lange er f t^ eigent?
lieh n u r felbft w ill, ald egoiftifcher, en tzw eiter, a ls lieblofer aß ille.
U nb fo lange w irb er auch nicht bie rechte SlJacht b efifen , über anbere
SRenfchen w iin b erfräftig ju w irfen ; fo lange w irb er alö ein
u n fru ch tbarer aSBille nicht baö © u te ber göttlichen S iebedfraft »oU^
b rin g en , llia f fo w enige SUenfchen bie Ä ra ft bed SQSillend lennen
u nb audh nicht w irfen , fom mt b ah er, w eil fie la u , b. i. w eil fie
w eber w arm noch fa lt ftn b , w eil jte feinen SBiflen hciben.
3)en rech t0 * 9 B illen h<>i berfenige ber ed w e if, b a f er felbft
ü b er bie 9 Jatu r u n b ben flKenfdhen »ieled » erm ag ; ber ab er babei
auch w e if , b a f er fiir ftch nicht alled » erm ag , fonbern b a f er n u r
ntit © Ott einig unb b u r ^ ihn ftarf w irb , unb ber nidftd Will old

w ae gut bem ÜWeiifctien, unb @ott ein SQSo^IgefnHen ift.
ixt
Sßiffe fonimt a«6 guten ober böfen JErieben unb Slbftd^ten, ber
böfe SQSiKe ftö^t
fe^r balb unb erreicht fein @nbe.
® er gute 993il(e w irft ruf)ig, rü ftig , tf)ätig, im V ertrauen
unb © lauben beö fieberen © efingen«, unbefüm mert beö eigenen
93ortf)eilö felbft (id^ of)fernb. @in folc^er guter unb rechter SBifle
w irb aucf) gute unb rechte SBerfe, ja waftre SQBunberwerte unb
iffierfe © otteö »oBbringen. (Sö ift nlfo für baö
£eben
wot)l ju bead^ten, unb aucb wo§l ju beurt^eilen, umö ber SBiUe
eineö SRenfcf)en m iß, ob bie ® üte ber S^rieb unb ble J^eilfnmteit
ber (Snbjwcrf beö SSerlnngeiW fe^, unb ob bie Ä raft im ©otteö^
vertrauen w urjle. 2ßo biefeS nic^t ber S a ß ift, ba fann jemanb
feinen eigenen Seib v ie ß c i^ t, fo wie ben eineö anbcrn, über ben
er ® ew alt erlanget, bannen ober biß au f einen gcwiffen ® rab
aufric^ten unb em vor|eben, aber ebenfo burd^ bie © ew alt feiner
In te n tio n wie frejfenbeß ^euer jerftören; er fan n öießeie^t bur(^
baß ® elingen gewiffer SSerfud^e, j. S . in ber 33efcf)wic^tigung bon
?eiben, in aSermittlung von SBiberftreit, in Sefd^Ieunigung ^eilfamer
^roceffe bei gefiinfenen Sebenßfrdften, bie blcnbenbe Ueberjeugung
befommen, b af er felbft ein beoort^eilter S rjeuger folc^en ® elingenß
fe^; er fann überm üt^ig ben feften ® runb unb 53oben feineß SBißenß
verlieren, bie © tim m e beß focratifc^en D üm onß über^ören, unb baß
2lugc ni(^t me^r gerabe nad^ bem r j^ te n 3*^^ rid^ten. Unb fo ift er
au f ber ©vi&e beß g aßeß an gelangt, ba$ et ftatt ^eilfam förbernb
ju w irfen , n ur ißerwirflungen unb SSerwirrung ju © taube brin gt.
2)anint traue, tocr fid; faffi» bcnt bef'ßoeu SBttten eine« Stubem bin»
gibt, aber ftbaue, VDem!

§. 251 .
3)er grofe ®ebanfe beß fßaracelfuß vom SKifrofoßmuß finbet
im ®eiftigen beß SJJenfc^en nic^t minber feine 2lnwenbung alß im
9?atürlic^en. 2)ie foßm if^e 3Serbinbung aßer SBeltförver ju einem
® anjen fiaben fdion bie Sllten erfannt »veteres omnia h aec, quae
supra et su b ter s u n t, unuin esse et una vi atque una consensione
n aturae conscripta esse dixerunt.« Cicero. 2lber b af ber SWenfc^
ber aSercinigungßpunft ber afiralifctien unb irbifd^en Ä rüfte fei;,
unb ba^ er audf alß pofttivc IJleinw elt geiftig fte bereinige unb
au f fte felbft trüftig jurüdfw irfe, biefer grofe © ebanfe ifi nid^t fo

aUjjemeiii erfilnut, um nud^ baiin beu vi^tigen (SrniUiingögrunb
bei- geuamiteu
@rfc9einuiigen ju piiben. S ie bei
Seufc^ beii (Sinflitp bei girfteiiie fid^tbai bui(^ ba$ Sic^t ennsfinbet,
unb babuic^ bie feinen Seltföipei geiftig alö ein ©aiijeö anfd^nut;
U'ie ei bie iibifdEjen Slementaifiafte in ftc^ nnfnimmt unb concen*
t iiit ; wie bie $i)iete um i£)n bienftbai fic^ ueifammetn unb einen
^ e iin fließen; wie bie ©ewäc^fe bei (Sibe in 33(umen unb grücfiten
itjn umbuften unb fubftantieK ifni einäfiien, fp wiifet ei nuf alle
nlö lebenbige (Sin^eit juiücf. @i luilbeit obei ueiftiiift bnö SicEit
bei ^immelöföt|)ei nad^ S ififü i (fieilic^ nid^f in bem SKape, al6
ei e0 feinei 2tniage nadp fönnte) ju eigenen
ei bel;eiifcpet
baö Saffei, bie ?uft unb baö geuer; et gibt ben 3.pieien 9?amen
unb Sebeutung, unb gebiaudpt fie niö ^anblangei unb Seifjeuge
feines 3::f)unS unb SnffenS, unb bie ^flanjenwelt benupet ei ju
feinen ©enüffen bei geiftigen Äunft unb leiblidpen ScbenSei^aftung.
©oltte bei Senfcp nicpt aucp in geiftigei ^inficpt eine Äleinwelt,
obei einen Sittefpunft bilbcn, bei übeinntiiilicpe aupeie (äinflüffe
emvfinbet, fubfectiu in fiep eiufnimmt unb .mtf bie ei feibftMftig
juiürfw iift? @i fdpauet aucp in geiftigei ^infidpt Oibnung unb
©efepe, citennt ^flicpten unb 9?edpte unb panbelt nicpt nncp iibi»
fcpen unb natüilicpen, fonbein nacp übeiftnnlicpen unb geiftigen
3wecfen. ©otl eine foiepe Uebeieinftimmung unb ©efepmäpigfeit
nidpt auf eine altgemeine ©eiftmemeinfcpaft pinbeuten? S)ic unmiti
tetbaren geiftigen ©inflüffe ^ofteS unb bet Senftpen eifennt bei
SOJenf^ als ßifapiungSfacpen, benn aucp bei ©eift wiib in feinen
Smpftnbungen, in 3;pun unb S iife n opne Stufpöien buidp geiftige
Äräfte angelegt, bcftäift obei aufgepalten. Senn eS nun aupei
© O tt unb ben Senfepen pöcpft wapifepeinlidp nidpt wenigei als
bie unjäplbaien Sefen bei 9iatui, audp geiftige Sefen nadp unenb^
lidpcn Slbftufungen gibt, wei oeimag ju bepaupten, bap bei Senfdp
nicpt aiup mit biefen in Secpfeloeifepi ftepe; bap ei angetiieben
unb iuiücfgepalten weibe, je nadpbem ei eine ©elbftftänbigfeit mit
inepi vajfioei Dffenpeit obei mit actioei ©efcploffenpeit beftpet?
©0 wie abei bie natiiilidpen entfeinten ©infliiffe ben Senfepen
unbewupt tieffen, fo mag gt wopl aucp bie tiä fte einei pöpeten
unftdptbaien Plegion unbewupt in pdp aufnepmen, in bie ei mit
fwnem ©eifteSoennögen unmittelbai pineiniagt. Senn w ii gleicp
bie @ngel nidpt fepen, bie unS füpien, unb ben 2)ämon nidpt füplen.

bei- unö juf^3viit)t, fo »ermögeu w ir bef^a(6 nf(^t mit gvößevev
®etuip[)eit ju bct)au)3ten,
nller Humiüeitdte
©influg ab‘
folut nic^t teftetie, olö bcif baß gaiije gciftige @m^)finbfn irnb SBirfcn
ein oijllig für fic^ bcfte^eubeö niitonomcö 2et>en fei). 9?iemanb mag
beftimmcn, wie tDcit beic ©eiftertunb burd^ SBelten unb
eiminbev bie §anb reicht, aber no(^ üiel unfruchtbarer, unwal^r^
fc^einlic^er unb unhaltbarer ift ber ©taube: ba^ ber SWenfd^ in
@otte6 weiter ©c^ö^fung ber einjige (Seift fei), ober bap er eine
abfolut für fic^ abgefc^toffene 2ßclt auömac^e. 33öttig läci^erlid^ aber
ift bie 2Beicit)eit bed $^i(t»fo^3l)en, bie ba Iet)ret: ©oft fomme enb^
Ud) im ätiann jiim Setbftbewuptfei^n. !l)te SNögtic^feit eineß gegen«
feitigen geiftigcn ©nwirfenö wäre nic^t fd^werer ju begreifen, alö
baö t^affäc^lidje geiftige gcruwirfen ber SKenfc^en unter fic^. SBir
haben biefeö geriiwirfen unb gernempftnben aiö eine unmit?
telbare ^JotentieKe Jiraft be6 ^JofttiBeii aBittenö unb be6 fub<=
jectioen ©elbftleuc^tcn6 bed ©eifteö erfannt, ol)ne eine Stofcer^
mittelung alö
anjunehmeii. ©eifter wirfen geiftig
aufeinanber wie bie Äräfte aufÄräfte, benn aW immaterieKe
tenjen gibt e6 für fie feine Unbur(^bring{idhff*t- 9?un fann eine
geiftige ©ubftanj, obgleich einfa^, boc^ im 9iaume thätig fei^n, wie
w ir in allen Gingen imb t>or allem beim 9)ieuf(^en fe^en, ber
mit ji»ei SBclten in i^erbinbung iftj benn wir fel)en il)n auf eine
überftunlic^c 2Bfife wirfen, ol)ne ju wiffen, wie eö äugetjt. Otaum^
lic^e I)ijitan}en unb leitenbe 3)iaterien ftnb überhaupt auf ben ©eift
n i^ t aiiwenbbar, ni(^t einmal auf bie ©innorgane unb bie
fein als bie einjigen Drgane, welche ben fubjecti»en ©eift mit ber
objectiven Slupenwelt in SSerbinbung fe^en. S)enn bie burc^
©innorgane em))fuubenen 33ilber unb aSorftellungen ftn-b ja nic^t
materiell, unb eben fo wenig übergibt ber 3Bille ben üKuSfeln einen
Stoff ju übertragen nach bem
SBirfung in bic Slawen*
M)«It. 9Son einer räumlichen ©efe^mä^igfeit fann t)ier ^ben fo
wenig bie Siebe feijn. Slnaloge ^olarität6»erhältuiffe gibt eS aber
au^ bei ben geiftigen SBirfungSarten, wie bei ben 9Jaturerfd&eis
nungen, wo plus unb minus, 2lcti»e$ unb ^affioeö, ^oftfiveö
unb 9Jegatiüe6 nac^ gewiffen ©egenfä^en unb iBerwauhtfc^aften
einanber anregen, bebingen, verftärfen ober fc^wächen, waö alfo
für einen »ielfeitigen geiftigen äßcchfeluerfehr al6 eine (allein) noth»
Wenbige Sebtngung einen hoh*'*
33ewei«fraft abgibt.

2)ie
3^^4tigfciten jlnb a ü je it innere felbft eigene
© eiftcßacte, nid)t fööftiifc^, n i ^ t o rg an ifc^, nid^t m ateriell, obgleidb
ber SWenfc^ a u f eine unbegreifliche 993eife in bie 9 Jatur »erfeht,
butdh feinen Seib al6 o rg a n if^ e ö SBertjeug au f bie SKaterie m irft.
3)ie ganje pf)‘)fif(he SBelt ift gew iffcrm ahen baö gelb unb ba6
ÜBehifel ber SQSirffamfeit beö © eifteö n>ie fein eigener ?e ib , unb
junachfi bie S i n n e t ' unb SSem egung^organe, pf)ne b af biefe be^j
h alb ein6 m it bem © eijie ftnb, mie eö auch baö SQBerfjeug unb
ber SÖSerfmeifter nicht ftnb.
§. 2 5 2 .
@0 w ie m ir ben gegenfeitigen © eifternerfehr nidjt huignen,
fo fönnen m ir il)n eben fo m enig al6 einen factifchen beftimmt
a n n e h m e n , ba feine (Srfahtungeihrttfachen fichere 93emeife liefern
u nb feine (Sontrole, fein ®erfuch unb feine abfichtliche S3eobach'
tu n g möglich ift. 2Bir begnitgen u n ö baher m it bem @rfahrung6=^
m äß ig en, unb erflären n u r m irflich » o rh an b en e, m enfchli^e (Sr»
fcheim m gen, ohne au f mögliche ober m ahrfcheinliche © eifter fSiicf»
jlcht ju nehm en. 2)ic inneren © rfcheinungen ber
m ib
ber © chlafjuftänbe ftnb aber auch »on ber 2 lrt, b a f m ir nicht
b a ra u f fRiictficht ju nehm en b rauchen, benn fie ftellen fich in ber
S^hut aie felbftftänbige Sebenöjuftänbc b a r; unb m are m irflich aud;
babei ein a u ö m ärtig er © eifteroerfehr im ®^)iete, fo m ürbe unfere
© rfläru n g nicht m eniger auch biefen m it einfchliefen.
® e r SRenfch h^t
unm efibarc J^iefe beö © em ütheö,
eine unbefdhrünfte g ä h ig fe it ber *Ph'i'üafte»orftellungen, unb eine
ü b ernatürliche Ä ra ft be6 aSJillen«. © eiftige © in m irtun g en treffen
junüchft baß © em ü th , «ber bie © m hfinbungen gehen nicht allem al
in baö 23em uftfe^n a u f; m erben fle aber bleibenb, fo fu ^ e t bie
^ h f'n ta fie fie einju fleib en , ober in
ju o erm anb eln, m ag
tiatü rliih in bet © p r a ^ e gefchieht, bie ber S B enf^ in © ebrguth
h « t. 35aiu ftnb n u n bie © in n o rg an e baö nothm enbige S Jiittel, unb
m enn biefe fehr te ijb a t, olfo abnorm geftimm t ftnb, fo m irb eg unge»
m if , ob fie m irflich bie geiftige SB irfung abfpiegeln, ober ob fie
nicht oielm ehr au g ih rer eigenen Slufregung ein S9lenbmerf ber
© m hfinbungen ber
» e rh alte n , bfe bann bam it ihre jaube»
rifchen SSerm anblungen m acht, fo b a f eg fehr fchmer m irb , Sßahr»
heit »on ^ irn g e fh in n fte n ju unterfcheiben, ü b erb ief flnb bie © inneg»

täiifcbujigfn b etann t, welche t u r ^ mnngelhafte 2f«fnahnw unb g o rt'
leitung bev Äiihercii Sinbn'icfc jum O ehirn entftehe». !Da ferner
in ben atlermeiften gälten jener inneren ungewöhnlichen Sdhlafju?
ftänbe wirfli(he leibliche Ä ranfheiten nnb vorjüglich ein jerröttetee
9?erüenfhftem fich iwrfinben, imb n u r feiten ber ©eift feine innere
9?nhe unb iflarheit behält, fo h<*i
(trä u m e eineß ©eifler*
feherS erläutert burd) Siräume ber SWetahhhftO 'vohl nicht fo unrecht,
u'enn er iiWbefonbere bie ©eifterfeher mehr ju ben Sanbibnten beö
i^ofpitald ald ju ben J^iilbbürgern einer anbern SBelt redhnet.
!l)abei ift aber ba6 fubjectioe © ew ahrw erben »on gernw irfungen
unb baö unm ittelbare Slnfihauen »on ßuftänben Slnberer ebenfo
eine w ahre menf(hli<h* Sigenfchaft, al6 bah ber ©eift in feinem
Seben unb SBirfen burch äußere ©eijleöfräfte iafluenjirt wirb.
2)ie magifche Jfraft beö SBillend in bie weitefte gerne ju
Wirten ift nicht unbegreiflicher al0 feine SBirtung auf bie nädhftc
B ew egung, ja fogar ale auf bie S3ewegung ber SKuöfeln bed eigenen
Seibe0. Seber S iH en 6 act ifl geiftig, unb je energifchet er nach
auhen w irft au f einen m it ihm in jRaphort be^nbUbhen V<«ffio<n
© egenftanb, befto gewiffer trifft er, unb bejio w unberbarer Werben
feine SBivfungen fehn. 9Son einer natürlichen Ä raftw irfung in ben
SSerfetticngen unb 9?achwirfungen beö menfdhlichfn ^a n b eln ö fann
hier überall nicht bie 9tebe fe^n. 6 in SBitle w irft oft auf 3ahr?
hunberte, ober lenft eine ganje Slrmee nach feinem SBinf, unb fchon
ber 9Kechaniömu0 ber SKußfelbewegungen beö eigenen ?eibeö in
ben unenbltchen SKobificationen beö SIntagoniöm uö, ber R aufen,
ber aSerftärfung, ber 2)auer :c. ift hhVitf^
unerflärlich, ob
man eine S en tra lfraft, ober oiele
K räfte annim m t. 3)er Sm pul^
ift ein geiftiger auf ben Seib, aber
ba« aS3ie ift ebenfo
magifch, al
wie ber Söiagnetifeur m it feinem aBillen au f bie fchlafenbe © om nam f
bule, ober wie ein SWenfch au f ben anbern. Wenn er energifchen
aOBillen h'it, »t ben gröhten I)iftanjen W irten fann. 2)er clctioe 3 iw
pnlö beö aOBillenö auf ben paffioen heib ift wie ein .^aiich au f eine
geber, wie ein 2)rucf auf einen © tift, ober wie ein 3w0 «wf «in
wicht, unb bie ©ewegung ber fünftlichften SOiafchine fommt in © ang,
biUiert fort, läht hie unb ba nach ober hört auf, wie ber ©eift eö will.
D ah b # SBille auherhalb feineg heibeg nicht mehr biefelbe
üWacht hdl wie au f biefen, liegt
b arin , bah
bie ©egenftänbe
nicht mehr in einer folchen bppotenjirten Ißaffioität finbet, wie

feinen eigenen 8ei6; baf namentüd^ bei bem 9>lebenmenfc^en ein
felbftfväftiget SBilie entgegen w irft, unb bnp ber SBiile bei ben
meiften föienfc^en nu^er^alb feineö ^ereic^eö nii? U nfenntni^ unb
£ )^ n m a (|t unwivffain bleibt.
SrU'cigen w ir nun noc^ b a ju , bnp ber fOienfcf) ein Sbeubilb
© otteö if t, unb b af ber @eift in bem 50?a^e, nlö er fiel) göttlich
v erflärt, m it ® o tt in eine innigere ©emeinfcfmft tritt, w a6 altein
baß befeligenbe (Snbjiel aller geiftigen iöeftrebungen ift, fo erlangt
auc^ fein fubfectiseß innereß ©elbftteud^ten eine ^ö^erc Ä larijeit beß
ß rfen nenß , unb eine freiere Ä raft beß SBiilenß, SBunberbareß unb
© öttlitbeß ju w irfen.
§. 2 5 3 .
9ia(^ biefen allgemeinen 33etracf)tungen beß inneren ©eifteß«
lebenß fioben w ir nun noc^ einige befonbere (Srfci^einungen beß
magnetifc^en Jpellfelienß ju berüifftcfitigen, unb ba wollen w ir juerft
einige ©em erfungen über bie ©practje folgen laffen.
2)ie @ l^ra#e i|i anerfc^affeneß ©eifteßoermögen bie ©efütfle
unb SSorftellungen burd^ Sliertm ale unb 3ei(^en äuferlic^ barjuftellen.
2)er @eift ^at ben SIrieb unb baß S ebürfnip ftc^ außjuffjred^en,
(eine Olebanfen in 3eicf>en ju fleiben, unb feine @efüt)le lau t
werben ju laffen. !l)aß unbeftimmtere ©efü^lßleben eineß jeben
Sebenbigen gibt ftc^ juerft in unbeftimmten Sauten unb B ew egungen
funb; bie beftimmtere Borftellung aber burcf) ein beftimmteß
O ffenbar mup alfo auß ber inneren Slnlage urfj)rüngli(^ jebe <S))rac^e
wa£)r, einfach unb boc^ »ollfommen fei)ii; beim baß innere © efü^l
brid^t auß wie eß ift, unb ba urffnünglic^ fflerfon unb 3^*1/ »tib
jebeweitere Beftim m ung aucfi
in ber Borftellung ungetrennt ift,
fo w irb cß audfi im
ffV»* 2)aß Äinb fapt juer^ jebeß
® o r t allgemein au f, unb wenn eß eine .gmnblung bejeic^net, fo
w irb welÄr O rt nodf) 3^*1 nodf) fßerfon weiter angegeben. @twaß
2le^nlid§eß beobadfitet m an bei bem erften ©firec^en beß ©d^laf«
wad^enß; m an »ernim m t einjelne © efüfilßlaute, einfache 3«*^^«»
in gewiffen B ew egungen, © ebärben, einjelne S ßo rtf, unb jw a r
^äupg o^iie alle weitere Beftim m ung. S)aß ©predfien w irb ben
© om nam bulen anfangß meift fe§r fd^wer, oft lange ^ n ö g lic ^ unb
fie lernen glei(^fam iti ifirem neuen Sofl^inbe aufß neue f^ifedfien,
tbeilß i'ielleicbt wegen ber UnbeutlW b^il ber innern Borflellungen,

t^eild w egen ber U ngeläufigfeit ber frn in ^ fp tft angefialtencn Spratib?
m uffeln (§ . 2 1 ). Slucb ift ed fel)r m erfw n rb ig , bap bie (gdilaf#
vebner an fan g d fel)t fin b if(^, »on ibrev gew ohnten SBeife ganj oetJ
ä n b eit
gebävben unb bie SBorte unjufnm inenbängenb in
finblidben 3:önen auSf))Te<^en.
ißjetbcn bie inneren © efüble nach unb nabb beftim m ter, bie
© eftniten ber 33orftellungen licbter unb jabircicbet, unb bie © ebanfen
bc0 © elbftbew ubtfebnö bcutlicbev, 93ergleidbungcn nnjuftelfen, unb
w irb ancb bie
lebcnbiger, bie S ilb e r in ©leibbniffe unb
Slebniicbfeiten ju fleiben, fo befommt nucb bie © pracbe in
unb SBorten eine gewiffe organifcbe H a ltu n g , aber bocb eigew
tbiimlidb unb »on ber gcwöbnlicben U m gangöf))ra(be nocb
fi^ieben. S)a0 Ifinb läpt gewiffe, ü b rigen^ febr beftiiiimte Sliiö^
brurfew eifen nicbt fobalb w eg, binbet
lange nicbt a n eine
geregelte S B ortfügung, liebt treffenbe ©leicbiiijfe unb fingt fel)r
gerne.
S e i bem Slufgeben bed
>^etlfebeu0 fprecben äucb bie
© cblafrcbner b^inpg
© leicbniffen unb S y m b o le n , ober in einer
bilberreic^en ^ o e tifie n
jw a r febr oft rb^tbuiifcb unb
ftngenb. @ twaö SlebnlicbeS b # f* i
©))radbf'’'**ff^*^
bei ben
älteften S ö lfc rn gcfunben. Wo gewiffe © ru n b w b rte r oerf(^iebenen
©)3ra(^en gemein finbj w o bie böcbfte SlUgcmeiubeit bie SKertm ate
a u ff a f t, unb oielerlei m it in beg reift; wo bie .^ ra ft, © in falt unb
Sollfom m enbeit beö Sluöbrucfeß m it S 5oblflang unb Sibvtbm u«
verein ig t ift. ;g)ierauö labt ficb w obl m it gutem © ru n b au(^ a u f
eine grunbgefebticbe U rf^racbe fcbliepen, auö welcher bie S erfcbief
benbeit ber © pracben erft im Saufe ber
O e rte r b«»0'-‘=^
gegangen ift. ©ine foldbe S erw an b tfcb aft in ben © ru n b w ö rte rn
fafi aller .i^ a u b tfp ra ^ e n b<Jt am fcbarfftnnigften Ä a n n e nacbge«
w iefen in feinem 5pantbeum ber älteften S laturbbüofobb'« (S^übingen
1 8 1 1 ) unb neuerlidb g a n j vorjüglidb S u n fe n , in einer S o rlefu n g
ber b ritif^ e n © efellfcbaft ju O rfo rb 1 8 4 7 , befonberö abgebrurft
u n te r bem U ite l: T h re e L inguistic d issertatio n s k . (Sonbon 1 8 4 8 .)
§. 2 5 4 .
©ö ift fcbon bem erft w orben (§. 2 0 3 — 2 0 5 ) , b a f bie © vratbe
ber 5ßrof>b«Un» S ie b te r unb lliraum febet in S ilb e rn unb .^iero=
glbbh«» übereinftim m e, w a6 ber ©)>racbe be« SBacbenö fremb

geworbfu ift. tie fe r [(^^ftiienbe gorfd^et u'iivben brtburc^) ju bcr
nmt^ung veranlagt, baß jene
t’i« eigentlid^c wad^e 0?ebe
bet ^ö^ereu SJegioii fe^, wä^vcnb man baö jc^ige SBad^fu nur
ein 3;räumcn ober einen ^Rac^^aß jener @))ra(^e nennen fönne,
tt)e^j»alb man audj) von jener Urfprad^e nur nocj) einzelne bunfle
SBSorte »erftej)e. 9Jadb ber alten betannten ®age ift bie ^jjoefje,
ioie bie ©prac^e beö Siranmeö, bie urfprünglic^e Sprache ber
SJölfer gewefen, «nb bie $rofa ift erft eine baoon abgeleitete
fpdtere (Srftnbnng. 2)enn jene Sprachen finb aubbrucf^ooHer, ein#
fac^er, fte bringen magifd^er jum @emütj), unb wie bie Sprache
beö Siraumeö prop^etifd^e (Kombinationen unb S3lide in bie
enthält, fo ent^üßt bie 5ßoe|te bie innern jRdtbfel ber ©eele mit
einem lurjen ©leid^nip bejfer, afö bie fßrofa in ber langen unb
breiten Siebe. Sluefüf)rli^er unb le^rreid^ finb fiierüber in^be#
fonbere bie ©c^riften oon ©c^ubert, ald: bie ©ef^id^te ber© eete;
bie ©pmbolif be6 S^raumeö unb bie ülnftdfiten »on ber Siadjjtfeite
ber Siaturn)ijfenfd|aften, ferner Sunfen ic.
3)aö 9Wagif(^e ber Äräfte jeigt ftcjt in ber 2:^at aucft nirgenbß
nie^r al6 in ber © p ra^ e ber ^eßfejier, n i^ t nur in ber @igen#
tjlümlid^feit be6 ?iu«brttrfeö unb bi^ D fenbarungöm eife, fonbern
aucft in ber gegenfeitigen Slft ber S33irfung unb bed (Kinbrurfeö,
ben bad 95Bort auf ben Sliagnetifeur unb »on biefem auf jene
madbt. ©0 »iel id^m eip, wirb jener Sßiagnetifeur ober Umfte^enbe
»on bem fpredjtenben §eßfe^er ouf eine ganj ungetoö^nlic^e SBeife
gejiimmt, aud^ bann, menn einem bie © ac|e gar nid^t me^r neu
i ^5 unb jm ar, fo »iel
mei^, ift biefe ©timmung eine m o ^ lt^ tig
er^ö^ße, frdftig anregcnbe, ju S3ilb unb 3ifiat merfenbe. 3Rir
fd^ien eg immer, al6 menn icjt nidjtt nur bie uneigentli^e ©prad^e
unb SBinfe ber ©pred^euben recfß gut »erftünbe, fonbern ba^ i 0
felbft einen fpred^ienben ©eniuö in mir »erfpurte, unb baf ic^ »iel
gefe^eibter mdre alg fonft. Umgefe^rt greifen bie SQBorte beö
SKagnetifeurg tiefer ein, ja nur Stnbeutungen unb S in fe hinter#
laffen SBirfungen, auf bie man nic^t gefoßt ift. @g gehört ba^er
eine groge SSorftd^t nid^t nur für jebe Sleuferung überhaupt, fon#
bern um ben ^eßfe^enben felbft bie rechte Siid^tung nid^t ju »er#
rürfen, unb menn fte biefelbe nid^t ^aben, fte barauf ju bringen.
SliK^ ift eg leidet begreifli^, wie ftörenb frembe jßerfonen, bie
nid^tg alg ber SSormi^ treibt, ba fepn müjfen.

S ie bie *]3§nntafte bei t»cn ^cUfe^ern er^o^t, fo jeigt fi<!^
auc^ bie poetifi^e S3egeiftcrung nac^ bcr Slntngc imb ©abe beö
Sifllentcö »erfc^ieben in (Snttoicflimgeii bev fc^werfteii mat^emati<
fc^en, vf)^(tta(ifc^eii unb mec^anifd^en ?(ufgabeu; in Darlegung
üon Sc^ematm ju fvfci'l«*<üen obev ^)vaftifd^en ©egenftanben; in
l)ei(tünftlevifc^ev 9Sor()evfagung unb SSerorbnung ober in bic^terif^cn
Svgüfl'en «nb ©pvac^feitigfeiten. Ue6ei- attc biefc ^im fte finb fo
»iele (Erfahrungen »or^anben (wie oben banon angeführt finb),
ba$ fie al6 9Kufter ber iBoKfommen^eit bienen fönnen, unb einen
Setveiö geben, ba^ brtö SBad^en im ®(^lafe «ic^^tö JDcniger atö ein
erniebrigter, unb i?on beni geu'o^nlic^ien 2Ba(^en ^enibgefuntener
3njinnb fei;. Seute »on niebrigem ©tanbe unb ol)ne alle Sßitbung
jeid^nen ftc!^ l;ierin nic^t U'eniger au6 a(ö bie ©cbilbeten, ja fte
t^nn e« biefen noc^ t>or, was man wot)l am auffnllenbften in bem
mec^anifd^en 2^alente ber 5)emoife((e bei (Sfc^enmaver; in beni
matt)ematifc^en nnb fc^ematifirenben ber 33auernfrau §anfe bei
Suftinu^ i?ernetj in bem bic^terifd)en Siafente bei einer ifranfen
v>on SBoIfart; in ber ©fsrad^engabe bei einem blöben SRdb^en unb
ben jungen Änaben bei Sranbiö unb Äiefer unb uniä§(igen anbern
fc^en faiui.
2)aö Uebevtragen biefer Talente t'on bem SWagnetifeur auf
bie @c^(afrebner, U'ie man eö auöjulegen mit @ifer fic^ abmüi^t,
J»itb (joffentlicl) »vo^l of;ne§in 3ebermann unjuläfj'ig finben, wenn
er bebenft, ba^ bie 59iagnetifeure biefe !£a(ente felbft nicfjt beft^en,
unb in ben meiften Ratten faum bie (Siemente ju benjenigen
tigleiten inne I^aben, U'orin fic^ bie ©e^er am voKfommenften
f)ert>ovtf)un. ßugegeben, eö unire fo etwaö m(S) mögli(^, fo wäre
baö SBunber ja noc^ gröferj benn bie 2lu6füf)rung unb Dffen^
barungöweife läge ja boc^ immer in bem evf}ö§ten
fid} fe^r flar bewußten ©c^lafrebnerö unb n i^ t in bem babei wie
in einem 3^raume serbu^ten, unb ftci^ oft nur ^albbewu^ten Sf?ag-'
netifeur.
§. 255.
Sine befonbere 6rwa§nung öerbient bie ©prac^fertigfeit ber
^ellfef;er, nic^t nur na(?^ ber 2lrt i^rer Sleu^erungen in ber ÜKut^
terf^jrac^e, fonbern auc^ in fremben ungewohnten ©^srad^en.
SBie ftd} baö innere 2lnfd^auungö»ermögen erweitert unb bie
Ol' © i t iu mof c f , aJi'ni)iietiSmuS.
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©pvac^orgaiie nac^ unb n a ^ gclAuftger w erben, fo orbnet fldb
mtc^ bic @)5rnc^e in ber 33eftimmt[)eit be6 SluöbrucfS nnb ber beut^
(tc^en Scjeic^m ing ber Slnfc^annngen 5 bie ®v>^n($e w irb eine
tofop^if^e 9flebe, beim bie J^elife^enben geben über bie © ebanfen
SJec^enfc^nft. S03ie bie nnpere ©jjrnc^e immer ein S pieg el beö
inneren ©eiftcö ift, fo fefien w ir §ier offenbar eine 3Sereblnng;
bie feinere (Smpfinbnng bei einem gelleren G rw ac^en; baö con^
feguente nnb unjerftreute 2 )enten bei ber Seblfaftigfeit ber Sin«
f^n n u n g en o fe n b art fc^ in einer teiferen, meift melobifc^even
nnb bcftimmteren S p rach e, bie fogar nacfibrurflii^, fcljarf unb
gebjeterif^ Wirb m it ^ in tan fe ^ im g ber gewöt)nli($en g övm li^feit,
ber i'ornefnne wie ber gemeine 9)?ann w irb fiäuftg m it 3 )u am
gerebet.
©ewöfmlicf) gebrauchen bie ^ellfefier n ur ifire 9)hitterfprache,
aber in feltencn f^üKen fprefien fe in fremben S prad hen, bie ilinen
im SBacfen fremb fn b . 9)ian hat biefeö alö eineö ber größten
Sßunber angefehen, unb babei entweber bei ben frommen eine
göttliche, ober bei anbern nnb a u ^ bei Ä ranfen eine bämonifcbe
S nfpiratio n angenom m en, ober m an glaubte wohi auch, berSOJenfch
gewinne in biefem
9 ‘HiJ Hfuc (Sigenfchaft. ?Radh
noch anbern ift e6 ein blopeö llebevtragen 00m 9)fagnetifeur ober
»on bem Umftehenben auf ben S chiafenben, wie j. 33. nach SBirtf),
jener n u r burch bie S in n e beö 3)?agnetifenrö W ahrnim m t, „nur
burch beffen SSerftanb beult, w ag ben 9Jichtbenfcnben alö h^h^’^*
D fe n b a ru n g erfcheine" (a. a. D . 2 3 1 ), unb nur burch ben ÜKag^
netifeur unb bie Umftehenben in fremben S prachen vebe. ( S . 2 0 0 .)
5B3are biefeö w itflich fo, fo ift e0 fonberbar, bap ber äliagnetifeur
eine ® abe ü b erträg t in S prachen jn reben, bie er oft felbft nicht
fennt. @ rwägt m an aber biefe (Srfcheinung g enauer, unb gel)t
m an einer
treuen 33eobachtung
unb fcheren E rfah ru ng nach, fo
fällt auch h*«>-‘
eigentliche 2Bunber w eg, unb baö tlngew öhtu
liehe unb SBunberbare liegt in bem eigenen © eifeöoerm ögen beö
«Ofenfdhen felbft.
9Kir ift eö wohl auch oorgefommen, bafi §eltfeher in einer
Währenb be0 SBachenö nicht gebräuchlichen S p rach e, einigem al
jie m li^ geläupg, anberem ale aber n u r in einjelnen aßorten ober
S ä h e n , fch u nterhielten 5 aber fein einjigeöm al hnbe ich eine
S prache gehört, oon ber fte im aßachen ober Wenigften0 in ihrer

Siiigenb gar feine Ifeimtui^ gehabt Ratten, «nt» ic^ |nbe »on t»en
erfa^itenften, mir befannten Slerjten fo etmnö au(?^ gar nie ge<
p r t . aßerfen w ir einen fritif(^en Slicf auf bie Srjä^iungen fob'
d^er gälle, bie »on glanbun'irbigen SIntoren mitget^eilt unirben,
fo fdüt n«c^ bort alleö SEiinber weg. 2)enn bei mehreren waren
e6 «nr einjeine SBorte ober Sßerfe «nb (Sprfn^e auö 3)i(btern ic.
«nb nic^t eine fortgefü^rte ©))rad;e, bei anberen war ba6 frembe
®precf)en aKemai in einer
'i'i'
9Jac^frage ftd^
ergab, ba^ fte in ber 3«genb wenigftenö etwas balwn erternt i)&U
ten; aber nie fonnte man mit ö)ewi^t)eit angeben, bap fie gar
nicfits baoon gewußt ftätten.
fie etwa notienbS in einer
Sebermann «iwerftänblid^en ©^)racfie, wer wiU bann angeben, ba^
eS eine alte ober Urfjjrac^e fe^ (wenn man gewiffe Saute unb
©^mboie etwa auSnimmt), unb nid}t i»ielmef)r eine neue, felbft
erfunbene, bie ber ©c^iafrebner bann aucf) attein fpridjt? 2)a^
es in Ärauft)eiten, bei giebern, bei 2ßabiiwibigen unb 9ieri'eiiJ
franffieiten, unb namentlidi) in ber 3«it ber .l^eren^roceffe ät)nli(^e
(Srfc^einungen gegeben f)at, ift befannt, aber auc^ bort ^at eS
ganj biefetbe ©ewanbnip.
SQSenn nun in biefen eraltirten 3><fiÄnben alle vfb<^ifd^en
tigfeiten im oerftärften äRafe ^eroovtreten, wenn bie aSergangen=
()eit lebenbiger in bie (Srinnevung fommt, unb längftoergeffene
2)iiige im ©ebät^tniffc wieber aufwac^en, unb non ber ©efd^äfi^
tigfeit ber ^tjantajie neu aufgevu^t unb umgebilbet werben, wie
es beim ©c^lafwac^en nnb in analogen anbern abnormen 3>irfdnben
ber gad ift, fo löfet
baS aßunber non felbft, unb eS ift eben
fo wenig ein frember tiberftnnlic^er S in fluf babei im ©piele, als
baf ber ©c^lafrebner eine neue «nerljörte ©eifteSfäfigteit erlangt
^atte. aingenommen aucf), bie .giellfefer fönnten fo gut als in
anbere ©efc^idfnsfacta ber a3ergangenl)eit, unb als in bie ©efiw
nungen unb ©ebanten anberer SOJenfcfien, au(^ in bie ©pracfiweife
ber Uröölfer «ub eiirer fremben 9?ation einfc^auen, fo wi'trbe mau
bo(^ einem folcfien SSermögen füglidf nur ben 3n^alt ober ben © inn
berfelben jufc^reiben bürfen, nidftt aber bie 8lrt ber SluSfprac^e
beffelben, weil biefe eine lebiglidb conbentionelle, burc^ äufereS
Uebereinfommen beftimmte Sleuferung i(t, bie erft oernommen ober
erlernt werben muf. 3)enn baS ©I5re^en ift eine ted^nifd^e ger^
tigfeit, fo gut als baS ©vielen auf einem Suftrumente, unb wer

in irgenb einer Sanbeöfprnd^e ftc^ nie^it weriigflcnö nad^ befi @(e«
m enten bev 2 (u ^fj)ra^c eingeubt ^ a t, ber ift nicfet einm al im
© tau b e eine folcbe © vrac^e nac^ijufpved^en, »iel w eniger fte an ö
flc^ u n m ittelb ar fertig ju rebcn; fo wie 9?iem anb ein SUnfiffttitf
einem an b ern na(^fpielen fa n n , w enn er flc^ n i($t bie f^ertigfeit
burc^ U ebung erw orben §at. @in m u|ttalif($e6 ® cnie w irb neue
©(!^öt)fungen ber Sthiftf m ad^euj e6 w irb non anbern aufgefütjrtc
SUuftfflütfe niclleicltt n a c | einm aligem ^ ö r e n in ftc^ aufneCjmenj
ab er e6 w irb ett n u r au f feine 5S3eife, au f feinem S nftrnm ente
na($ff)ielen fö nn en , unb a u f feinem an b ern , w o ra u f cö nie gelernt
fiat. 33eim ©i)re(*^en » erh ält f t^ bie © ac^e nicfit an b e rö ; bic
© fjratfiorgane ftnb S n ftru m e n te , bie jum ©fired^en über^au fst, unb
ju jcbcr 5?ationalff3ra(i^e erft ciugeiibt w erben m uffen. SBäre eö
a n b e rö , fo wi'ivbe aucfi in anbern Snffiinben beö inneren © eniuö^
lebeiW , beim S ra u m e , in Ä ran f[;eiten ic. fitfi baffelbc, w enigften?
ein m al gezeigt fiaben, w onon m ir aber fein S eiftjiel befan nt ift.
2)en © in n ober 3 n ^ a lt, non welchen Slnfdfaunngen im m er er fe^n
m ag , w erben bie .^ellfe^er ab er Im m er entw eber in i^rer Slfutters
fprac^e, wo nic^t burdf © i;m bote, ober in einer i§ r nerw anbten,
ober fonft i^nen w enigftenö in ben (Elementen befannten © (uac^e
offenbaren, unb bie
w erben jie auc^ n u r a u f biefe SBeife
nerftefien, ober m an w ürbe fte niclit für begeifterte .^ellfefier, fon*
bern fü r SSerrürfte g alten , Wie eß ben 2li>ofteln gefcfiefien ift am
spfingftfefte non jen en , bic fte nic^t nerftanben „unb bie ba ifiren
© p o tt Ratten unb fprac^en: fte finb noH fü fen S®einß." (2liJoftet
gefc^ic^te 2 .) „ ß ß ift nic^t w a£|r, fa g t jß etrn ß (E tü d e du M . a.),
b a f ein © o m n am b n lct alle © i>ra(^en n erfte^t, w aß biefen S rrt^ u m
n e ra n la fte , w a r w o^l bie S in fi^ a u in bie © ebanfen Slnberer,
(transm ission des pensßes). — © pritf) m it einem folc^en ^ebrdifcf,
unb er w irb in feiner © prad^e a n tw o rte n , nic^t in beiner jß ^rafe,
ab er nad^ beinen © ebanfen. SSerfuc^e ju r j)3robe il;n griedfifc^
ober in einer an bern © prad^e an ju reb en , w ie btt eß in einem
S3ud^e finbeft, w enn bu eß attt^ felb^ n i ^ t nerftet)ft, unb e r w irb
bir fa g en : bu w e ift nidlit, w aß bu fagft, ttnb idfi w e if eß aud^
nid^t."
§. 2 5 6 .
3 en e © teile ber Slpoftelgefd^i^te non bem fogenannten 3un='
genreben fiat ben © regeten nief ju fdfaffen gem ad^t; bie einen

wollen «tlcö SSBunberltare t^rer Unbegreiflid^feit falber »crwerfen
obci alö eine l)oetifc^e Segeifterung batftcllenj bie nnbern aber
»erftanben in bem ylaaaaiq lalsiv ein @))rec^en in lanbftemben
@^)rnc^en, unb nahmen e0 a(6 ein iffiiinber über alle SBunber.
S3leibt man aber nic^t blo^ bei bem einfachen SBorte „3nngew
reben" flehen, foiibern fie^t man auf ben @inn unb Sn^atl, fo
wie auf beu gefcibi(^tlic^en ober urfüd^lid^en
beö«
felben, fo wirb ftc^ baö ganje 9Jatbfel gerabe fo töfen, wie eö in
bem »origen l)3aragva))f|en angebeutet ift. l'tm nun f)kx iiicfit etwa eine
93erbref)ung ober erjwungene (Srflarung ju machen, fo wollen wir
gan3 bei ber (Srja^lung bleiben, unb bann bie Sluötegung beö
Slpoftelö ^auluö (1. ßorintl). 14) ju ^ülfe uelimen. @6 §eift
nämlic^, „baf fie am Ißfingftfeft e i n m u t ^ i g äufammen waren,
al4 »om §immel f^iiell ein Sraufen baö ganje .giauö erfüllete,
unb fte »oll beö ^eiligen ©eifteö würben. Sie fingen an ju ))re«
bigen, nacfybem i^nen ber @eift gab auöjuf))rec!^en, unb man faf»
bie 3iuig^» 3ertt)eilet, alö wären fte feurig. !Die ba jufammew
fommenbe 3)ienge würbe beftürät, beim eö fyörete ein jeglidjer, bap
fte mit feiner Sprat^e rebeten. @6 waren aber Suben ju Serufalem
wo^neiib, bie waren gotteSfürc^tige Männer au0 a l l e r l e i SSolf,
baö unter bem .i^immel ift. 2)ie ba jufammen gefommen, entfetten
unb »erwunberten fic^ unb f^jracfjen: jtnb bicfe jiidfit auö ©aliläa,
bie ba reben? wie ^ören wir beim ein jeglicher feine Sprad^e,
barinnen w ir geboren fmb; Ifjavt^er unb 4)teber unb (Slamiter,
unb bie wir wofmen in ®?efo)30tamien unb in 3ubäa unb ßa^ipa^
bocia, ^oiito unb Slfia, *p§r^gia unb l|3ami)fit)lia, 2leg\)))ten unb
an ben (änben ber Sib»en bei (Sirene unb Sluöläiiber »on 9Jom,
Silben unb Subengenoffeii, (Sreter unb Slraber, wir Ijöven fte mit
unfern 3>ingen bie gropeii S^l^ateu ©otteö reben. Unb ba fte ftc^
alle entfetten unb irre würben unb fprac^eii, waö w ill baß werben?
ba trat *ßetruö auf mit ben cilfen unb rebete ju il)nen, baf fie
nicf)t trunten Wären, unb Wa6 ba »on Sefuö »erfünbet, unb wa6
mit biefem gefiSe^en fei;. S)a fte aber l;öreten, ging’S i^ncn
burc^b .gierj unb fpradfien: waö fie t^un fottten, unb Ißetruö fprac^:
t§ut S3u^e, laffet eu(§ im Spanien Sefu taufen, benn euer unb
eurer Äinber ift bie SSerfieifung, unb aller bie ferne finb unb
bie @ott ^crjurufen wirb."
Älar ift ^ier juerfi au6gef^)rod^en, baf fte eine göttlid^e

33eg?ift?yuH9
old fte »in @et>ctc cinm üt^ig beifommeii U'oreu.
2)ad aB unbertare ift ab er, bnp |c anftngen ju ^ v cb ig en , n i^ t wie
fte fonft gewol^nt w oren }u rebe)i, foiiberii wie i^neu bet ®eift
eingol), unb jw av in fvetnben Spvrtd^eii. 9?uu bad
'H
bet teligiöfeu ©ntjücfung ift eben fein äB unbet, unb man nim mt
ed anc^ nid^t b afiit, abet bad SReben in ftemben ©vi^ocfien! 33ci
nä^etet Settacfitung finbcn w it au c| f)ietbei fein [o gropeö SBun^
bet; benn ba$ ein jeglicf)et feine @))tacbe Ijötle, obgleicf) ba »et^
fc^iebene Sänbct aufgejcifylt w etben, bie^ foü und gleidfi begteifiic^
werben, g ö td erfte fptic^t ^ e ttu d beutlid^: bof ed Suben unb
Subengenoffen w aten and allerlei Sßolf, bad unter bein .^im m el
ift, bie ju Setufalem w ohnten, unb b af ed oudb bie jufammenge«
fommenen w aten , fpric^t B ^ltud glei^falld (2 , 39) and. 2 )a f
ftcb bie Suben eiuanbet wetben ucrftanben §aben, w enn fte auc^
im S)ialefte unb n a ^ oetfebiebenen ?änbetn oon eiuanbet abwicben,
läpt ficb wobl n i^ t bezweifeln. 2)ie Suben »ctftcben f t^ »on ben
oetfcbiebenften S äubern, beten Sanbedfi>to(ben mit eiuanbet gar
nicbtd gemein l)aben, au(^ jebt no(b burcbgebenbd, wad bei feinem
anbetn 'Bolfe ober S ecte fo bet g all ift. !l)et beutfcbe, bet
nifd)c, bet tuffifcbe, bet ftanjofiftbe, ita lie n if^ e , fbanifcbe, eng^
lifcbe, ja bet tütfifebe unb afiatifebe Sube oerfteben ftcb, fte mögen
fi(b treffen wo fte wolleit. 2)ie Suben ftnb aucb bad eiitjige ajolf
bet @tbe, bad ftembe © p tatben, befonbetd angtenjenbet Sänbet
ober foltbet aJölfet lernet, mit beneit ed in a3etfel)t ftel;t; fte finb
meift bie einjigeit 2)olmetfcbet für gtem be unb in biefet §inftdbt
eine g to fe aBol)ltl)at. aBir Ijaben ferner gefeljen, b af bad
eben in einet ungewöbnlieben ©vtacbe bei bet ©ntzürfung eine
öftere (Stfebeinung ift; bet Segeifterte fpricbt eine © ptatbe :feinet
Sugcub ober eineg ftemben Sanbed, Wad et w öbtenb bed aBalbend
nidbt tb u t, je nacbbcm ed il)m bet ®eift eingfbt. ?lbet bie SSetfcbiebenl)eit bet »ielen Sänbet, bie ba geitaitnt ftnb, wirb m an
fragen, wie fonnten ba fo oiele © ptacben gefbtocben w erben? Sille
bie genannten Säitber finb nabe jufam m engebörige, mit eiuanbet
in geitauetet aietbinbung ftebenbe *|3tot>injcn SBeftafiend, unb w ad
ait fte an gten jet, wie (Eteta, Sltabien unb SlegbVten, wobei n ur
Sludlönbet oon fRom genannt w etben. 2 )a f alle biefe fptooinjen
eine »etw anbte ©tammff>tacbe b atten, ifi befannt; bie Slpoftel finb
aucb fböter in jenen ^ ro o ittjen überall b^fU'” ge>;cif«t um bad

@»angclium ju ^jrcbtgen, unb man ^at nid^t >vciter S u n b e rb a ie «
m e^t gehört, bnö bei bcm SSesfiäiibiu'fTe bet ©i)tad^en »orgefaHen
w äre. SQ3ir wiffen auc^, b af S ub äa eine römifc^e 5proBinj w ar,
imb atW brM iic^ ^eift eö jwifc^en 9iom unb d re ta m itten im Sluf«
jä^len jener Sänber (1 1 .) „Silben unb S«b|pgenoffen." Slngenom^
men auc^, eö w ären Wirflic() frembe 9Ji(^tiuben babei gewefen,
woBon aber nic()tö gefc^rieben fte^t, fo ift wo^l m it gröferer
a33a^rfd^einiic^feit anjune^m en, baß ftdß biefelben über^aubt m it
ben Swben werben Berftanben ^aben, als baß fte oßne attc 33er?
ftänbigung m it ißnen einen Um gang gel)abt ^ä tte n j bie Suben
würben foldße ianb^ unb fpracbfrembe 50?enfc§en audß fcßwerlic^ m it
ftdß in bie SSerfammiung mitgenommen ^aben. 3)ie fremben nac^
SeBufalem gefommenen S ub en , bie nidßtö w ußten, w aö ba Borge«
faßen W ar, mußten nidßt wenig erftaunt fet;n, au f einmal ßier fo
ungewößnlicße ® iiige ju ßören, unb jte fonnten fic^ (eidßt entfeßen
unb irre werben unb f^srec^en, „waö w iß ba werben, unb fte ftnb
Boß beS fußen SBeineö," big ißnen j|3etru6 mit ben eiifen bie ©adße
außgeiegt ß atte, w aß ba Borgefaßen fe^.
J)ie 3«rtßeilung b e rß u n g e n , olö w ären fte feurig, wirb m an
woßl nicfit fo budßftäblicß neßmen tnüffen, ba überßau))t bie ße«
bräifdßen © tam m w örter eine feßr Bielfeitige Sebeutung ßaben.
3)ie 3>'H9«rt w aren au(^ fcßwerlicß in jwei S^ßeiie gef))alten, unb
baö f^euer ift Bieimeßr bie © eläuftgfeit unb baö geiftigüberjeugenbe
SBort. SBSiß m an eö budßffäbüdß neßm en, fo w äre bei ber Seben«
bigfeit ber 0fiebc ber (Sntjürften ein Seuißitcn aucß eben nii^tö Un«
erßörteö, wie w ir fcßon gefeßen ßaben, aber eßer alö ein wirflidßeß
pbjectioe^
onf ben 3*ni9fn
9Jebenben, w ürbe m an eö
nl6 ein fubjectioeö QSorfteßen bet bei bem gew altigen SBinbe unb
bem S ta u fe n ftdß entfeßenbcn 3ufdßauer anjufeßen ßaben.
9?eßmen*wir n un nocß b aju, w a0
»»n bem 3 uü9«tt'
reben, Bon bem ^re^ten © e b rau ^ e ber ©)>racßen leßret, fo wirb
biefe Slu6ieguug 9?iemanb einer gefüllten Ifünfteiei befcßulbigen.
(Si ßeißt bort in bem überaus leßrrcic^en Bierjeßnten (Eaf>itei an
bie, .Sorintßer Bon bem 3ungenrcben,
eö ein kleben in ber
religiöfen S erjürfung, fet;. „Ü)enn ber mit ber 3>m9e rebet, ber
rebet nii^t ben 3)ienf(^en, fonbern © o ttj ißm ßört 9?iemanb ju , im
©eift aber rebet er bie. ©eßeimnijfe. SQSer mit 3un9<n
beffert fidß felbft, wer aber weiffaget, ber rebet bem SKenftfien ju r

SÖelferung." 5)a0
§ci(t alfo 5ßfluluö für ein ©efprücf»
mit ® ott.
tvoilte, ba^ ifir niie m it Bungen rcbcn fönntct,
aber »ieim e^r, bnfi i§r meiffagtet; bemi ber ba wcijfaget ift größer,
benu ber mit Bungen rebet, e6 fei; beim b«^ er e6 n u ^ auötege,
bap bie ©emeine b a n ^ gebeffert inerbe."
@ine blüpe SSerjüming i't;ne Sffieiffagimg unb ipre Sluelegnng
ftpiägt bemnadp Spaiiluö nidpt fo podp a n , beim gleicp b arauf fept
er p in ju : „inenn icp ju endp tdm e, lieben 53rüber, unb rebcte m it
B ungen, mag m dr’ idp eucp nüpe, fo idp nicpt mit eudpjrebete
burcp D ffeiibarung ober burdp (Srfenntnip, ober burc^ SlBeiffagung
ober burcp ?epre. Sllfo aucp ip r, loenn ipr mit Bungen rebet, fo
ipr nidpt eine beutlidpe Siebe gebet, tt'ie fann man miffeii, m ag
gerebet ift, beim tpr merbet in ben SBinb reben. @o i(^ n un
nicpt meip ber ©timme 2 )eutung, merbe idp unbeutlicp fe^n, bem
ber ba rebet. © a tu m , mer mit ber Bunge rebet, ber bete alfo,
bap er’g audp außlege. S o icp aber mit ber Bunge rebe, fo betet
mein ® eift, aber mein © in n bringet Siieiiiaiib ^rudpt."
D ie SSerjücfung oerm irft ^ a u lu ö n i^ t , unb baö Sieben m it
® ott ift etmag fepr ©dpöneg, mie er eg fepr oft patte, aber fie ift
nidptg im Sergleidpe mit ber SJiittpeilung göttlitper SBaprpeiten an
anbere SKenfdpen. „3dp banfe meinem ® o tt, bap idp mepr mit
Bungen rebe beim ipr alle. Slber icp m ill in ber ®emeine lieber
fünf SQSorte reben mit meinem © inn (Sluglegung), auf bap icp
audp anbere unterm eife, beim fonft jepntäufenb SBorte mit Bungen,
© arum pnb bie Bungen jum Beidpen nidpt ben © laubigen, fonbern
ben U ngläubigen, bie SBeiffagung aber nidpt ben U ngläubigen, fon«
bern ben © läubigen. SBenn nun bie ganje ©emeine jufam m en fäme
an einem O rte unb rebeten alle m it B ungen, eg fämen aber pinein
Saien ober U ngläubige, mürben fte nicpt fagen, ipr m äret unfm nig?
fo pe aber alle m eiffagten, unb fäme bann ein U ngläubiger ober
Saie pinein, ber mürbe t>on benfelbigen allen geftraft unb oon allen
geridptet, unb alfo mürbe bag 35erborgeue feineg .^erjeng offenbar
unb er mürbe alfo fallen au f fein Slngefidpt, © ott anbeten unP
befennen, bap © ott m a ||p a ft in eucp fei;. SBenn ipr jufam m en
fom met, fo pat ein jeg lf^ er l^falm en, er pgt eine Sepre, er pat
B ungen, er pat. O ffen b aru n g , er pat Sluglegung, lapt eg alleg
gefcpepen ju r Sejferung. © o Sem anb mit ber Bunge rebet, ober
jmeen ober aufg meifte b rei, eing umg anbere, fo lege eg einbe

au6. 3ft er at>er ni(^t ein ?[u6teger, fo fc^wetgc er tmter ber ©e?
meine, rebe aber i^m feiber wnb ®ott. 2)ie SBciffager aber lafit reben,
jween ober brei nnb bie anbern la^t rid^ten. ®o aber eine Dffcnba«
rung gefc^iel)t einem anbem, ber ba ft^et, fo fd^weige ber erfte. 3^r
tönnet mo^l aUc meiffagen, einer nad^ bein anbern, auf baß fte alle
lernen unb ermahnet werben, nnb bie ©eifter ber *Pro))§eteri ftnb ben
l|3ro))^e(en untert^an." SQBer wäre im ©tanbe eine beffere ©rflütung
über baö efftatifdfje 3ungfn«ben ju geben al6 f)ier gefd^el;en ift?
§. 257.
9?id^t minber alö bie ©))rad^e ben Scrnunftin^alt beö @eifie6
offenbaret, ift fte aucfi eine S^rägerin ber geiftigen 9Ra?^t. „Snt
Slnfang war baö SBort unb ba6 SSJort war bet @ott, unb alle
2)inge ftnb burd^ felbe^ gemacht, bie gemaffit ftitb" (3o^. 1). „3ft
mein SCßort nicbt wie ein gfUft u«b Wie ein .Jammer, ber gelfen
jetfdE)meipt" (3 er. 1 , 29), „unb baö SBort ©otteö ift lebenbig unb
Iräftig unb fd^ärfet, benn fein jweifdfineibig ©t^wert" (@br. 4, 12).
„9lel)met ben .^elm beö .^eiiö, unb bag ©cfiwert beö ©eifleö,
welches ift baß SBort ©otteö"
6, 17).
2)er ioirfenbe ©eift liegt in bem SBorte unb er wirfet nur
in bem SBort fort, „alle !Dinge »ergefien, aber baß wa^re S03ort
beß ©eifteß wirb nic^t »ergeben." SBer wirfen unb leben ober
bttrdb baß Seben wirten w ill, ber tann eß ttur burd^ feine ©icifteßi
offeitbarung in beit SSJorten. 3)arum liegt fcfion öber|auf)t etwaß
SRagifc^eß in bem Sßorte j baß gef)>ro^ene SBort ^at an ftd^ etwaß
©d^affenbeß itnb eß wirft unoertilgbar fort, benn e& Wirfet oon
©eift unmittelbar jit ©eiff, Q^^araftere unb ©d^rift tua^en itie
ben bleibenben ©inbrutf, wie faß gef)>rod^ene ISBort unb fltif fefl^'
oergängliffl, ober baß SEBort lebt fort alß lebenbiger ©eift. 6|i||iitß
|at nid^fß gefd^rieben, nid^t etninal einen Srief, ober bie- äipoflel
hielten eß nidfit ber SRff^e wert§ baoon ©rwd^nung ju tfittnj aber
fein ifiJort beß Sebenß unb beß wahren ©eijieß wirfte magiftb nid^t
nttr auf feine 3fitgenoffen, fonbern eß lebt fort unb wirfet un»|r?
tilgbar büfeb alle ©wigfeit.
I)iefeß iitagiftbe ber ftbaffenben ©eifteßfraft ift eß aud^, wo*
mit ber Söitle nadf) au^en wirfet 5 allein wie beß SWenf^en ©eift
eigentlich immer fidh in einem IJrauine unb nur in halbbewuptem
3uftanbe bepnbet unb nicht recht weip, wep ©eifteßfinb er ip, fo

treibt et auc^ fo ^äuftg Weber mit bev rechten 3)Ja(t)t, nocb ju
bem redeten 3i«f« ffi»« 9Jonfenfc, in ben S3ef^)red^uiig0^ uiib 33e*
fci^jvönmgeformeln, in bem Sejaubern itnb (Sntjauberu. @r ver«
mag iuiffen^Ia^m anc^ feinem Sorte bie rechte ifra ft n i^ t ju geben,
ober fein SBort [)at feinen geiftigen 3n^a(t unb ift nur i»ie eine
Schelle unb ein tätienbeö (Srj. Sefinnet er fid) «nb legt er eine
intenftuere jfra ft auf feinen 3Bt(fen, fo ^aben wir fc^on gefe^en
(§. 245 — 250) umö er ift unb waö er »ermag.
3n bem gefpro(^enen 9Borte liegt allerbingö etWiiö Ueberna^
türlic^eö, barum U'irfet eö auc^ über bie 9Jatur ^inauö unb gegen
fllle mitiWi^en ^inberniffe. 9Ber wirb, wenn er
rec^t bejinnt,
in bem göttli(^en SBorte nic^t bie Slltmaci^t ©otteö felbft ertennen,
bluc^ ba0 alle 2>inge gemad^t ftnb, unb baö wie ein geuer wirfet
unb baö Reifen jerfc^mei^t? 2öer wirb in bem (ebenbigen SBorte
©ottee, baö gteifc^ geworben unter unö gewohnt unb gewirfet
^at, nic^it bie 933at)r§eit tinb baö Seben, baö felig mad^t, erfennen?
wer bie Äraft läugnen, womit 3efuö unb feine 3ünger unmittelbar,
o^ne natürlid^e Ü){ittel, ben falfc^en @eift ber- Siigen unb ber Un»
orbnung auötrieben unb ben Ärontni gefunb mad^ten. SBer barf
fagen, baß biefe £raft ni(^t immer noc^ biefelben Sßirfungen |er*
»erbringt, wo berfelbe ®eift unb SBitte lebt? Sßer jweifelt, ba^
ber SOcenfd^ burc^ ein ©elbftaufwecfen auö beni ftnnlic^en S^ageö^
trflume bet ©enußfud^ten ju einem geiftigen Srwa^eu, burc^ eine
geizige SBiebergeburt, burd^ ®eten unb Stiftfn? feinen ©lauben
unb SGBilten auf eine übernatürlid^e Söeife ju ftärfen iiermijge?
SQBill bet 9Renf(^ ein ifned^t bet 9Jatur ober ein S)iener ©otteö
|e«n, barnad^ wirb er feine ©tdrfe jeigen. 3m erften ^alfe ift er
iirbe =imb Slfd^e (1. SRofeö 18, 17),* ein fliegenb S latt unb butter
eine SWabe unb SBurm (6. 25, 6), ein ©d^eme unb nid^tö
(5ßf, 39, 6) IC. 3m jweiten
nid^t fid^ felbfi ein ^ e tt,
et ^at iftid^tö ©igeneö, aber waö ©otteö ift, afleö genug (1. ^ o ^
feö 33, 11). @r witfet in ©otteö i?taft üttb S?flmen, b<tt ein Ä^ötiig
ift auf bet ganjen (Srbe (ißf. 8, 9). 2)er tann »erborgene ®inge
öffenbaren (2)aniet 2, 47), bet feine Sonne unb ©(^ilb ift ($ f.
84, 12) unb fein ^falm unb feine Starte (3ef. 12, 2), ber n i^ t
ber ^iobten, fonbern ber Sebenbigen ©ott ift (Sucaö 18, 17), ber
in bem @d^wa(^en mächtig ift unb feine Sluöerwä^lten errettet,
unb bet in i^nen wirfet, beibeö, baö SBoUen unb baö SSoBbringen

2 , 13), ijer gro^e 2)ingc tl)ut, bie nic^t ju forfd^eii ftnb,
unb SBimbet, bic iiic^t ju jä^teii jtiib (.^iob 5, 9).

§. 258.
Sinket biefen l)öci^ften geiftigeii ?ebenöäufcvungen beö
fe^fiiö §abcn U'it auf bet ciitgegengefe^ten Seite in bem )>f)i)fiolos
gifc^en Seben einige S)ierfwiirbigfeiten, bie wir nic^t mit Stitt^
fd^weigen überge()cn büvfen. 3)a^in gef)öven vorjügiic^ bie nbge=
änbevten Sinnegueiric^tungen im magnetifc^en Schlafe ubeifiaupt,
baö )|3i>li)erfe§en u|ib baö fogenannte SJifariat bet Sinne.
!Saö SBat)rne§iming6 »ermögen gefcfiie^t im magnetif^en Schlafe
mit abgcänbevten Sinneöi’er^altniffen wie im S^raume, inbem ftcif»
bie äupevn Sinne immer fefter fcfilie^en, unb bet Sc^lafenbe bur^
baö intenfiV »erftärfte ®emeingefü£)( emfjfinbet, weic^eö alter Sinne
9 Burje( ift unb in ftcE) aufnimmt unb concentrirtj ober et cmfjfängt
Sinneöeinbrürfe auf ganj ungewöl)nlicf)en Stetten beö ?eibeö ober
er fie^t wot)I gar juweiten oermittetft beö aJtagnetifeur^.
§. 259.
3m Schlafe rul)cn bie äufern Sinne 5 biefe finb aber nur baö
perip^erifcf)e @nbe beö ganjen unjertrennlici^en Sinneö, welcher al0
innerer Sinn fegt bur^ bie gciftige 5)3t)antaftett)ätigteit tebenbiger
erwacht, weit uämli(^ nic^t ber ganje Sinn, fonbern nur bie äufere
inbioibuette tpolarität bcffetben einfd^läft, unb weit ba« Aufiere
Sinnorgan an ftct) fetbft über^aubt nie anfc^aut, fonbern nur ein
»ermittetnbeö ©lieb ift, bie Slu^enwelt nad^ innen bem ©eifle jur
2lttfd)auung 311 reftectiren. 2)ie aufgehobene aufere Sinneö)3otaritat
lann aber wegen ber unenbtichen 9?croenoerjweigung ein anbereö
Drgan übernehmen, welche^ jcht bie Steile beö erften al0 SJer?
mittlungögtieb mit bem innern Sinn yertritt, inbem eö ben 9leij
be0 üuperen (Sinfluffcd jum ©ehirii fortteitet unb fo itur bejiehungö^
weife bie ungewöhnliche Polarität beö fgeciftfi^en Sinneö wirb,
^otaritätöwechfel i'on organif(^en Verrichtungen im Sdhlafe unb
in Ärantheiten tommen überhaupt fehr h^'*i>fi9
allgemeinen .§aut bie Smf^ftnbungdneryen auf eine fo unenbli(^e
Sßeife ftdh oerjweigen, fo fann auch bie .^aut, al0 bie alte gefon^
berten Organe befleibenbe (Sinheit, al0 baS Organ beö äußern
©emeingefühtö, auch ben (Sinbrucf eines äußern Sinnes t)oIarifch

itberite^m e«, uiib ta ö jut>or bunfle ©cm eingefüt;! faim nuf ivgcnb
einer @ te0e ber Oberfläche je^t [(^einbar eine gefonberte beftimmtere
© inn^önerrichtung erlangen; baö bunfle niebere ® efüf)l 0 leben ber
§ a u t hfirb jiiin Seiler eine 6 ©eitchl^objeclö gehoben. Uebrigenß
bleibt ber @ inn oft lange nodh bunfel unb allgem ein unb jener
bemunberte © hecialfinn an ungewöhnlichen © teilen beö Seibeö
foinmt bei ben SWeiften gar n i^ t 311 m SSorfchein. IDaher fagen
©(hlaftnochenbe auch, wenn ber © in n jene allgemeine Jflarheit
gew innt: fte fehen ftnb hören, aber nicht mit ben O hren unb
Singen, fonbern gleichfam mit bem gansen Äövver. SBienholbö
ifran fe fagte: fte fehe w ie m an im J^raume fteht, unb ^ ein efen ö
^eÖ fehenbe; fte bemerfe alleö, w aö ihr iwrfomme, aber nicht mit
ben Singen, ihr holf* befonberö ba 6 ® efü h l, welcheö fehr fchcirf fei;.
SBenn aber bie © inn e holar an ungewöhnlichen © teilen be6
Selbe« etföheinen, alö an ben l^änben o b erg 'ih en , auf bem £oh fe,
an ben gingerfhihen, ober in ber 9)?ngeiigrube k . , fo ift eö wahr»
fdheintich, b af bie © inneötteroen ber ^ a u t , welche jeht alö dunere
fpolaritdten ber innern © inn e energifcher unb feiiifühtenber werben,
nicht g«tabe auf., biefetbe SBeife bie äußern ©inneögegenftdnbe
emhfinben unb aufnehmen w ie bie eigenthümlichen © iim organe felbft,
3 . 35. baö Sicht nt'^cht gerabe w ie baß Sluge, bie 5:öne nicht w ie
baß O t;r, inbbm jebe inbioibuelle gorm unb O rgan ifation feine
inbibibueHe SSerrichtung h<*l* Sltlein barauf fommt eß auch gar
nidht ein, ber eigentliche, untheiibare © inneßneroe, beffen ^au^t»
ftamm, im ® ehirn ift, unb ber nur burch eiii 3 elne ß w eige mit
ben duneren O rganen
h'it» geftaltet in ftch ben
»on ait^en fommenben Sinbrucf alß SBilb immer au f gleiche inbi»
uibuelle S e i f e , unb bie Slnfchauungßemhfinbung ift ja Weber baß
dupere noch baß innere © in n organ , fonbern ber ® eift. 2 )urch
baß nette entftanbene tßolaritdtßoerhdltnip wirb ber dupere (Sinbrucf
bem sensorio com m uni — bem innern © inn e — sugeleitet, unb hiot
reflectirt pch jener Sinbrucf au f baß betreffenbe fhecieHe © inn organ
ber Sichteinflup alß © eh b ilb , ber ©dhall alß .i^örbilb, ber 0 iiech»
ftoff alß ®eruch ic. ®ß braudpt alfo nicht gerabe ein © ehen unb
.^örett burch bie ^ a u t , fonbern „ein blopeß 9 ?oti3 befommen" beß
®eifteß oon einer befonberen © teile beß Seibeß h«*^ 5 «
"-’i*
eß Ä luge h'iffenb beseichnet. üiiefelben ohtifchen ®efepe w ie beim
© ehen mit offenen Singen gelten freilich hi^*^
öer

ganje
Scbenöäu^eruiig ift ein abggnnbertet, unt> bnö
Sßa^tne^m eu gefc^ie^t je^t nie{)r binc^ baS @ fl6ftlcu(^ten bc6
® iim cS iibcvt)au))t, nlö but(^ eine @ cfc§m äfigfeit bet äii^gm O t^
ganifatiini, JuelcJ^cö fd^on b«e Sefen »erfc|(o|fenet S ttefe bcwetfet.
§, 2 6 0 .
SÖJiin ))f(egt bie © iune^üctrid^tim gen an icnen ungeu>6^nl(d^en
© tcßen bcö Seibeö nac^ 9?ei(6 niipöerftanbener Se^re t>ou bet ^ a lb ^
leituug mib bem 93ev^ä(tniffe be6 ®anglienfi;fteinö jum ® el)itn
bem ®anglienfi;fteme jiijufc^teiben, unb nid^t bet 3;()dtigfeit be«
® e^irn0 unb bet ® e^irnn et»enj inbem m an behauptet: „baf im
® (^lafe baö ® c^itn unb baö ® anglienfpftem tbte ^Polatitäten
med^fetn; b af baß ® e^irn feine SScvridfituugen bem ® anglienfpftem
übergebe, unb b af baf»et aucfl bie © inneöitertic^iungen im ©d^iafe
bott^in üerpflanjt mevben." — 3d^ fiabe fc^on oben bemerft: b af
im ©c^lafe fein SBedfifel bet SSerridfitungen beö J^itnS unb beö
®anglienfpftem 0 ftattfinbetj bap bie S:i)ätigfeit be6 ®anglienfpftem «
im ©d^lafe nidfit » etänbeti unb nid^t »evmet)tt fei;: baß baö @ eßitn
feine pofttioe ^ etrfd ß afi unb eigentßüm lic^en SSerric^tungen nidßt
ben ® angiien übergebe, unb in fein oon jenen untetgeorbneteö
93et^äiiniß trete. 3dß behaupte baf;et
bie (;bßeten
©inneöoervicßtungen nie oon ben ® an g lien , fonbctn im m er
butcf) bie eigenti;ümlidßen © innorgafte bet (Sinbilbung^fraft beö
® ef)itnö, unb buvcß bie ju ben äußern JJßeiien geßenben © eßitn^
neroen ju © tanbe fornmcn — unb baß baßer jene S a u ^ ^ unb
® angliem !lßeorie ju ben pßpfioiogifdßen Ungeveim tßeiten geßöret.
®in jebeö O rg a n ßat feine fpecißf^e 93erri(^fung unb g ar nie eine
onbere SSeftimraung, baö Singe fan n nie ßören, unb ba« O ß r nie
feßen, wie foUte ba m it ben .^autneroen unb mit ben © anglien
eine Slu6naßm e ftattßnben?
2)er ® eiß be0 SJtenfdßen, aiö benfenbeö SBefen, bew irft unb
o fe n b art feine befonbcren Sebenöüußerungen burcß inbioibueße be»
ftimmte O rg a n e , unb nidßt etw a baib mit biefen, balb m it jenen
!£ßeilen beö Seibeö. 3)iefe beftimmten O rg an e beö ® eifte6, mit
ber Slußeiiweit in bewußte Sßerßdltnife ju treten, ftnb aber baö
.^ irn überßaupt unb bie ©inneö^ unb SBittenöorgane inöbefonbere,
w elfie nacß innen alö (Sentraitßeiie, n a ^ außen alö peripßerifcße
@nben ein unjertrennlidßeö ® anje bilben. 2)a n u n aber bie 9?atur

tie6 ^ a 9 glifnfvften,i0^ bic gnu^ entgegengefegte negatiöe Polarität
beg^iÄfVftem^ ip, imb jur tein^slaftifc^ bilbenben 9Jej)robuctionö^
fj>Pre^’ge^öret,T in Welcher feine eigentliche ©inneöt^ätigfeit je
ftattfinbet, iinb (»ö^iienö ntir eine bumpfe adgenieine SebenS^ ober
eine abnorme @d^inerjeni))pnbung U'n^rgenommen U'irbj ba iveber
im SBaci^en nod^ im ©c^iafe ^nufd^en bem Oe^ivm iinb ©anglien^
fv;flem ein SBec^fel bet SSerric^tungen. ftnttfinbct, nnb teibe eine
ganj »crfc^iebene Drganifation ^aben; ba eö im ganjen üi)ierrei(^e
o^ne ^ it n mit 6io^en ©nnglien feine ^ijöereu ®innc6t)erri(^tungen
gibt, voaö fofl unÖ bann wo§l baju berecbtigea, je irgenb eine
©inne0»errid^tung bem ©anglienfvftem jujuf^reiben?
SBenn aber in feltenen gatten beim magnetif(^en ©c^lafwac^en
©inneßöerri^tnngen in ber ®Mgengegenb (wo bie^ jiierft fc^ion in
atten
beobachtet U'urbe, unb «jelc^eö ju biefer S3au(*^= nnb
@anglien^3;§eorie Sltria^ gegeben ^aben mag); ober ioaö »iel
I)äuftger ber gaU ift, loenn fte an anbern ©teKen ber ^ n n t, wo
bie bebeutenbften ^olarm Sluöbrücfe ftattfinben, ^erüortreten, j. 33.
an ben^ingerfpigen, an ben
am Sßbogen nnb befonberö
am Äojjfe, nad^ SBoIfart nm ^äu|igften auf bem Sßirbel ober an
bet ©firne, wo überaü feine ©anglien, foubern nur ®e^irnner»en
finbj fo mnf biefeö »on einem atten biefen ©tetten gemeinfamen
anbern ®runbe al6 Bon ben ©anglien ab^ängen, nnb biefer ift
ber ^olarititöwed^fel ber ©inneöt^dtigfeit an ben ^)eri^)f)erif(^en
@nben ber nad^ ben Ändern JE^eiten ge^enben ©e^irnneröen ber
©inne. 3)iefer ^olaritätöwe^fel, bnrcb eine abnotme 93erftinunung
»eranta^t, fnnn wegen ber nnenblidben 9?erBcn»erjweigung unb
Sneinanbermünbung (Slnaftomofe) leicht an irgenb einer äußeren
©teHe ftattfinben, unb es fönnen ftd^ nn berfelben mehrere ©inne
juflleic^ concentriren, wenn jene SfJerüenjweige a(ö SJermittlungß?
glieber mit ben innern ©tämmen ber ©inneSneri'en auftreten, WÄ§5
renb bie inbiinbuetten äufeven ©innorgane t'öUig unt^ätig rn^en.
©0 erwd{)nt ^atler eine« SJJenfd^en, ber fo emvftnbli^ würbe,
baf alle Organe be6 Seibeö gleid^)fam D§r würben. 2)er ©c^Iafs
Wai^e erhält »on bem dn|eren ©innlii^en Äenntni^, waö fi(^ i§m
al0 ©e^en ober .§ören ic. mittf)eilen muf, baburc^, baß ba« @e^
meingefü|l ober irgenb eine ©teile ber Äör^)eroberfläd^e afficirt
wirb, unb baf biefe Slfection fid^ nad^ ber inneren $olaritdt fort=
)>flanjt, wo fte an ben entf^red^enben 9?eri'en ber ©inne at6 9?efler

cvfd^eint.
eine» fotd^en ^ßot^tüätöwec^fel faitn j<i nud^ t>ie
iimcrlid^c Slffcction j. 35. bnö ^ ^ n n taftctilb
nad^ aufdn re^ec*
tiven, >mb wie ber @ (^läfcr mit be» Slugen ju [e|en unb m it ben
D ^ven ju §6rcu giaub t, fo fann er glauben, ba^ er biefeö m it
bem SfJagen, mit bem itoijfm irbel ober m it ben Singcrfpi^eii. j^ u e .
Will JU fe^eii unb ju ^ören, reichen o^nc^in fc^on bie eigen« baju
gcbilbeten 9?en'en unb felbft bie .äußeren (Sinne ni(^t ^ in ; benn
jum @e^en unb § ö re n muffen bie ganjen conftituirenben ©inne«?
Organe »ort)anben fe^n. Unb fo ivie ba« äußere Singe unb D ^ r
n i^ t fie§t unb nid^t p r t , fonbern ber ®eifi burd^ bie innere Seben^
bigfeit ber © efiirnovgane, fo fe^en audfi nic^t ber Ä opfw irbel, bie
© tiriie, bie SRagengegenb unb nod^ weniger bie © an g lien , bie
m it einem © innorgan nid^t« gemein fiaben, unb ni(bt einm al eine
© inne«t)oIarität mit bem @el)irn obgeben fönnen. 35enn bie @ang#
lieiigeflei^te unb SSerfd^lingungen finb Sfotatoren afffr f)öf)eren © Inne«funftion, fte ftefien m it bem © e^irn in feiner birecten, alfo
in feiner fjolaren S3ejie^ung, unb alle i^re 33errid^tiingen ge^en
u nb ew uft oon ftatten. 2)ie vita propria ber © angliencentra unb
if)rer SSerjweigung befielt in ber unm ittelbaren (äm ppnbung unb
33ewegung ber inneren ^ e ije be« plaftifc^en Sebenöproceffe«, bie
nie JU ber D eutlicbfeit eine« ißorftellungebilbe« gelangt, unb bafter
mit ben © innen nur mittelft be« fi;nipatl)ifc^en 9ier»enfi;|iem« in
93erbinbung toinint. S)ie 33eWegung«neroen ber © anglien bcbingen
n ur bie autoingtifd^e 33ewegung ber (Singeweibe, ber g afer unb
© e fö ftp tig fe it, unb bie ®mvffnbung«neroen finb be^fialb, fo btU
lid^ in einjelne © entra abgefcfiloffen, ba^ .^inberniffe unb (Stbru'itgen
nid^t fobalb eine weitere SBirfung ^aben. Srftrerft ft(%^f>er eine
© to ru n g , eine (Sntjünbiing jc. beffert ungead^tet w eiter, fo erw eü
tert ftd^ aud^ bie (äefü^l«em pfinbung, unb pflanjt fid^ im 9lot|ffltt
burdfi ba« f^iiif>atf)ifd^e ©v^ftem bi« jum ® e§irn fo rt, um bort bie
SBSa^fainfeit be« ®eifte« rege ju macl)en, .welcher bann erfi burc^
einen Um w eg, mittelft ber ©iime«? unb willfürlid^en 33ewegung«s
Organe bie (Stellen ber afficirten ® anglien ju r Slb^ülfe auffui^t,
welche ab er, Wie w ir fd^on gefe^en ^aben, wegen be« fnotigen
33aue« jener 9Jeroen fe^r fc^wer ju tre fe n unb ricfitig anjugeben
ftnb. — 3Bi(l m an fc^on eine tiefere, bem ® el)irn gegemiberfie^enbe
© inne«polavität anne^m cn, bann ift e« beftimmt oiel fidlerer, wenn
m an biefe bem ^erumfd^Weifenben unb betw 3werdl)fell«nerbert

jufc^teibt, bie öon ftra^liger % tu r mit bem @e|)irn in einer unmit»
telbaven Sejie^ung flehen imb anc^ bem ©innenfvftem »ermanbter
jinb. 2)tefe beiben 9Jer»en t)aben i^re le^te ftraijiige Sluöbreitung
in bet ©egenb bet ^erjgvube. 955enn bn^et in ber ?D?agengegenb
@innee»erric^)tungen tbiU^rgenoinmen mevben, fo fmb biefe eben fo
wenig bem tiefiiegenben @ennegeflec|te im Untevieibe äujuf(6veiben,
al0 jene iBerrid^tungen aiubenjnit biofen ^irnnetuen »erfe^enen
gingerfpi^en j c . , fonbern fic n'ii)ren wie nife Aufereu ©inne^vetv
ric^ifnngen öon ben duneren, iwm ©e^ivn fommenben ©efü^iöMinb
;^autner»en ^er. 2)enn biefe finb bie birecte )5evip^erifd^e ^ola^
ritdt be6 innern ®cmeingefü|(d, unb fpecieK namentlid) beö ®e?
ftd^tefiime«. 8llfo glauben wir, ba^ baö
rc^srobuctiiie
®anglienf^ftem nie bie f)ö§ere 9>iatur beö ®ef)irnlebenö annel;men
fönne, unb ba^er aucb nie ©inneöuerric^tungen übernehme. — ®o
wdre auc^ ber inerte
§. 221 über baö SSicariat unb baö
»etfe^en ber Sinne gere^tfertigt.
§. 261.
2)aö ©e§en uon ®egenftnnben mit »erfdbtoffenen Singen unb
baö ©e§en ber innern !£§eile beö eigenen Seibeö ju begreifen f)at
nun wo^l leine ©d^wierigfeit me^r. ©ei ber »erdnberten unb
»erfe^ten ©inneöbolaritdt tann ber .^eBfe^er, wenn überl>iui)t bie
dupete *]3erception aüemal nöt^ig Wdre, mit ben Singen nic^tö me§r
fe^en, ob man fte il)in oerbinbet ober nid^t, unb bie geleljrten Seute
wiffen jn i^rem Unglauben unb ©etrugöwitterung nid^t, baf felbft
SRiiierOn beiii j:irefiaö bie ®abe ber SBciffagung nic|t ne()inen
fonnte,
fie i§m baö Slugenlid^t nat)m, — ^ie innern ©törungen
beö eigenen ®emeingefii^lö fmb baö 9ldd)fte, wnö ganj natürli^
burti^ baö f^mvat^ifd^e 9?eroenfi;ftem fi(t fort))flanjt unb fid^ alfo
ou^ im ®e^irn reflectirt. ®er wad^e ®eift wirb offenbar leidster
»om @el;irn auö jene ©törungen bemerfeu alö anbere, frembe,
auperijalb beö ?eibeö bcfinbli(|e ®egenftdnbe, unb jwar o§ne bie
dupern ©inne, bie iijin ba^u aucl) nicfit Reifen. SBenn bie .§ell»
fe^er fagen, baß fie bie frnnfen 3lf)eile bnnfel unb wegen Slnl)du»
fung fiotfenber ©dfte ober wegen 3frftörung unburcßfic^tig fetjen,
bie gefunben aber na^ ißrem ©au, nacf) ißrer Sage unb ©efcfiaffen»
i)eit angeben, unb felbft ben Umlauf ber glüffigteiten beobachten,
fo ift bieß alleö in ber
weniger wunberbar, alö baö

4()5
gernfel)en in
«»t> 9iniim. (Sß ift jeboc^ bie^ feine regcfmdgige
Solge beg ^etlfef^enö nnb finbet ftc^ übev^nin)t feften, unb tt'enn
fte ben @i^ nab bie Uvfac^e bet ^ ta n f^ c it aud^ Öfter nnjugeben
»viffen, fo evfc^eint ifinen gewö^nncf) fein beftimmtee S9i(b ber
aSorftelfung (w enn nid^t a(6 })^antaftifcf)e6 5BBa§nbilb) unb erft
burd^ eigenö ba§in gevid^tete Slufmerffamfeit fc^ärfen fie ba6 SQSa^r?
nehm en, wobei fte ineift felbft bemerfen, baf fte eö nid^t wie fonft
mit ben Stugen fe§en.
SRerfwürbiger evfc^eint bie genaue Slngabe beg ß^ifw a^eö
über ben Urfprttng unb bie 93erw anb(nng, über bie fßeriobicität
unb baö @nbe ber Ä ronf^eiten, wnö meift biß au f bie SRinute
cintrifft. SlCtein, wenn w ir w ijfen, ba^ im D rgantßm uß affe
SebenßBerricfitungen uitb felbft bie £ ran f^ eiten beftimmten
fe^en unb alle SSerwanbliingen beftimmten fßerioben unterw orfen
ftnb; weitn afle H arm onie beß Sebenß in einem ebenfo beftimmten
rfü)t^mifc^en 2^act, wie iit einer beftimmt begrenjten gorm befielt;
unb wenn jebe organifc^e Sntwicfelung ntiß ifirem jJeime bnß S ta tt,
bie S lütfte unb bie grüd^te in einer gewiffeit Siegelm üfigfett ^er«
»ortreibt: w arum follte ber burdfi bie äußern © inneßbebingungen
im ©dfüafe n i^ t befd^ränfte (Seift baß
Weniger trefen ,
alß bie beftimmte gorm beß fRaumeß? — (Srinnern w ir ttnß attd^
noc^ babei, b af baß ^eflfe^en ein unm ittelbareß geiftigeß Sitne*
werben ober ©chatten ber obfectioen 3BeIt ift unb ber barin »or^
ge^enben (Sreigniffe, fo braud^en w ir unß auc^ nic^t w eiter barüber
ben Ä'of)f ju jerbrecfien, bap bie ,^ellfe^er o§ne affe weitere Se=^
redf)nititg tiitb fonftigc Ä enntnif jener SRaturgefe^e baß 3)ing fo
tre fe n , uitb ba^ fte fogar ganj jufaK ige, nid^t auß ber (Sntwicfe^
(ung t)er»orge§enbe (Sreignife »ort^erfagen; bief fommt bann attd^
mit bem S or^crfagen ^otitifd^er (Sreigniffe ober »on 3^obeßfdtlen
gaitj überein. 2)er in ber Serjücfung fd^auenbe @eift ift in ben
^ a tim unb bie 3 fit » e rfe |t, in ber bie 3)inge gefdfie^en, ob fte
attß ber notftwenbigen (Sntwicfetung ober auß 3 »frtö gefd^eftett.
S)aß ©e^en unb Sorfterbeftimmen »on 3 ufi«» t’«n anberer
jßerfotten, wie i^reß 9Ragnetifettrß, ber gleif)fam baß Serm itt^
luitgßglieb unb baß © innorgan ber ©ef)er w irb , fitbet in bem
© efagten feine (Srlebigttng, befonberß wenn matt nocf berüdffd^tigt,
w aß über ben fRapfiort unb bie ©i^mvat^ie (§. 176— 177) fcfon
»orgefommen ift.
Dr. G
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„ ü t enim deorum anim i sine ocu lis, s in e a u n b u s , sine lingua
sen tiu n t inter s e , -quid quisque sen tiat: sic anim i h om in u m , cum
au t som no solu li vacant corpore a u l anle perm oti per se ipsi liberi
in citali m o v en tu r, cernu nt ea, qiiae perm isti cum corpore anim i
videre non possu n t. — A t m ulta falsa! im o obscura fortasse nobis.
S e d sint falsa q iiaed am , contra vera quid dicim u s?

Cicero^ de divinatione.

§. 262.
SBie baö © e^eii ber innerii 5:^cile im b beten S töru n g^ en , fo
Wie bie rid^tige
bet SSorgänge auö bem © em elw
g e f ie l unb bem DJeflere beffelbeii a u f bie © iitn eöorgan e beö @e?
^irnß erfiä tt w etb en , fo fte^t bninit in QSetbinbung bie ?ingnbe
bed beftimm ten ^ eitoerfaijren ^ unb bie Slußwat)! bet 9)iittet bnju.
I ) a nudf) bet S n ftin ct unb bie © vinpat^ ien fid) fo bebeutenb oer==
ftärfen unb erw eitern unb bie 5ßf)antafie fo gefdf)äftig ift, bie eigenen
@ efü§Ie unb bie Slnfd^auungen obiecfiuer © egenftänbe
ju oer=
g eg en w ä rtig en 5 ba überall in ber 3?atur ein beftiinm teö b^nam ifcbee
^ o la ritä ta o er^ ä ltn iß ftattfinbet, fo liegt aud^ ^ierju n i^ t w en iger
eine gewiffe © efe^ m ä^igfeit ju © ru n b e, unb e6 ift eben fo w en ig
ein
w enn ber Ä raufe felbft ftc^ ba6 H eilm ittel »erorbnet,
a l6 baß eö ein bloßer 9Jat>))orteiufluß beö SU agnetifeurö fet)n fa n n .
!l)enn 3>ifrttl — f*»« ©rfdßeiniing oßne beftimmte Urfac^e — fann
c0 nicßt ferw» w>«il
SSerorbnuugcn meift f^ftematifc^ »erfolgt
w erben unb bie
erw ünfc^ten »or^ergefagten © rfolg
eri>robt. © in U ebertragen ber ß en n tn ijfe beö SR agnetifeurö fann
e6 eben fo w en ig fe^ n, w e il ißm H «‘^fü'ffe angegeben werben,
» on benen er w eb et je etw aö gew ußt nocß geträum t ß at, unb Weil
er fe^r ^äufig ein i§m gan j unbefan nteö
erfährt.
3u g eg eb en audß bie 9)?öglic^feit, baß 3 n fo d «nt* © influß be6
Slrjteö ju w eilen ftattfinben, baß au(^ n i^ t alle aiorfc^riften regele
rec^t eintreffenj baß ifü n ftele i, Ä lein flau b erei unb U cbertreibung
ju w eilen n ur eine fdßeinbate SBBidßtigfeit affectiren: fo w iffen w ir
büdfl recßt g u t, baß innere ^)f)9 ftfdße Sieije ben angebornen 3 n ftin ct
im © cßlafe unb in abnorm en 3>>fl«nt*«n w unberbar an regen , w ie
j. © . in S ieb ern , bei 9ler»en fran fl)eiten , im © fo r b u t, bei ©dßwan^
gern ic ,, w o ber 9>laturtrieb m it einer © idßerßeit oft in bem fcßeinbar
©dßäblidßen baö
ßnbet^ 3 n bem magnetifdßen © cßlafe
erw adien ober jene 9?aturtriebe lebenbiger unb ber blinbe 3 n ftin ct

unb bi€ unflavc
bev Sejie^uiigen ju ber äußern 9?atiir
tt)irb von ber ^^aiitaftc erleud^tet, baf ber fniiete @inn entberfet,
tiHie bem änderen 5(nge verborgen bleibt.
§. 263.
Snblic^t ^aben tvir rtuc^ noc^ einen 33li(f auf bic fe^r wid)tige
grage ju iverfen, ob baö magnetif(^e ^etlfe^en eine Ärdnf^eit,
unb ob eö ein erboster ober ein erniebrigter 3ufl<ttib fe^?
baben wir biefelbe fcbon im jWeiten Slbfc^nitte ber vorigen 2lbtf»ei?
hing §. 118— 20 berüfnt; allein biefer Oegenftanb ift mit ber
bloßen Sfücfftcbt auf ba6 Snbivibuum in feinem gegenwärtigen 3«"
ftanb nicbt erfc^6i>ft, ba fommen noc^ weitere unb auc^ anbere
93er§ältniffe jur ®t)ra(!^e, um ein ab= ober jufbred^enbeö llrtl)eil
JU begrünben. 2)a0 Db unb SBie ^ängt von ber 2)auer ber @r?
fdbeinung, von ifirer Olicfitung unb Solgf, «nb von ber Officffiebt
auf ben allgemeinen Oeift ab.
2)aö .^ellfe^en ift feine Jbranfl)eit, c8 ift eine geiftige Seben#»
äu^erung unb jwar eine l)armonifcbe, welcEte vor^anbene ®iffo^
nanjen auögleic^et unb löfetj eö ift aud^ feine Äranf^eit, wenn
e« au(^, einmal entftanben, ba6 ganje Seben fortbnuert. 5D?an
fann eß einen abnormen 3i'fl^nb neimen, weil er in bem gewöffw
lid^en ?eben nic^t ftattfinbet, aber nicbt in bem ©inne ber Äranf^
beitj ein abnormer 3iift‘inb ift im SSergleicb iijit ben übrigen
9J?enf(ben aucb bie
SBeijfagung. ‘i a ö ^ellfeben ift
audb infofern abnorm, als eS, obgteidb als geiftiger 3»ftfinb feine
Ifranfbeit, an franfen Organismen ftcb offenbaret, wobei man alfo
fälfdblicb bie SSBirfung mit ber Urfadbe verwecbfelt.
2)ie SSebaiibtung, jebeS ©cblafwacben, ober was bem Sfew
fcben wäbrenb beS ©cbtafeS aufgebt, waS er rebet unb b^itbelt,
feb im 93ergleicbe ju bem äußern wacben Sewu^tfebn obne Unter'
fcbieb ein untergeorbneter 3**fl<*»b unb ein .^erabfinfen auf eine
leibenbe ©tufe ber ©elbftftänbigfeit, wiberfpricbt aüer wirflidben
Srfabrung, wel^e vielmebr beweifet, ba^ fowobl bie Sefonnenbett
als bie fittlidbe fReinigfeit eine flarere als im SQBacben feb; baf
ber ©eelenfriebe bie ganje 5ßerfönlicbfeit burcffbringt unb baf audb
ein febr beftimmter SQBille felbftfräftig nadb aupen wirft, ©ebt
bäupg beflagen bie .giellfeber vielmebr, baf ibnen im SBacben bieb
altes abgebt; baff ibr täglicbeS beben von S)umbf(tnn unb ©ünben

getrübt »werbe; unb bag ft? ba^er immer in biefem 3ufint>b« jn
»erharren mimfc^ten. 3)ie ®erbunt(iing ber ©inneefräfte mib bie
burb^> bie ^ranf§eit beö ?eibeö gebannten ©lieber, bie ber ÜJtacbt
ber ©eete nicbt ge^ord^en, meieren oft auf einmal bcm fietten
SBad^finn unb ber freien undtiiriicben 33cmegung. @oü man biefeg
nic^t ein tiefereö Snfir^fe^n bei einem »ernünftigen ©elbftbennipt?
fe^n nennen ? ift eö nic^t wielme^r ein ert)öt)ter als ein erniebrigter
3uftanb beS SubioibnumS? Slllein bie Swg« bejie^t ftcb nicbt
blo^ auf baS SSer^altni^ beS ^ellfel)enS ju ber Ävanfl)eit beS Sn»
bioibuumS, mit »eld^er eS mecbfelt; and) nicbt blof auf baS 2Ba»
dien auferfialb beS ©cblafeS, fonbevn auf baS 33erl)ältnig beS
«giellfebenS überfiau^jt ju bem allgemeinen reflcctirenben QSernunft»
geift, JU feiner Seftimmung, ju feinen f^olgen unb SBivfungen auf
baS ©anje bcö geiftigen ®?enfc^enlebenS, unb in biefer ^inftdbt
fiaben mir bei bem ^ellfeljen noc^ »iel 9)tangelt)afteS, ©dfimanfenbeS
unb namentli^ ber göttli^en Segeifterung ber ^Projjlieten Unter»
gcorbneteS gefunbeu. (§. 128.)
§. 264.
9?ac^ biefen allgemeinen fRürfftcfiten möchte man mof)l be»
rec^tiget fe^n, baS .^ellfelien auc^ nic^t ju
anjufc^lagen, fo
lange baffclbe nur in einjelnen lidbten 3't’*f^fn'^üumen mit bem
lfamj)fc unb ben ©türmen beS gemö§nlid^en ?ebenS, mit Seidfitfinn
unb SSerjmeiflung, mit D^nnmc^t unb Äram;>f abmec^felt; fo lange
bem lieitern !Iage eine finftere fUad^t folgt; fo lange ber ©(^arfftnn
bem Sölobftnn, baö SSSa^rfagen ber fRaferei unb bie S:ugenb ber
Süge fpia^ mad^t. 3)aS malire iffiadfien ift eine SBac^famfeit, ein
©rmad^en beS ©eifteS ju bem ganjen ©elbft, nic^t ein jucfmcifeS
©dfieimoacfien, nid^t ein fßaffen auf fßoffen. 2)ie^ ©elbftfu^t unb
baS ungebänbigte Sdfi »wirb burdfi bie ftrenge
ber Slemutfi
unb einer liebeoollen 3ime(^tmeifung 'fel)r f(^mer bemeift?rt, unb
bief gcfdbiel|t auf eine recfit erfreuliche Sßeife nur in ben feltenern
p ile n bergeftalt, baf man fagen fann: er ift ber ganje ungetheilte
9Renfdh, ber ©eift ift oollfommen ju ftch felbfi^gefommen unb feiner
müdhtig, bah Surd^t unb .Spoffnung, ©dEiam unb .^offart, Ihtmmer
unb ?uft nidfit mefir oom SBetter abhangen. 33on einem foldhen
^ellfcfien lönnen mir oon ber
©ib^tlen unb
Srafimanen bis jum SRagnetiSmuS nur fe^r menige gütle jälile«;

übevaU fiubeii U'ir iioc^ eine weite (Sntfetuung »on bev watjreii
SSegeiftenmg. Svfültt iiiib IjiugerifCeu werben viele, ja bie meiften
von if)ren ©eftd^ten, in beiien fic maiK^eö erblirfen, waö bem
wachen S in n e verborgen bleibt, aber fte werben ju mächtig in ben
3auberfreiö einer ungeläutertcn Se^nfud^t l}ineingejogen, baf fte
in afcetifd^er Betrachtung baö ?eben unbefitminert hinter ftch gehen
lajfen, unb a u ^ in ftch felbft bie Energie beö SBiUenö n i ^ t be^
fi^en, auf anbere unb
2)inge ju bichfen unb ju trachten,
alö waö in baö ©ebiet ber irbifchen ©rifteiij gehört. 2)ie ÜKen»
fchen unb felbft ihre nädhfte Umgebung betrachten fte noch mit
©leichgültigfeit alö falte unb ftumme 3 cu g fu , ober fchauen fie mit
gefdharften Blicfen a n , um ihnen baö bevorftehenbe Berhängnih ju
verfünben, oft n i ^ t ahnenb, baf fte felbft bemfelben noch früher
anhfiinfuKfu. 3 n biefer höhccen fRucfficht ift baß .l^ellfehen meiji
noch nichts weiter alS ein Bienblicht, in baS ber SWenfch jufüllig
hineingerathen iftj ber .^ellfeher ift befangen in ber 2lnfchauungö=
weife unb S tim m u n g feiner 3«it unb feines ©efchlechts, unb bringt
hei biefem auch nichts weiter jti S ta u b e als eine fttimme Bewuit«
berung unb einen 3nuöerglauben über 2)inge, bie nicht finbj ober
einen falten 3ü)cifcl über eine höh^*^ O rbn un g ber S)inge, bie
wirflich finb.
2)aS ©rhabene, baS allein SBahre, fte felbft bauerhaft Be«
feligenbe, alS eine milb leuchtenbe unb wärmeitbe S o n n e , bie burdh
ihre S tra h le n auch Slnbere nöthigt ber tieferen ©infpradhe ju glau«
ben, unb ihr Seben ju beffern, ift ihnen nodh nicht aufcjegangen.
S)ie innere ©rregung bes ©eifteS wirb auch fehr oft nodh eine
uöthigenbe © e w a lt, unb wenn ftch in ihre Borftellungeit baS
2)ümonifhe einbrangt, fo ift il)neit tie f eine cbenfo ^jreiswürbige
O ffenbarung, als wenn fte eilt ©nthuftaSmuS beS ©öttlichen er«
greift. !l)ie orgiaftifche fRaferei ber fßhthici unb ber inbifchen
S eh er ftrömt auS berfelben O uelle, wie bie ©ntjücfung, in wel«
eher ber S onnengott Slfiollo unb B rah m a erfcheint unb h^t für
ben ©ultuS benfelben SBerth einer gebieterifchen unb unwiberfteh«
liehen SRacht. — Ättrj, baS eigene S p iel ber fPhnntafte mit ihren
gulgurationen ttnb mit ihren pfpchifchen Bejauberttngen bleibt noch
unbegriffen unb wirb nicht unterfchieben von ber w ahren höhrrett
©inftrahlung einer ächten Begeifterung, in welcher feine vorüber«
gehenbe Ueberwältigung fubjectiver Smpttlfe h«rrfchet, fonbern wo

eine ni^jge 3nnigfeit be0 ©eimlt^eö imb bei- fliue ©ebaiife bie
Harmonie bet ©eifteßfräfte a'.iffc^lie^t uub unterhält, ob ber
fe^ev fc^Iiift ober wachet.
§. 265.
2)ic ^öc^fte «Stufe beö ^etlfc^enß, wo baö innere @rgrifen>
fei;n eine ruhige S3efonnen^ieit, ein freubiger griebe; wo baö ®efi(|t
jur (Sinjic^t wirb, 'unb bie Offenbarung Sele^vungen auffc^ließt
«nb ju einem wo^it^ätigen äSirfen antreibt, ift ein fo felteneö
SlünK^en, ba^ man ni(^t rec^t weif, an welchem O rt unb ju
welcher 3^*^
wäc6öt. 2)a0 wa^re ^ettfe^en l)at ein ©elbftbej
wuftfe^n, weld^e0 ba0 SSer^ältni^ feiner fubjecti»en ^jf^c^ifd^en
2(ffectionen ju ben objecti»en Slupenbingen richtig ouöjumitteln
unb JU erfennen X'ermag, unb eine ©elbftflänbigfeit beö ©emüt^ce,
welche ebenfo mäd^tig ift ber SSerfuc^ung jeber ©ewalt ju wiber«
fte^en, in allen ^ebrängniffen au0jul)alten, alö fte nöt^igenfallö
jurürfjutreiben. (äö fd^lieft fic^ bem wa^r^aft erwarten ©eifte
mit ben wunberbaren SBa§rne§mungen äuperer (Srfc^einungen ebenfo
fein inneres, unmittelbares geben auf, unb er unterfc^eibet in feinem'
erweiterten unb gteic^fam vertrauten Umgang mit ber 9?atur unb
©eifterwelt genau, wad fein eigen ift unb was von aufen fommt.
2)iefeS innere ©d^auen felbft ift bann au^ ni(^)t me^r ein »er«
wirrenber 2lffect; nid^t eine ßeibenfc^aft einer geiftigen ©d^au^ ober
Slugenluft, fonbern eine ruhige Slufmerffamfeit auf ben wefenttic^en
3n^alt ber geworbenen Offenbarungen, unb eine überlegenbe unb
orbnenbe Si(^tftärfe beS SBiUenS, treu auSjufü^ren, wag ber ein*
fprec^enbe ©eniuS für SBa^r^eit unb Siedet erfannt ^at. 3nbem
ber @eift je|t erfennt, w«S fein wa^reö Sebürfnip ift unb i§n
nic^lt me^r ber blinbe 3nftinct bemeiftert, fo unterfc^eibet unb be*
mift er nun ben ©lenbfd^ein ber SSiftonen, unb bie auS ben ein*
ge)jflanjten SBurjeln auffteigenbeu S^riebe unb Steigungen, bie i^n
früher in
Silbern geäfft, ober in ftummen
i^m »erfd^loffen waren. 3m Sid^tglanje beS magnetifc^en SlrjteS
ober eines anbern in Siapport fte^enben SKenfd^en erblicft er {einen
Sngel me^r, unb bei bem Slufruljr ber fc^warjen ©alle unb jener
gewaltigen ®tof* unb @c^üttelfränn)fe umgaufeln il;n ni(^t me§r
jene fd^warjen !£l)iere unb grauenl;aften bämonifc^en ©eftalten.
Die 8erül)ruug eines wirtlichen ©eiftereinfluffeS in ber bebeutungS*

iiollcn © m m lt, bie fte au ö ü b t, veiwcd^felt er iiic^t mit be» 9?ebel^
gebiibcn eine^ tnnevn 2lit§auc^0 feiner aufgeregten biffonirenbeu
©inneömerfäeuge. 2lncf) feine gciftige
verm ag je |t in Slnbern
entfprec^enbe iBorffeUungcn, 2leuperungen nnb @ntf(^lüffe ttervorju?
rufen , o§ne irgenb eine äupere SSerm ittiung; ober er nim m t i^ t
3 ;t)un unb Saffen an bet 5J?erföulic^leit ober ben 8>lefultaten nadf)
»va^r, unb »va^rfaget gleic^fam auö i£>rem ® et)irn bie © ebanfen
unb © cjinnungenj erm untert o^ne ^euc^lerifc^eö ?oI> ober ftrafet
m it nac^ftc^tölofer S tren g e .
Sold^e S in g e fommen in bem gemö^nlic^en SBeftfreife nid^t,
ober {»ücfiftenö n u r al0 fd^neft vorüberge^enbe, gleid^fnim anfbli^enbe
Sl^nungen v o r; ein eigentlidf)e0 SSorfteilen unb 33eivu$tmerben fol^
cf)er S ig n a tu re n ift burc^auö baö © e^eim ni^ einer anbern aSeit^
gef^äftigfeit beö © eifteß, Welche er in feiner Slnlage bur(^ g anj
befonbere ^Begebenheiten in biefem irbifd^en ?eben n ur anticipirt,
mo eö eigentiidh nicht bie 0eftim m ung ber ©ntmidflung unb beö
g ä n jli^ e n 2lnfgehen6 ju fehn fcheint. S a aber biefe ungetvöhiv
lichf^Sluffchliepniig tvirfiich ftattfinbet, fo seigt fte unS eine ^ o te n j
beö Ä eim ^, ber i)ier faum bie erften 53lätter unb Slefte atu? feinen
ÜBurjeln entfaitet unb tvyfet unö auf eine 3 ittu n ft t)in, tvelche,
um bie fdbönften S lu m en unb bie w ahren
««ö ber geiftigen
aServoUfommnungöfahigteit auöjureifen unb wieber 311 fäen, noth»
wenbig eine gau3e ©ivigteit voranöfeht.
3 n biefem hvdhften 3ufb'H t’«
9«ifii9^» 2luögleii1iung ber
Ä räftc w irb baö .^eltfehen bleibenberj bad m agif^e ?eben nim m t
g lei^fam fßlah auch beim (Srwachen, unb bie S eh er erinnern fleh
nidht n u r, waö fte im Sdhiafc erfahren unb gethan, fonbern fie
fehen e? auch noch, wenigftenö in In te rv a lle n , S ah re lang fort,
weitti ainh> bie © efunbheit völlig wiebergefehrt ift. S e r geiftigc
(Siitflti^ aitf Slnbere bleibt babei fortw äh«»t> 1»
S tren g e,
ein überu'iegenber. Wie ber ftanbhafte (Srnft in ben SSegegmtngen
beö hebeiW feine Sidherheit ttnb innere 2lu8gleidhung nicht mehr
verliert.
G in folcher batfernber 3 nfi‘i»^*( '»0 SBahrheit unb hiebe, fitt#
liehe S ^ ö n h e it unb ein h<ili9ee SBille in fot^em © lanse ttnb m it
folcher aWacht bie Sriebfebern 3tt eblen .^anblungen bleibenb jtnb,
ift nicht tiiehr eine Grfdheinung ber befchränften menfchlichen Ä raft,
e8 ift nicht mehr ein
magifchen .§e((fehen6; ba w irft

bie iJxaft @i)tte6 in bem 2lt§em bet menfc^lict^eii < B (d e , ba ift
eine gotilid^e S eg eiften in g , iinb bie ge^eimuipi’oHe SBIvfung eincv
lebcnbigcii 93ereinigung beö SDJenfc^en mit bem emigcu ©eifte feinet
@(^övfcrö.
S. 2 6 6 .
(Sine noc^ §ö()ere S tu fe , al6 baö mngiietifc^e ^eßfe^ en unb
i'ielfacf) oerfcßieben Bon bicfem ift bie göttliche Segeifterung ber
'4Jrop§eten, bet ®vrecf)ex im ©eifte © ottcö. 3d^ ^nbc fßion fn'ifier
(§. 6 1 ) bie S3erf(^ieben^eit ber brrt^mnnifcfien unb v>^of}t)etif^en
SBeiffagungen angegeben; ba aber hierüber inöbefoitbere bie Urt^eile
fi(^ miberftseiten uiib häufig bem einen ober bem anbern ju Biel
unb ju w enig jut^eilen, fo wirb eö bieniic^ fe^n jur BoÖen 2luf;
flärung bie wefentli(!^en ^ßunfte beS Unterfdiiebö n o ^ befonberß
t)erBorju§eben.
© in wahrer ^rof)()et ift Bon © ott auferorbentli(^ berufen unb
Bon bem {(eiligen © eifte getrieben, ben 9^al() unb SBillen © otteö
JU Berfnnben. S ie liieren aud^ S e ^ e r , Stiänner © otteö, ^ned^te
unb S o ten beö .^errn, ©ngel unb SQSäditer. S ie jJennjeicften^ ber
wal)ren $rov^eten beö alten S eftam en tö w aren: 1) bap i^re ^rob^e?
je^ungen mit ber Se^re SKojiö unb ber ißatriarcf)en übereinftimmen
(5. SWof. 13, 1 ); 2 ) ba^ fte in ©rfiiUung gingen (5 . 2)?of. 18, 2 1 .
3er. 2 8 , 9 ); 3 ) ba^ fie Sßunberwerfe Berricl(teten, bocf) nur
bann, wenn ein befonbcrer S u n b errietet werben, ober wenn
eine befonbere Sieform ation beö Berborbenen ^nfl^ittbeö BorgenoniJ
men werben foßte; 4 ) w enn eö mit anbern ißro^j^eten ftimmte
(3 e f. 8 , 2. Serem. 2 6 , 1 8 ); 5 ) Wenn fte ein unbefd^olteneö Seben
füfirten (3erem . 27 , 4 . SKicb. 2, 1 1 ); 6 ) wenn fie einen ^eiligen
©ifcr wiber bie © ottloftgfeit bejeugten (3 er. 26 , 1 3 ) unb 7 ) wenn
fie einen nacbbrüdlicben SSortrag
(3erem . 2 3 , 2 8 . 2 9 .)
3§B 5lmt beftanb Bornebmli^ barin, ba^ fie: 1) baö ißolf
nnterricfiteten, jum al bann, w enn bie ^ riefter, benen eö eigentliib
ju la m , barin faiim felig w aren; 2 ) b af fie ben Berfallencn ©ottee^
bieuft in gute (Berfaffung festen (2 . £ ö n . 1 7 , 13. @ je^. 3 , 1 7 );
3 ) jufünftige S in g e Bor^erfagten unb bep^alb aucb © ott «m 9Jatb
fragten (1 . ifö n . 1 4 , 2 , 3. ©. 2 2 , 5 , 8 ); 4 ) für baö 93olf
baten unb bie beBorfte^enbeu ©erit^te abbielten (1 . 9Kof. 2 0 , 7.
2 . Ifön . 1 9 , 2 ) unb 5 ) baf fte ben SGBißen © otteg ftbriftlicb Ber=
faften. (I . ©f)ron. 2 9 , 9 .)

3?oti ben 2l))ofte(n, ben © cfnnbten uitb SSerfünbigern beö
lebenbigen SBorteö gilt wefentlic^ baffcibe. S ie Reifen © efanbte,
weil jte ß ^rifiu ö felbft erw ählet unb aiiögefanbt ^at in alle SBrtt,
bie 5Serfö^niing © otteö auöjurid^ten, um feine 2lu0erw ä§lten }u
vevfammeln. © ie ^aben ftd^ ju biefem 2)ienfte nic^t gebrungen,
fonbern Sfwiftuö ^at fte unm ittelbar berufen, unb er ^at i^nen
felbft bie imtnblid^e Se^re ert§eilt, ben erfd^ienenen 9)ieffiaö ju
uerfünben m it bem IBeglaubigungöbrief, biird^ baö göttlid^e äBort
SBunber ju t^un. 3 §re neue Se^re befte^t in ben jwei ^ a u p t^
geboten: t§ut S3upe unb glaubet an baö ßoangelium iwn ber 93er=
föfinung, waS il;r bam it beweifet, b af if)r ® ott über 2ltleö liebet
unb euren 9?ä(^ften wie eucfi felbft. 3 ^ r Seben felbft ift eine treue
9fac^folge in ben Supftai^fen if)re4 .^ errn unb SJieifterö in 933ort
unb 3;f)at, im 2Birfen unb ?eiben.
§. 2 67.
.^ n lt m an jic^ an biefe ® l)araftere, fo w irb eö fUiemanb
fc^wer w erben, baö magnetifc^e .^ellfeften iwn ber t)roi)t)etifc^en
Segeifterung ju unterfc^eiben, jenes nitfit ju überfc^ä^en, unb
biefeS nid^t ju gering anjufc^lagen. !l)enn, w enn bie oberflächliche
©rfcheinung auf ben erften 53licf eine Slehnlichfeit
f»
fuh bie SBerfchiebenfieit balb heraiiSftellen, Wenn m an biefelbe n a ^
bem breifachen @efichtSi)unft ber Urfache, beS S nhaltS ober ber
g o rm , unb ber In te n tio n ober beS ©nbjwecfeS b etra u tet.
5Rach ber Urfache beS ©ntftehenS befteht ber wefentliche Unter*
fchieb erftenS b arin , bah
magnetifche «giellfehen ein SKenfchen*
w erf ift, w a s auf einem franten ©oben ju © tanbe fom m t, gleichviel
ob eS burch bie Ä^unft beS SlrjteS ober jufällig unb von felbft jtch
entwicfelt. 3m m er geht ein abnorm er 3uftanb ber © efunbheit
v o ra u s, unb ber © chlaf m it ber aufgehobenen äuhern © innlichleit
ift bie erjle SSebingung baju. 933enn bei bem einen eine größere
S)ifpofttion baju vorhanben ift, fo h«l fi«
© runb im Seibe felbft, unb w enn ©elegenheitSurfachen bnS ©chlaf*
wachen bei einem anbern beförbern, fo gehören fte in baS 9ieich
ber 5Ratur, welche ben Cgjellfeher mit ftarfen SSanben fefthält, unb
baS Seftimm enbe bleibt, wenn er auch' bie höchflen © tufen erreicht.
D ie j5rohh6Hf<h« S egeiherung ift fein © rjeugnih ber 9?atur
ober von SJlenfdhen, fonbern bei ihr ifi baS 0eftim m enbe ber he*lt9<

®eift unb ein göttlid^er
S)er göttlit^e 9Juf trifft
un»erfe§en0, ünb ber
Jonimt babei gnr nic^t in
?(Sfc^(agj bte
K räfte werben nie baö 93eftimmenbe, fow
bern bleiben a b p n g ig »on bem © eifte, ber fte al6 9)?ittel ju rein
geiftigen 3'werfen gebrauctjt. (Sin ©d^lafleben m it gbgeänberten
© inne0functionen »nb p^^fif^e iftifen pnben §ier gar nicbt ftatt.
. ßw eitenö. 2)er Sorm unb bem 3nf)alte nac^ erfirecft ftc^ ba6
inagnctifc^e ^etlfe^en junäd^ft au f bie ©efunbfieit unb au f baß
eigene geben beß ©efierß, ober boc^ »orwattenb auf baß bejir^ungß^
weife irbifc^e SKcnfd^enleben. I)e r ^ellfe^er ridfitet feine SlufmerN
famfeit widfürlidft oft au f felbftgewd^Ite ©egenftänbe, ober legt
feine ©eftc^te au ß ; leitet unb beftimmt feine äingelegen^eiten ober
jene feiner Um gebung, ober er»lä^t ficb Wo^l auci^
beftimmen o^ne ben ftarfen feftfte^enben (Sf)arafter unb actioe
©elbftftänbigfcit unb gemeinnü^licfie 2^fiattraft. 3)ie rein menfd^lic^e
9?atur, ber Slffect unb bie Steigungen fel)len nie ganj in bem
magifcl^en Äreife ber © efier, unb bie SBirfungen iftreß SBillenß
unb © laubenß jeigen Weber über fte felbft nod^ über 2lnbere eine
übernatürlidf)e unb nad^^altige SOJadbt.
!I)er wafire ^ßrop^et f)at ber
nac^ feine 9Seranberli(^feit
ber ßrfc^einungen, fonbern einen immer gleichen 3 nl)alt feineß
geiftigcn SBirfenß, bie 93crfünbigung beffen, ber ber ?lnfang ift
unb baß @nbe, unb burd^ ben alle 2>inge gemacfu fmb. 2)er Un^
terric^t ju r w atjren S rtenn tni^ ©ottcß mit ber Slußbreitung feineß
9teidf)eß, welcfieß bie 9Ba§r§eit unb bie giebe ift, bleibt feine ganje
alleinige S3efd^äftigung, barum ftreitet er wiber bie güge unb bie
S o ß ^ eit, um bie SßSelt ju überwinben. SBaß oeränberlic^ unb
weltlich ift, @igennu$ unb © inneßluft, © efunb^eit, Sieid^t^um unb
(S^re bei SSKenfd^en unb baß ^errfdfjen über 2lnbere ift nic^t feine
©ad^e. Stid^t eine gegenw ärtige, fonbern eine jufünftige ©lüif»
feligfeit unb ben ädf>ten ©eifießfrieben in ber H offnung eineß ewigen
gebenß in ©otteß SInfcf)auung ijrebigen bie $roi)^eten, aber nid^t
auß eigenem gfntrieb unb nac^ 2Billfür unb nad^ menf^licfien
fRurfftd^ten, fonbern bnrd^ ©otteß ©ingebung» ftfß willige ©efä^c
einer l'eftänbigen (Srleuc^tnng, alß SSorbilber im lg>anbel unb SSJaii'
bei; alß geftprfame äfncdfite unb 93ermittler jwifd^en © ott unb allen
SfKenfc^en, jw if^ e n
«nb © w igfeit, jwifc^en §im m el unb (Srbe.
Dureft © ebet, Söort unb H ^ t bleiben bie $ropf)eten in lebenbiger

unti u n n u ^ g efejter S3ejie^img m it @ ott unb ben 9?ebenm eiif(^cii;
fte fonberii (td^ nic^t ab 5 üerticfeii ftd^ unb »erftnfen nid^t in ben
eigenen 93ifionen, © efü^Ien unb )>etföniic^en 9Jücfftc^ten. !Die
^ ro v ^ fjfiu n g e n bejie§en ftd^ n i ^ t au f ^ e ifö n lic^ fe ite n , fonbern
au f bie ©cf)icffa(c bei 9}ölfer unb SBeltbegeben^eiten. ® a ru m »er^
m ögen fte ab er a u ^ in it)ten SB irJungen übetmenfd^lic^e unb über*
natüviic^e Ä täfte ficrro rju bring en m it ber g em altigen © otteöm ad^t
i^re 6 äBiUenö unb © lau b enö » erftarJt, fom o^l über i^ren eigenen
8 eib al« ü b er Slnbere unb ü b er bie ganje äußere 9?atu r in i^ rer
rau m lit^en unb jeitlidficn © efd^rünfung. 2 )ie plö^ücfien SBefe^^
ru n g en unb U m änberungen ber @ e|tn n un g eiij bie rafd^e T e ilu n g
ro n ferm eren langw ierigen Ä ran tl)eiten ; bie SB arnung »or bro^enben
® efal)ren unb bie ^ ü lf e für 9?ot^leibcnbe in w eiter (S ntfem u n g ;
bie © enbung ro n ülroft unb © tä rfe , fü r £ re u j unb Seiben ic. finb
© eweife biefeö ^ö ^eren , göttlicfien S ßirfungörerm ögenö.
2 )ritten 0 .
I)a ö ^ eü fefien ift eine ® elegen|citöerfc§eittüng
ofine bew ußte Slbficbt entftanben, oon © eiten beö © e^erd felbfi
aud^ o^ne beftimm ten S nbjw ecfj ober bie Slbfid^t unb ber (Snbjwecf
ift baö jeitlidfie 3 ß o § l, bie SBieber^erftettung ber ® efunb^eit ober
irgenb eine ® ntbetfung »on ®ef)eimniffen unb O ffe n b a ru n g e n , ber
SReugierbe unb bem 2 Bi^e JJa^ ru n g ju »erfd^affen. ® tw a in ben
^öc^ften unb feltenfien 3 uftänben m ag bie 33egeifterung einem
f)eren unb ebteren
nad^ftreben.
33ei ben ^ ro jj^ ete n ift ber ®nbjWecf: bie D fe n b a ru n g beö
göttlidben SBorteö an bie SJienfcfienj bie Sluöbreitung beö 9ieid^0
® ottee a u f ® rben, bie SSereblung unb baö ® li“u f bed 9Kenfd^en=
gcfd^lec^tö. ® etrieben oon bem © eifte © o tte ö , a u f beffen S eifian b
jie fid^ beru fen , ift iftr © treb en fein anbereö, alö baß ?icf)t ber
3 B a§rl)eit ju v erb reiten, ben 3R ut^ jum Ä am pfe w iber baß S ö fe
511 ftürfen; bie Siebe ju gegenfeitiger 9lacf)ftcfit unb J^ülfe ju werfen,
ben gvieben unb eine allgem eine © liirffeligfeit ju verbreiten. D e r'
eigene 9Sovtl)eil, baß ^jerfönticfie unb jeitlid^e SBobl ber aJiän ner
u nb O rg a n e © otteß fom m t g a r nid^t in Slnfc^lag. D e r © ru n b
it)reß SGBirfenß ifl ber © lau b e a n bie jfr a ft © o tteß , unb bie © um m e
aller © ebote erfüllen fte burdf) bie Siebe; benn bie fjt-'ubflt beß
© eifteß ift bie Siebe (® a l. 5 , 2 2 ), unb © o tt gibt SBeißljcit benen,
fo ilfit lieben (© ira t^ 1 , 1 0 ), unb bie Siebe tfi fein fp an ier iiber
fte (.ö'^^el. 2 . 4 ).

®o glaube icf) m m bie Srfc^einungcn bc6 3Ke6mevi0muö burcb
SScrgletd^ungen mit anbern längft befaimtcu unb burc^ ein t^ecve^
tifd^eb Slntei^en berfelbeu an beftimmte ©efe^e, bem Sefer fo bav=
geftellt jn ^aben, ba^ fte nid^tS SOSnuberbateö me^r an fic^ ^abeii,
infofern n ii^t alleö nicffid^tlic^ i^rer lebten Urfad^e m nnberbar
bleibt. Jpgben m it ni(^t alle nnb jebe (Srfd^eiming anfgefüfirt, mie
fie protenöartig überall »orlominen nnb »on 23erfd^iebenen »er=
fdbieben erjäfitt w erben, fo ift bod§ ber .^auf)tfnmme aller j)f>9fifcljen
nnb pf^d^ifd^en Srfd^einnngen (ärwäfm ung gefd^el)en, fo ba^ fic^
3eberm ann leicht über Sllleß wirb 9fec^enfdf>aft geben fönnen, wenn
er bebücfitig nnb nornrt^eilöfrei bem ißerfaffer gefolgt ifi. 2)erfelbe
bafier fte^t nid^t an jn beraubten, b af er burd^ feine ^t^ftifd^en
fomol)l alö miffenfc^aftlic^en f^orff^xingen f)iemit m irtlii^ eine t i e f e r
e i n g e ^ e n b e , f t r e n g e nnb n üd f ^ t e r n e S e g r ü n b n n g beß 9Keö^
meriSmuö geliefert ^abe. 5 )af aber bam it Seberm ann in allen
2)ingen einberftanben nnb nic^t anbern © inneö bamit ftcfi befrie?
bigen w irb , bief fdHt i^m feineömegö ein, nod^ ift nie eine ?e^re
nnangefod^ten an baß Sic^t getreten, unb fold^eß wirb andfi in 3 m
funft nidf)t gefi^e^en.

35ierte 3(&t^eiüi ng.
Keber bie Jlnm enbung be® Jttflflnetiönttt® o(® ^^eUmittel.
(E in leitu n g ,
»Vere scire et per causas scire.«

ßaco.

§. 2 6 8 .
3 u tviffen ob bcr Ü)?agnetiömu 0 ein -Heilm ittel unb imoiefevn
er n l 6 folc^eö in jfra n f^ e ite n anjum enben fe9 ,v ift unftreitig bie
m i(btigfte © eite bcffetben. 2 )ie in bcn »origen Slbt^eifungen »or=
nirögegangenen 93er§anb(ungen ^fiben ni(^t fowo^l einen blo^ n>if=
fenfcbaftlicben
fü r f t ä , alb ba$ fie ju r 9Jidbif<f>niir bienen
fo ö ten, ben ÜKagnetibmuö ^jlanm äpig 3U bennben unb )>raftifdb
onjuw enben. 2B ir
wetcb eine 9){enge befnnnter
nnb iinb cfannter (Srfdjeinungcn ber ^ tag n e tiö m u ö b frö » » « ift; U>ir
t)aben gefe^en, ioab an i^m m a^ r unb t»ab faifcb ift; m ir ^aben
ferner fenncn g elern t, mie er nüblicb unb fcbäblicb w erben fa n n ,
w enn er gefannt ober » e rfan n t w irb , unb jm a r ^uben m ir bie
© rü n bc felbft tennen gelernt über bie 39ebingungen, u n te r benen
er fo ober anberb m irft, ob er ^oc^ ober niebrig anjufcfüagen fe)j,
unb inm icfern e ^ -^ülfe ober SSerberben brin gen fa n n .
SBir ftnb bafier fe^t im © ta n b e , bie
©ci^lüffen
a u b ben gew onnenen Siefultaten m a^ r unb grünblicf» ju beant*
W orten. 3)iefer -H auptfragen g ibt eb niti^t » iele , eb finb n u r b re i:
1) ob ber ÜJlagnetibm ub ein -Heilmittel fep; 2 ) u n ter welcben S3e^
bingungen er ein folc^eb fep, unb 3 ) w ie er an ju w en ben fep?
Sille biefe f^ragen ftnb nod^ nid^t ri(^ tig »erftanben unb gehörig

geun’trbiget.
U'ic bie © taat^rcgicrungen ftd^ U'enig befüiii^
m en t, »tefetne ber ?Krtgneti8muö al« H eilm ittel juläffig fei^, |o
wettig wiffen bie Slerjte une er nnjuw enben fe^. 9Bie (iu0 SJJangel
ntler © rfa^rung bie abfuvbeften IBe^aiHJtimgen in ber S^eorie ju
S:age geforbeit w erben, fo leitet
bie ^ r a riö Weber Siegel nodb
®efe^. 3)enn »on einer fla t b ew nften , au f © rfa^rnng gereiften
^jraftif^en Slnwenbung
w an feit 5Die0mer äu^erft feiten ein
S eifpiel. SJic^tö al0 fc^Wanfenbe Sßcrfudb« unb g ro b e n unb @r?
^jerimente, o^ne SBiffcn unb ifennen ber 3nbicationen, unb wo
^inau0 eö fotl unb w oju e6 fu^rt. S)a»on finb felbft bie gefeiert*
jien Siam en, wie
Sßien^olb unb »on ben Sieueren bie
allermeiften ni<^t auögenoinmen. 9)?an glaubt baö SJJagnetiftren
befiele in einem regelmäßigen © treicßen, w a0 täglicß ju gcwiffen
© tunben eine beftimmte 3c>t
fortgefeßt werben m uß; ob aber
bet ©treidßct eine weitere Ä eim tniß »om SOiagnetiömuö befiße; ob
er w eiß, weldße SWobißcationen in ben »erf(^iebenen Ä ranfßeiten
unb bei ben eintretenben (Srfdieinungen »orjuneßm en finb, unb ob
baö ©ubject überßaujjt u nter ben jebeömaligen 33ebingungen ge*
eignet fe^ für ben SRagnetiöm uö, barnacß wirb w enig gefragt,
w enn einen bie Suft, ober bie Sieugietbe, ober bie SSerlegenßeit
ober bet aSottßeil baju an reijt.
Siorß »erfeßrtet unb »etbetblidßet al0 bie U nfenntniß bet ri^*
tigen Slnwenbung beö 5O?agneti0mu0 ift bie © ewoftnßeit, benfelben
n u r in ben gefäßrlidßften unb ßartnöcfigßen Ä ranfßeiten anjuratßen,
w enn bie gewößniidße Äunft nieißt« meßr außridßtet. „3)Jan ßat
aKeö p ro b irt, atfo ßrobiren w ir audß ben SKagnetiömuö." S>a man
eig cntli^ »om 9JJagneti0mu6 überßau^)t nicßt« ßätt, fo w irb nicßt
»iel gefragt w er m agnetiftren foll; unb ba ber große ^ ra ftife r e«
u nter feinet SBürbe ß ält, bie $ ro b e felbft ju macßen, fo befömmt
ein © cßület ober ein © eßilfe, ober fonft itgenb Sem anb ben 2luf*
trag feine ffünfte ju geigen, obgleicß er nie etwa« ba»on gefeßen
unb »ietleicßt audß nießt« geßört ß a t, wie m an ba« 2)ing anpatfen
foü, unb WOJU aiuß 9?iemanb ba ift, bet e« ißn leßten fbnnte.
@ enug, e« iß ja n u r eine ßjtobe, unb ßitft’« n i^ t fo fan n ’« autß
nicßf fdßaben. Sltfein bet äfünftler in ben
be«
b ringt ben ifa rte n nicßt »on bet © teile. Unb w a« folgt b arau«?
etw a ba« © p rü d ß w o tt: lacrimantibus m usis; ober crassa Minerva
aliquid attentare; ober bie H^f^uleöftiefel paffen bem i?inbe nicßt?

9Kit nickten, „t>er 9)J<ignctlemu^
e6 nickte m it t^m !"

^>ier n i^ t gesoffen, alfo ift

§. 269 .
SBit ge^cn j e |t ju r S ean tw o ttu n g obiger .Hauptfragen über,
unb jw ar erften6 ju ber § ra g e : ob ber SKagnetiömuS ein §eil^
m ittel fep?
fljac^ bem , nmö m ir je^t non ben SSirfiingen beö 9)iagneti6j
raüe überhaupt fc^on m iffen, unb maß §. 115 über ben SBertb
bejfelben inöbefonbere angeführt ift, braudjen m ir unö hierüber n ur
furj jU faffen.
2 )a ber ®agnet»6mu® 1) baburcf) befannt mürbe unb in baö
praftifc^e Seben überging, ba^ burdf» i^n Ifranf^eiten gef)eilt mor=^
ben finb; bn 2 ) ber SSKagneti^muö eben be^megen feine @riftenj
bur(^ alle Hinberniffe fiinburdfi behauptet unb bcm ü^rt, ba^ er
burcf) m ieber|olte unb erprobte (Srfa^rungen fortm ä^renb Äranffieifen
f)eilt; bn 3) burc^ bie 2lnmenbung beffelben ebenfo mie mit ben
übrigen Slrjneim itteln allerlei fritif(^e SSorgange in Ä ranf^eiten
fiersorgerufen m erben, moburc^ bei günftigen fUebenumftänben bie
©efunbfieit »öUig mieber ^ergeftetlt m irb; ba 4) bei ben häufigen
blo$ p^pftfcfien ©rfd^einungen inöbefonbere nacft ber allgemeinen
(Srfa^rung magnetifdfier Slerjte Ä ranl^eiten ber 9?eruen, ber ®c*
faß« unb ber 9teprobuctionSfpf>äre, unb jm ar bie ^artnädigften gel^eilt
morben finb (§. 1 2 — 14); ba 5) aud^ bei ben pfpd^ifcben (Srf^ei^
nungen beö ©cfilafmad^enö unb
dm fiäuflgften n u r ber
eigene Ä ranf^eitöjuftanb unb baö bafür bienli(^e .H^'l^’^ffd^ten
©egenftanb beö inneren © inneö ift, unb ba ^ierburc^ mirflid^
Iftanfe fomo^l an ft(^ felbft, a ls bei anbern
bemirfen,
unb jm ar oft nocp, menn bie gemöfinlicfien M itte l nid^t Reifen;
ba 6 ) enblicfi ber SJJagnetiSmuS fomofil für bie Äunft a ls für bie
SGBijfenfctiaft neue Sluff^lüjfe geliefert f>at: fo ift ber SWagnetiSmuS
mirflid^ ein H eilm ittel, unb ^m at ein großes, aügem ein mirffameS
unb bei ber rid^tigen Slnmenbung beffelben aucf) in ben fd^merften
lbranf§eiten ein alle anberen übertrefenbeS ÜKittel.
2Benn aber ber 9JiagnetiSmuS eine fo mäd^tige ffraft ift, baß
er oßne bie übrigen Slrjneim ittel aller^anb fritifc^e
33orgänge ^er^
» o rru ft, unb jm ar ba nocf), mo jene o^ne SBirfung bleiben, menn
er noc^ baju jene außerorbentlid^en pfpcbifc^en ßrfcbeinungen

juweilen v eranlag t, fo w irb bcr SKagnetienuiö ein
welches
ni(^t btop feinem gnnjen 2Berti)e n a ( | genau gefannt 311 werben
uerbient, fonbevtr anc^ be^wegen, weii er alö eine fo mächtige
iJraft auc^ fcfiäblic^ Werben fan n , wenn er oon unwiffenben unb
m it if)m nicf)t vertrauten ^ ä n b e n biof au6 Saune ober ju ^robe«
»erfüllen angewenbet w irb. — 2)enn w aö erfteiW bic fritifc^en
SSorgänge bei Ä ranf^eiten betrifft, fo gef)en biefe nid)t allem al il)ren
geraben 2ßeg ju r ®efunbl)eitj fie fönnen entweber ju fd^wadf) eine
U nterftii|ung vonnotljen Ijaben; fte fönnen jweitenö entarten unb
auf Slbwege gerat§enj fie fönnen brittenö als ju ftürmifc^ eine6
(Sin^altö b ebu rfen , wo überall n u r eine oerftänbige Seitung bie
fritifd^en Bewegungen ju bem rechten
ffil)ren wirb.
2Ba0 jw eitenö jene au^erorbentlic^en fjf^cfiifc^en (Srfd^einungen
b e trift, fo wirb ber SJlenfcf) burd^ ben magnetifc^en ®cfilaf in eine
neue SBelt verfemt, in welcher er alö f^t^'nbling gleidl)fam neu erjogen
werben foll unb ganj befonberö eines guten güfirerS bebarf, wenn
fowol)l ber S chlaf als ^eilfame itrife ftc^ nuSbilben unb untcrt)alten,
unb baS geiftige Srwad^en im @(6lafe felbft geregelt unb verebelter
werben foll, um ftd^-ni(^t in jene falfc^en SluSwüd^fe beS 9Jacf)tj
wanbelnS ober ber Siräum e, ober eines pl)antaftifdf)en © pieleS, ober
gar beS 2Ba§nftnneS fidfi ju verirren. — 3 e gröper ein 9)Httel jum
§ e il ber SRenfc^en ift, um fo verberblii^er fann eS jum © ^ ab en
bienen, wenn eS mipbraudpt w irb.
§. 270.
@S fann aber ber SfagnetiSm uS fowo^l von ©eite beS SNag-'
netiftrenben, als von © eiten beS äUagnetifirten fcfiäblic^ werben.
B o n © eiten beS Bfagnetiftrenben, wenn bicfer 1) uber^auiJt entwe^
ber gar feine ober feine umfaffenben, mebicinifcfien Äenntniffe befi^t,
um in allen mögl(cf) vorfommenben Süllen a ls w ahrer .l^eilfünftler,
a ls R eifer in ber 9?ot^ auftreten jU fönnen 5 w enn 2) ber Biag^
netiftrenbe feine rid^tigen ifenntniffe vom 9)?agnetiSmuS unb feinen
grfc^einungen fiat, unb bafier bie fritifd^en Bufälle nicfit gepörig
JU unterfd^eiben unb ju leiten verftefit; w enn 3) ber SKagnetifirenbe
a u s U nfenntnip unb blinbem © lauben allen B orfc^riften ber © (^lafj
wa(^enben unbebingten © e^orfam leiftet; wenn 4) ber BJagneti^
ftrenbe auS U nfenntnip, B erfäum nip unb Unacf>tfamfcit ben ifra w
fen nidpt gehörig beforgt unb i^m beifiefit, ober felben in feinen

jjtifen bur(^ atterlei jwetfwtbtifle Scrfuc^e unb Sw8<u befturml
unb fiBrtj imb 5) wenn ber SWagnetiftvenbc eine nngefangcne unb
einge(eitefc Sur, bcfonberS beim ©c^ilafwadben, j)I6^lid^ unb nn»or^
beteitet abbtid^t.
93on ©eiten beb SJZngnetifuten fnnn ber SWagnetißmnö fd^äb»
(id^ werben, wenn 1) biefer burdb 9?ebennmftänbe in feine fotdbe
Sage »erfe^t ift, bap er bie magnetifd^e 6ur nngeftört fortbraud^en
fannj wenn 2) biefer au(^ feinerfeitö ber ^ülfreidbcn J^anb be«
2lrjtc3 nidbt bereitwillig unb folgfam entgegen fommt, unb bie
^eilrorfc^jiften unb ifrifen gcwiffenloö umgcfit, ober wut^willig
ftört unb unterbricht. —
gibt bemnadh inehrfadhe S3ebingungen,
unter benen ber SRagnetiömue alö .^»eilmittel in £ranff)eitett aiiju*
wenben ift, unb biefe ®ebingungen machen ben ©egenftanb jur
S3eantwortung ber jweiten Stflö«
®ie Sebingungen finb jwcU
facher Slrt, erjlenö inwiefern ber 9Kagnetiömu6 alö .^eilmittel üom
©taate julÄffig, unb jweitenö, wann unb wo er oom 2(rjte anju»
t^enben fe^.
§. 271.
3)em ©taate, welcher für baö allfeitige 2ßol)l aller einjelnen
©lieber unb 3nbiinbuen ju forgen h<*l i f*«^l
bre oberfte 3luf^
fr^t über bie SBürbe ber .^eiltunft unb was in iht ©ebiet fällt,
jU .
®ie S3cf5rberung berfelben in aller ^inftcht liegt ebenfo im
Sntereffe beS ©taateS, als bie aSorftdht, mögliche 9Jadhtheile unb
©efahren ju entfernen, ©ine freie gorfdhung, allfeitige Unter»
fiuhungen, bie^ßrüfung jweifelhafter3nftänbe burdh angeftellte ©rfal)»
tungen h«l bie ©taatSregierung ebenfo ju fchühen unb ju unterftühen
wie fte gegen heimliche 5Pfufcherei, gegen vorwihige Ißroben unbe»
rufener
9*9^« ©ewiffenlofigfeit unb Unfunbe eine
wachfame 2lufftdht führen füll. — S)cr SJegierung fteht alfo audh bie
oberfte Slufftdht über ben ®JagnetiSmuS inSbefonbere ju, unb wenn
ber SJlagnetiSmuS wirflidh ein J^eilmittel ift, ober bodh als folc^eS
fo üieffach angerühmt wirb, fo wirb bie 91egieruug eine freie Unter»
fuchung unb vermehrte ©tfahrungen nur beförbern, um ihn aUfeitig
nühlich 5U machen, unb um bie möglichen
unb ©efahren
JU befeitigen, fie wirb aber ebenfo ©orge tragen, bah ber 9)?ag»
netiSmuS nicht Sebermann jum beliebigen ©hiete, fonbern nur ben
.^änben gualificirter, mit ihm vertranter Slerjte überlaffen bleibe.
Dr. ® iincm ofeT, SDlagnetlemiiS.
31

d e |tnb alfo »on © eite be6 © taate« bie © ebingniffe, unter w elken
ber S0?ggneti0mu6 a(6 -Heilmittel julfiffig ift, »orjüglic^ fblgenbe:
1) 3)ie Sinmenbung beö Sfiagnetiem u« ofö -i^eilmittet barf nur
ge))rüften, erprobten unb »om © tnote anerfannt re^^tli(^en, mit
ber 2lrjneimif[enfct>aft überhaupt unb mit bem 9)?agncti0mu0 inö'
befonbere vertrauten Sffännern erlaubt iverben, welche bem © taate,
wie über it)r übrigeö ärjtlic^eö
<iuc^ über i | r QSerfa^ren
beim SRagnetiSmuß v eran tm o rtli^ bleiben. 3fi bem Slrjte einm al
bie ^ a r i ö e rla u b t, fo barf er in feiner für gut erafi^teten .^anb?
tungöweife beim aWagneti^muö inßbefonbere eben fo w enig, wie
bei ber 93erorbnung »on älrjneien w eiter geftört werben.
2) 2)a eine fo allfeitige Umftc^t, unb ganj befonbetö eine
genaue Ä enntnif ber ganjen ©ac^e beö ® a g n eti6 m u 0 erforberlidb
ifi, ber fowo^l in fJiürfjtd^t ber dvf^ein uh gen al6 ber Slnwenbungß»
weife einen eigenen ßW’fiü aiW m ai^t, Weidner bieder in ber 3Ke*
bicin gar nidfit gelehrt W irb, fo barf bie Slnwenbung beö 9Rag[»
neti0m uö nic^t einm al allen Slerjten erlaubt fepn, welche nid^t
jugleid^ eine ^inlänglid^e ß en n tn i^ vom SRagnetiöm uö inßbefonbere
ftd^ erworben ^aben. !t)enn wie foU ein Slrjt bie Seitung einer
äWedlmäpigen magnetifdben d u r übernehm en, wenn er nid^t weiß,
wie m agnctifirt werben fotl j wie foll er bie fritifdhen ^Bewegungen
leiten, wie ben im ©dßlaf ©rwac^enben erjiehen, wie bie vielen
Slbwcge (§. 2 6 9 ) vermeiben, wenn er baju feinen Unterridht
erhalten h 'it?
ifi ^ffi^^ht, hie’^awf 9««ä vorjüglidh aufm erlfam
ju machen, ba leiber bie 2lerjte, w enn fie auch mit bem 9)Jagne?
tidm uö gar nicht befannt finb, fehr häuftfl/ entweber jum © paß,
ober nu0 9ieugierbe ju irgenb einem SSerfu^ ßdß bie volle g reiheit
jum uthen, nadh 33elieben ju m agnetißren, unbefüm m ert, wie immer
bie iptobe an bem franfen SKenfdhen auöfallen m ag. I)a ber d rn ft
unb bie jfenntniß fehlt, bie ißrobe bann auch wirflich burdhjuführen,
fo wirb bie d u r ebenfo wicber entweber nadh Saune ober nuö ©dhrecb
vor ben unbelannten drfcheinungen plößlidh abgebrochen, unb ber
Ä ranfe bejahlt ben SSerfndh beg fpottenben Slrjteö, ber unftreitig
gerabe au f biefe SBeife bem SJiagnetiem ud bie meißen © egner
verurfadht.
3) aBenn bie Slnwenbnng be6 9J?agnetiömu6 bem Slrjte n u r
unter biefen Sebingnijfen vom © taate ju geftatten ift, fo h«t
felbe auch ju forgen, baß unter ben Slerjten eine richtige ifenntniß

t»e6 9)?rtgnetl6mu6 »evbrcitct werbe; — ex mu^ gefe^rt unb
erlernt J»erben, unb jwar al6 ein befonberer ©egenftanb bet STrj*
neifunbe auf öffentlichen ?eC;mnftalten. 2)et jum ^jraftifd^en Seben
uberge^enbe Slrjt muß baffer au(^ übet ben ®?agnetlömu« ge^jrüft
fei;n, ot)ne btef foll i§m bie 2lu6iibung bejfelbcn fd^lec^iweg »er^
boten bleiben.
2)ie Slntwort nuf bie grage über bie 93ebingungen be« 50?ags
netiftrenö ift nlfo im folgenben ©a^e enthalten: ber SKagnetiömu«
bebarf bet Slufitc^t beö ©taated; baß er nö^enb unb ^eilbringenb
werbe, muß bie wa^re J?enntniß beffelben beförbert unb ber ^ i p
brauet» befeitigt werben; beß^alb fott ber SRagnetiömuß öffentlich
gelehrt unb nur »on, au(^ hierüber gejjrüften Slerjten ^raftifc^
au6juüben erlaubt fep.
§. 272.
!T)er ?D?agneti6nm6 ift ein -Heilmittel, welches aud^ ber jjrafi
tif(^ie ?(rjt nidht unbebingt anwenben wirb. I)enn wenn gleid^ bet
9)?agneti0mu0 ald eine allgemein wirfenbe 5?aturhaft überall ge:=
wiffe Sirfungen .^erl'orbvingt, fo mac^t er bie übrigen .^eilmittel
feineöwegS überflüffig, unb feine SBirfun^en ftnb nic^t in allen
fällen ^»eilfam. 2>er umftcltigc Slrjt ^anbelt nad^ Snbicationen
unb wä^lt auö bem gefammten 2lrjneifc^a^ bie burd^ bie @rfa^^
tung erprobten 9)?itte(, weld^e ben 3nbicationen enlfpreci^en.
wäre t^örid^t ju Wiä{)ue,n, bnß ein 5J?ittel, allen Snbicationen ent*
fpred^e, waö nid|>t weniger i'om SWagnetiöninö, als »on allen
übrigen SO?itteln gilt. 2)et SÖJagnetiömue ift ebenfo wenig bei allen
iJranfeu al? bet allen jfranf^eiten anwenbbar, unb wenn ber 2lrjt
es für gut pnbet, ba»on ©ebrauc^ ju mad^en, fo wirb er bie übri^
gen 9Kittel nie gauj entbehren föni^^n, obgleich e« im Slllgemeinen
eine 9ieg|el ift, mit ber Slnwenbung* beö SWagneti^mu« gleid^jeitig
feine anbern Slrjneien ju gebrauchen.
3)er wa^re magnetifche Slrjt wirb baljet mit bem SHagnetiß*
mu6 nic^t nur von bem je^t befannten Sltjueifd^a^ in beftimmten
Säßen unb Umftdnben (gebrauch machen, fonbern auch barauf
bebacht fei;u, benfelben burdh neue in ber 9?atur aufjufu^enbe
iWittel JU bereichern, woju er »ielfache ©elegenheitjpnben wirb; et
wirb, wenn er auch ben 50?agneti6mud anwenbet, anberer Slrjneien
häufig bebürfen: 1) vorjüglich um bie Urfadhen ber ifranfheiten

»oegjuräuineit, unb 2) »im bie fritifci^ angetegten 9?atuvproceffe
ju untfrftü^en, umjuanbern unb tin3«^a(ten; et tvixb aber neben
bem ÜÄngnetiemue nie ein SIrjneimittel gebvnu^en, ttJenn et nir^t
eine ganj beftimmte Snbicntion bajn »or Singen t)at, nnb fo ivivb
er bflffelbe ebenfo bnlb iviebet bei ©eite fe^en, U'enn jene 3 nbi=
cation etfällt ift.
1)ie ißebingungen nun bejie^en fic^ 1) auf ben i?tnnfcn,
2) auf bie £ranft)eit unb 3) auf ben Slvjt felbft.
§. 273.
3fn Sejug auf ben Äranfen finb folgenbe jRüdffid^ten in
Jvägung ju jiefien: 1) Ob bet iftanfe eö aucfi ^aben Juill unb
feine Slbneigung ^abe fttb magnetifttcn ju taffen, U)enn et fonft
au(^ ganj bafüt geeignet n>äte.
9ibt eö gütte, ino bet .fftanfe
nid£)t gefragt werben fann, unb wo bet SDiagnetiSmuö attein fc^nelte
.^ülfe leiftet, j. 33. in Oftnmabfiten, in Ätämbfen, in !l)e(itien ic.,
nnb §iet wirb Jebet fielfen, wie er eö am bcften fann. Slttein bei
einet länger bauetnben Snt wirb bet Strjt nie eine magnetifd^e
6 ut unternef)inen, wenn et bie 3 <tfiiiniuung »on bem Ätanfen
unb »on beffen SSetwanbten nicfit f)at.
2) 9tie foH bet Slrjt eine magnetifc^e (Sut beginnen, wenn eö
gleid^ bet Ätanfe wünfc^t, fobalb bie SSerwaiibten nic^t auc^ ba^
mit libeteinftimmen. Denn fteimlidf) ift eine folc^e Sur nictjt burdf»?
jufü^ten, unb et wirb alte möglichen .^inbetniffe unb fc^abli($en
©torungen finben.
3) Äeine magnetifc^e Sur fott unternommen werben, wenn
bie äußern Umftänbe »on bet Strt ftnb, baß biefelbe beeinträchtiget,
geßemmt ober geßinbert werben fann, wenn bet iJtanfe nicßt in
bet Sage ift, eine längere 3«'t «iu«>^ folcßen Sur fidß ju untetä
jießen, ober bei ben beoorfteßenben Ärifen bie gehörige 9iuße unb
Unterftüßung ju ßnben.
§. 274.
3 n Sejug auf bie Äranfßeiten ftnb n i^ t alle gleidß für ben
ÜKagnetiönmö geeignet, im Sillgemeinen bie entjünblicßen weniger
fo birect ale bie (hronifcßen Äranfßeitenj wo offenbar materielle
Urfacßen oorßanben ßnb, weldße bie Äranfßeiten bebingeii ober
unterhalten, ba wirb man nicßt magnetißren, fonbern jene Urfncßen
auf bie geeignete äßeife, 3. 33. burcß Srecß^ unb Sarirmittel, burcäß

O perationen ic. juerft feefeitigen. (Sö gibt ferner fra n f^ e ite n ,
w ofür bie @ rfa|run g g anj befümmte «SWittef gelefirt § at; Wo m an
alfo anber6 Reifen fa n n , ba w irb ber Slrjt nic^t jnerft m it bem
ajingnetiöm uö auftreten. @0 gibt Wieber anbere 5franl§eiten,
j.
SBliitflüffe, bei weid^en eine pofttioe magnetifcbe (Sinw irfung
f^üblicb werben fan n ; ba ift eine gfemifc^te unb eine m e^r negati»;
maguetifd^e 33e^anblung erforber(icf). g^fiter finb feineöwegö bie
9?eroeutraiiffeiten rwrjüglidb für ben 9)?agneti0m n0 geeignet, ba^
m an if)u n u r bei biefeii anw enben foU ; biefe finb Ä ranf^eiten,
weiche g cw ö ^n li^ alten SJJittetn wiberftet)en, bie m an beft)alb aui^
allein für ben aKagnetißmiW aufbe^atten l)at, unb für bie er ju^
w eilen aud^ allein nocfi ^ ü lfe fd^affte. Slllein fte wiberfte^en auc^
bem 3)?agnetiSmu6 am ^artnärfigften, unb m an w irb in anberen
unb ooijüglid) in ben oegetatioen J?ran f|eiten fc^neller unb ficfieret
feilen. 3?or allen am w o^lt^atigften w irft ber ÜOJagnetiöimW bei
Ä inberfranffieifen, unb ^ier bürfte er w o^l aud^ am allgemeinften
anjuw enben fepn.
§. 275.
2116 iBebingungen für ben 2lrjt felbft, eine magnetifcbe (Eur
ju unternet)m en, mögen in SSetrad^t gezogen werben feine @e;
funbbeit, bie 3 ^ il n»b bie O elegenbeit. ÜKit einer gewiffen
jfranflicbfeit begaffet, foll 9?iemanb m agnetifiren, w eil, wenn e6
»ielleicbt il;m felbft au<b nidbt fd^abet, er nidfit fo w obltbatig
w irfen fan n , unb b^ufig genötbigt fepn w irb , bie d u r unooHfom«
men ju beforgen. d 6 gibt g ä lte , wo oft eine- lange 3 « it erforbert
w irb , bei m agnetif(^en ^ rife n bem Ä ranfen beijufteben. @ iebt fidb
Sem aub b ajü nidbt a u 6 , fo fünge er lieber bie S u r nicbt a n , ober
er übernebme nie ju »iele Ä ran fe, bie er ifoHrt bebanbeln m u f.
2)ie O elegenbeit mufi gleidbfall6 oon ber 2lrt fepn, b af ibm nidbt
O r t unb 3^*1
•^inbernip w erben, ben ifrau fen gehörig ju
beforgen. Snbejfen ift e6 oft rätblicb, in gewijfen gälten nic^t
feibft JU m agnetiftren, fonbern bie SÖebanblung an Sem anb 2lnbern
JU ü b ertrag en , fowobl ber genannten tlm ftänbe al6 audb gewijfer
9iappott6oerbältniffe b‘ilb er, wobei ber 2lrjt jebocb eine wadbfame
D berauffubt ju führen b<tl* ®«ntt bie einjige 2lbftdbt m u f babin
abjielen, ben 5frnnfen ju
Wrjefte,
einfacb^e unb naturgem äpefte S e ife , S r mu$ baber ohne Sieben^

abftd^tcn, ol6 : Serfud^e ju ma^cn; bie 5?e»gierbe ju befrlebigen 5
@(i^auf^)iele ju getenj üfcerjeugcn ju wollen H. f. w. — feinen
Ätanfen unter fein wa(^f(imc0 Sluge nehmen, imb nnt bann
bie Sur einem 2(nbern anüertrauen, wenn eö unter feiner Slufjtd^t
»on einem rechtlichen, wenigfteng jum
mit ber ©nd^e unter«
richteten, wo^lmeinenben ÜKejtfc^en gefc^e^en fann; o^nebiep ^üte
m«n fi(Jh
unmiinbigen ?aien feinen 9?ameu ju leiden, um
n i^t wegen fo mancherlei möglichen Unfug0 »erantwortlic^ ju werben.
aSBaö man fonft üon
»»b i)f9<^ifch<tt Sigeufc^aften
al0 not^wenbige Sebingungen für ben SRagnetifeur »orauögefe^t
^at, bürfte f(^on in biefen furjen Slnbeutungen enthalten fei^n.
SSon einer befonbern ©tärfe beö ©eifteö unb Äörj>erö namentlich
braucht ber SKagnetifeur n i^t ju fep; wenn er ntir Sh'itaJter ^at,
nach einmal für gut unb rec^t ertannten 50iarimen ju hfinbeln.
®on Seibenfc^aft ober S3oöt;eit fann bei bem Slrjte, bem ja bad
SRagnetiftren allein erlaubt ift, nic^t bie 9icbc fep. Gine befonbere
©tärfe beö ?eibe0 ift gar nicht nöthig, ganj fchwache grauen unb
felbft fiinber wirten oft wohlthätiger unb beffer alö ftarfe SRänner,
ja eö gibt gälle, wo eine ftarfe ^3ofiti»e Sßirfung fchäblich ift.
2 )aö Sllter ift auch ganj relati». 5ÖJeemer h‘it
Sl^tjiger fe^r
wollt^ätig magnetiftrt, unb ©c^merjen, j. 33. Seibfdhmerjen linbe^t
bie ^anb junger jfnaben ober SRäbchen oft beinahe augenblicflich.
@0 wie übrigens bie ©rfcheinuugen alö folgen be6 aRagneti«
firenö bei »erf^iebenen 3 nbi»ibuen fel)r mfchiebcn finb, fo ift auch
bie Äraft ber magnetifchen (Sinwirfung oon verfihiebenen SJfenfdhen
auf anbere fel^r üerfd^ieben.
gibt SWenfchen öon einer unge?
wöh*>t'<^>^n magnetifchen ©tärfe, bie fie bei 3 ebermann jeigen,
wÄ^renb anbere feine fichtbaren SBlrfungen l)erüorbingen, wobei
man inbeffen ja nicht ju folgern hat, baf jene allemal feht wohl*
thätig, unb biefe etwa gar nidht wirfen. 3 e »w<h ber innern
Sebenöftimmung wirft jebeö Sebenbige auf anbere ein, unb bie
magnetifche ifraftwirfung mobificirt ftch nach bem ))oiIfi»en ober
negatiöen (Ehotflfter, auch wirb fte erfahrungörnäpig burch Ueburtg
ouSgebilbet, um »ielfeitiger unb allgemeiner magnetifch ju Wirfen.
§. 276.
3)ie btitte Brage, wie ber SKagnetlömuö anjuwenben fei>, ift
fo futj nicht au beantivorten. (Sö fommt nämli^ h*^*^

b atau f a n , baf m an t»le Siegeln be0||D*iagnettftren6 fenne, unb
b af m an bann m agnefifite, fonbcrn
m an aud^ eine ?0ienge
onberet Siurfft^icn unb Umftänbe fenne, bie bem SJiagnetifiren
»or^ergc^en, unb bie bei bemfelben beobad^tet werben muffen. 35er
SDiagneti^muö ift feine fo leidste @ad^e, wie Wan fid^ gewö^nlid^
öovftelU, wenn er al6 H eilm ittel aud^ Wirflidf) feilen foH; unb
bevfenige ift nocf) fein magnetifc^er 2 lrjt, ber mit bem blofen SKag^
netifiven auöäufommen glaubt. S3or allem mup feber einen flaren
S e g r if »on ber @ad^e ^aben, unb w ae mit bem Sliagnetifiren
gefcf)iet;t, unb waö biefeö unterftü^en ober beeinträd^tigen fan n ;
barin liegt bie fcfiwcregefieimnifoolle ifu n fi, baö „2Bie," nicfit
aber in ber 2lrt unb ^ertigfeit ber äußern Sinw ivfung allein.
2Ba0 ber SUagnetiömuö fe^, unb wad baö SOiagnetiftren bes
wivfe, §at fc^on SWeömer am aöerrid^tigften angegeben. „® lei(^j
wie eö möglich ift, fagt er, bie B ew egung, wel(^e w ir im SKagnet
erblicfen, audfi in baö (Sifen, fe^ eS burc^ 50?itt§eilung ober burc^
anbere 93erfa^rungöarten, ^eroorjurnfen, fo ift eö ebenfo gut m ög
lich), in bem menfd^licfien itörper einen S:on ber ^Bewegung oon
einer Sieitje beö feinften ©toffeö (eine *]}olarität) aufjuregen unb
barin einjufeften, weld^er @rfdf)einungen, jenen beS ®?agnet0
^eroorruft. 35a6 in einem iför^er w irtfam e ® runbw efen ift ein
unfid^tbaree
baö feinem ber gewöl)nli(^en S in n e fühlbar
w irb. Üiiefeö geuer fann in einem Snbioibuum ^eroorgerufen unb
entflam m t w erben, inbem m an bie Sinw irfungdm ittel be6 Slatur^
m agnetiöm uö bid ju bem ® rab vereiniget unb concentrirt, b af
biefeö Seuer baburc^ ^ervorgebrad^t werben fann. 2)iefed ® runb^
wefen ift feiiieSwegö eine S u b ^ a u j (fein S t o f ) , fonbern eine S3e^
w egung, gleich bem Sion in ber S uft, gleid^ bem 8i(^t^ im Slet^er
in einer gew ifen 3ieit)c^,ber ® efam m tflut^ mobificirt. 3ebodf) aud^
biefe g lu t^ ift nid^t bie beö gewö§nlid^en geuerö, ober beö Sid^td,
ber ß leftricität ober beö SDiagnetd, fonbern fie ift oon einer Orb=
jiung, weldfie alle an ^ein^eit unb Seweglidfifeit ubertrifftj wa^r^
fdjieinlid^ ip fie m it jener, weld^e bie Siervenfubftanj burd^bringt,
verw anbt."
Um biefcö m agnetif^e ffeuer, biefen Sion ber S ew egung ^er^
»orjurufen, ju u n te r|g lte n unb gehörig ju leiten, unb aHeö ju
entfernen, w a6 f ö r e n | bajwifc^en treten fa n n , ^anbelt e« fic^
n u n , wenn oon bem S i e ber magnetifd^en 93e^anblung bie 5Rebe

ift. 3c^ werbe nun bic ^auvtgvunbfäöe unb bie SJegelti augeben,
weld^c ju biefem 3'»ccfe bei einer magnetifcben S3ebanblung erfor^
bertibb ftnb, unb jwar werbe ic^ 1) »on ber magnetifd;en Se^nnb^
lung im Slügemcinen unb 2) uon ber Sebanblung beö ©c^Iaf^
wadb«n® «nb ^eUfebenö inöbefonbere ^nnbeln.

93on ber mngnetifcben ®ebanbinng im SltigeWfinen.
§. 277.
©euer »on ber Se§anblung bie 9iebe ifi,
folgenbe
«ligcmeine Siegeln Wo^l ju beachten.
1) ÜWan magnetifirc nie bto^ eineö SSerfucbö b^>iber, ober um
ber Slengierbe einer ^erfon ju genügen. 3)enn fol($e ®erfu^e
führen ju nic^tö unb fonnen Serlegcnbeifen bringen. §aben
lurmlic^ Äranfe bie
»nb ben Sntfcbluf nidbt;
fommenen Sur ju unterwerfen, ober finbet ber Sirjt eine foldbe
nicbt geeignet, fo wirb ein bloper 93erfudb jU nic^tö weiter führen,
al6 ben Jfranfen »ieCieicbt aufjuregen unb feinen 3ufi«Kb ju »er*
fd^Iimmern. Sieugierige lernen aber nichts, atö ba^ fte, wenn
ein »erborgener Äranfljeitöfeim baburc^ fdjnell jur Sntwicflung
gebrad^t wirb, biefe ißrobe bereuen; eine gewiffe lieberjeugung,
angenehme @mi)finbungen, ober eine 3)i»iQation6gabe wirb man
»on einem 9Setfud§ nidfit erlangen.
2) ^a t man mit gegenfeitiger S5efolgung ber oben genannten
Sebingungen einen .^eilungöBerfudf) angefangen, fo ^üte man
bei einem uiwer^op guten Srfolg ju trium))§iren, unb gleicfi eine
fidlere .^eilung ju »erfbrec^en, fo wie man im entgegengefe^ten
gatte, wenn fidf) lange gar feine S3efferung jeigt, bie .^offnung
nicflt aufgeben unb bie Sur etwa untertaffen foU. @e^r ^üuflg
flatfert baö erlöfd^enbe Sebenöfeuer burd^ bie magnetifc^e Sinwir*
ifung rafd^ wieber auf, aber eö fe^lt baö Oel ber organifc^en
£ami>e ober ber 2)od^t barin ift jur Leitung beö Srennftoff« un*
braudfibar geworben; ber SWagnetiemuß fa^n baß Unmöglidfie nid^t
möglidfi mad^en, unb ftatt baf man babei i^n al« ginberungb*

unb Scru^iguitgöm ittel, wad er tu fold^cn §ä((en faft tiiuiicr ift,
(tncrfenut, wirb man i^m wo^l gar bie @(^ulb beö SSerberbenö
juf^reibeii. 2Ber hierüber nur einige (Srfn^rung ^ at, wirb wijfen,
ba^ Ä rante, bie i§ren S^ob oor 2lugen ^aben, butd^ nid^tf in ber
SQSeU fü beruhiget werben, wie burd^ ben SWagnetiömuö, ja mau
fann it;nen bamit ba6 ©(erben etleidjttern, Wa0 wof)l bie größte
iffio^lt^at ift, bie man Semanb rtweifen fann, fobatb ber le^fe
©tern ber Hoffnung nnterge^t. © e^r eingewurjeite, »eraltete
ßranf^eiten jeigen na(^ meinen ©rfa^rungen äuperft feiten in ber
wirfiicfie SBeffcrung; ou^er ba^ etwaö me§r 9?u^e
erften 3«it
ein tritt, ober bap bie, jparoriömen gemilbert unb abgefürjt werben,
jieiit ft^ in foid^en fällen gewö^nlidf) lange feine wa^te,93efferiing
ein. 3d^ ^abe bei fe§r ^artnätfigen unb .cornftlicirten Unterleibö*
franf^eiten einigemale in meijreren 9Kpnaten feine Wefentlid^en
f5ortf(^ritte gewonnen, unb eine 2)ame fiabe icf» ein ganjeö 3 a ^ r
lang bef)anbe(t oftne wirflit^e Sefferung, nur fdftlimmet »urbe baö
Uebei nici)t unb erträglicher w ar ber
2luf einmal aber
befferte eß ftch, unb im jweiten 3af|te mad^te fte rafd^e gottfdhritte
jur ©enefung.
3)
bebarf feiner SSorbereitung, wenn ein Äranfer mag;
netiftrt werben foK, ale baf man ftreng eine bein 3uftanbe ange;
meffene ü)iät beobachte. Slrjneien gebrauche idh n u r, wenn offenbar
materielle U rfa^en im Unterleibe, j. S. ©alle ober SSerftopfungen
beö !Darmcanal0 »orhanben fttib, bie öorher entfernt werbett follen.
^ a b e idh einmal bie 6 u r nttg|fgngcn, fo werben alle Slrjneien
bei ©eite gefegt, um wenigften# eine 3**i long
SBirfungen
be0 SOlagnetiömuö nicht ju ftören unb bie 2lrt ber eintretenben
Ätifen ju beobachten; benn biefe ftellen ftch fehr oerfchieben ein:
als ©chwei^, ober burch ben U rin, ober b u r^ ben 2>armcanal,
ober burch Slußwurf auö ber ?unge, ober b u r^ © peidhelptf K.
3)iefe ftch oon felbft einftellenben jfrifen geben ben f5t»getJ«iS/
bie 9?atur ftdh ihrer ifranfheit ju entlebigen ftrebt, unb wie fte
nöthigettfaUö in ber ^olge ju unterftühen ift, wenn fte nidht ifraft
genug h«ir ober wenn ©törnngen eintreten follten, wo bann jeit;
weilig Slrjneiftofe ber 6 iir fehr förberlidh werben fönnett.
befUtiitnte Slnjeige, ober Wetin nicht oielleicht ber .Jfraitfe im “©chlaf#
wadhen fich felbft SDiittel oerorbnet, fotl nfe eine ?lrjnei gebraucht
werben. SBenn aber Ärtihfe 3«hf0
gewiffe 3)inge gewöhnt

wovbeu finb, fo ift ed auc^ nic^t altemal ratl^fam, auf einmal
uon bem ©ebrauc^ aller SKIttel ganj unb gar abjufte^en, bte i^nen
oft fo not^menbig geworben ftnb, alb ©peife unb J^ranf j tnbeffen
nad^ unb nacf» muf i^ncn aller ©ebraud^ fold^er 2)iittel abgewohnt
werben.
4) 93crftdrtimgen burc^ magnetifd^e, eleltrifc^e unb galoanifd^e
Seiter ober anbere Sfolationbmittel laffe man ebenfo, wenigftenb
tmSlnfange, bei ©eite. lÄlle biefe 2)inge §aben eine oieljuftarfe
unb bem 3)iagnetibmuö frembartige Söirfung, fo ba^ man f^on
ben ©rab unb bie 2lrt ber ©inwirtung nie beftimmen fann, nod^
»iel weniger aber bie ©rregung beb franfenj bab SWagnetiftren
felbft wirb mit folc^en 33ei^ülfen ganj gefiort, unb bie wenigften
»ertragen aud^ jene b^namifcfien ©inwirfungbarten. ©rft ber ©r^
folg bet @ur wirb eb jeigen, ob unb wie bicfe ^ütfbmittel bcnu^t
werben fbnnen. 2)affelbe gilt aud^ »on ber ©eibe inbbefonbere,
welche man ^äuftg alb ein 3folirungbmittel beim SKagnetibmub
anfte^t, wab fte n i^t i|i, wenigftenb nic^t für ben ifranfenj e^er
fd^eint eb nac^ jiemlid^ allgemeiner Grfa^rung, ba^ ©toffe in
©eibe eingcwidett bie magnetifd^e Ä'raft weniger »erlieren, wie
j. 0. bab SQSaffer in ©labflafd^en. ®arum ift eb rSt^lid^, ©eü
benflojfe, SRetalle ic. entfernt ju galten unb nur alltnfallb für
beftimmte
j« gebtaud^en.
5) ©benfo ift eb nid^t n&t^ig, auf eine beftimmte Selleibung
eine befottbere Siudlfld^t ju ne^me^^er gar ftd^ etwa ju entfleiben.
©in jeber bleibe befleibet wie
fntmcr Ift, nur frei unb unge#
awungeu muf er fe^n, unb welSf ,ber itranfi^ ju 0ett liegen mup,
fo bleibe er barin, wie er eb gewohnt ift; iiibeffen ift eb rätfdidp,
geberbetten unb feibene 3)edfen wd^rcnb beb SDiagnetiftrenb etwab
iu entfetnen. 2)enn ba unmitttlbare Berührungen n i^t nöthig
flnb,* nnb ba eb feine 3folatiott€#für bte magnetifche ©inwirfung
giiti} ba bab ©treidpen auf bem Selbe felbjt in ber Siegel fogar
unjnWffff ift, fo fallen alle berattigen
6>*1®ie magnetif^e Sehanblung ^^Ibft fange man bamit an,
baf man eb eigentlich gar nidpt red^t merfe, um bie ©timmung
utrt> Sluhe beb Ätonfen burdp auffalliinjie iS^artifeftationen nidpt
JU ftören unb b # ©emßt^ nicht aufjur^en, unb um ftdh felbjt
nicht alb 3duheret h^ttju^ellen. S)ie ?lnn&herung, bab galten
ber ^anb, ober bab Auflegen berfelbef^auf bie SÄagengegenb ift

bie ganjc ^ u n ft, bic am
w irft unb bie fein wei*
tcreö Sluffe^en mad^t. Slber m an forge bafiir, ba^ ber Ä ranfe
nid^t a u b e m a rtö geftört werbe. !Da§er ^alte m an frembe $er#
fonen entfernt unb forge für 9lu^e im 3>wmert für (Sntfernung
aileö beffen, w aö
©c^redfen unb ?lffccte erregen fann. Odi
profanuin vulgus e t arceo; ba^er » Ä litte m an
f^ o n burc^
»orläuftgen Unterricht ben Sefuch unberufener 3wfdh«uer, bie ®e^
fchüfte im ^ra n fen jim m cr burcf) 2)ienftboten unb baß 3ufdh‘>uftt
non ju niclen §au0genoffcn. Sebodh 'f*
rat^ fa m , befonberö
beim weiblichen ©efchlechte, nicht ganj ohtte befreunbeten 3«»0«n
JU m agnetiftren, theils um gewiffe Sebenflichfeiten ju befeitigen,
theilö um ben Ä ranfen t>on ber gewohnten Umgebung unb @in^
w irfung nicht jit fehr ju entw öhnen, Wa0 eine fdhäbtiche fReijbar^
feit ju r f^olge h'^ben fönnte. 3 ‘''t e , fehc tfijb are (ßerfonen werben
auch mit SRücfficht au f biefe fJleijbarfeit felbft w ährenb beö SRag«
netiflrenö entfernt gehalten.
2luf folche iSBeife behält jeber 2lrjt wie ber ^ ra n fe mehr feine
eigene ©elbftftänbigfeit, unb atleö 3w ang oerhältnih , wetched m an
nie fott auffommen taffen, fällt weg. (Sö wirb fomit fein ju inniger
9fahf)ort, feine ju ftrenge S folirung eintreten, w a6 für ben firanfen
leicht nachtheilig, für ben Slrjt läfiig werben fann.
7 ) SQSaö bie D au er unb bie 3 eil beö 9)Jagnetifirenö betrifft,
fo gibt eö h*^’^
Seftim m ung. 3 m Slnfang ifi eö rathfam
nie JU lange fortjufahren, unb fobalb m an eine SBirfung nerfnürt,
altm äh li^ aufjuhören. 3«h” SWiuuten, eine ißiertelftunbe ifi meifi
hinreichenb. S3emerft m an aber in biefer 3f>i <»»dh g ar feine SBir^
fungen, fo ift bieh behhalb fein 3^»^^^” ^leö 9lichtw irfenö, fehr
oft folgen biefelbeu erft einige 3 «tl nadh bem Slufhören nach, unb
juw eilen jeigen ftch nur fel)r unbebeutenbe phhW^^® Srfcheinungen
beim SKagnetiftren, unb bie Ifran fen werben bodh gefunb. (56
ifi e in S ö a h n , wenn m an g lau b t, b af lange unb »iel magnetiftren
auch oiel hUft, unb m an h‘U burch ba6 ftunbenlange fölagnetifiren
gew if fehr oft mehr gefchabet al6 genügt. D ie 3«*tbauer be6
SD?agnetifiren6 beftimmen bie Umftänbe tinb ebenfo bie SBieber^
holung bcffelben, ob täglich einm al ober jw eim al ober in gröpern
^njfchenräum en. D a6 D ft ift auch h'^* Wieber fein Sliittel bie
(lu r
befchleunigen. D ie 9 la tu r w iß 3<K h‘'<bc«, ih*^® Ifrifen
JU nehnrbeiten tinb liebt bie SRuhe b aju, baher erfolgen juw eilen

fe^r fluffallciibe Scfferuitgcii bei Sanbleutcn, bie nur U'ßd^entlid^
ein obct ein ^jnrtrmat magnetifttt werben, 33ei eingetretenen ifri«
fen, tefonberß fram)3f^a[ter Sirt, fann eö fommen, bn^ man ben
Ätrtnfen ftunbenlrtug nici^t »ertaffen barf, ober ba^ er öfter befu(^t
»»erben mu|i. D^ne bie^ ift eö nic^t einmal rat^fam, ben Äram
ten an ein langes SKagneffftren ju gewönnen, ober bie ©tunbe
jebeömat fe^r genau einju^alten, weit ft(!^ eine ©ewo^n^eit bilbet,
bie eine SKac^t wirb, unb leidet ben Äranlen Wie bem Slrjt ju t
5ß(age wirb, wenn i§r ni(i^t ©emige gefc^ief)t. S)fr SIrjt fann
taburd^ (eici^t feibft jum ©Hasen feiner ifranfen machen, wenn er
ft(^ nid^t vom Sinfang an eine gewiffe
feiner 93ewegnngen
»orbe^ält, unb ftc^ jum üottfominenen ^errn unb SJJcifter mac^t.
©Ute mit (Srnft, 9?ac?^gic(iigfeit, wo eö giit mit (S^aratter, k *
ftimmte Örbnung mit §rei^eit, £enntnif unb Umfic^t mit 9iu^e
unb Stufmerffamfeit mup ber magnetifd^e Slrjt beft^en, wenn er
etwaö gelten unb wo^lt^ätig wirfen foll. §e^(t i§m eine biefer
ßigenfd^aften ober mehrere, bann ^at unb |ttbet ber ifranfc ben
nöt^igen § a lt unb ©tu^)junft nid^t, er wirb fd^wanfenb unb
wanfelmiitßig, baf er §eute furd^tfam unb nai^giebig, morgen in
@^)annung gebieterif^ bem 2lrjt gegenüber ftefyt. — 2)ie Sageö^
jciten fönnen für öerfd^iebene 3«Pänbe üon ungleid^er SBirfung
fe^n. Sei fd^weren Äranfljeiten, wo man eine länger bauernbe
unb gleichmäßigere (Eur burt^jufü§ren §at, wirb man ftc^ me^r eine
beftimmte 3eit nad^ feinen übrigen ®efc^äftö»er^äUniffen wählen
muffen, bei leid^teren Satten ^abe i^ bie 9)Jovgen? unb SSormitä
tagßftunben am ^eilfamften gefunben, unb bei magnetifc^ @(^la^
fenben bie Slbenbftunben.
8) 2)ie !Ratur I;ei(t alle jfranffjeiten burd^ me^r ober weniger
bemerfbare Ärifen felbft, nid^t bie Slrjueien unb nid^t ber 2ltjt
t§un eß. Die Sur beftel)t ndmlid^ barin, bie 9iatur in i^ren ®e^
ftrebungen ju unterftü^en, bamit fle'bie regten £rifen bewirft,
wa6 fie »on felbft nid^t allemal ju t^un im ©tanbe ift. 2)iefe
Unterftü^ung gefd^ie^t burc^ bie (Entfernung ber ^ranf^eitSurfac^en,
bie t^eilö äußere, t^eilö innere fc^ab^afte Stoffe’
5
galten ber ju ftürmifd^en ©ewegungen unb burd^ 2lnregung unb
Unterftü^ung ber ju fd^wad^en Äräfte. 2)a6 @in§al(en, Slnregen
unb Unterftü^en ber ^e ilfra ft, beö ivop/iovv, um bie ^ ife n ju
befc^leunigen, gefd^ie^t burd^ nic^tö auf eine naturgemäfere.

angene^mete, fici^vere unt> fc^neKere SBetfc, afö burc^ bcu ISWagne/
tiömu0, mit Sei^üffe «öt^igeufoHö i'ou gewijfcn Slrjneicn mib
9?a[)rungöftoffen. 216er eben buvd^ bie 9Serfc^ieben§eit biefet Un«
terftii^ungSarten mirb ba6 SJiaguetiftren eine ifnnft, bie bur(j|
@rfa§rung nnb nac!^ ben Umftänben mobifictrt, me§r ettt)orben,
nlö burd^ SRegefu gelehrt nnb mitget^eilt »erben fnnn. 6 ö lä^t
fic^) bildet nur beiläufig beftimmen, m nnb » n un eine irofttive
ober negatioe (Siiuoirfung, » o mit ber ,§anb ober m itSeitern, » o
mit ber flad^cn -^nnb, mit ben
mit bem 9JM en ober
mit bem 9ianb ber § a n b ic. mngnetifirt »erben foH, ober ob man
gar feine J^aiib gebraucfie, ober ob unb » ie lange man baö SSRag^
netiftren ganj auSfe^e unb bie 5Ratur mit Stoffen unterftü^e.
S)ie^ ift j. 23. ber gall bei eintreteuben firäm pfen, »eld^e oon
Siefen alö franf^eit6f^mf>tom, »on Senen als eine ©rjeugnng
einer neuen Jfranf^eit, oon 2lnbern als Ijeilfame £rifen angefe^en
»erben. @6 gibt Ärämpfe, bie ju biefen oerfd^iebenen Kategorien
gehören, unb jebe 2lrt berfelben erforbert eine oerfc^iebene 23el;anb5
lung. 3ebo^ bie ^dufigfte 2lrt ift beim SRagnetifiren gaiij be^
ftimmt Solge tritifc^er 9laturbeftrebungen, unb nic^t eine neue
Krantfieiteform. 2BaS ift nun hierbei ju t§un, um bie Statut ju
unterftü^en? 2lm beften ift e6 bei ben Kramvfen biefer 2lrt gar
nichts ju t()un, am aller»enigften barf man mit SRagnetifiren
fortfa§ren, fonbern man entferne jebe »eitere (Srregung unb fjanble
ganj negatib baburdf, baf man ficfi in ber 9Jäl)e auftialte; ber^
fud^e, ob baS Jpalten ber .§anb, ober baS 2luflegen berfelben auf
bem Kopfe bie ^eftigfeit minbere; ob uac^ 2lrt ber ^erfonen unb
Umftänbe baS SBort unb bie Sprache; ob i«agnetifirteS 2Baffer,
ober ob einige 3^öne SRupt jc. 9Rilberung bringen, »aS ftcf im
gi'iuftigen gall meiftenS gleidf) jeigen » irb . S aft bie .^eftigfeit
burcf foldfcS SSerfafren nidft ober nur langfam nac^, fo entfalte
man ftdf ja aller »eitern SSerfucfe mit 2lrjneien, ober beS SRag^
netifirenS, unb » a rte mit faltblütiger JRufe; bie feftigften (Son^
t'ulftonen faben n i^ tS ju fagen, ber S tu rm legt fidf ftdfer »on
felbft, unb ber Kranfe » irb einige
«‘«cf bem 2luffören ber=
felben ft(^ redtjt munter unb » o fl beftnben.
S a f ftcf fefr fäufig beim jöiagnetifiren bie Krampfe als » ir f '
liefe unb feilfame Krifen einftellen, ifi erfafrungSm äfige Sfatfadfe,
bie Krifen »erben aber in ifrer @ nt»idlung geftört, »enn man

b a b e i im m e r n u r i n t b a 6 S W a g n e tifirc n b e n f t, iin b h ie r in § a b e n
felb fi b le b c rü ^ m te fle n a lte r n ^ ß ra f tif e r fe ^ r g e f e h l t , u n b b u rd ^ il)re
(S m ftg fe it » ieU eid ^ t b ic Ä rä m ))fe j i t r t t i r f l i c ^ e n Ä v a n f ije it ^ e ra n g e ?
b ilb e t, b le i§ n e n b a n n fo v ic f j u f d ^ a f e n m a d ^ ie . i ^ e n ^ l e r fie ^ t
aud^i je ^ t n od ^ b ie ilrä n H 5 fe u n b b ic h e ftig e r e n Ä r if e n a l6 9Ser^
fd h lim m e ru n g e n u n b S rjeu g n iffT e u n m a g n e tif d fic r , o b e r a n b e r ö m ag ^
n e tif d h e r, 5. S . fe u e rm a g n e tifd h e r S B irfu n g e n a n .
9) 9J i( h t a K e in a u « b e r e rfo rfd h te n Ä r a n fh fit« g e fd h ic h te , u n b
n u « b em m u th m a ^ Iic h b iu h a n b e n e n ® i h u n b S B efen b e r f i r a n f h e i t
w ir b b ie m a g n e tifd ^ e S e h a n b l u u g b e f tim m t, fo n b e rn g a n j i'o r jü g lid h
n a c h b e r 8 lr t b er |tdh c n tw id fe liib e n Ä r i f e n ; ob m a n n a m lid h m ef)r
^ jo fitio o b e r n e g a tio e im v lrfe ii fo U j ob a c fi» o b e r e rf^ je c ta tio ;
ob m a n chem if<^e S R itte l o b e r m a g n e tifd h e ? e i t e r 51t .^ ü lf e n im m t ;
w ie m a n b ie 2 ) i ä t e in r ic h te t) o b m a n m e h r
o b e r g e iftig
a u f b e n Ä r a n f e n 311 w ir f e n h ^ t . S B er foldhe U n te rfd h c ib u n g e n n ic h t
m a c h t, u n b w e r n ic h t b e r 3K a n n if t, b ie fe n g r f o r b e r n if f e n j u g e n w
g e n , b e r ift e in e r m a g n e tifc h e n ( S u r a r t n id h t g e w a d h fe n , u n b e in
fo ld h e t h ^ tte ftdh fe r n B on ® a i « in tb © p ib a u r u « .
1 0 ) S B ie e« b e m n a c h fe in e g a n f b e ftim m te n S ie g e ln u n b SSor^
f ^ r i f t e n im S lllg e m e in e n g i b t , « a d h b e n e n m a g n e tif ir t w e rb e n foH,
f o n b e r n n u r g e w iffe © r u n b f ä h e e in e « ä rjtlic h M n a g n e tif d h e n SSer*
f a h r e n « , fo g ib t e« a u c h fe in e b e ftim m te n SR egeln ü b e r b ie foge=
n a n n te S R a n ih u la tio n in « b e f o n b e r e , ü b e r b ie © te tf u n g be« S lrjte «
g e g e n b en Ä r a n f e n , ü b e r b ie ? tn w e n b u n g b e r m a g n e tifd h e n S e itu n g
u n b b en © e b r a u ^ b e« S a g u e t e « .
993ie im h e b e n ü b e r a l l a lle « re la tiB ift u n b i n e in e m b e ftä n b ig e n
g lu f f e fu h B e r a n b e r t„ fo fin b au d h bie ^ P o la r itä te n b e r f t ^ g e g e n fe itig
a n r e g e n b e n f t r d f t e n ic h t« 0 e ftä n b ig e « Im ^ I n « u n b 50i i n u « , im
^ o f ttiB e n u n b S ie g a tiB e n . S )e r S Ir jt fo ll in b er S ie g e l b e r bofO»B
( S in w irfe n b e , b e r Ä r a n f e b e r n e g a tiB e © e g e n ftä n b be« S S e rfa h re n «
fe ^ n . e « f a n n a b e r g ä ll e g e b e n , w o b e r S lr jt in e in n e g a tio e «
S B e rh ä ltn ih ju m f f r a n f e n t r e te n m u f , o b e r w e n ig fte n « in e in i i t
b if fe re n te « . © b e n fo l ä ^ t ftdh in .^ in f id h t b e r S t e l l u n g b e im S R ag^
n e tif ir e n n ic h t« S B eftim m te« a n g e b e n , w e il b iep g a n j b e fo n b e r« B on
b em S e f in b e n u n b b en in b iB ib u e U e n IT m ftä n b e n a b h ä n g t ) b ie SSälr^
f u n g h ä n g t a u c h g a r n ic h t B on b er w e d h fe lfe itig e n S a g e u n b © t e a u n g
a b , o b g le ic h fte b a b u rd h m o b ific irt w e rb e n f a n n ; fo W ie biefe
S t e l l u n g f ü r g ew iffe g ä ll e e rfi g e f u g t u tjb o ft a u c h w ie b e r g ew ed h felt

werben utu^. I)ie ^au))tregel inbeffen ift, bnf bie ©teBiing unb
.ginUung beß. Slrjtee fo frei «nb ungezwungen fe^, bnf eö feine
Slnffrengung unb feine 9Wü§e in ben B ew egungen, feine Hem m ung
ber Sßirfungen unb fein Sluffefien nind^t. 3)a ber Slrjt ber fjofttit»
SBirfenbe ift, fo »erftef)t ($ ftd) »on felbft, ba^ er audb in bet
Bewegung unb ber ü ra n fe in ber 9Ju^e jtcb nad^ 3w>ed unb
Umfidnben befinben fo tlen ; er würbe j. B . fdfiied^te SBirfungen
fiernorbringen, wenn ber ifranfe nic^t fiilie ^ d it, unb eine 9nge
fortwd^renb ober gar ben £>rt wec^felt. SJian Peile ober fe^e pdp
vor, ober anfangö audp neben ben ifran fen , palte feine l^dnbe
ober verfapre bann au f bie gleidp anjugebenbe SBeife. 2)er ß ra n fe
ppe ober bleibe in feiner gewopnten, ungenirten Sage, unb ricpte pcp
nacp bem B ebürfnip feiner pdp verdnbernben 3 « '
Umftänbe.
§. 278 .
!Dad fe ile n ber Ä ranfpeiten Idpt pdp nadp 9Re6mer au f jWei
ju erfüllenbe .^eilgebote jurücffüpren: 1) bie ^inberniffe ju vet^
minbern unb ju peben; 2) bie Berridptung ber SRatur burdp eine
fortgefepte, gepörig fcpattirte, fanfte unb parmonifdpe Slnwenbung
ber magnetifdpen © trönte ju vermepren.
S33ir paben baö Sltlgemeine biefer .l^eilgebote fdpon in @rwd^
gung gejogen. 9Ba0 baö .^eben ber .^inberniffe betrifft, fo gefcpiept
biep nadp ben Siegeln ber aügem einen S^perapie 5 baö jWeite § eil^
gebot nadp Bieömerifdpen © runbfäpen jU panbeln beftept in bet
B iittp eilu n g , ober beffer in ber (Srregung beö magnetifdpen Slgenö;
in ber fjortpflanjung unb © rpaltung, unb in ber B erftdrfung ober
in ber je nötpigen Söiobipcirung beffelben.
„!l)ie tonif(pe B ew egung, fagt SKeemer, bie in allepi befeelten
unb unbefeelten Körpern entpnlten ift, Idpt pdp fo jit |ngen ent?
flam m en; einm al in einer O rg an ifatio n erreg if'frp d lt pe p(p barin,
bie SDiittpeilung wirb burdpgu« nicpt au f Ünfoften beö urfprüng^
lidpen (etregenben) S^rennpunfteö b A frft." 2)ie Sebenöfraft iff audp
bie Jpeilfraft ?ine0 jeben SnbivibuunW . (Sine gefdpwddpte ober
alterirte Sebenßfraft w irb a l6 © elbftpeilfraft entffammt ober erregt,
unb jW ar au f eine breifadpe 2 lrt: 1) geiftig (pfi;(pif(p); 2 ) ppp«
pfdp (burcff naturlidpe — (pemifdpe © to ffw irfu ng ); 3) magnetifdp
(bpnamifcp). — 2)ie pfpdpifdpe unm ittelbare S inw irfung beö gci^
ftigen 2BiKen6 (veuillez et croyez) ber © pradpe, ber (Srmapnung ic.

ift feie eint>ringli<ä^jle, witffam fte unb nnd^^altigfte, nbet bie «m
»»cnigftcn gcfannte unb auögcübte. S)ie
(Sinwitfung burc^
bie natürlichen 9?ahrungöfioffe unb Slijueicn ifi bie fchwüchffe, in
bell SBirtungcn bie gleid^mäfigfte, bie allein gelaunte unb am
aKgcmeinitcn gebrauchte. Uebcr biefe beiben ßinm irlungöarten ju
fp re^en ift h‘ct nicht unfere Slufgabe. 2)ie magnetifche (Siinnir^
fung ift C0, meldhe auf eine bi;nam if^e SBeife bie Sebenötraft
b u r^ ^o laritd tö ö n h ü ltn iffe anregt unb ju r .^eillraft entflammt,
w orüber w ir bie befonberen SSerfahrungöarten näher leimen ju
lernen hnf*««niie aber bei ber ©vregung unb (Sntflammung
ber tonifchen Bewegung nichts ©toffigeö mitgetheilt w irb , b af bie
eigene ?ebenölraft bes Ivanleii Siibioibunm S ju r .^eillraft werbe,
fo wirb jene Bewegung ber c^cillraft auch nicht auf Unloften beS
(Srregenben, alfo beS 9J?agnetifeurS, burch einen © toffoerluft, be^
w irlt, S in Sicht, welches baS anbere anjünbet, verliert nichts,
Weber an feiner ib ra ft, noch an © toff, eS entflammt bie tonifche
B ew egung beS brennbaren © egenftanbs, ber ju leuchten unb eine
innere chemifche Sntw irflung anfängt. D er ÜJiagnetifeur verliert
baher weber einen © to ff, noch lan n er feine fira ft v erlieren ;
w enn biefeS gefchieht, fo ift er entweber felbft Iran l ober in einem
falfchen ^polaritätSverhältnip jnni Ä ran len , waS er nicht ju orbnen
verfteht, ober er verliert feine ©toffe unb Ä räfte burch ungefchicfteS,
etmübenbeS Sßerfahren in bet 33ehanblung feines Ä ranlen.
§. 2 7 9 .
D a s magnetifche 93erfahren jii ber S rregung ber 9?atnrhei(*
Iraft gefchieht entweber burch bie unm ittelbare hctfönliche Sinw ir^
lun g ober burch magnetifche Seiter. D ie petfönliche S in w irlu n g
gefchieht burch bie Slnnähetung beS SlrjteS jum ibranlen; 2 ) burch
ben SBlicl; 3) burch-tie ©brache unb 4) burch bie .^änbe. D ie
S in w irlu n g burch Seiter gefchieht burch bie S lem entarlräfte ber 9?atur
m it ihren ©toffen unb Srjeugniffen beS anorganifchen unb orga^
lufchen UJeicheS. S s lann baS Sicht ber © onne unb beS 9J?onbcS,
eS lönneii bie feften Slementarftoffe ber 9Rctalle unb © teine, wie
bie flüffigen beS SQBafferSj eS lönnen bie j^flanjen unb Dhiere ju
magnetifbhen Seitern benuht werben. SS hängt übrigens von ben
Umftänben a b , ob m an unm ittelbar ober m ittelbar gleich an fang s
ober erft in ber Solgc m agnetifire, ob m an mehr

burd^ ^ ü lf^m ittel ber Leiter w itfc unb inivicfertt baö eine mit bem
anbern abmed^öle.
2)ie 2Innä^erung bcö Slrjteö jum ifranfen ift fc^on ein fe^v
fräftigeö (Sinmirfen, menn m an bebenft, wie biefer allem al bei
ber Stnfiinft feineö Slrjteö aufgeregt ober beruhigt w irb, ober wie
bie 2lnnä^erung eineg jeben SWenf(^en entu'eber ein antiijat^ifci^eg
SR i^be^agen, ober ein f^mpatfiifd^eg 93Bo^lgefii§l erregt. 2)ie mag=
netifclie Slnnäfierung gefcfiie^t, um millfürlid^ einen ^eilfamen
sßrocef in bem U ranien anjuregen, eg ift ba^er fc^on bie 5Rd^e
beim Ä ranfen, bag ruljige SSer^atten bei bemfelben, befonberg in
fermeren £ranffreiten, ober bei fe^r reijbaren ©ubjecten ein frdf^
tigeg SOiagnetifiren unb anfangg gem if immer bag rat^fam fte.
Slucf) gibt eg fcfton hierbei Sliobificationen in 9?U(fftc^t ber (Snt^
fernung unb ber 3 * 'l/
ft<^ einftellenben SBir«
fungen richtet. 93ejfer ift a u ^ hierbei fc^on ein m ittlereg ?9?aa^
beg ju SSiel unb ju SBenig.
1)er ©lief unb bag Slnfe^en erregt ben Ä ranfen allemal fe^r
ftarf, menn biefeg abfic^tlicf) unb an^altenb gefc^ie^t. 2Bir ^aben
»on ber 9Jiacl)t beg Sßlideg au f ISfiiere unb 9)?enfcfien fc^on früher
gef))ro(i^en. ® en (Sinflu^ gemiffer Slugen unb bag Slnblirfen ^aben
fdbon bie 3llteu alg ein fe^r mdc^tigeg (Srregunggmittel gelaunt,
unb lange »erträgt einen firirten ©lief 9iiem anb. S eim SJiagne«
tigm ug fällt ber ffranle nic^t feiten burc^ bag blo^e Slnfe^en in
ßrämi>fe ober in € (^ la f.
2)ag SBort unb bie ©ijracfje ift bag unm ittelbare ©eifiegorgan
unb bie mäc^tigfte .ffraft, ^unäd^ft ))fi;c^ifc^ au f ben 9Äenf(f)en ju
m irlen, unb in il)m aucf) pf)i;ftfd)e Sem egungen anjuregen, ju
»erftärfen, ab^uleiten ober anau^alten. ©ine rul)ige U nterhaltung,
wobei ber 2lrjt bag ©cfpräch au f einen beliebigen ©egenftanb
richtet, je nachbem er einen beftimmten
jw befänftigen, ju
beleben, ju erm untern ober herabjuftim men hc^l/
ohnehin
allem al »on ben günftigften fo lg e n ; beim SKagnetigmug aber ein
aWittel nicht bloh folche Sew egungen ju »eranlaffen, fonbern ingbefow
bere bag ©chlafwadhen alg eine hc>lf««<« ^^ife jmedfinäfig ju leiten.
§. 280.
ll)ag SDJagnetifiren burch bie .^anb ift bie gewohnlichfte 2lrt,
aber nicht, wie m an h^t'P s fälfdhlich g la u b t, bie einjige 2lrt.
Dr. © n i u n i p f e r , 5Bia(|neti8m«8
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3)ie ^änbe ftiib bie eignUlici^eii wafjren Organe beß SBißcnö, fic
ftnb bie SKittel benSBilfeu obiecti»
ju ofeubaren, fie fiub bie
Äuferftcn nbet BovjvigUc^fteu ©liebet beö geiftigeu unmittelbaren
SBirfenö, ba^er eö fe^r richtig ^ a n b c l n , bie .^anbtung ^ei^t.
2>ie ^änbe geben bet SQSittenöfraft bie 9Ji(i^tung jur Äußeren Xf)ä^
tigfeit, unb wie ber Seib über^au^Jt bie ©id^tbarfeit ber ®eele ift,
fo ftnb bie .l^änbe, ganj befonberß in i^ren iBewegungen bie
ftognomtfc^en ß^avaftere bev Sef(^affen^eit unb SBivfungSweife beß
geiftigen 2ÖiKen6. — ®leic^n>ie aber bie ^änbe ben geiftigen 2lct
außfü^ren, fo ftnb fte aud^ bie natürlic^pen Seifer jur Siic^tung
unb girirung
Äräfte, ba^er unvb bie 9JJanij)ulation —
ba0 SWagnetiftren — mit ber ^anb atterbingö eine Äunft beö
richtigen 9Serfa^ren6 in alten jenen ßuftönben, tt)o man entunber
^jofitiö einn>irfen unb anregen, ober wo man ableiten, ober me^r
öxtlid^ wirfen Will, bei welchen ®erfa^rungßarten bann bie tier^
fc^iebenen 93ewegurt^en mit ber ganjen J^anb, mit ben gingern,
mit ber flachen J^anb, ober mit i^rem. SRucfen, mit bem äuferen
ober inneren Sianbe berfelben wo^l ju berürfftä^tigen unb ju untere
fd^eiben jtnb. @benfo »erfc^ieben ift nac^ biefen manni(^fa(^en
SKobificationen bie Slrt ber Slnwenbimg ber ^änbe, entweber burc^
bad blo^e galten ilber eine ©teile o^ne fie ju berühren, ober
burc^ Sluflegen unb S3eriit)ren, bur(i^ ©treid^en mit ober ol)ne S3e^
rü^rung in »erfd^iebenen (Sntfernungen.
3ie ruhiger unb einförmiger, je geräufd^lofer unb mit je
weniger ©efticulation unb (Zeremonie bie S3el^anblung mit ber
^anb gefd^ie^t, um fo me^r ift eö ein
tion (Srfa^rung
unb ©i^er^eit beö Slrjteö, bet wo^l aud^ wo|lt^ätig wirfen
fann, o^ne baß bet Äranfe »on bet i§m »ielleid^t frembarti^
gen *ßrocebur etwad merft.
Wlit bem S33ec^fel unb ben »er^
fc^iebenen Sitten be0 ©ebraud^d ber ^ünbe bei ber SSerwanb^
lung ber ©rfd^einungen ift bet erfahrene 8lrjt ebenfo ungenfrt
unb gewanbt, baß babei gar nid^t« Sluffallenbeß »orfömmt.
S><»0 befonbere ffierfal^rcn mit ben ^ättben nad^ ben genannten
»etf(^iebenen SWobificationen ric^Het flc^ nad^ ben Snbicationen,
waö man erjwetfen wiH, ob man me^r allgemein ober örtlidf)
wirfen, ob mon ^)ofitit) anregen ober negati» ableiten, ober bloß
befänftigen will.

§. 281.
S)«0 galten ober Sluflegen ter § an t, fcie Ijäiifigfte imb aß^
genieinfte 2lvt, gefd^ie^t »orjugfic^ über ober auf bem Äo))fe, wenn
ma« nici^t blo^ bte ^änbe bc0 Jfranfen f)äU o^ne anbern^eitige
Bewegungen, tt?aö befonbcrö bei bem jebeömaligen Slnfang beö
50Jagnetiftrenö, bei allgemeinen Äranffieiten unb bei einer ftarfen
Slufregung beö 9?er»enf^ftem6 baß 9iat^famfte ift. 9Rau p lt bie
.^anb juerft o^ne unmittelbare 33erü^rung etwa6 über ben
legt fte bann leife berü^renb auf unb läft fte furje
liegen, o^ne weiteres Streichen. @obann fä^rt inan mit ber §anb
o^ine Berührung bi0 jur ^erjgrube ^erab. Sei l^eftigen @<i^merjen
unb bei ©ntjünbungen barf man bie .§änbe nici^t auffegen, ba
würbe man baö Hebel Derftdrfen, ^iev ift bie obleitenbe SKet^obe
anjuwenben; hingegen bei ©d^merjen frampf^after ?lrt, bei r^eu=
matifd^en Slffectionen unb bei leichtern 6ongefti»juftänben unb bei
©todungen wirft baö ^änbeauflegen überall fe^r wo^lt^ätig.
ift »ort^eil^aft bie ^änbe leifer obe« ftärfer abwec^fefnb inöbefon^
bere ba aufjulegen, wo man j^rt^eilen, unb wo man ben örtli^en
ßuftanb glei^fam »er^jflanjen unb »on feiner ^ren «Stelle bringen
wiff, wobei man bie ^änbe auf^ebt unb mit 309«»/ in ber SRegel
o^ne Berührung, in einer fleinen Sntfernung »on oben na(i^ unten
unb »on bem cblern ju bem itneblern !£t)eil §inabfd§rt. 3)a«
S)rü(fen unb ßneten — baö SRaffetiren unb J)e^nen tfi bei 6irfu=
lationßftotfungen, bei Sßerfteifungen ober Sä^mungen, unb bei
Ärämpfeu oft öon ^eilfamer SBirfung, 3Jad^ Umftänben ftnb bie
§dnbe anjufeuc^ten, mit SSßaffer, mit SGßein, ober mit etwaö
5Kromatifd^em. — 2)ur(!^ bad 8luflegen ber .^änbe übt man fid^
inöbefonbere nad^ unb nac^ ein, ben @i& unb bie äirt bet Äranf^
^eit JU entbecfen, worin ganj »orjüglid^ ÜKeöiner wib fein ©d^üler
be Sruno eine feltene ^ertigfeit Ratten.
Sin ber .§anb ftnb ju unterfc^eiben: bie innere flad^e ^anb,
ber 9lücfen, bie Sidnber unb bie Singer, welche aUe bei ber ?fn=
wenbung i>erf(^iebene äBirfungen ^öben. 2)ie innere ^anbfläd^e
wirb gewJ^nlid^ tinb am allgemeinften gebraucht, um in
(a grand courant) meifienö o^ne S3erü^rung ju magnetifiren 5 eö
ift bie milbefte, glefd^förmigfte Slrt ter (Srregung jur Belebung, ju
beruhigen unb ©c^merjen ju ftitten. 9Kit bem SRudten ber ^önb
wirb me^r negati» magnetiftrt, wie bei ber ableitenben SD?et^obe,

ober bei 5?räm))fen, auc() u'erbeu bte 6c^(afenben bamit biir^
©egcHfttic^e Don unteii nad) oben gejverft. ^ie SJänber bet §nnb
ftnb ft(| gleidbfallö in bev SQSivfungeatt eutgegengefe^t, me^t pO'
fttii’ anregeiib wirft ber innere, ine^r negativ nbleitenb bev ditfeve
DJanb. 9Knn beruhiget bie Sd^mevjen unb bie Jfrännjfe an ijrt?
licken Steifen bitrc^ ein langfanieö ^erabfa^ven — glei(^fam
^erabwifc^en — mit bem D^ianb ber .^anb, aber o^ne SBerii^ning
am allerfid^erften. 2(uc^ bei (Sntjwnbungen ift biefe 2lrt ber Slblei^
tung bie allein anwenbbare, unb jwar bann immer o^ne 58erü§^
rung. — 2)ie S^inger finb bie get^eilfen SJabien bev §anb, burd^
fie ift bie (Sinwirfung am ftdvfften tnöbefonbere an ben S^^eilen,
wovüber man bamit ^inftveid^t; bal^er ift e6 bie geeignetfte Slrt
ertlid^ ju wivfen, inbem bie Ringer getrennt unb etwaö gebogen
»on ber leibenben ©teile gehalten werben. ®uv(| bie unmittelbare
®erü§vung unb burc^ baö Streichen mit ben Ringern ift eß bem
(Sleftriftren fe^r ä^nlid^; e$ ifi me^r erregenb auf baö 9)?u6fe|j
unb Sleröenfvftem, unb barf nur angewanbt iverben, tt>enn baju
Snbicationen gegeben ftnb, ^dnfig »ertragen eö bie j?ranfen gar
nic^t. (Sinjelne ginger geben eine no^ beftimmtere 3!ic^tung, be=
fonberS ju örtlichen SBirfiingen.
§. 282.
Ü)a6 SWagnetiftren ferner gefd^ie^t nad^) ben i'evfd^iebenen Um?
ftänben unb (Svforberniffen im Slllgemeinen auf mannic^fad^e SBeife
abgeänbert, immer jebod^, al6 woffte man mit bem Slbnmvteftvcic^en
gleid^fam eine (Strömung öom ^o))f ^erab ber @rbe juleiten. 2)ic^
tt)irb me^reremale »iebev^olt, unb wenn man ftdvfev anregeub
wirfen w ill, fann eö mit beiben ^änben gefc^e^en. SKan lä^t
bann bie §anb< beim feiti»ärtS ^erabfa^ten t>om Äo))fe etwaö
auf ben ©d^ultern ru^en, unb fä^rt über bie Slrme biß ju ben
^änben, ^ält biefe eine furje 3^'*^ 9«^*
S3ogen jurucf
unb fä^rt bann Born über bie ©ruft biß in bie J^erjgrubej ^dlt
^ier wieber etwaß an, unb ftreid^t weitet abwArtß biß über bte
guße ^inauß. ®o wirb eß mehrere 5Diinuten fortgefe^t, bann
jiellt man ftd^ wo^il juwetlen jur ©eite beß ÄranJen, unb fä^rt
mit ber einen ^anb über ben SRüdfen, unb mit ber anbern nn bev
aJorberfeite ^erab in mehreren wieber^olten 3 “ 0«n. !t)aß
fahren muf immer in einem Umfreife gef(^§en, bap man ni(^t

©egcnftrid^c bie SBirtuiigeii auf^ebt. 3)ie ©telfung, bie
ber SQSieber^olung uiib bie 3«it beö ÜKagneHfirenö ticktet
nad^
ben inbivibuetlen 3 ‘tfii'>nben ber Äranfeii; je weniger 3w«»9f t«
vuf)iger uub leichter bie ?0?nnij)ulation gefc^ie^t, befto wo^tt^ätiger
wirb ber (Srfoig ferjn; j^e^n SKimiten ober ein »iertelftnnbigeö 9Kag»
nctifiren ift in ben weiften
§inreidljenb,
bem SKagne«
tiiiren foH jeber Äranfe wenigftenß eine SSiertelftunbc lang ftc^
allein unb ganj rul)ig »erhalten.
(Sö folt jebo(^ bie liier angegebene SOBeife ju magnetiftren nur
einen allgemeinen Segriff geben, unb nid^t etwa alß feftfte^enbe
Siegel gelten, ba eine fortwätirenbe SJlobipcation in bem Oebrauc^
ber t^änbe fo ober anberdi, burc^ ©treiben mit ober o§ne Serüf!»
rung, biir(^ bie
burc^ ben SliiJ ober bnrc^ bie blofe
Sliitje ober burc^ Leiter notljWenbig ift, waö nur bie Srfa^rung,
unb ic^ möchte fagen ber Snftinct für bie unenblidji verfd^iebenen
?5älle lehren fann. (S6 gibt bep^alb aud^ fe^r »erfc^iebene SWe«
t^oben, wonad^ biefer unb jener ju magnetiftren pflegt, unb wo^
nad^ namentlich bie fpeciellen Ibranffieiten befianbelt toerben, wor=<
über ich auöführlidh in einem eigenen SSBerfe (?lnteitung jur
meömerifdheu $rariö, Stuttgart, 3. ®. Sotta’fcher Sßerlag 1852)
geljanbelt hübe, wohin ber lernbegierige Sefer gewiefen wirb.
§. 283.
®ie magnetifdfe Sinwirfung jur Teilung «ou Ärnnfheiten ifl
»orjüglich oon jwei .^auptmethoben, bie ber Slnregung, ober beö
pofttioen SBirfenö unb jene ber Slbleitung ober be& uegatioen SSBir^
fenö bebingt; beibe 2lrten finb jeboch nidht ganj für ftch fo abge^
fchloffen, bah fte immer biefelbe ©eltung unb ben gleichen (Srfotg
haben foUten.
iDie pofitio anregenbe 93erfahrung6Weife bewirft ftdh fchon
bur(^ ben S3licfj burdh bie Slnnoherung unb burdh bie Siidhtung
unb baö ©egenhalten ber .^anb, unb inßbefonbere burdh bie oor»
bere glüdhe beö Seibeö unb ber.g)änbe5 bur(h bie ginger, je mehr
biefe JU einem fßol jufammen gefügt unb wreinigt werben) burch
bie ©tellung ber rechten ©eite unb .^anb beö Slrjteö gegen ben
Äranfen. 5ßoftti» einwirtenb ift ba0 ©treidhen unb oorjüglidh mit
unmittelbarer Berührung. 2)ie pofttioe iffiirtung ift mehr ber rafdhen
©ntlabung unb ber ftürfern SBirfuug ber (Sleftricitüf ju t>ergleidhen;

fcn^er oud^ ;bte birecte (SltilDttfung burc^ lieiter, unb oorjöglic^
burb^ bie SKetaße, eine ))ofttife ift. D ie abieitenbe ober bie nega*
tioe 9JJet^obe gefd^ie^t burd^ baö bet vorigen me^r entgegengefe^te
93erfa^ren buic^ bie 9iänber unb ben 9iii(fen ber ^ n n b , burc^ ein
Slbftreic^en mit beiben J^änben von ber ^ e rjg ru b e nnb^ ben © eiten
^ in ; bitrd^ 3«9« in ber (Entfernung unb nie^r na(^ ber © eite von
ben franfen O rg a n e n , ober ganj b u r^ O u e r? ober ©egenftric^e jc. —
mirb biefeß SSerfa^ren jugleid^ mit ber fü^Ienben unb befdnf^
tigenben SOiet^obe ber attgemeinen D ^erapie unterftü^t.
D ie me^r aßgemeine 2lrt ber magnetifb^en S in m irfu n g , bie
ebenfowofil mieber tjofttio ober negativ fe^n ta n n , mirb burc^ bie
S lnnä^erung, burd^ ben 8 Iic f, bie ©prabf>e unb burd^ baö 3Äag=
netiftren in »oöen S ns^n vom j?of)fe abm ärtö, unb burc^ ba6 ?luf'
legen ber ^Ä nbe au f ben £ o v f unb auf bie .^erjgru be, fo u>ie
burd^ baö g a lte n ber ^ 3 n b e beö Ä ranten bem irtt. — D ie örtlibbe
S ßirfungdart ift mefir auf einjelite Dfieile unb © teßen beö jförfjere
geribbtet, meldbe gieibbfam al0 für
beftebenbe organifbbe £ rife n
anjufeben ftnb. 9Wan b^tt bie ^ ä n b e ober bie Ringer auf folebe
Dbeile unb © teßen, bewegt fte im Äreife über fte ober m an ftrei^ t
ableitenb von ibnen binw eg, nacb unten unb nabb unebiern Dbeiien.
ülubb baö Sinbaudben unb SInblafcn gehört
womit m an
g an j vorjüglidb f(^merjbufte ober entjünbete © teßen, wie j. 33. ber
© b «K w«b Slugen befünftigen unb jertbeilen fan n , wie m an bei
bem fogenannten Sefprebben ber fßofe »on alten Sßeibern ftebt,
bei welbber baö 2lnbaucben beffer unb febneßcr w irft atö aße ©al»
ben unb Umfbblüge. Slucb baö © priben — © pargiren m it ben
g in gern gehört
Womit m an bie ginger einjiebt unb
f^ n e ß wieber ftretft, gieibbfam alö WoHte m an einen befprengen.
Diefeö iß eiu febt ftarfeö, ber eleftrifdbcn Siuöftrömung
SJerfabren, boö emppnblidbe Ä ranfe gar n i^ t »ertragen.
§. 284 .
D ie m ittelbare GinW irfung burdb Seiter gefbbiebt n ur um be<
ftimmte 3webfe ju erreibbenj bie unm ittelbare ein fa^ e (Sinwirfung
ift in ber Siegel bie wobltbätigere unb aßgem ein anw enbbar. Diefe
3wccfe ßnb tbeilö um aßgem cin bie poßtioe (Sinwirfung ju »er^
ß ärfen , tbeilö örtlich jU reijen, ober um bie unm ittelbare (Sinwir*
fung ju erfeben. D ie ganje S iatur fann ju r magnetifdben Leitung

bienen; biefe ift ba|)ee 1) foömifci^; 2 ) teßurifc^. 2)a6 fitest bet
©effirne faim met^obif(^ burd^ ben SWagneti^mu« b em i|t »erben,
iinb bie irbifc^eii D inge auö bem Drganifd^en unb Sliiprgnnifc^>en
mit i^ven Ä rdften unb ©toffen biJben ba6 » eite gelb, au f bem
m an beliebig bie geeigneten Seiter ju bem jebeömatigen 3 * « ^
»äf)len, unb burdfi baS SKagnetiftren berfelben bie lebenbige ^ r a f t
a u f fte übertragen fann. D enn bie eigene Ä raft» irfu n g eincö
fcben D in ges » irb burd§ baS SKagnetifiren m obificirt, ba$ bie
(Sin»iv{img beffelben bem Ä ranfen homogener unb ^eilfam et » irb ,
» aS ganj befouberS bei ben anorganifcfien © to fe n , »on ben 9Jle«
tallen , ben © atjen unb bem ffiaffer fefir auffallenb gefd^iet|t. ©o^
gar bie 2lrjnei»irfungcn »erben bur<^ baS üKagnetifiren mobificitt
unb ^eilfamer. 3ebeS D ing » ir ft j » a r in feiner 2 lrt, aber biefe
Slrt » irb bur(^ bie lebenbige (S in»irfung au f bajfelbe erträglid^er
unb nu^b arer gema(^t. D a s SÄaguetiftren gefc^tel)t bur(^ baS
S en io ren unb g a lte n ber D inge unb burd^ ein bofitiueS SSer»
fa£)ren, wie eS eben gejeigt » orben ift. 9)?an fä^rt unb ftreic^t
über bie ©toffe in 3 üg en nad^ einer 9ii(^tung m e^rerem ate, ftält
fie in ben .l^änben unb befiaud^t fte. © tübe »on .l^olj, @ifen,
© las K . , bie m an in ber .^anb f)ült, ftnb gewifferma^en Scwaff«
nungen ber .§ an b , unb fte » irfen anberS, a ls » e n n fte unmit?
telbar uon ben Ä ranfen berührt »erben. 2lm auffallenbfieit ift
bic0 mit bem SBaffer; nidfit blop ©d^lafwac^e, fonbern a tt^ anbere
ifranfe unterfd^eiben baS m agnetifirte SZßaffer «on bem gemeiiten,
ja fogar bie Ißflanjen emppnben ba»on, » ie » i r gefe^en ^aben,
eine »erfd^iebene (Sinwirfung.
9)?an m agnetifirt baS R a ffe t, inbem m an ein © laS ober eine
glaft^e «oU au f bie eine .l^anb ^ettt, unb bie anbere oben auflegt,
unb fo eine fuije SBeile ftille §ült; fobann fü^rt m an mit ben
g in gern ber einen .§anb «on ber üJJitte beS ©lafeS itad^ oben, unb
fftri^t glc4c|fam baS efectrifdbe geuer burd^ baS ©injieljen unb baS
fcbitelle ©treffen ber ginger in baS Sffiaffer burd^ mehrmalige SBie»
berholung, unb h«udht baS SBaffer an . ©eibe ift relati» ber befie
neutralifirenbe © toff, bie m an be^hulb jum 3foliren magnetifcher
D räger benuhen fann. (Sin 23ab » irb m it einigen © trieben über
bie OberflÄdhe beS SBafferS, burdh einige über baffelbe g e m a lte
ifreiSbeweguttgen unb bttrdh baS Um rüljren m it ber .^anb magne?
tiftrt. 3 n ber Ghemia Rolfinkü Genev. 1621 lib. 3. c. 8. fte^t ein

aqua vitalis cardiaca microcosmica 6efc^riet»en,
nüd^tetner
<foW SKorgcnö mit gereinigtem SKunbe ÜBaffer in einem
©fafe ftnrf «nb lange an^aut^en, bann mit guter Slbftc^t unb mit
®cbet unb mit rein em ^ erjen bem ifranfen re ife n , moburd^ man
bie un^eitbarften Hebel feilen wirb."
SStumen unb ^flanjen werben auf ä^nlid^e Iffieife magnetifirt,
unb Säum e werben mit beiben Sinnen umfaßt unb eine 3 « ^ l^^tig
gehalten, bann fä^rt man in einiger Entfernung mit 3wgen
bem ©itjfet bem ©tamm nad^ abw ärtö, unb nadfi mehrmaligen
SBieberholungen (auch mit einem Eifenftab) ber Oleine nach übet
bie einjelnen Slefte
julebt mit Preisbewegungen um ben
ganjen S aum . Enblidh werben bie SOSutjeln unb ber S aum mit
magnetifchem SBaffer begoffen. SWittclft eines folchen S aum es
werben bie Pranfen bann entwebcr burch baS Slnftehen an benfelben,
ober burdh ©chnure in Serbinbung gebracht wie es 5f5w;fegur unb
bie S traßburger Schule in ber Slrt getßan h<tben, baß bie P ran ten
gemeinfchajtlich um ben S aum hetumfaßeu. 2)ie Schnitte fönnen
bis in baS 3iw m er geleitet werben, wo fte ber P ranfe in ben
^ änben hült, ober um beffen Seib fie gelegt werben. J^ier fmb
bie Stellungen nach 9lorb ober S ü b , wie überhaupt beim 9)lagä
netiftren burdh Seiter ju beachten.
Schiere ßnb fdhon an ftch magnetifdh, unb baS Slnlegen man=
eher .giauSthiere bet fdhmerjhaften P ranfheiten, bie oft an ße gaiij
übertragen werben, wie an .^iinbe bie @icht, ift befannt. 2)ie
foSmif^e llBirlung beS Sonnen = unb SMonblichteS ift fo merltoürbig,
baß i ^ ße ßiot inSbcfonbere noch namhaft mache, nadhbem idß
barüber »ielfdltige Erfahrungen gemacht habe. 9ladh ber S o rf^ rift
ber @ räßn 2K. mußte ich ße mit ber einen .^anb h'^Hon, währenb
ich bie anbere gegen ben 9)lonb auSftrecfte. Eben fo gefchah eS
mit ber Sonne. S p ä ter habe idß auch Pranfe in bie Sonne gelegt,
wo eS m ögli^ War, immer am beften im greien, aber auch im
3im m er, unb nadhbem ber Popf oor bem Einßtiß beS SidhteS ge=
fchüßt w ar. Würben ße in einiger Entfernung von 3oH P 3oH
mit einigen Strichen m agnetißrt. Slllein hio’^
mehrfache
9)Jobißfationen ber Serftärfung, ber Eoncentration beS SichteS,
ber ftetigen ober wedhfelweifen, ber allgemeinen ober örtlichen Ein^
»oirfung.

§. 285.
3c mc^r |lc^ Stoffe burc^ bcfonbere 6igcnt^i'imlici^f«iten, »inv

jü g li^ efeftrifc^er 2ltt auöjeic^nen, um fo me^r finb fte geeignet
fräftige Setter beö 9)Jagneti6mu0 ju weiten, welche gä()igfeit fte
auc^ (im (diigffen bewä^ten. 2)a^in geböten bte SKetntfe, unb »or
allem baö @ifen, bie ©belfteine, @rje, @laö, SBajfer, bie SBotle
imb ^aare, bte alle jum !J§cit fe^t gute Seiter ober ^folatoren
bet (Sleftricität ftnb, unb bie ba^er ju einem, jufammengefe^ten
Seitungöver^ältnip — Saquet — »orjüglic^ tauglich finb. 3e me§r
fol(^e »erf(^iebene ©toffe mit einanber »erbunben werben, befio
fräftiger wivfen fte in einem 5öe^dltnif ju bev fogenannten Saquet^
be^anblung. 2tii^ Heinere Se^ältniffe, wie gefiitlte ©laöflaf^en
unb 3'iittugeln k ., im Stilgemeinen bie wo^lt^ätigften Leiter — 6e?
nu^t mint, um in Slbwefen^eit beö Slcjteö bie magnetifci^e SBirfung
fortjufe^en, ttnb um fte jur Seru^igung bei ju ftarfer Slufregung,
bei heftigen ©c^mevjen, unb jur Sennrtung be0 magnetifd^en ©d^fafe«
jtt gebrauchen.
3)ian tann ein magnetifc^e« S3aquet auf eine »ielfac^e SBeife
jufammenfe^en.
werbe ein jufammengefe^tereö, wie eß 9Re6raei
unb 3Bolfart ju einet allgemeinen ifranfenbe^anblung lange in
©ebrauc^ Ratten, unb ein ganj einfad^eö, wie eö Siefer conftruirt,
angeben, me§r ift hierüber in ber Slnleitung jur meömerifd^en ^ßrariS
enthalten. 2)aö meSmerifc^e Saquet befd^reibt fflolfart felbft in
feinem neuen Sl^He^jieion 1. 33b. 1,
auf folgenbe Sffieife: „(Sin
auf »ier giifen fteljenber, jwei gu|i ^o§er unb anbert^alb ^ufi in
!X)ur^meffer ^altenbe^ »ierecfiger Äaften »on § o lj, beffen 2)e(fel
mit burc^ige^enben ßöd^ern »erfe^en ift, enthält einen ftarfen
»on @i(^en^olj mit eifernen Oleifen. 2)iefer
würbe bitrd^
Äreißbewegungen, welche ic^ mittelft eineß Sifenftabcö »on’aupen
um benfelben t)erum unb in bem inneren 9laum mad^te, unb bur^
9Bafferbef))rengen »or allem anbern magnetiftrtj bann fam auf
bem ©runbe eine Sage magnetiftrter ©laöfd^eiben unb ®la«pdfe,
auf welche in bie ÜKitte eine gropc Sifenfd^lacfe gefegt würbe. 2luf
biefc ©d^ladfe witrbe eine große pngerbirfe (lifenflattge gefegt, alö
bet 9J?ittelIeiter jum Saben be6 ©anjen befü^mt. Um btefen aRit^
telleiter ^er würben nun tunb ^etum magnetifc^ berij^rte Sifen*
fd^laden gelegt, in bet ©tbnung, baf allemal bet dunere 9ianb
bet einen Sd^ladfe, welchen beim SWajneiiftren bie redete J^anb

beti'i^vte , m it t»em Sinnt» bet nnbern jufam enftie ^ , metcbcn bie (infe
berü h rt §nttc u . f. m. ^ ic rn u f fnm w icbcr eine ftnrfe Snge von
© Inöftürfen nebft einigen m it SBajTer nnb Sifenfeile gefügten ginfd^en,
bereu § ä lf e gegen beit SJiifteUeiter nnfm ärtö ^ in gerichtet m ürben.
Ä^leinete gebrörfelte ßifenfc^fntfen, © (aöftürfe unb .^nm m erfdblng
mnd^ten bie obere ?nge n u ö ; nnc^ unb nncb m ürben m ü^renb biefer
Inngfnm , binnen nd^t Sangen jit <Stnnbe gebrnd^ten g u ttu n g fo viel
m agnetifirteö ffinffer eingegoffen, bnp bnffelbe fnft b is n u f bem Sinnb
beg in nern © efä^eö, b.
beS 3 u b e r6 , itber ben feften, mngneti^
ftrten SJinjfen ju fielen fnm .
I ) e r SJiittelieiter l)nt oben eine Ä rü m m u n g , um bemfelben bie
Siic^tung nnc^ einer beftim m ten §im m elögegenb geben ju fönnen.
S iu n b e, bem ifrn n te n nfö Leiter beftimmte Sifenftnbe in eine
fonifd^e
ju ln u fen b , fenfen fic^ verm öge einer Ä rfim m iing,
eineß fogennnnten Ä nieö in bie Söc^er beö 2)ecte(0 bergeftnlt ein,
bn^ fte m it biefem @nbe in bnö SSe^äitni^ beß iffinfferö gefnngen,
unb m it ber ??üCfung in u n m ittelbnrer 53erü^rung unb 93erbinbung
fielen , m it bem nnberen (Snbe nber bei bem © ijieitn u m nuf^ unb
nbm drtS unb bei ber nnc^i beiben © eiten ^)in geftntteteu Sem eg^
li($feit ben Ä rnnfen berühren. Siuperbem m ürben nn bem 9)iittel»
conbuctor ju r 93erftikfung ber Leitung nod^ ^nnfene, feftgebre^te
© c^n ü te befeftiget, mmmit ber Ä rnnfe ben ?eib ober ju örtlichem
;^eiljm etf einzelne 3;i^eiie um geben fnnn. 2)iefe g n nj einfache Gin»
rid^tung brachte bie erm ünfdbtejien SBirfungen n n ^ SDin^gnbe eineö
jeben ^ n lleö l^ervor; mie jebe JJ^ntigfeit burc^ ö em eg u n g verftnrft
m irb , gefd^iel^t nud^ m eiter nic^itö, n ie bnfi bie jfrn n fe n nn ben
G ifenftnb, ber gem ö^nlit^ in bie ^ e rjg ru b e gefegt m irb , m it ben
^ d n b e n gelinb nndb fid^ felbft ^inreiben . SBenn ber be^nnbelnbe
S lrjt ben SJiittelconbuctor b erü h rt unb bem cgt, fo m irb bie SBir»
fung a u f ntte Jfrau fen baburd^ verftnrft, bnö S e ftältn i^ gelaben,
mnö tnglit^ m ieber^olt merben m u ^ , um ben gleid^md^igen orgn»
uift^ien S em eg un g d to n b arin ju e rh alten .
G rfi nnd^bem län g er nl« jtvei 3 n ^ re biefe einfacfie Leitung
l'idff al0 m irffam ^inlnnglid^ bem d^rt fiatte, fügte ic^ ju r befferen,
bequem eren G in ri^ tu n g m it ben © dfinüren, meld^e ic^ nud^, ber
(tdrferen Leitung megen in molfene v erw an belte, ju r SSerftdrfung
nodf) einen Slnffn^ ^ in ju , fo b q f ein jm eiteö f(eines 33e^dltnif
m it feinen vier etmnS über einen ^ t tf fio^ien © dutenfüßen n u f bem
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2)e(fel beö ftgen((ic()en Äafienö, tu U'cld^eii bic Sifenleiter gefeuft
werben, fte^t. I)ur(^ btefeii tleineren oberen Se^dlter, worin
niagnetifirte SBolfe, ober magneti|trtc aromntifd^e ifräuter fici) be^
ftnben, ge^t ber '3J2itte((eifer ^inburd^.
würbe eine @(«6*
iiigel, inwenbig omnigamirt, alö ©piegeifngef über baö 33e^d(tniß
gelängt unb mit bem SJJittelftab in SSerbinbung gefegt. !l)iefe
93orri^tmig er^öi;te bie (Sinwirtnngöfraft fe^r merfbor nnb bewirfte
fofort t)dufiger nnb ft^inelier al0 frü^eri)in ben
bon ©d^ldf^
rigfeit ober ©d^Iof unb ©c^Iafwad^en."
§. 286.
9?ad^bfin SÖBoifart biefe0 Sagnet jwei 3ai;re in ben mannid^«
faltigen .l^eihmgöerfolgen er))robt |atte, unb bie 3«f)I ber Äranfen
fet)r jnnaljm, war er genötl;iget, nod^ ein jweife0 ju errid^ten,
wetd^eö er in einer fd^oneren gorm, jwar na^ benfelben @nmb#
fd^en, aber etwas anberS unb mit mehreren Stoffen baute, 3**'
ndc^ft würbe t)ier in ben jtaften oon äWa^agon^^otj ein eiferner
.haften geftellt, in wetd^en bie magnetifcfte güllung gebracfit würbe,
wobei juerft biefer nad^ ber angegebenen 2lrt magnetifirt würbe j
bann fommen nad^ einanber unb einjeln magnetifirt: 1) auf ben
Soben breifae^ überetnanberliegenbe ©laStafelnj 2) ein ftarfeS brei
3oU im 2)urc^meffer unb fünfjeftn 3<>tt flo^eS ®(aS, mit SEBoKe,
fRoggen? unb SBetjenförnern, aud^ mit Sta^lfeiie in abwed^felnben
Sagen angefutlt, würbe in ber SRitte baraufgeftellt, um ben 9Rit*
telleiter aufjunetjinen; 3) in ber jweiten Slbt^eilung würben »ier
grüne glafc^en mit SBoHe gefüllt »on ben »ier Srfen beS Se^dlterS
fo gelegt, ba^ bie Spi^e gegen baS SRittelglaö jn liegen tommt,
um welt^eS bie ®rd^te gefc|lungen würben, ba^ au(^ bie glafcften
4inter einanber uerbnnben warben; 4) (Sifenf^lacfen jwei bis brei
3oU bicf unb »ier bis fünf 3»H itt ber Sdnge fommen jwift^ett bie
glaft^en ju liegen; 5) jerftoßeneS @laS mit jerbrörfelten @ifen=
fcblarfen füllen bie 3'»tf<^fttrdume auS. 3n ber britten Slbtbeihing
fommen 6) wieber mehrere übereinanbergelegte ©laStafeln; 7) bann
würbe ein Ä^reiS um baS ÜRittelglaS »on (Sifenfefüaefen J^ebilbet,
worauf 8) jerftofeneS ®laS alle 3ü)ifc^enrdume auSfäCite; 9) famen
bier ®laSfugeln in bie Scteu ju liegen, wie bie glafd^Ä ber un^
tern Sage, weld^e folgenbermafen gefüllt würben: bie erfte mit
SBolle; bie jweitc mit ©amen — 9loggen unb aromatifd^en
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ÄväuJcvn, SBttijelii, (Stengeln iinb 3?Iüt^enj bie briüc mit (Sifenfeilc;
bie »ierte mit SBoKe, mit ben tjennnnteu SSegetabilien nub mit
Sifenfetle nebft Ouecf(t(t>er jufammengemif^t j 10) alle Surfen fußten
bavauf jerbrörfelte (Sifenjsfatten, jerftopeneö (Slaö, unb atö le^te
“Secfe über eine jwei ginger birfe Sage ©ta^ff^jdne; 11) ba3 ©anje
unirbe mit SBaffer vereinigt, inbem fo »iel magnetifirteö 583affer
jugegoffen würbe, ba^ e6 alte Stoffe jubedte. (Sin 2[tiffa§ in
gorm einer @(^ale mit einem I)erfel unb inwenbig »on (Sifenblec^
löft ben großen SWitteUeiter »on ®(a6 in baö ©laßgefäp be6 untern
(Sifenfaften6 ^innb. SQBoKene farbige Schnüre ^albftngerbirf unirben
an einen nn ben 2luffa^ nnfi^enben ©ifenring befeftigt, bie mit ber
inneren güKung ben SKittelleiter umf^liefenb in SSerbinbung famen.
(Sine @^)iegelfugel »on circa ^wölf 3oß 2)urc^meffer würbe über
bem Se^dttni^ an einer rot^feibenen ©d^nur ^ängenb angebra(^t,
unb mit büniiem (Sifenbra^t mit bem SUittelleiter »erbunben.
Diefeö ®efä^ würbe in ein jweiteö
g^fteWt, unb nun
ergab
wieber^olt bie ßrfa^rung, baf baS alte Saquet für bie
alten unb neuen jfranfen »iet ftdrfer wirfte, baf aber bie @c^laf=
wachen lieber nac^ bem neuen »erlangten, weil bie äSirfung ^ier
»iel feiner, lebenbiger unb boc^ fanfter fe^. 2lud^ würben ^ier
mehrere ^ranfe f^^ldfrig unb fd^lafwac^enb. @6 jeigte fi^ ferner
bie »on SRonat ju SKonat er^ö^te 2ßirffamfeit. ^ellfe^enbe »er=
gli(!^en bie außftrömenbe Sphäre auö bem erften Se()dltniffe, un«
cnblic^ feiner unb reiner, aber bo(^ nä^er bem eleftrifd^en unb
gal»anif(^en @trat)le; auö bem jWeiten bagegen »ergli(^en fte jene
©j)^drc ben milben gebämjjften ©onnenftra^len, faft wie ÜKonb«
lid^t, nur in alten priömatifc^en garben funfelnb, wie baß 33li§en
ber ©belfteine. @))dter brad^te SBolfart beibe 23aquete in einem
©aale miteinauber in SSerbinbung, waö ju wid^tigen Erfahrungen
SSeranlaffung gab. §aft alle Äranfen em^jfanben er^ö^te, aber nid^t
aufregenbe SBirfungen unb mel)r Steigung ju ©c^laf, unb bod^
blieb für feinet fü^lenbe 5frante bie eigent^ümlid^e SBirfung beiber
Saquete in bem angegebenen 93er§dltnif merfbar.
§. 287.
Diefe« eben befd^riebeneöaquet (iuSßolfartö neuem Sl6fle^)ieion
SWeiteö ^eft, unb in ificferö Sielluriemuö abgebilbet) würbe »on
anbern auf mannid^fad^e Slrt, befonberö bergorm nad^ ab^ednbert.

Unter onbevn ^at ^evv ^ofmcbicuö ^ciiiiem aun in ©d^U’ertn
(baö »erberfte mngnctife^e 9eitiing66e^a(tnip, in SBoIfnrtö neuem
Slöfiepieion :c. britter ®anb erfteö ^ e ft) bie SWeömer^SBoIfartifd^e
SSßnnnenform
bebeutungöloö unb ju mobilienartig" in eine
anbere gefälligere ^orm be0 j?anoi)uö »crmanbclt — „als (Symbol
ber Seben unb (Sebeifien fpenbenben jfraft." 2)ocf) legt
biefer
»eränberten ®eftalt feine anbere mefentlic^e ffiirffamfeit bei; aber
ein grö^ereö ©cunc^t legt er bagegen auf eine anbere ©inrid^tung
bei ber gemeinfamen Saquetbe^anblung, meld^e, um mehreren
Uebelftänben abjul^elfen, barin befte^t, ba^ er fein Saquet mit einet
(gcbirmftelfung eigener 2lrt um gibt, looburc^ er feine um baö
S3aquet ft^enben Äranfen einjeln abfonbert, ba^ einer ben anbern
nic^t ftel)t unb aud^ weniger ftört, w ef^alb er eö baö oerbecfte
93aquet nennt. „'Der @cf)irm beftefit auö ac^t gewb^nliclien mit
grünem ÜJierino ober ?einwanb überjogenen fpanif(^en SBänben ju
jwei glügeln, bereu jeber fedfiö
Sup jwei
breit, unb in ber SfJiitte burcb eine Cluerleifte in gleiche .^älften
getf)eilt ift, bie fämmtli(^ in einen etwaß mef)r als rechten SBinfel
gebogen fo um baö 33aquet jufammeiigefcfioben werben, bap fte
genau einanber fdfiliepenb, oon innen ober ber ©inleitungöftange
au0 gefe^en, ein regelmäpigeS Sle^tecf bilben; »on aufen aber ebenfo
»iele nadb fiinten ofene 9läume ober Kammern »on ber ©eftalt
eines abgeftumisften DreiecfS barftellen. Diefe finb bem S3aquet
junäd^ft jwei
jwei ßoU, »ad§ hinten aber, wegen ber rabiew
artig bioergirenben Seitenflügel, bret
unb
lajfen ben auf Se^nftüfilen in it)uen fi^enben .Kranfen oollfommene
greifieit ber Bewegung. D ie norbern ^lügel werben oben butcf)
©dfduf^afen mit einanber »erbunben, woburdf) glei(^fam ein ÄreiS
leidet JU eröffnenber D^üren entfielt, bie ben 3 u tritt jum Sefjältnif
felbft alfo »on jeber ©eite beliebig geftatten- Die ©eitenflügcl lä^t
man beweglidf), bamit bie 9iäume nad^ fpedellem 93ebürfnip t*er^
engert ober »ergröfert werben fönncn."
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§. 288.
Äiefer nimmt an , baf nid^tmagnetifirte ©ubftanjen ftetig unb
an^altenb mit i^rer eigentfnimlid^en — ftberifcben Ä raft Wirfen,
unb baß bie fiberifcße felbftftänbigc SBirfung ber im SSaquct entßaltenen ©ubftanjen baS oorjügli(^ SBirfenbe fe^. (5r füllt baßer

einen l?nften »on S i^ e n ^ ober Snd^en^ioij bio^ mit ^am m erfc^lag,
altem ©ifen unb SBaffer; er beobachtet beim fü lle n feine beftimmte
D tb n u n g , imb m agnetifirt bie ©toffe gar nicht, unb bennoch ent^
fiehen i^m bie magnetifchen SBirfungen au f bie he«lfnn>fte SQäeife
bei aßetlei Jfranf^eiten bis jum magnetifchen ©chlaf. (Sr macht
oon ben Ä ronfheiten n am h aft: Zähm ungen, @)>ile)jfte unb SJeitS^
tan j unb anbere Ä räm hfe; SJienprualtranfheiten, ^ e rjfra n fh e it ic.
— d a g eg en ä u fe rt ftch 3QBolfart a . a. D . „bah ein ® erein von
bergleichen U ö rv etn , ohne burdh befonbereS äWagnetifircn berfelben
m it bem £ ra n fe n in anhaltenbe SJerbinbung gebracht, ähnlidie
iSBirfungen burch bie eigene © tofffraft unb ben ©clbftmagnetiSmuS
heroorbringc. (Sin folcheS S eh ältn ip mirb burch Ä ranfe felbft allein
m agnetijirt, ohne bie (Sine orbnenbe © tim m ung. !Diefe6 ift ge^
fdhtli^h/ tni® fogenannte ftberifche S a g u e t für mehrere Ä ranfe alfo
bebenflich unb rainber heilfam ."
S. 289.
D er Sliuhen beS SSaquetS bei bev magnetifchen S3ehanblung
ift burch bie (Srfahrung au f »ielfache SQSeife erprobt, für eine
gröbere $ ra riS unb eine gemeinfame SBehanblung faft unentbehr^
lieh 5 a u ^ gibt eS ^ d lle, wo bie S aq u etjlS iu m irtu n g befonberS
angejeigt unb heilfam ift, j. 33. bei 8ähm ungen, bei JDrüfen^^ unb
©ingemeibSftocfungen H . , bei örtlichen Ä ran theiten , mo m an eine
mehr eleftrifche SBirfung burch eine längere3)auer heroorbringcn unll.
2)ie Slnwenbung felbft ergibt (ich a u ö te rS la tu r ber inbiuibttellen33er^
hültniffc nach 3 ei( utib 3Bieberholung, unb beruht au f ber 2lrt ber
S intvirfung burch bie »erfchiebenen heiter mit © la ß , (Sifenftüben, ober
© chnüren, unb auf ber befonbern SDiobification beS leitenben hlrjteß.
2)ie Ärcinten fe^en fleh an baß S3aquet unb bleiben bam it in
ber 9lcgel fo lange, menigftenS an fan g s in SSerbinbung, bis ftch
fühlbare SBirfungcn, a ls SBdrm eoermehrung, © ^ m e if, framj>fhafte
33ett>egungen IC. einftellen. © inb biefe äuffallenb, fo ift eS ge=
ra th e n , nicht ju lange ju bleiben, unb auch nicht täglich eS ju
mieberholen. ,^ a t ber Ä ranfe nur fchmache ober gar feine (Smhfin^
bnng, ober hctt er »iefmehr eine fehr angenehm befebenbe, fo fann
einer eine © tunbe am S3aquet bleiben, unb eS täglich miebetholen.
9?er»öSreijbare bürfen n ur feiten ouf furje
ttt^hl »hw*
ben S irjt an baS 33aquet gehen.

2)ie Leiter jtnb »crfd^)icben, ber Uranfe fiinn einen ober mehrere
ne^nnen, er fann bio^ bie wottene © dm ur in bie ^ a n b nehmen,
ober
um ben ?eib, ober um ein franfeß D rgnn tinben, ober
jugleid^ auc^ no(^ einen (Sifenftab galten, weld^er gemö^nlid^ an
bie Jgierjgrube, ober auf einen örtlichen !£^eil gefep wirb. — Um
bie SReijbarfeit beö l?ranfen in »orauö ju er)>roben, fott jeber »or^er
mit einem Sifen« ober ©ioöftab magnetifirt werben, woburc^ er
für baß 35aquet aucb’oorbereitet wirb. 3ft er fe^r reizbar, fo wirb
er anfangs aßein an bie 9Kaf(^ine gebrad^t, unb ber Slrjt oer^
mittelt fo ben 9lai)i)ort jwifc^en biefer unb bem Ä ranfen; benn
nid^t aUe »ertragen baß Saquet aßein fo gut, wie »ermittelft beß
Slrateß, waß aud^ in ber golge ber Sef)anblung öfter ree^t fic^tbar
wirb unb waß wo^l geeignet ift, gegen eine gleiche SSraud^barfeit
beß Äicfer’f(f)en Saquetß ju urt^eilen.
!l)et Ifovf wirb in ber ßJegel nie mit ber9Kofcf)ine in SJerbinbung gebracht, weil bie Slufregungen »iet ju ftarf werben fönnen,
nur für feltene gäße organifc^er jfojjfleiben werben bie woßenen
ober ^ftnfenen Schnüre um ben i?oi>f gebunben. ©benfo, nur in
etwaß minbetm @rabe, gilt baffelbe »on ber 33ru(t. 2)ie G rfa^j
rung l^at gejeigt, bap bie © nw irfung bet Seiter in ber ©egenb
ber .^erjgrube am Wo^ltl)ätigften unb aßgemein anwenbbar ift.
.^ier wirb eine aßgemeine SBirfung in ben materießen © to fb iß
bungßorganen bei bem weniger fortleitenben £notenner»enf^ftem
leiste r unb länger vertragen, alß in ber ©ruft unb im Ifopfe.—
©inb bie eifernen Seiter ju reijenb, waß bei fe^r emi)ftnblid^en
^ßerfonen nid^t gar feiten bet g a ß ift, fo finb gläferne ober ©täbe
von ^ola für folc^e gewö§nlic^ fe^r w o^lt^ätig, ober man nimmt
au(^ bie © (^nüre aßein.
§. 290.
2)er Slrjt ^at nac^ ber gef»ötigen ©efümmung für bie Slnwenb^
borfeit unb bie Slrt beß ©ebraud^ß beß magnetifd^en S3aquetß bie
otbnenbe Sluffu^t, unb bleibt im © anjen, o^ne felbft bie Äranfen
JU magnetifiren, inbifferent. 8lber er foß täglid^ obej wenigftenß
öfter wödfientlid^ baß 33aquet magnetifd^ laben — magnelijiren —
unb baffelbe alß aßgemeiner SSermittler aud^ Wä^renb ber Sinip*
fenfieit ber U ranfen öfter am SfJittelconbuctor galten, unb von bet
© ni^e abw ärts gegen ben Äaften ju ftreid^en. ©r foß ferner bie

empfinbfamen, aufgelegten, fc^Idfvtgen ^erfouen »on bem S aq uct
entfernen, eine
l«i'9 au6ru§en laffen, nnb bann nacif) -§aufe
fc^itfen, n>o fte i^ve Ärifen in bet 9iii§e ungeftört abw arten fönnen.
ÜKagnetifivteö SBaffer mu^ t>orräti)ig fe^n, bamit jeber nac^ 33e^
bürfnif trinfen fan n.
2)ie SBSirfungen mit bein magnetifd^en S aq iiet ^aben ftc^ nid^t
feiten o^ne alle anbere 33e§anblung fef>r fräftig erw iefen, itnb
inel>rere Slerjte I>aben bam it allein eingemurjelte Äraiifljeiten ge^
^eilt. ®o erjäfilt D r. Äornmeffer in © tra^burg (SBolfart a. a. D .
3 . 33b., 2. ■§eft), b af et buicb baß S a q u e t, nacl) )joIarifd^en Sln^
flu ten errichtet, ganj allein gelieilt babe: 1) ffirrl)öfe 33erbärtungen
ber 33ruft mittelft ber wollenen © cbnur auf bie franfe S3ruft inner?
balb brei SJionaten, wobei ftdb eine längere
© duuetjen
febr »erm ebrten; 2 ) ben grauen © ta a r a u s älienftruationS ? unb
UnterleibSbefebwerben bei einer fünfunboierjigiäbrigen ^erfo n in
fünf Slionaten; 3 ) ©icbtläbm ung ber linfen t^anb unb beS gu^eS
bei einem ftebenjebnjäl)rigen B üngling in brei SKonatenj unb
4 ) SJlagenIram bf, ber bei einer IBierjigerin feit oielen 3lal)ten ge?
bauert
— Slebniidbe S3eoba^tungen in großer 3 « b i
befonbcrS »on SSBolfart unb »on meltreren Slnbern gematzt uwrben,
fo bab ® rüfenfranfbeiten, @i(bt, fRb^umatiSmuS, englifcfie Äranf?
beiten unb Sdbmungen genannt werben, welche »orjüglicb burcb
baS 35aquet gebeilt worben ftnb.
§. 291.
3 ^ b^**^ bisher nie ein gemeinfameS 0 aq u et für »iele firanfe
jugleidb gpbraucbt, wobl aber für einjelne ober n u r wenige, ^ ie rju
batte icb aber »erfcbiebene SKafcbiuen jufam m engefebt, w oju mir
juerft bie febr b«ö« @»äfin ® i. bie Einleitung gab. @o f)aüt ich
ein eigenes m agnetif^eS 0 eb ältn ip für SungenlranlVj ein anbereS
für bie @idbt, ,§bbobbonbrie unb 0erftof)fungen im Dnterleibe; ein
britieS für Säbmungen unb ©dbwädbc; ein »ierteS für bie SBaffer?
fudbt unb EllterSfdbwäcbej ein fünftes für einen Oeläbm ten unb
juglcidb ^qjferfüdbtigen. @ laS, (äifen unb SSBaffer fmb Seftanb?
tbeile in I f t m , aber in »crf0icbener Q u a n titä t unb jebeS anberS
unb ganj eigentbümlidb conftruirt. S rb en , »cgetabilifdbe © to fe,
© ägim ebl unb ©cbwefel fam en in einjelnen gälten befonberS b iu ju;
S onbuftoren w a re n ’tbeilS ®ifen?, tbeilS @ laS?, tbeilS .gioljftäbe.

ober n'otfenc @(^uüte. 3u eine« gcmeinfamen Sc^anbluug riet^
jene ©rdftn ganj »orjiiglid^ jung«, fraftsotle Sdume an, bte a k t
eigene norbereitet fei;n folfeii. @o j. 53, folf man fd^matjc @tbe
eine ^albe (SKe
unb eine SßievteleHe bveit um ben S3aum
^enimtegen, unb biefe mit einer burc^Iöc^evten grünen SSaumrinbe
juberfen, unb bann nod) obenauf 9Jafen legen. 2>ann mirb jmeiten«
auf biefe Unterlage ebenfo Ijoä) unb breit (Sifen unb ®Iae, (Srbe
unb <£dgeiue^( mit .^oij um ben Saum gelegt^ unb mieber mit
9{inbe gebecft. Üdglicf» mirb baö ©aitje mit magnetifcfiem SBaffer
befprengt. Schwache jjranfe, wo man anregen unb ftdrfen mi(t,
merben mit ber erften Sage, SQSafferfü^tige jc. mit ber dufern
§ül(e in Serbinbung gebracht. 2)ie j^ranfen fönnen bei fd^le(^tem
Setter unb fogar im Sinter mittetft ©c^m'iren im
bem Saum in Serbinbung gebracht werben.
®o oiei ift gewiß, baß man über biefen ®egenftanb nodß
ganj im 2>unfe(n ift, unb baß man über bie conftitntioen Stcmente
ju foicßen überaiW wirffamen Saqueten noc^ nieißt bad SIS® lennt.
3a bie meiften ßatten ße für Idcßerlidß unb unwirffam, unb be«
benfen nicßt, wa6 bie @(eftricitdt unb namentiicß bie galoanifeiße
@du(e in ben einfaeßften unb oerfdßiebenartigften
»ermag.
®ö gibt Slerjte, wefcbe ß(^ nacß eigener ©rßnbung eiettrifcße Slt)^
parate, gaioanifcße unb magnetifeße Safdßinen bauen, unb Sunber^
wefen auö ißnen macßen. Ser über bie große unb meift immer
fußtbare Sirfung berfelben jweifeit, ber ßat entweber »on foldßen
Safeßinen gar feinen Segriff, ober er ßat nie eine bergieießen
anwenben gefeßen. — Saö ßnb nun bie magnetifcßen Saquet6
anberö al6 jufammengefeßte eleftrifcße ober galoanifdße Safeßinen,
benen man naeß ber Serfeßiebenßeit ber Stofe unb ißrer polaren
ßonftruction au<ß ganj gewiß ungieicße Sirfiingöfrdfte ertßeilen
fann. Sdßon einen ®ifenftab an bie Sagengegenb geßalten, »er^
trdgt beinaße gar 9?ienianb oßne aWe @mpßnbung, unb matußem
fann er ®oniuiIßonen erjeugen. Sotfte baßer baö Saquet nibßt
ßdußger benüßt, erprobt unb nacß Umftdnben einer unmittelbaren
Seßanblung unterftellt werben ? Sotttc man uidßt für oerfcßiebene
3uftdnbe aucß eine Serfeßiebenßeit ber Saf^inen unb ber Sin*
wenbung6art jugeben? Sollte eö in aHen f^ällen ganj gleicßgültig
feßn, ob bie rein ftberifcßen Stofe für ftcß wirfen, ober ob fe
bureß bie mcnfeßließe ,§anb geleitet unb mobißcirt werben?
Dr. ffinn cmofer, aJiaänttiämu«.
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©c^on He (Sinwirtuiig mit bev eteftrifd^eu ©d^eifce fßnnte unö
eined anbevn belehren, mobci nämlic^ »ietc ffranfe in bie gröfte
Unruhe, vexfe^t merben, nnb anbere bie (Sieftricitnt gar nic^t vev^
tragen , m aö ftc^ aber fogleic^ äiibert, meiut entU'eber bie ©cbeibc
»or^et m agnetifirt Wirb, ober menn man ben Ä ranten ^dlt uub
berührt. 2lrjneiftoffe mirfen anberß, meiin fte burd^ Oieiben ver^
fleinert Werben, nnb uod^ anberö, wenn fie, wie 3. 33. ©cbwefel
jwifd^en ben Singeru gerieben werben. 2)a6 ftarfe SSerreiben ber
^omoo)3at^ifd^en SJiittel ju i^rer eigent^iiinlic^en Sffiirfnng in ber
lleinften 2 )oft6 ^at ftd^er aud^ einen magnetifd^en, wo n i^ t bnrin
ben ooräüglicbften ® runb; beim eß ift 5:[)atfad^e, ba^ ein ro^eö Slrjs
neim ittel nnb in ber grofen atfopatl;ifd^en @abe ganj anberö w irft,
nnb in SBa^r^eit meift ju ftarf w irft, nlö in ber oerfieinerten
^omöo^iat^ifcben @ abe, in welcher eö für ben beftimmten — f^e«
ciftfd^en g a lt pd^ft auffallenb fi^nelt, woI)ltbdtig nnb aifo b o^
ftarf genug w irft. O ii^t anberö oerljdlt eö fid^ mit bem magne*
tifcfien S aq u et, weld^eß atterbingö für ftcb attein w irft, aber anberß
w ir ft, w enn eß ber lebenbige 9J?enfc| berührt nnb w enn er bie
SBirfungöart »ermittelnb an ben Ä ranfen leitet. lEurj §ier gibt
e 6 nod^ ein ganj unfrud^tbarcö gelb einer allgem einen Unwiffen»
fieit, ober ^öd^ftenö ein fefir unfid^ereö blinbeö S^ajjfjcn nnb © reifen;
an Sic^t nnb 5)3lan fe^lt eö g a n j, m it einer gewiffen ©id^er^eit
einem beftimmten 3 '^i nadfjngetien. — Sluö ben bisherigen jer^
ftreuten (Srfahrungen unb ben wenigen ftcheren Seobadhtungen ju
urtheilen, fcheint mir inbeffen gotgenbeS h^toorjugehen; 1) bie
unm ittelbare m agnetifdfe 33ehanblung fcheint mel)r junädfft auf bie
gunctionen ber geftörten O rgane ju w irfen , wäl)renb baS S3aguet
unb bie Seiter mehr auf bie organifi^e OJiaterie felbft wirfen.
2 ) 5Bie unm ittelbare 33ehanblung ift allgem einer anjuwenben unb
für alle gälte hajfenb, fte w irft fanfter,
unb fann
le is te r mobipcirt w erben, wähvenb bie Seiter unb baS 33aquet
nidht für alle baffen unb ftärfer, reijenber unb frembartiger w irfen;
baher fiaffen fte mehr bei Ifranfheiten untergeorbneterer O rgane
unb bei örtlichen lieb eln , w o bie materielle © toffbilbung fehlerhaft
iji; a u ^ fann ihre SOBirfting nur w enig mobificirt werben. 3 ) 2)aS
33aquet ift fehr geeignet, fdhlummernbe Äräfte ju wecfett; in © filfj
ftonb unb ©tocfung gefommene glüffigfeiten in ^Bewegung ju fe^en;
bie dm pfänglidhfeit für ben SRagnetiSmuS unb baS m agnetifihe

@^(aftt>ac|en »orjuberciteu unb fo übei|ait|)t bie ^ e ilfra ft bet
9?ahir anjuregen unb in ®nng ju btingcnj ballet eignet c6
me^r für cfironifcfie Äranf^eiten. @ö ift aber not^wenbig, ba^
ber magnetifc^c ?lrjt ben eingeleiteten Seiuegungen bie redete 9?i(^^
tung gibt, bie 5?atur§eiltraft unterftübt unb leitet, unb baf et
bnß ©c^lafwacficn in6befonbere ge^ötig befianbelt, bamit ed afö
nü^lic^e Ärife ftc^ audbilbe.
§. 292.
biefen atlgeineinen SRegeln unb 9iü(fftd^fen ^at ber mag^
netifdfie 2(rjt fein Slugcnnterf bei ber S3c^anblung ber einjelnen unb
befonbern fftanf^eitßfälle ju rie te n . S r inu^ aber febeßmal
unterfcbeiben, waö »irflid^c Äranf^eitöfvmfjtome unb tt>aö mague*
tifc^e Sßirfungcn ftnb, b. t|. U'aö früher unb o^net;in gcgemvärtige
Srfc^einungen, ober ivaS neue Zufälle fmb. 3)enn ba0 SSerfa^ren
ift babei ein »erfd^iebeneö unb erforbert einen 2Be(^fel, Woju in?
bejfen weniger eine fpecielte ?e^re, als bie eigene S rfa^rung bie
gefi&rige Slnleitung geben tnuf. !l)af übrigeu0 bie Saufal»erf)ält#
niffe überall eine entfi>red^enbe 0Jücfft(^t unb Se^anblung »orauö?
fe^en, »erficht
uou felbft.
®ie ^auvtfüd^lid^ftdn unb ^üufigfien 5franf^eit6formen, bie w ir
furj noc^ befonberö berücffidfjtigen wollen, ftnb bie Sieber, bie
Sntjünbungen, bie ifrämfjfe, bie Sü^mungen, bie ©ud^ten unb bie
örtlidben organifd^en SKi^bilbungen.
§. 293.
S e i ber S u r ber Sieber ^af ber magnetifd^e Slrjt bie allge?
meinen 3nbicationen ju befolgen unb ganj »orjüglidf) bie Urfad^en
JU berürfftd^tigen, welche eine »erf^iebene magnetifd^e Sefianblung
erforbern, Sbenfo fbll er wo^l unterfd^eibcn, ob baö Siebet Äranf?
^eit, ober ob eö fritifdfie Sew egung, alö Solfle bet Se^anbtung
ift; in biefem S«Ke ^at er bamit außjufeben. SBeld^et 2lrt bie
Sieber übrigens aud^ fe^n mögen, Slrjncien gebraud^e idfi bei leinet
einjigen, wenn nid^t in ben allerfeltcnften SAMen ein Sred^miftel.
SWeine Unioerfalarjnei bei aKcn Siebern ift baS magnetijlrte’ Sffiaffer,
unb wenn biefeS, j. S . bei gaftrifd^en Siebern, bie fd^äblid^en
©toffe nid^t wegft^afft, bann gebe i ^ baS Srec^mittel. 3)aS
SBaffer ift mir bei ben ^i^igen Siebern baS lüfüenbe SerbünnungS?

m ittel, bei beu r^eum atifc^eu boö fc^weiftreibeiibe, bei ben ©attciif
fiebern baö auflöfenbe unb au6(eerenbe, bei ben fWeri'enfiebern bnö
beruf)igenbe, im 2iiifaug ben (Sntjiiiibungöbranb löfcf^enbe unb bie
im V erlauf eintvetenbe (Sc^UHic^e unb ben S^ov^jot befebenbe H eil
m ittel. 33efanntlid§ l)aben bie fjieberfrnnfen faft nlle S u r ft, unb
bie 9?atur jeigt burb^ ben 3nftinct ftc^ felbft bab H eilm ittel nn.
Ä ein © etränb gibt eö, umö ein folcf^er ifrnn fer bem SBaffer uoiv
jiel)t, er ^ at aber feinen 2lv)>etit. Seffen ungeae^tet gibt e6 g'iHe,
mo ber S rnnfe nic^t trinfen unb lieber effen w ill, unb in biefen
g älle n , welche juw eilen bei giebern nernöfen ß ljnrafterg ftc^ jeigen,
ift eö l)öc^ft auffallenb, wie baö iiw gnetifirte SBnffer fel)r bnlb ben
rid^tigen Snftinct erwectt, waö ba6 unm agnetifirte Sßaffer nid^t tfiut,
fo b af ber £ ra n fe m it Suft fo rttrin ft, unb baö (Sffen »erabfcfteut,
wenn m an eö i§m anbietet, waö ber Uiwerftanb Iciber fel)r f;äufig tl)ut.
3 n ben S rennfiebern, befonberS ber H eiittfranf§eiten, unb bei
g a u t? unb 5l?ernenftebern reiche i ^ nic^t n u r baö frifc^gefc^öfjfte
SQBaffer jum S rin fe n , fo oiel bie ifrau ten immer w ollen, fonbern
idfi w a f^ e fte aucb eiötalt mittelft eineß © c^w am m eö, unb bene^e
ober begiefe vorjüglidfi ben 5fof)f m it fallem 2Baffer, biö bie H '^ e
ftd^ m inbert, w aö , fecbß^^ biß äe^nmal beß S ag ß w ieber^olt, wenn
eß fo oft notfiwenbig ift, entfct;ieben ben giinftigften (Srfolg fiat.
2lu(^ 33äber gebraudfe idfi bei ben §artnäcfigften S3rennfiebern, aber
f;ier weicfie idfi nacfi bem 9Jat^ ber @ räfin 9K. gauj oon ben ge^
wö^nlid^en 9J?et§oben ab. 3cfi wicfle ncimlid^ ben Ä ranfen in ein
Seinluc^, unb fe^e i§n in ein m agnetiftrteß 23ab oon jWölf biß
fünfje^n ® rab 9lßaum ur, w a^renb ic^ ben ifopf fortwät}venb mit
faltem SBaffer bene^ej bann laffe ic^ ben Ä ranfen fo lange im
SBaffer, alß er ftcfi barin bet;aglid^ fü§lt, Waß felir ungleich auß^
fä llt, oon einer 33iertelftunbe biß ju ein unb jwei @ tunben. Sßaß
für eine 9)?ehge oon SBärme baß SBaffer ab forbirt, ift oft juni
(Srftaunen; td^ liabe gefeben, bap ein ooUeß 2Bannenbab in einer
falben © tunbe um fünf biß fieben ® rabe geftiegcn ift; aber nodp
w unberbarer ftnb bie peilfamen SBirfungen bei ben Ä ranfen.
S a ß 5D?agnetifiren mup nacfi ben llm ftänben mobipcirt werben,
fo bap m an im allgemeinen bie ableitenbe SUetfiobe befolgt, unb
ben Jiranfen entweber gar nidpt b erü p rt, ober bodp nur letfe ben
£ o p f ober bie H äiibe, inbem m an in gropen 3Ü9<i>
grands
courans) oon bem äBirbel unb ber © tirn pinabfäprt unb ju p ep t, ob

ber U ranfe babuvc^ ruhiger w irb. 2ln§a[tenb iinb fange barf e6
aber nie bauern, befonberö nid^t im Sfnfange unb bei ben ^i^igen
fieb ern. SnSbefonbere fotf man aber bei entjünbfic^en J?ranf§citen
anfangs g ar nic^t ober nur ableitenb m agnetifiren, wo^l aber oiel
magnetifirteö SBaffer trinfeu (affen unb au ff^lag en .
S e i r(;cumatifc{)eit unb fatarr^afifc^en gw bern ift baS .Raffen
ber .^äiibe, baS 2fuffegen berfelben auf ben f ofjf unb bie ©dfmltcrn,
fo wie ein me()rma(igeS .^erabftreic^cn über bie Sinne mit Se?
rü § ru n g , ein beiuafie immer ftcfjereS SWittef ben f5^ieberf(^auer ju
mifbern unb ben gcä^weif ju erjeugen. S e i Ä atarr§en unb bei
örtlichen ©cfmierjen ift baö (eife 2(uf(egen ber .^anb au f ben £of>f,
auf .^alS ober S ru ft unb baS örtlidfe Stu^audfen baS fcfnetffte
SinberungSmittef. 3ft bie .^i^e nicfit ju grop unb will ber © bfw eif
nidft fommen, fo ift eS (;ier, wo m an baS ©treicfien mit unm ittef'
barer S erüfiru ng einige
fortfe^t.
S ei gaftrifc^en fiebern lä ft m an bie .^ipe abfaufen, bann ift
biefe ?Irt oon giebern biefenige, bie ein längeres Sfiagnetiftrcn
juläpt, unb jw ar mit Sliiflegen ber .l^äiibe auf Jtofjf unb J^erjgrube,
m it © triefen burcf unm ittelbare S e rü fru n g , unb felbfi burdf
fReiben beS ganjen U nterleibs. 2)aS 9)?agnetifren mit bem ßifen«
ftab unb an bem S aq u et ift fier an feinet ©teile.
S ei 5f?eroenftebern barf baS SRagnetiftren n u r fu rj bauern,
aber eS mup oft w ieberfolt w erben: ofne S e rü fru n g in ben
5ßerioben ber Slufregung, mit S e rü fru n g in ber © ^ w äd fe unb
oft audf bei ber fefr beweglicfen (oerfatilen) 2trt. 9Ragnetifitte
SBanneu:= unb .J^anbb.iber finb fie r ganj oorjüglicf ju gebraudfen.
S e i anfterfenben giebern müffen bie .l^äufer unb
gelüftet unb bie Sbben mit Sßaffer beft^rift w erben, unb eben
biefeS Sef))ripen foH fäufig an bem iJranteubette gef^efen. 9Jacf
bem Siatfe einet §ellfefenben ftellt man eine ©cfüffel ooll SOBaffer
unter baS S e tt, unb ber Slrjt nim mt not feinem SluSgang unb
beS 2:agS m efrm al einen © ^(ucf alten fRfeinwein unb w afcft
fic^ b am it, ober aucf mit ßffig öfter bie .^änbej läpt ficf täglicf
bie Äleiber gut auSfloffen unb fä n g t fie in freie Suft. OcftercS
2luSf}jü(en beS SRunbeS mit SBaffer ober mit S e i n unb S a ffe r,
unb baS Ifauen xwn ein fw ar S a tffo lb e rb e c re n , fo wie baS Sirinfen
oon einer Siaffc guten w arm en 2ifeeS beS SlbenbS finb gleidffaßS
nacf jener ^ellfefenben gute © idferungsm ittel.

® le g ieb er 6ei d^ro n if^en U ranfl^citcn imb bei ben ©uc^iten
muffen nac^ ben babei not^U 'enbigen 33evfa^rung0atten berücfffdb^
tig t » e tb e n .
§. 2 9 4 .
SBIe bei bem g ieb er m ei;r bie (Sifc^einungen einer nUgemeinen
fira n f^ e it beö ®t\äp unb 3lerrenfvf(em 6 ftd^ offcnbnren, fo ift bei
bet @ nt}ünbung bet abnorm e 5ßrocef m e^t ein örtlicher, entw eber
in nerer (m ie bcr © ingew eibc), ober äußere Zljdle (m ie bet .^ a u t).
2)ie .§i^e unb 0 Jö t^e, ber @ (^m erj unb bie ®ef(^n)ulff finb bie
eigent^um lie^en begleitenben Sym ptom e ber (Sntjünbungen unb jeigen,
b a f eine örtliche .^em m ung beß freien Ä reiölaufeß m it einem ftarfen
3uftrö m en beö 33lutee ben 3lnfruf>r unb bie falfc^en © Ü bungen
» e ra n la p t, bie au ö ben S n tjiin b u n g en entftefien.
2)ie © ntjü nb u n gen fovbevn ein fütifenbeö unb löfenbeö 93er=
fa h re n , m a« jeber S trjt m eip, u n b bod^ U'erben fie n i ^ t im m er
tid^fig be^anbeitj benn bie f t a r f e n © aije unb baß fd^mere £lucrf=
ffiber finb im Slnfange ber (gntjunbungen ^öufig felbft nod^ Sieij^
unb bad feuerfd^ürenbc SWittelj nidfitö fa n n , w enn ü b erh aup t jnm
Ä ugten u n b Söfen m ateriette SRittel gereicht w erben foK en, ba6
aSBaffcr erfegen. S nneriic^ trinfen unb dn^erüd^ ne^en ift bei ben
meiften ß n tjü n b u n g en fiinreid^enb, w enn nid^t buvd^ affgem eineö
ober »ieöeicfit g a r örtlit^eö © lutlaffen oorerft bie ,§ i^ e unb baS
g e u e r gem ilbert w erben fotl, w aö feboc^ am feltenften n ö t^ ig ift.
2 )a 0 m agnetifivte SBaffer erfe^t alle anbern 9)tittel ffcfier in beii
meiffen S ä ß e n . !l)aö 2)?agnetiftren foß in S n tjü n b u n g e n aber fo lange
n u r lu rj-u n b n eg atio ableitenb gef(^ef»en, biß bie überm äßige E rreg u n g
^erab g ejiiinm t, bie .§>iße unb bie Slöt^e gem ilbert ift. 35er n a^blei=
benbe S cbm erj unb bie ©efd^wulft ab er w erben bann burdß biefe ah
leitenbe uegatioe © e^an b lun g fe^r balb gebeffert, w obei feine © erüß^
r u n g , fein fReiben u n b 5)rucf bie © eru ß ig n n g unb 3 «ttf)eilung bew irft,
fonbern »ielm eßr baS SR agnetiftren in einiger E n tfern u n g »on ben
leibcnben 24;eilen m it feitw ärtö ableitenben fRidßtungcn unb m it .^rciö*
b ew egungen, m it Slnblafen unb Slnfiaud^en ber E u tjü n b u n g ö ffeß en ;
m it Sluflegen oon m ag n eti|trte r © aum w oße ober bencßter S einw anb.
35ie oerfcfiiebenen örtlichen S n tjü n b u n g e n erforbetn einige be»
fonbere fRüdfftdßten in ber m agnetifd^en © e ^ a n b lu n g , w aö |i e r nodß
fu rj bem erft w erben fpß.

33ei
«ab ®e|iriientji"mbungen fott man nac^ einer §eß^
fe^enbeu fcltenev 33fut attö bei- Slber laffen, wenn bet fironfe nic^t
fe^c Boßtlütig ift, fonbern 33luteget auf bie 9iä^bet ber ^ü^e fe^en;
fafted SGBaffer burc^ fovttt)ä§renbe6 33cf)jri^en beö Äo^jfeö obev bnrd^
aUfe ^>aav ?ÖJiniiten ivieber^otte Umfc^Iäge auf benfe(6en anlx'enben
null gar nic^t inagnetiftren, biö bie <Stjm)3tome ber (Sntjünbung
nac^laffen. 2fuc^ laue uiagnetiftrte g^ufbdber foU man nad^ bem
Slnfe^en ber 23Iutcget i'on 3«it ju 3^*^ nehmen (affen.
®et ber ©e^irnentjünbung ber Äinber— 6ei ber fogenannten
^i^igen ©e^irnwafferfuc^t —
ic^ eine eigene 33el)anblungöiveife,
bur^ bie id^ fo glücflic^ gewefen bin netinmal bie jfinber ja retten,
»on benen jwei fogar fc^on im ©tabiam ber Sä^mung waren, fo
bap eine6 nac^ ber Sieber^erftellung nod^ über ein ^albeö 3a§r
an ben pßen gelähmt bJieb, aub erft nad^ ein )jaar Sauren bie
»oße Äraft erf^ielt.
laffe ben franfen Äinbern in ber erften
entjänblid^en ißeriobe »on einem ßwanjigftel ®ran Sred^weinftein,
in fed^6 llnjen beftiUirten SBajferS aafgelööf, affe jn>ei ©tnnben
einen S^lijffel reichen nnb täglid^ mehrere .ffl^ftiere von faltem mag?
netifirtem SBaffer geben. Sluferbem befommen fie jum ©etrdnf
o^ne affe weitere 9Ja^rang talteö magnetifirteö SBaffer. 8luf ben
jfopf wirb an^aitenb eiöfatteß Sffiaffer itmgcfd^Iagen, fo bafi bei
einer folc^en Sur fortwa^renb wenigftenö jwei bis brei Siage fang
jwei nnb brei ^erfonen gegenwärtig fe^n muffen. 3)enn wenn
baß SBaffer nic^t fortwä^renb gewecbfeft wirb unb eiöfaft auf ben
£o))f fommt, fo öerme^rt e6 ben
©tittjianb beö 33luteg
im Oe^iru. Dann laffe i<^> über ba6 3iü(fgrat ^inab noc^ bem
Sliter ber jfiuber je^n bie jwanjig 33(ategei fe^enj ber Unterleib,
ber gewö^nlid^ mit §eraufgejogenen Seinen f^e^r eingejogen ift,
wirb mit ber flad^en §anb, fo wie bie cietalten S3eine, gerieben,
bis fie warm werben, ober id^ laffe fte mit trorfenen Äleien er^
wärmen. 2)abei mup ber Äo))f beö Äinbeö immer aufred^t gehalten
werben unb ^od^Iiegen, namentlid^ auc^ beim JJragen barf ber
i?o^)f nie j^orijontal mit bem jförjser gehalten werben, 3m 3inim«t
mu^ 2lHe6 ru^ig unb fliUe ^erge^en, feine 9Kenf(^ett, a(e bie
3)iener ober Sßärter burfen ftc^ barin auf^ialten, unb baö Sid^t
barf nur einen I)ämmerfd^ein mae^en. ®?agnetiftrt wirb baö Äinb
in ben erfi<n jwei Siagen weiter nic^t, außer baß man etwa bie
§änbe ^ä(t, ober einigemafe »on ber ^erjgrube ab über bie S3eine

Äoinmt mnn gletd^ anfangs baju, fo gcf)t eö iiiei'ft
fc^on mit biefcm 3Serfa§ten jum 35effern, tinb man t;at bann nuv
nob^ nöti)ig, mc^re Za^i fiiv bic 9lu[)e ju forgen nnb bem ibinbe
nic^tö als magnetifirteg Saffcv ju geben, fo mie and) fein anbereg
9?a^rungömittef, al6 etwa ein paavmaf ein wenig biinneS
©erften» ober .gyaferwaffer. (Steffen fic^ f;iiigegen bie
bon
ßtgiepnngen im ©e^irn ein, bann fe^e ic^ ein Seftcatorium in
jwci fc^mafen Sängenftieifen übet baö ganje 9Jiicfgvat f)inab, unb
fe^e baß übrige oor^in genannte 93erfaf)ten ucc^ immer unau^gefe^t
fortj nur aber fange i(^ je^t an baß ifinb etwab ftärfer abfeitenb
JU magnetiftren, inbem ic^ bie e^änbe unb abwe^fefnb bie gü^c
f)afte unb bann über bie 2lc^fefn f;inab, über bie Sinne unb Seine,
mit Serüf)rung, ftreic^e, unb biefeö tägfic^ wenigftene jweimat eine
Siertefftunbe fang fortfe|e. 2)er ifojjf wirb je^t noc^ forgfältiger
^oc^ge^aften, unb ba bic jfinber meift ben Äojxf jurüefbeugen unb
mit bem ^interto)>f in bie Äiffen einbofnen, fo barf man fie nie
auf geberfiffen fegen, fonbern entweber auf Strof)? ober ^aarfijfen.
SBenn eö nun noc^ nic^t beffer werben fotfte, unb e0 füme
fogar ju ber britten ^ßeriobe ber Säf)mung, bann l)ört bie twrige
Se^anbfuug auf, unb baö Äinb wirb je&t ftärfer unb fjofitio magj
netifirtj ber jfo)jf jebocb nur jwifcfien ben f)o^fen .^änben jeitweifig
gehalten. Sfan ftreid^t iwn bem ^intertofjf an mit Serüf;rung
ber .§anb über baö Siücfgrat ^inabj ber SJagen unb Unterleib
wirb bef)auci^t unb gerieben, wobei man bie §änbe auc^ mit etwaö
9ff)einwein anfeud^ten fann. ©6 fommt je^t afleö barauf an, baS
in ben ©efiirnfammern ergoffene äBaffer, wefeifteS Urfac^e ber 8äf)=
mung wirb, abjufeiten, ober beffen Sfuffaugung ju beförbern. 3»
biefcm 3wfdte ftreiefje icf), ober faffe id^ aucf) anbere puftg »on
bem nod^ immer aufred^ten Äo^fc über baö 0({ü(fgrat f;inwegftreu
df)en, woburd^ bie Strömung auS bem ®ef)irn nad^ bem Äanal
be0 Siücfenmarfß beförbert werben foff. Slber eö ift no^ ein au=
berer fe^r merfwürbiger 2Beg »orfianben, woburcf) bie 9iatur ju^
weifen »on fefbft baß SBaffer auß bem ©efiirn abfeitet, unb woj
burd^ eß mir einmal audfi fünftfid^ gelungen ift, ein fd^on* für tobt
ge^afteneß Äinb ju retten. 2>iefer 2Beg ift bie 9Jafe unb juweifen
aud^ bie Of)ren. Um auf biefem SSege bem SSaffer einen Slußweg
ober ber innern Ueberfütlung einen erweiterten 9iaum ju »erfc^affen,
ift ein eigeneß Serfa^ren nötfiig, waß aber fe§r forgfäftig burd^^

jufü^xen ift.
mtt^ nümlid; bie 9?afe beö Äinbcö in ben
SKiinb nehmen unb nufangö ben
beö eigenen ?(t^emö in
bie 9?afe treiben, unb bnnn aCfnta^lig nnfangcn ju faugen. 2)a
bie 5?afe bei biefer £ in bertran f§ eit mei^ f(^on »om Slnfange an
fe^r trorfen ift (bie i?inber bohren aucb immer mit ben g in gern in
ber 9iafc ober juvfen an ben trocfenen Si)3pen), [o laffe ic^ fb^on
in ber äweiten ^eriobe öfter m it biefem Sfnfaugen beginnen, um
bie trocfenen SBege anjufeud^ten unb gangbarer ju m a ^ e n . !£)icfcg
(Saugen mup oft, aber ni($t ju ftarf g ef^e^en, moburc^ meift fe^r
balb ein uertvocfneter 5fafenfc^(eim ficfi in bie untern 50Jufc^etgänge
f)erabfenft, bap m an i§n m it Snftrum enten ^erauöneftm en fan n.
33ei jenem Äinbe ftelfte ft(i^ fc^on am jweiten ^Jage nac^ bem Sln^
fange biefeö S au g en ö ein mivflic^er SBafferergup ein, ber mef)vere
;£age fovtbauerte, unb baS ifinb U'uvbe, wie gefagt, butc^ eine
lange bauernbe Sfeconüaleöcenj allm ä^lig toieber gefunb, unb ift
je |t ein f^ö n er blü^enber 3üng(ing.
33ei ber Sungenentjünbung, wo ber ?lt§em feftlt, fotl m an
fc^nell ju r Slber laffen* mit einer re(^t weiten D e fn u n g ju einer
rafcfien Sluöleevung beö 23Iuteö unb bann m agnetifuteS ffiaffcr
inn ev li^ unb äufevlic^ trinfen, aber nic^t ju falt foU m an eö
f)ier rei(fien. S ei U nterleiböentjiinbungen I'äft m au laue magne^
tijirte f^iipbäber gebraiu^en, rei(^t innerlich talteö SBaffer, aber n ur
eflöffelweife in Slbfä^en »on 3 biö 5 S iin u ten unb mac^t naffe
Umf(^läge über ben Seib. S ei ein f>aar Djul^rfranfen §abe icf) b u r^
ein negatioeö Siagnetiftven burc^ leifeö ^anbeauflegen au f bem
U nterleib, burc^ baß g a lte n ber ,§änbe unb burc^ eplöffelweifeß
iDarreic^en iwn m agnetiftrtem SB afer fdbnföe Sefferung bew irft,
beibe fielen in einen heftigen (Scfiweip unb fnater in einen natürä
licf}en ® (^laf, auß bem fte nod) benfelben 3:ag gefunb erwacfiten.
S e i ben äiipern ^ au fc iitjü n b u n g en , wie bei ©cfiarlacfi unb
SJJafern k ., entf)a(te ic^ micfi atleß S iagnetifirenß, fo lange baß
gieber ft(^ nicf>t gelegt fjat, unb bie 3«it ber fritifcften Slußfc^eü
bungen nic^t gefommen iftj aber m agnetiftrteß SBaffer t a p icfi bie
Ä ranfen trinfen ftatt aller übrigen Slrjueien, fo uiel p wollen.
Sßenn bie .^»aut bei ftarfem f^ifber fep- trocfen unb p ip bleibt,
fo wafiipe icp p juerft lau m it einem (Sdpwamm, unb w enn cß
fiep ni(^t m ilbert, aiu^ m it ganj f a lte m S S a p r , woburdp eß feiten
feplt, bap bie § a u t feu(^t unb bunftig w irb. U eberauß w opttpätig

»uivft ber SJJagncti^imiö abev in ber jiveiten ißeriobc bev fvitlfc^cn
§lu0fd§cibimgen.
93ei bet 9iofe ift bn6 fogenannte S3cf))rec^en berfeiben butd^
flitc SBciber b clann t, unb in bet
bag 3in§auc^en unb 2in^
blafen, fo w ie ein ncgatineö magnetifc^eg 93etfa^ren ^ebt jenen
övtlid^en @ntjünbung6))<^ocef bet ^ a u t meift wunbevbar fctinetf. 2)a
bie öfter wieberfefirenbe 3Jofe ^äuftg ein
Seber^ unb
Unterleiböftocfungeii ift, fo ift eine Slbleitung mit einer ©aijnuftö^
fung in folcfien fä lle n fe§r t;eiifam, fo w ie bnö lange fortgefegte
!£rinfen beß SBafferö.
(Snt5i"mbungen bei SBunben unb ©efc^würen finb nun aber
norjüglic^ für ben SJJagnetiömuß geeignet. @in m ilbeS, ableitenbeö
SSerfa^ren; baö 33ene^en, 33efpri$en unb Sefeiu^^ten ber wunben
S tellen mit magnetifirtem SBajfer leiften fc^nelfere unb beffere 3)ienfte
atö alle S a lb en unb ipflafter. 33ei alten © ef^ w ü ren liegt jeboc^
meiftenö eine innere £ ra n t§ eit ju © runbe, bie bann i§re befonbere
33erürf(td^tigung nöt§ig macfit.
§. 2 9 5 .
©6 gibt feinen ©egenftanb ber 5ßatfiologie, über w elk en »eiv
fe^rterc Slnfufiten »oh ber »erf^iebenften unb entgegengefe^teften
2lrt ftattfinben, alß über bie j?ram))fe. 9?ic^t blof bie )>§i)fiologifcf)e
Sebeutung berfelben ift meift ein folc^eö 9Jätf»fel, baß SSiele (nic^t
bloß Saien) felbft ben 3:eufel baßinter oerftcrft glauben, fonbern
audß bie S eßanblung leiten fo »erfcfiiebeue (ßäuftg gar feine) ©runb=
fä $ e, baß e0 feine 9)ietf>obe, ja »iellcidßt fein SJiittel in ber SBelt
gib t, welche« bagegen nicßt »erfuc^t worben wäre.
3)er äframi)f ift eine falfdßc, unw illfürlic^ »ermeßrte ober ge^
^emmte üJluöfelbewegung; er ift entweber meßr örtlidß unb nur an
einjelnen S te lle n unb ^fuöfetpartien, j. S . an einjelnen Strecferu
ober S eu g ern , ober allgem ein, in Weldßem jjalle er S tarrfram p f
l^eißt, w enn ber ganje iförjjer fteif ift. S)a6 SBefen beö Ärami)fe8
i|i abnorme Ißolarität ber Jleroen unb S fluöfeln, eine ungleiche
S tä rfe ober ein fatfcißer SBec^fel jener i>oßti»en unb negativen jfacs
toren. 3)er ifram ßf fann fu^ über alle w e it e n 3:^eite, über alle
jelligen 2lu6breitungen unb O rgan e erftretfen, fo baß baö
webe unb weidße O rgane ßart w ie ein ^ o r n werben j allein ba
bie jelligc ^afer im 9Wu0fel (8. 1 5 9 ) bie ftra^lige Sängenform

e w i( ^ t, fo tritt on i^m bie negatiöe ^Polarität im ©egenfa^c ber
Vofttiveii bc0 9?er»en t>or§errf(^enb ^crvor. 2)n§er offenbaret fid^
bnß feltfame ©jsiel in jenem wtmberbaren SBed^fei ber Bewegungen,
aud^ »orjüglid^ in ben 9Kuöfefn, al0 ben eigenttid^en Drgonen ber
Bewegung. ®ie Är5mt)fe tonnen auf ber einen <$eite in bie Be*
wegungen be6 gicberö auöarten, waö eine Berbefferung ift; auf
ber anbern ©eite tönnen fte ft(^ in ?afimung auflöfen, waö eine
Berf(|lim m erung wirb. (Se finbet aber im £ram))fe fein ©trömen
unb Slutfien oon ©toffen oon einer ©tette jur anbern ftattj beim
bann würbe bie ©teiffgfeit nur an bem einen ober am anbern
©nbe fe^n unb nid^t fidfi über bie ganje
erftrecfen; ^ier tritt
»ietmet)r bie rein ji^^fifc^e Ä raft ber (Stettricitdt in abnormen ©jian*
nungcn ^eroor, über welffie bie pf^c^ifd^e Ä raft bed SBittend i^re
.^errfd^aff ganj »erliert. SBie bei bem etettrifdtjen S^etegravfiett
bie ©efd^winbigfeit bed iEoned oon einem O rte bid jum anbern,
oiele SJJeiten w eit, felbft jene bed ?icfited übertreffen foö unb in
ber Sntfernung, wenn ed audfi noc^ fo weit ift, nur ber ^)olare
©egcnfto^ in bemfelben 9JJomente bad‘3ci<^cn abfejjt, wel(^ed ber
Sinftof in ber 9Jä^e bem SÄetatfe m itt^eittj fo flnb bie Ärdmtife,
©töpe unb ©egenftöfe eleftrifdfier ^ofaritdten, wie jiffi benn fe^r
ftdufig audf) bie eteftrifc^en ©rfc^einuugen bet benfelben ganj in
ber befannten 2lrt ber Slitjie^ung unb Slbftopung, bed ?5»nfenge*
bend ic. jeigen. SInftatt ba^ man atfo bei bem Äramfife eine über^
natürliche ©eifterwirfung anjunefimen fiat, waltet oielmel)r babet
eine übllig oom ©eifte lodgelaffene wilbe jffaturfraft oor.
2)ie Urfadhen ber ffrdmpfe ftnb folcfie, weldfie bie normale
jßolaritdt ber 9?eroen* unb bed S^Woffd — refjiectioe ber SfJud*
fein — auftjeben. ©)ieh fann oon ©eiten ber 9?eroen ober oon
©eiten ber 3«üf<iffcn ober oon beiben jugleiffi audgehen. B on
©eiten ber SJeroen fann bie übermdpige ©tdrfe bed Sidptfioffed
ober bie ju grope (Srregung ber 9Jeroen ber © runb fev;n; ober bie
abnorme 5)Jolaritdt ber 9?eroen ju bem oegetatioen SfCppff fi*«»
ben ©runb ber .^emmung in ber B lutfülle, ober in ber ©ntjün*
bung, ober in einer ©efdpwulft ber 9leroen h^ben. B on ©eiten
ber 3eKfafern finbet baffclbe fiatt: UeberfüUung, ©todfungen, Ber*
hdrtungen ^«»nincn bie gehörige (Srndprung, bie audp ben Heroen
jufomtiien mup •, ober pe hcnnnen ifirerfeitd ben ju r ©toffumwanb*
lung ffnb ber allgemeinen ©rndhrimg n5fh*9«n jjolaren 9?eroen*

einflu^. ®a nun in t>cm vccjctatii'cn 33irbung6))r0ccjfc bi’efe ©ruut^'
fehler mcift fc^^on ab incunabulis ^e.vftamiiien, imb buvc^ fcl^Iet^afte
unb fonft ungünffige SebenöBcv^ciltniffe iinter^aftpn tverben,
fo wivb bet Same fct'on fvül) gefäet, fc^Iägt Borjügli(| in bem
2l(fer beö Untevleibö SBiirjeht unb wuchert ^eimlic^ fort, biö eine
äupere ©elegen^eitSuvfac^e bie (ocfere ®()annung ber *ßo(aritätös
uet^altniffe ganj jeivättet, unb ber
bann (oöbrici^t wie baS
©ewitter bei ber ungleichen SSert^eilung ber )Jofttiüen unb nega^
tiüen (Sleftricitäten ber @rbe unb ber ?uft, ober jix>eier einanber
gegenüberfte^enben Suftfäulen. Unb wie §ier bie 5ß()antafie baS
wilbe ^eer finfterer SKdc^te §aufen fielet, fo unterftettt fic bem
iframvfe einen magifcben !l)(imon. Unftreitig |a6en bie meiften
jfrdmvfe t^re ©runburfad^e in bem Unterleibe, wo bie elernen^
tarif(^en Stoffe fic^ nac^ [Rnum^ unb
fammeln unb
umbilben, fo ba^ bie Ärämjjfe biefer Urfa^e falber, wie atte
»egetatiüen ®i(bungen fo pupg einen ))criobifc|)en ß^arafter an?
nehmen, unb baburd^ felbft Scugnip i§reö teKurifd^en Urfprungö
geben.
£eineöweg0 wilf id^ bamit be[)au))ten, bap ber Äram))f nic^t
au^ ol)ne offenbare materielle Unterlage »on bem 9?en'cnfi;ftem au6,
bei einer geringem Sliilage baju, entfte^en fönne, fo ba^ ben
3lnftof jum Äram^fe aud^ bie ^fi^c^e ert^eilen fann. @ine raf(^
aufge^enbe, fe^r f^inunernbe 3SorfteKung, baö ©lutfeuer ber ^t)an«
tafte, eine ungeftüme SBegierbe, etwa§ in i'oUer ^aft ju i^ollbringen,
ein tafelet 2lffect, U'ie bet ©d^recf, 3orn unb Slergerj eine itber^
f))annte ?eibenfd^aft, fönnen un»erfe^en6 ben ^ofttii’en S«ctor ber
5?ert)en fo anfpanneu, baf. Wie berS3li^ bei Weiterem ^immel,
oft auf einmal bet iJrampf auSbric^t. 3ft bie Slnlage einmal
auögebilbet, bann bebarf eö meiftenönur me^r geringer ©elegen«
^eitöurfac^en, um ben 5ßaroriömuö ju erzeugen, unb biefe Urfat^en
ftnb bann fe^r ^duftg !pfi)chifc^er 2lrt, wobur(^ ber Jleri'enfactot
öorwaltenb wirb, unb bie Ärdnn>fe fo lei^t bei emvftnblic^en
^erfonen butc^ 3ufc§cn anftecfenb werben.
6. SB. ^ufelanb fagt: „Wer ben Slbetla^, ba$ Sred^mittel
unb baö Opium gehörig jU gebrauchen »erfte^t, ift ein »olltom*
menet Slrjt." Sd^ fage, wer bie £rdm^)fe gehörig ju be^anbeln
unb fie JU feilen «erfte^t, ifi ein no(^ »oUfommnetet 2ltit, S)ie
iftdmpfe ftnb bie Scandala medicoram; fo wenig alö ba^ innere

berfetben t^eoretifd^ )[et>c0mnl crfannt Hnrb, ebeiifo feften
imben fie rid^tig bemäntelt imb ge§ei(f.
güv6 elfte ift ^ier ber fd^on benierfte Umftanb U'o^( ju berücf^
ftd^tigen, ob Ärdm^fe nl«* 5<>fgen beö S0?agne)ifiren6 ftc^ cinffeKen,
waö fe^v §äufig gefc^ic^f, obet ob bie J?vämj5fe iuefeiitlic^e ifranf^
^eitöjuftänbc ftnb. 3m erften gntfe ift e6 eine fritifd^e 9?aturbe^
ivegimg mib man ^at ni(^ts U'eitev ju t{;un, alö mit SJingnetifitcn
inne ju fjnlten, unb bem Äranfen 9Ju§e jit i>erfc^)affen. 3d^ fe^e
foI(^e 5?ram))fbeioegun3eu gnr iiic^t ungern, bie SInbere fo fürd^teu
unb ate SBerfc^Iimnierungen unb fünftlic^ erzeugte Äranf^eiten
auSf^reten, unb liiffe mic^ gnr nid^t irre machen auf baö innere
§au))t(eiben nac^ geenbigten ^aroriönien mngnetifc^ fortäutt>irfen,
tt>e{d^e6 ben Äräm^fen alö @i;m^3tomen ju ©runbe liegt, unb t»e(^
c^eö man oft lange nic^t entbecft.
geprt frcilic^ §äuftg eine
fe^r grope ©ebulb baju, bie Sur nic^t aufjugebeitj weil biefe
£rämj)fe fo lange tvieber feeren, fo lange baS innere Uebel nid^t
jur Teilung gebracht ivirb, unb weil bie Ärämvfe über^au)3t bie
aller^artnäcfigften unb lange bauernbfteu Äranf^eiten ftnb. Slber
wer mitten in ber Sur umfe^rt unb baö Uebel für unl;eilbar an^
ftel}t, ber gibt ben £ranfen auf, welcher nun inellei^t nie »iebet
feine ©efunb^eit erlangt, bie i^m bie 33e^arvlid^feit in furjer
üerfc^aft ^aben ivnrbe. Siage unb Söo^en ftnb ju furje
J^eilung von Ärämpfenj SUonate unb 3a§re gehören l)äuftg baju.
Set fvitif(^en ifränn)fen, b. i. bei folc^en, bie burc^ baö
®?agnetifiren entfielen, l^at man auf golgenbeö ju achten. 9J?an
tjört ju magnetijlren auf unb verfc^aft bem jfvanfen eine allfei?
tige 9?u^ej man mäfigt ben (Sinflu^ beö Siebtes, entfernt ba6 @e^
räufc^ itnb ben Särm unb verbannt gaiij poräiigltc^ alleö SJied^enbe
au6 feiner 9?äbe. 2)en I)rudf unb ju engen (Schlup ber Äleiber
lij^t man, unb m fd ^aft bem jfranfen einen freien SJaum ju feinen
Bewegungen, bie man nie l;emmen unb nie jun’icfl^alten, unb
ftenS beim Uebermap mäßigen foll. Ü)abuvd^, bap man feine ^änbe
^ält, aber o^ue 3wang, bap man verfud)t bie §anb auf feinen
ffo))fn)trbel JU legen, ober auf baS ©enicf, ober auf bie ^evjgrube,
ober auf baö Ä^veuj, t)i)ren fte oft )>lö^li(i^ auf. 3)aö Slnfeud^ten
beö ^oj)ff6 ober bev ^äube mit magitetifirtem SBaffer, fo wie laue
^anbbäber ftnb ebenfallc* gute S3eru^igung6mittel, unb ganj öor?
jüglic^ baö Jrinfen — wenit fte fönnen, M magnetiftrten

SBnffer^. @inb Me Ätam pfc ^efHge
unb ® c^üttelfräm ))fe, fo
lä^t inan fte am aWerbefien au f einem S e tte , ober au f bem Soben
o£)ne alle S tö ru n g »erarbeiten; eö tritt altmaf)lig Rf^ier bic 9Juf)e
ein, unb jum S erw unbern füllen fidfl foi(!^e Jtvanfe oft nadf) furjer
3 eit fe^r Reiter, i»of)I unb geftärft.
®inb bie Äräm^jfe bie loefentlid^en Äranff)eitöäuftäube, loie
bie @))iie^)ftej ber S e itö ta n j, bie fj^fterifc^en Äräm fjfe, fo gibt ed
bann eine ganj anbere S e^anb lun g. 2)ic erfte unb §au))fregel
ift ^ier ein langfam eö unb ru^igeß Sfnfangen ber magnetifd^en
(Sur, unb obgleich ba6 poptioe S im oirfen ^icr angejeigt ift, fo
mup biefeS au f bie (cifefte äSeife unternom m en werben. 2)enn
foldfie ben ifrännjfen unterworfene f)3erfonen befommen ^ u p g fefir
b alb , manc^mai nad^ wenigen magnetifdfien S trich en , if)re 3>'f‘We,
w enn pe fonft biefelben audp feltener §aben. 2>ie 2lnnä§erung,
bad .galten ber § ä n b e , bag Sprechen unb baö 2(uftegen ber .^anb
au f bie .i^erjgrube ift fd^on ^inreic^enb, bie erftenmaie, bie S u r
ju beginnen. SBerben bamit bie ibrämpfe nid^t fieruorgerufen, fo
(an n m an ctwaö länger anpatten unb audp etwa« ftärfer einw irfen.
9Kan |ä l t bann bie eine ^ a n b au f ben Ä^opf, bie anbere au f bie
J^erjgrube unb mac^t abfeitenbe © tridpe, juerft o^ne unb bann m it
S erü p ru n g über bic Ä leiber, wobei m an au f ber S tir n , au f ben
S d ^ u ltern , au f bem Sßbogen unb an ben .Rauben ctwaö ftilie §ält.
59?an paudpt au f ben SBirbet beö itopfeö, wenn m an nod^ ftärfer
w irfen w iö , unb §ält nat^ mefirfacftem .^inabftreid^en bie § a n b
au f bem ®enicf unb auf bem ftreuj etwaö ftilie; ebenfo legt m an
belbe ^ ä n b e bann aud^ auf bie .^ppod^onbrien, au f bie Seber unb
SUilj unb abwed^felnb (inbem man pdp ju r S eite bcö Giranten
flellt, unb mit ber einen .§anb über baS d^interpaupt unb über
ben fRüefen rüdfw ärtö, m it ber anbern .^anb pingegen gleidpjcitig
»orw ärtö über bie S tirn e unb bic S ru ft pinabfäprt) pält m an bie
,§änbe m inutenlang au f bem 9iücfen unb Unterleib. 2)aö pärffte
S inw irfen bepept b arin, bap m an beibe d^änbc au f ben ßopf legt
tinb bann über baö fPürfgrat mit öfterem SBieberpoleii unb m it
unm ittelbarem S erüp ren pinabftreidpt. ifommen fram pfpafte 9)iuö?
lefjudfungen, ober ftellen pdp anbere 3''füW e, wie U nrupe, »er«
iueprte SBärme jc. ein, fo pöre m an au f ju m agnetipren unb
Wieberpole eö n u r täglidp einm al, je nacp ber SSSirfung fürjer ober
länger. 5)ie pdp einftellenben jfräm pfe felbft werben bann, wie

oben gejeiöt, bemäntelt. Slufier einer angemeffencn 3 )iät unb bem
2:vinfen m agnetifirten Sffinffcrö n>irb fein nnbcrcö SJJittel gereicht,
am aKcvmenigften bie fogenanntcn aUobat^ifd^en fram^>ff(iilenben
SJiittel, wie bie Narcotica unb bie © eificr; benn biefe überreifen
baß 9>?er»en[4)ftem unb Reifen Pielme^r bie jfräm bfe erjeugen unb
bleibenb ju machen.
(Sß iff eine befannte JE^atfad^e, ba^ iframfjfe b u r^ ben ÜKag«
netiöm ud ft^ ^üufig einfleßen aud§ bei ^ e rfo n en , bie früher nid^t
b aran gelitten Ratten, u nb .bie^ ^at ^in unb wieber bie SBefd^ut«
bigung u eran laft, bap ber Sliagnetiöm uß aufrege, baö Hebet »er?
fd^limmete unb j^rnrnpfe erjeuge, unb m an f^ rie b bem 9)Jags
ueti6mu0 wot)l aud^ fdfiäblid^ wirfenbe Urfad^cn übcr^auvt jtt,
ober m an glaubte, ber SRagnetifcur fte^e nidftt in bem redeten
© egenfa^ jit ben iJran fen , bafter alfo aud^ ba6 SOiagnetifiren
me^r fdfiaben al6 nü^en Würbe.
3d^ ^abe f^ o n früfier biefen Seftauijtungen wiberfijrod^en, je^t
w irb ber Sefer ben © runb baron einfefien, wenn er au f bie ange»
gebenen inneren eingew urjelten £ranf§eit6urfa(^en Siürfftd^t nim mt,
woburdfi bie ^olaritat6uerl;ältniffe jwifc^en 9?eru^ unb S K ußfeiper
fWar fd^on lange in abnorm er S tim m u ng ba gewefen, ober nid^t
fo jum offenen SluSfd^lag in wirflid^e firäm))fe gefommen ftnb.
2)aö Sliagnetiftren, an ftdft fdfion ein S e rfe n »on ^Polaritäten,
regt bie 5?atur^eilfraft a n , unb b rin gt einen ftärferen Sd^w ung
be6 SJerttenlebenö fieröor, woburtp fe^t gleicpfam fünftlicpe © pan^
nungen jwifci^en jenen jwei .§auj)tfactoren ber jpiuö^ unb Sliinuö?
f)olaritätcn entftel^en. 2)er t>on bem SOJagnetifeur gegebene Slnflop
flingt fort biö an jene jfnoten ber »erftojjften 9Jöl)ren itnb fteifen
f^afern, bie ber norm alen (Sinwirfung einen SBiberftanb fe^en, unb
e6 entftefü fo bie wirflidfie ^ram pfbew egung al6 ein 2lu?glcicpung0^
Berfudl) jener falfcpen S p a n n u n g e n , weßl)olb nun fritif^ e Sluöftpeü
bungen erfolgen unb jebeömal jugleid^ fef)r merfbare Srleicpterungen.
2)iefeö Wirb natürlicp fo lange fortbauern, biö jene Sebingungen
fo weit gettoben jtnb, bap eß n i^ t me^r jum wirtlid^en ifram p f
fommen fa n n , w aß jebod^ nocp ni(^t immer baß Snbe ber Ä ranf?
beit an jeig tj benn ber jRüdfbilbungßprocep fann n o ^ längere 3 « it
bebürfen, itm bie oolle H arm onie fierjuftelfen, bie fe^r lange »iel#
leicpt fcpon uerm i^t worben ift. S)ebbalb bauern bie fritifd^en S3e?
wegungen anberer Slrt audft nocp längere 3 «ti fßfi wnb eß ift fe^r

m ertw ürbig, U'ie m an buvcfc ba6 9J?agnetifiten bei bet junc^m cnben
SBefferung gcmö^niicb bie Äranf^eitöerfc^einiingen mieber icücfgängig
jum SSorfc^ein fommen fie^t, al6 wie fte fid^ bei i^vem ißorWiutß^
f(breiten aiWgebilbet ^aben.
3 )a bei ben 5främvfen o fenb av eleftvifc|e SSer^ättniffe
finben, wie wie in ber erften 2lbt[;eiiung nnb §. 96 nnb 9 7 S^Jvo. 5
gefe^en |a b e n , fo foinmt eö aifo b a ra u f a n , ba6 Uebermap nnb
bie nngteicbe ißertl)ei(ung bet (Slettricität abjiileiten. 3Bir ^aben
bie 2(rt einer fold^en SIbieihing bei Sm m eri(^ö Sd^wefter gefel)en;
wa^vfc^einiic^ finb biefc efeftrifc^en 3u ft««be, bie ji(^ fo ocr?
[(Rieben aucf) bei einem nnb bemfeibeu S nbii'ibuum nac^
Umftänben geftalten, bie U v fa (|en , b a f m an nie re(^t Weif nnb
feine 9fegel finben f a n n , bie firänn^fe meif;obifcf ju befanbetn,
benn fie netw an beln fiöi ^roteiW artig nnb m an m u f , um jte ju
betnf)igen nnb jnm © c^weigen ju brin g en , faft immer erft fitcfien
nnb ^)robiren, biö ei gelingt. 9?adf meinen (S rfafrnngen ift jene
bort bef)irod^ene 2Ib(eitnng6art, feboc^ mit SOiobificationen, meiftenß
bie ji^crfte; aber wie bie £ rä m b fe immer etw aß Unt;eimlidfeß a u
ftdf fiaben, b af m an nidft g an j mit U nrecft nerftecfte ©)>nfgeiffet
fpieten nnb a u f eine unenblicfe 2Beife balb ^ (a g te u fe l, balb luftige
©)>afmacf)er auftreten unb burdfeinanber taufen fteftj fo ift bie
2trt, fie äwn © i^w eigeu ju b ringen, gteicffaltß unenblidf oerfdfie?
ben. 5)aß g a l t e n an ben ^ l i f e n , bie SSerbinbung beß Üiranfen
mit einem tebenbigen S a u m ; bie S itb u n g einer Äette bnrd; mehrere
9)?enfcfen ober mit S ifieren; baß Slnne^en ober S efp ri^ en mit
SBaffer; ein S a b ; bie gebietenbe @!|)radfe; ein £ l a n g ber TOJuftf,
wel($e (entere nadf oerfdfiebenen Siccorbeu ober SDielobien faft immer
))Iö^lidf bie ©eifter b a n n t, finb ebenfo niete atß nerfcfiiebenartig
anjuwenbenbe SRittet. 3 'iW filfn ftilft, befonberß im 2Bat)nfinn
unb bei jenen fnrdftertic^en Äräm ^jfen, bie m an alß ein Sefeffew
fei;n anfaf), ein © trei(^en non un ten nadf oben, ober baß S i w
taudfen in SBaffer, ober ein © tu rjb a b , m it w e it e m m an übrigenß
nie JU freigebig fei;n fott. iburj ^ier gibt eß ©efieimniffe ber Ur»
fadfen unb audf ber S e fa n b tu n g ß a rte n , bie nocf) fange ju ftubiren
3 e jt utib © etegenfeit geben. ®ß gibt Sitten non jfräm jjfen, bei
benen bie geiftige (SinWirfung m ae^tiger, atß alte bie genannten
Scrfudfie ftnb.
(Sin fräftiger SBitte, ein unbeugfam er @rnft mit
SP3af)r^eit unb ?lebe nermag oft U ngtnubtidfeß, un b wer baß

burd^brtngeiit'e ®c^u>ert bev 9!fligion ju führen verfielt, btr tvirb
nod^ me§r Porfbringe«.
•Se^lr mcrfwürbig ftnb bie ifrifen, bic ftc^ bei ben Ärämpfen
iinc^ bcm SÄagnetifiren cinfteWen, iinb ift biefcö ber gall, fo gebe
man ja bic (Sur nic^t auf, fte führen fvüfjer ober fpäter jum ^ei(.
©olc^e Ärifen ftnb: ber natitrlid)e ober fomnambufe @c^(af; f)eftige
©d^wei^ej ©red^en öon ©c^(eim unb @a((e, ooii Sßüriuern unb
gattj frembartigen ©toffenj feftr ^äuftg ftelft ftcf; ein lange bauern^
ber ober ))eriobifd^er ©peidielflup ein; eine ungeheure Slienge Urin,
auc^ grope. unb »craltete SKaffen oon Äotp gefien ab; jutoeilen
fommen 2lu6flüffe aii6 ber 3Jafe unb ben Opren; juweilen entfte^en
(8ef(^tt)tilfte unb (Seftf)wirre ber ^a u t rc.
2(uf eine etwas oerfcbiebene 993eife finb bie befonberen Sirten
ber jfrdmijfe 511 bepanbeln. ©eim ®tarrfram;>f, »otjilglidp beim
acuten, ift oft eine (Sntjiinbung beS DJüdfenmarfS ober feiner .^äute
oorfanben. 3 n folc^en f^aW^n fann baS ©lutlaffen ober ©cpröpf
föpfe aller ©efanblung »orauSgel)en. ©inb blop einjelne 3:f)eile
unb ©lieber tatale;rtif(^, fo ift baS ©erüpren mit einem einjigen
ginger ober baS Sinblafeu juweilen ^inreic^enb, bie Speile beweglic^ ju matten, ganj oorjüglid; aber ift baS 2lnpaucben ber inneren
§anbflä(^en beS Äranfen ein SöfungSmittel ber l)oljftarren ©lieber,
©ine funge 5ßerfon (§. 12, 9?ote 2) oon ^wanjig 3apren befam burdp
einen plöplidpen Slerger einen Ifinnbacfenframpf, ber fttfi weiter
oerbreitete bis ju einem allgemeinen ©tarrframbf. 3tt>ei Slerjte
^aben ipre £unft fünf SBodpen lang »erfucfü, bis bie Ätanfe nic^t
mepr fdplucfen tonnte. 50ian glaubte fte iprent ©nbe nape, als
i(p) baju gerufen würbe. I>a idl) fap, bap bie 3(erjte nadp ben
Siegeln ber Äurtft nuploS gepanbelt patten, fo png idp pe gleicp^
an JU magnetipren. !l)ie erfte SBirfung war, bap fte balb in ein
peftigeS SQBeinen auSbracp, waS idp für eine gute ©orbebeutung
attgab. 9?acp einem eine ©iertelftunbe langen SKagnetifiren pöpte
i(pt ipr ein paar IJpeelöffel ooK magnetiprteS SBaPer burtp eine
3 apttlü(fe in ben 59iunb, unb pinterliep ein folcpeS in einer .gtallv
maappafcpe, wooon man ipr pünblidp einen ©plöfelooll opne alles
©eitere bis ju meiner ©ieberfunft geben follte. © ^on in ber
erften Siadpt befam fte einen rupigen erguicfenben ©tplaf unb
eine reicplicpe iDeffttung. 3cp magnetifirte fte bann täglidp eine
palbe ©tunbe lang einmal b iir^ Sluflegen ber ^ünbe auf ben
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unb auf bie ^er^gnitej bnrd^ ©e^nud^cn beö S33it(»eie u»b
burc^ ein galten unb Sieben bev ^änbe mit ivieber^olten ©frid^en
»on ben Sl(i^fcln abwdrtö bi^ ju ben gü^e« unb uiit 9leiben beö
Sifufgrntcö. 2lu(^ lief ici^ ba« niagnetifirte SBoffer tägli(i^ nehmen,
fo »iel fie mit ?uft trinfen founte.
mufte fle mit intern
SSJillen ftct) anftmigcn, ben SRunb ju offnen, bie Slrme unb Seine
ju bewegen, unb fobalb efi möglid^ würbe, mit mir butc^ baS
3 immer ju ge^en,
fci^on am britten S^age gefd^a^. 3 u effen
befam fie nid^td a(d bünne
^Jac^bem ftd^ fc6 on in ben
jvtei evften l^agen ein »to()(t§ätigev ©c^weip, ein ruf^iger ©d^Iaf
(o^ne ©c^lafwac^en) unb wiebert)oIte 5lu0Ieeiungen eingefteKt Ratten,
»erlief id^ fte am jwölften ^age, o^ne ein einjigeö Slrjneimittel
gereift ju ^nben, »ölfig gefunb, wad fte aud^ o^ne SBieberfe^r
be5 jJramvfe? biö ^eute geblieben ift.
SBeim iBeit^tanj ift nac^ meinen SBeobad^tungen meiftenö eine
entjünblic^e 9ietjung beö 9 iü(fenmartö tov^anben, n>aß man burdb
©etflfien beö 9iitcfgrate6 fe^t baib entberft. 3 * laffe ba^er 33Iutegei auf ben SJürfen fe^en, unb im 9?ot^faU f^säter aud^ 2 ?eftcrtr
torien in Sängenftreifen, gebe magnetifirte^ SBaffer ju trinfen unb
niagnetiftre ableitenb. (Sin ?0?äbd^en t'on neun Sauren, welc^e^
5tt>ei
^inburc^ i'on mehreren (5()irurgen unb Slerjten fvud^tlo^
be^anbett worben war, unb bie jfrämpfe in fo ^o^em @rabe ^atte,
ba^ fte auö bem Sette auf ben Soben geworfen untrbe, unb auf er
im ©c^lafe auf furje 3 ^'t
Secunbe 9Ju§e ^atte, ^be id^ in
jwei SRonaten, nac^ jweimal gefegten SSlutegeln unb einem SJeft^
catorium, burc^ ein blof wöd^entli^ jweimaligeö SWagnetifiren
geteilt.
Sei ^^fterifd^en. UrSmvfen unb bei ber ^l;poc^önbrie gebrauc^>e
ic^ gleid^fatlö gerne »erfd^iebene ableitenbe, jebo(^ met)r milbere
örtlid^c S^eijmittel, unb laffe meine *)}anacee beß magnetifcben
SBafferö trinfen. 2lud^ beim ©eftd^tSfd^merj ^be id^ ein fold^)e0
ableitenbeö J^iilf^mittel, U'cld^cr befanntlic^ ben aßo))at^ifc^en 9?er«
vinie unb ableitenben SRitteln fo ^artnddfigen Sffiiberfianb leiftet.
ferner laffe td^ Ärampffranfe viele Bewegungen machen ju Suf
«nb ju SBagen 5 auc^> g^mnaftif(^e Bewegungen mit ben Rauben
unb gufen nad^ allerlei SRit^tungen mit unb ol^ne SBerfjeugej ober
idf) befehle i^nen, ben Äram)5fen ju wibevftet)cn unb fte nid^t auö^
biedren ju lajfen, imb wenn fte auögebvod^en finb, fte einju^alten.

!l)eHn i(^ ^al»e mic^ überjeiigt, tap oft eine gvope ))f^c6if(!^e ®c^wä(^e
©d^ulb tji, bcn Seib ^etv werben ju laffen, imb baf man burcfe
©tdrfimg bc6 geiftigen SBißen^, ber nnfangö mcift fe^r fc^wacb
ift unb Wenig vermag, mit ber
juninimt, ben
?eib tpieber jum bienftfertigen SGBerfjeug machen fann. 93ermag ber
ifranfe felbft nicä^tö gegen ben flram)3f, fo fte^e \ 6) i§m bei;
^a(te j. S . bie jucfenbe ©teile feft nn; briicfe ftarf auf bie ^erj?
grübe, befonberö bei 35rnft# unb Unterteiböträmpfen, ober ic^) trete
gar mit bem guß auf fein Äreuj, ober
fc^fage unb fncte
feine ©(ieber, ober id^ ^emme ben i?ram!pf burc^i einen eng angej
legten Ourtel ober butc^ eine @d^nur.
S8el Ärdm))fen au0 materietfen Urfa(^en ftnb baö SBaquet unb
magnetifd^e Setter »on ^flanjenftoffen, von SBoUe unb Olaö (feiten
9)?etalfe unb (Sifen) ic. gute
unb Seru^igungömittel.
U'eiien ift @eibe, jmveilen irgenb ein SKetaß, »orjugfid^ 3'nf»
jutreilen Seber ic. ein Seru^igungömittel. D ft ^i(ft ber SKineral*
magnet, an bie Sü$e ober auf baö l?reuj gebunben, immer aber
traute ic^ »on ben ebleren 3;§ei{en ju ben unebferen nbjuleiien,
unb jene me^r negati», hingegen bie ©ecretionö^ unb @rcretion6=
Organe vofiti» ju be^anbefn.
§. 296.
I)ie Sd^mungen finb aufgel^obenc ?eben«bett>egungen, entweber
auö (Sntlabung, @rf^ö))fung ber 9>?eri'enlr(ift ober auö 9J?angel
ber 5Rä^rftoffe; ober fte entfte^en auö ^emmung beö @in* unb
2)ut^ftrömen6 ber 9?er»ent^ätigfeit »egen »orliegenber organif(^er
^tnberniffe ober me^anif(^icr
bet Ueberfluß be0 53lu(e«
unb »on Stoffen burc^ I)ru d unb SluefiiKung. Die Sä^mungen
betreffen entweber bie ©inneögefi'i^ile ober bie Bewegung ober beibe
jugfeic^.
fann aber au(^ bie Sä^mung in ben ©rnd^rung«^
Organen eintreten, unb biefeö ifi ein fe^r häufiger gatt, wo ganj
befonberö ber geprige 9ler»eneinfluf ge^inbert ift, unb wo bann
©rculationöftörungen mit d^emifd^en ©ntmifd^ungen unb organifc^en
93erbilbungen entfte^cn.
@6 ift not^wenbig ft(^ bemnac^) juerft eine rid^ttge © n ft^ t in
bie Urfad^öperfjdrtniffe ber Sd^mungen ju »erfd^affen, nac^ weld^en
bie 93e^onblung eine »erfd^iebene fe^n wirb; o^ite bie^ wirb man
webet burc^) ben ®?agnett^mu6, no(t burc^ anbere SRittel etwaö

auövic^ten, mib bie feflftten Smcn ber Sa^imingfii büvften tx'o^l
in bfv Unftc^er^eit unb tu bei- mangef^affcii llnterfcJ)eibung ber
Uvfac^en i^ven ttorjüglic^en ©ruiib traben.
SBenn man bei Siutfiitfe imb iiiedianifc^en Hemmungen mag«
nctiftren woHte, o§ne Slberlaf imb o^ne biefelben n'egäuräumen,
fo würbe man baö Uebef »ergvöpern unb nic^^t feilen. 3ft bic
Uvfad^e üWangel an 9^a^ning?ftpffen unb beß 33lute6, fo wirb
baö SWagnetiftren aßein biefelben nicfit erfe^en. ®inb Sircniation^-'
ftörungen unb abnorme d^emifc^c ©toffoeranberungen oor^anben,
fo forge man jnerft biefe ju regeln, wag nid^t burc^ ba6 btope
SRagnetifiren aßein, fonbern bur^ baö von ber aßgemeinen
rapie angejeigte 33evfat)ren unb bur^ ?Ö?it^ülfe ber geeigneten
9Kitte( gefd^ie^t. ÜKitf»etfen Wirb jeboc^ ber SÄagnetiSmiiß f)ier
gar fcfjr, unb bie SBirfung jener ^Kittel fo unterftü^en, bag fte
im geiiirgen 9Äap unb in feltenerem ©ebraudttc »iel i)ülfreidber
werben.
33ei ben Sä^mungen in ben (Srnä^rungßovganen finb
auper bem unmittelbaren Sliagnetiftren g(eid>faßß bie milbern mas
terießcn 5J?ittel nidpt ju umgepen unb ganj befonberß finb bie
Leiter unb baß ©aguet f)ier anjuwenben. SBo ©erpärtiingen unb
©tocfungen ju töfen finb, ba wirb ber ©ahuinißmuß an feiner
©teße fei;n, unb,wo trocfene ©efdpwülfte mepv an ber Oberpäcbe ber
iyäutigen Organe, ba fanu man bie (Sleftricitüt oerfucpenj wo
ffierfteifungen unb ©i^tjufäße »or^anben, ba wirb aucp ber Sßlneralmagnet pülfreicpf man püte fidp aber mit biefen ftarftoirfenben
9?aturfrdftcn ju überreijen. i?ein Siittel erfept aber ben jDJagne=
tißmuß bei ben eigentlidpen waftren Sä^mungen ber mangell;aften
SReröent^ätigfeit, biefe mag in ben ©rnü^rungß?, in ben ©inneß.'
ober in ben ©ewegungßorganen fehlen.
SBic bie Säpmung gewiffermapen ber ©egenfap beß ^ieberß
in ber »erminberten ober aufgeftobenen Erregung ift, fo wirb bei
biefer au^ baß cntgegengefepte ©erfahren angejeigt; man bepanbelt
ben ©elä^mten, wo na(^ ben genannten jRücffidpten baß unmittel^
bare SKagnetipren angewanbt wirb, fjoftti», belebenb erregenb,
teijenb, erwärmenb; juerft milber, bann im SRot^faß ftärfer auf?
regenb unb eine Idngere
bauernb. SRan w irft auf bie (Sentral^
Organe beß 9?err>enf^ftemß, auf baß ©epirn unmittelbar burd^
^ünbeauflegcn, auf baß jRücfenmarf unb auf bie jReroenftdmme
bitrdp © tri^e mit ))opti»er ©crüprung bnrdp bie .l^anb^üdpen; burd^

bif giiiflcv einji'hi iiiib jufam m en ent^vebev für fi(^ ober mit einer
aronmtifc^en Slnfcucfitimg; m au reibt bie il^eile nnb e rm a n n t fte
mit Xbleien, Ä rä u te rn ober ^ei^em @ anbe. 3 n ber Süf)iming nnb
in ber SBafferfucbt benu^t m an oorjüglid^ bie © o n n en rn ärm e; a u ^
baß falte ober m an n e 33ab mit S:ro))f:>,
unb © tnväbäbern
fann m an ju ■§ülfe nehm en. @nblic^ gebrain^t m an baö mag^
netifb^e 23agnet, melrt}eö nadf ber (Gräfin S)i. bei ?äl)inungen mit
©d^macfje beö Jbopfeö mit (Sifen, (Srbe unb ® ta ö biö ju % in
einen S im e r gefüllt m irb, ber au f einer 3 i» fp f‘ü te fteljt unb m oraufber Ä ranfe bie f^ü^e legt ober ftellt. U nter ber 3i»fVüUte foll
m an uacl} gemiffen Umftanben (nic^t immer) nocf) mit SBaffer ge?
füllte 33outeillen legen, aucl> bringt m an über bcm Äopfe eine mit
SBaffer gefüllte © laßfugel a n , melc^e nüttelft © c |n ü r e n mit bem
5?ranfen in 3Serbinbung gebracht mirb. S e i einem SBafferfüd^tigen
m it ?ät)m ung oerorbnete fie, ba^ er a u f einen fjarten ©effel jmi?
fcfien jmei Sifenftangen gefegt merbej oor il)in m a r eine mit
©cgmefel gefüllte @ la6rögre aufgeftellt, ginter if>m eine folc^e mit
(Srbe, unb un ter ben ^ ü g e n ein eiferner G onbuctor; m agnetifirt
mugte er mit einem Gifenftab merben. S)ie Gleftricität mit einer
magnetifirten unb m it ber .§ au b geriebenen ©dfjeibe ift jum eilen
auffallenb nüglicg unb m irb in bebeutenber © tü rfe oertragen.
Singer biefen Slnm enbungöarten mirfe icg
“ wf
Xfranfen, feinen SBillen ju ftarfenj icg laffe ign f i ^ anftrengen
felbft S em eg un gen ju madgen, bie \<
ij ign aud jufüg reu unterftüge;
bei Gmbfinbuugdfofigfeit bringe icg
bie fpecififc^en D^eije a n bie
betreffenben D r g a n e , .^autreije, Xf länge unb Si(^teinflüffe; begauc^e
biefe 3:i)eile unb ben Ä opfm irbel, unb beftrei^e fie in Xfreiö? nnb
Sängenbem egungen m it ben g in ö w fb 'b ™ / nitmeber allein, ober mo
groge SJeijlofigfeit ift, mit SSein, oorjüglid) mit altem fUgeinmein.
S e i Sägm ungen ber Sfumbforgane mirfe i(g ftarf unb mannic^facg
au f baö 9fü(fenmavf, unb ratge ©i>rig? unb iTufcgbäber mit faltem
SBaffer, ober mit SBein ober mit geigcm Äiefelfanb, ober mit
Seuergige an . G in Gifen? ober 3*iifbledg lege icg a u f baö firc u j
bei S ägm ungen ber Unterbaudfgegenb unb ber 5üge. Sägm ungen
bei ©dglemmern unb alten © ü n b e rn finb am fcgmerftcn ju beffern.
Sluf örtlicg gelägmte © teilen gilft eine örtlicge G inm ivfung
nicgtö, memt bie gägm ung oon mirtlidger ©dgmäcge unb Grfdgöbfung
ber 9Jeroenfraft gerfommt. O f t ftnb örtlicge Sägm ungen

te r ^emmenbcn Ihfac^eit, uiib t>nim inu^ bie SBe^aublung auf biefe
ft(f) richten.
Snnetlid^ U'erben aiipcr ber gef)örig nä^venben unb belebenben
S)iät m it fetten unb »erfut^^weife SKittet, unb bann folc^e in fe^v
fteinet ® abe gebraucht, metc^e eine befannte f^iecififi^e SBirfung
fiaben. ® o j. 35. bei 9J?uefel(d^niungen ift ber alte 9Jt>eimnein
ju
bi0 jw an jig S^rojifen täglid^ jWei biö breimat ein unner^
gtfic^licfieö © tärfungöm ittet, weld^eö aud^ bei fef)r fi^U'acfien 9ie^
connalegcenten »otjügtic^ empfot^len ju werben uerbient. 3 n
inungen n a ^ ©c^tagflüffen bei faftreic^en ^erfonen ift ein fe^r
leichter Slrnifatfiee g u t; bei bem fd^warjen © ta a r fan n m an %o„@ran
99et(abonna^@rtract etw a ju jwei bie brei 2:agen reidfien; bei
mungen ber © lieber m it © afteuerberbnif ©(^wefelleber m it 3ndfer
JU y^o © ra n jw cim al täglidb u. f. W.
SSenn fic^ gieberbew egungen, S ntjünbungen ober Jfräiupfe
einftetten, fo ift biefeö ein guteö
unb m an taffe bann in
ber S etianblungöart ja n ii^t n ac^, aber man übereile ftdf) aud^
nidfit, um nid^t eine inbirecte Srfd^öjjfung ^erbeijufu^ren, ba^er
w iric m an m ilber, fettener ober «erfahre me^r negatio abteitenb.
Slud^ ne^me man ftd^ in Std^t, ob baö g ieb er, bie S ntjünbung
unb ber Ä ram pf nid^t im 93erlauf ber 3^*1 bon ben genannten
materiellen Urfad^en mitbebingt w erben, welche bann nad^ ifirer
2lrt t^eraveutifd^ ju berütffid^tigen ftnb.
§. 2 9 7 .
U nter ©ud^ten »erftef>e ic^ jene ^ronifd^en (fü ^ tig en ) Ä r a n t
feiten m it ©üfteoerberbniffen unb organifd^en Sunctionöftörungen,
bie meiftenö al0 fo lg en »on gw bern , © ntjünbungen, Ärämfifen
unb Sd^mungen jurütfbleiben, unb bie auc^ unter bem 9Jamen
»on 3fl)bungen n u r fe£)r fd^wer unb feiten gefteilt werben. 2)a i(^
Weber au f bie S Ji^tigfeit beö 9?amenö, no(^ auf eine SSollftänbig^
feit einer fvftematifd^cn 2)arftellung ber Ä ranf^citen ^ier einen
befonbern S33ert^ lege, fonbern n ur ein anf^aulici^eö Selb für bie
Ueberfic^t einer magnetifd^en 33e§anblung jeid^nen w ill, fo möge ber
geneigte ?efer feine Ifritif Ijierüber nic^t ju genau anlegen. 3d^
redftne ju ben ©ud^ten bie ©tocfbrüfen» (©trofs^el^) fud^t; bie
Sleid^fud^t; bie Sungenfud^t; bie 9Kilj* unb ?eber= (© all — ©elb»)
^udftt, unb bie SBafferfud^t.

“Die
ift eine ber §äuficiften Ä ranf^eiten unb ge^
U'i^ meifteiiö bie 9)iutter iinb SSeiläufevtn aWev ber genannten
® u(^ten. SSJerben bie © trov^^l» c^>ronifc^ unb nid^t g eteilt, fo
nifieii fic fid^ fo o rg an if^ ein , ba0 bie meiften nad^fotgenbeu
Ä ranf^eiteu n u r a(d Äinbet unb SJerivanblungeu feneß © runbubelö,
nad^ Slitev unb ßonftitution o erf^ieben, jum 93orfc^ein fonunen.
2)ie englifd^e Ä ran t^ eit, bie S le ic ^ fu ^ t, bie ®c^toinbfucf)t, bie
Sd^orfjaiKfien ber J^aut unb bie fücf)tigen @(^leimflüffe jtnb bte
au0 ben ®tro))§eln auffeiinenben 33iüt§en. Ü)ie 2eber= unb ÜKilj^
ftodungen, mit ben ,^amorrf)oiben unb ber ©ic^t, mit bem © tein
unb © rieö finb f))ätere g fw ^ te , iveictje ft(^ meift enblidf> in bet
ffiafferfud^t auflöfen, loenn ni(^t ein (fo oft auf(obernber) (SnU
jünbungöjjroce^ früher unb oft unuerfe^enß, burc| ben © ranb,
burd^ einen ©lut= ober © c^lagflup, einem laugen ©iec^tl)um jiu
öorfommt.
@0 finb jioar bie genannten »orbereitenben Urfae^en nid^t bie
einjigen, mobur(() bie © netten entfielen, e0 gibt atlerbingö audf»
dunere ®elegen§eit6urfacf)en, l»ic j. ©. fcfiäblic^e Seben0oer{)ältni|fe,
bie 8uft K . ; »orljergegangene gieber unb © ntjünbungen, U’oburd^
jene Ä ranf^eiten al0 golgen juriirfbleiben, alö U'ie gemiffe Sitten
ber © i^ t nac^ © rfältungj bie SWilj? unb © allfuc^t n ai^ falten
g iebernj bie ©d^minbfuc^t unb bie Sffiafferfuc^t nac^ oorauöge?
gangenen © ntjiinbungen unb SSerfe^ungen. Slllein biefe duneren
SSeranlaffungen finb im SJergleic^ ju ben oorigen getoi^ bie feite»
neren, unb fte fommen gen>ö§nlid^ ju fenen SSorbereitungen er|i
^ in ju , o^ne m el^e fte bie ifranftjeit entweber gar nic^t ober b o^
ni(^t m it fo oerberblicljem ©rfolg toürben ^eroorgebrad^t ^aben.
SOian fagt, bie © frob^eln fei;eit ie^t l;duftger al0 früher, unb
unter allen © tdnben oerbreitet. 3)i biefeö bet g a ll, fo muffen
aud^ bie Utfadf>en allgemeiner fe^n, toelt^e alfo juerji aufgefud^t
unb befeitigt werben mtiffen, w enn m an jene © runbfeut^e in i^ren
SSßurjeln angreifen unb i^ren oerbetblic^en golgen oorbeugcn w ill.
@0 liegen aber jene Urfadfien aud^ g ar tiicf)t fo oerftedft, in ber
oerfe^rten f)^ft(tf^en unb ^jf^c^ifc^en © rjiel;ung ber JJinber. I)af)in
ftnb ju jd^len ba0 meiji unterlaffene © tillen burc^ bie ÜRutterbruft,
unb an beten © teße ba0 forglofe g iittern unb SSerfüttern m it un»
oerbaulid§en, bem finblid^en SKagen ju frem bartigen, mit fauren
unb JU reijenben, mit jd^en unb rof>en 9?a§rung0|toffen, w oburt^

bie
2)rüfen ba(b nac^ bem (Siutritt in bie SBell
»crfto))ft werben, b a f bie überflüffigen @afte entarten, auf alten
(Srfen unb ©egenben auöbred^en nnb ben Äeiin^off anfe^en, ber
bann nac^ SSerf^ieben^eit ber S a^reöjeit, beö SllterS unb ber ®e?
genb ber leiblichen ^ ro n in je n , fich in nerfb^iebenen S>^rmen atö
@ift nnb 'U n lra u t entwidett. S)ie 9lahrungömittel fmb aber nicht
bie einjigen U rfa ^ e n ber @frot)tjeIn. 2)ie ganje ® idtetif beö finb?
liehen Sllterö ift verfehrt, waS wohl juin
gefellfchaft^
liehen 33erhältnif[en ber neuern 3«<l ffiuon @runb h«t. 2)ie Äinber
leben ju wenig in ber freien Suft; e« mangelt ihnen barin bie
freie SBewegung, bafi fie bie 5Rahrung nicht gehörig »erbauen, unb
bie ©lieber ni(ht ftdrfenj benn wenn bie SRuöfelbewegung fehlt
unb babei reichliche 9^ahrung genoffen w irb, bann fdhwillt ber
33auch unb bie ©ngeweibe a n , unb ber Üörjjer wirb aufgebunfen.
Iiie S tu b e n ^ unb ^ a u ö lu f t enthält ben S a lfa m ber S lu tn ah ru u g
nicht, unb bie Seitung mit bem © ängelbanb au ber D fenbanf er«
fe^t baö Slutf^en unb ^Sammeln auf bem grünen 9iafen nimmer:'
mehr. 2)a6 fiinb l;^t <iu<h J^itie Saft unb feinen SWutl) beö ©eifteö,
welcher überhaui)t »iel ^u früh •'< 2l»fp»u(h genommen w irb, fo
bap er fchon ftubiren foU, be»or baS ibinb 59?utter unb SSater fagen
fann. IDiep ift, al6 wie bie »erfehrte ))hhrtf<h« © ehanbtung, eine
ebenfo »erfehrte (Srjiehung als wie eine mächtige Urfache ber
Sfropheln. 3)a0 finbiiche 2llter foll ftch erft phvftf'^
bilben, unb geiftig fo »iel lernen, b af eö nur f)jielenb babei in
feiner naturgeaiä^en S n tw id lu n g nicht gehinbert wirb. „Äinber
unb aSölfer müffen bem lllhffeß nicht bloh im Sialente, berebt unb
flag ju fehlt, fonbern auch in bem SSermögen, ben Sogen ju
fpannen, nachgebilbet werben," fagt 3 . $ a u l . 9lan werben aber
bie Äinber allgemein methobifch fchon mit Sehrgegenftänben fo über?
häuft, bah fowohl i h « finnliche g'tffwng^fcaft, bafür nicht beftimmt,
feine Suft jeigt, unb feinen reellen © ew inn befommt, alö bah
burch biefe geiftige Sireibhauöeräiehang alle förherliche JJraftentwicf;
lung gehemmt Wirb; fo wie nicht weniger bie unjeitig aufgewecfte
unb häufig »erborbene ifjantafte bie in bem fchwachen heibe ftocfenben
S ä fte entjünbet, bah fie al6 reijenbeß © ift wieber auf ben
©eift jurücfwirfen unb ihn ju allerlei »erberblicher Saft, jtt Schl
unb S<ill antreiben. SKit biefer S rüh" unb S ^ n ellerjie h u n g
füttert m an alfo nur bie Segierben, unb man befc^neibet bem

^rom et^euögeiet bte
ev eivig inö ^ e r j !

ftatt beö ®(^nat»elö, unb fo t)actt

§. 298.
5)iefe ausführliche Slnführuitg ber Urfadhen ber ©fro^heln ift
hier nicht am Unrechten D rte , wenn eS fich batum h<Jnt’fIt eine
grünbliche .^eilung berfelben herOeijuführen. D enn wie wollte m an
mit irgeiib einem ®?ittel bie SBirfungen ganj aufheben, wenn man
ihre Urfachen nicht befeitigen fa u n ? Diefe ganj ju befeitigen,
liegt aber nicht in ber SUacht eines 9)?enfchen, unb wenn er auch
ein göttlicher w äre. D a ru m wirb man auch »on bem 9KagnetiS=
muS nicht forbern, bap er mehr leifie, a ls waS ftch »ernünftiger^
weife »on einem SKittel erwarten läpt. @r leiftet aber in ber
D hat jur Slufhebung ober ÜJfilberung ber fchäbli^en f^otgfn bei
ben ©rfcheinungen ber ©frohhdfiKht oft in fepr furjer 3o>t beinahe
baS Unglaubliche, wenn mau bamit bie gehörige biätetifche S3e^
hanblung in S3ejug auf bie genannten Urfachen oerbinbet, unb
m au ift ttih t feiten im ©tanbe folche Traube ju hoiloti ober boch
in foweit ju befferu, bap bie auS ihnen heroorgeheuben fväteren
(Sntwicflungen oerhinbert werben. 3ubem ich bie, jenen ange^
führten mehrfachen Urfachen entf^rechenbe, biätetifche 2lnorbnung
bem funbigeu Slrjte als befannt oorauSfepe, unb ebenfo bie bamit
gegebenen »ielfaltigen iJranfheitSerfcheinungen, will i ^ n u r eine
furje Slnbeutung ju einer richtigen magnetifchen ©ehanblung ber
(gfrophcln gcb|ji, welche jugleich auch für anbere Suchten mit
wenigen SOiobipcationen bienlich ift.
D a bei ber Strophclfranfheit bie »erftopften Spinphgefape unb
D rüfen unb bähet ein fehlerhafter (SrnährungSprocep bie wefent^
lichfte unb uächfte Urfache ift, woburch jene cgdhÄrjen ber S äfte ,
jene örtlichen (Sntjünbungen unb ©efchwüre, jene ^ eijbarfeit beS
jJJeroenfvftemS unb ber SliuSfelfchwäche entftehen, fo müffeu junächft
jene SSerftopfuugcn ber (ärnährungSorgane aufgelöfet werben. Diep
gefchiept, wie ich fchon oben bemerft pabe, burcp nicptS ftcpfrer,
als burch baS SBaffer unb burch ben vermehrten belebenben 9ierven=
einflup. D a s magnetifirte SSSaffer jum Drinfen unb ein pofttioeS
SKagnetifireu mit ^eipülfe beS 33aquetS unb ber ?eiter, oorjüglich
beS lebenbigen IBaumeS unb beS (SifenS, erfüllen jene .^eilgebote
ineiftenS auf eine übetrafcpenbe iJBeife, waS um fo fchneHer

gefcfcie^t, >»emi man wenige aber nur fräftige gleifd^j unb feine
mehlige ifartofel^ unb Srobna^rnng gibt; wenn man öfter mag=
netifirte Sdber gebvaudfit, unb ^eipig Sewegiing in freier ?uft unb
im ©onnenfd^ein ma($en läft.
S)er ©ebraud^ be6 39aguet6 mit (Srbe, (Jifen, @a(j unb
SBaffer gefütft, unb baö aRagnetiftren mit bem ©ifenftab ift ^ier
sorjügfic^ angejeigt. aRagnetiftrte S&ber, wödfientlie^ etwa jwei
bie brei, unb baö S^rinfen beö magnetiftrten aBajferö, waö bie
eiiijigc nie au0jufe|enbe Sirjnei aiWmac^t, ftnb gleic^faUö Sebin^
gungen, bie nid^t ju uberfe^en finb; man gelangt bamit oft un^
gewöl)n(icf) fcbnett ju unoer^often 9iefultaten.
@e^r ^duftg ftelten ftd^ bei ben ©frop^eln ®ntjünbungen ein,
befonberö ber Singen unb ber Sungen. S3ei Slugenentjunbungen
laffe id^ laue
wib ,l^anbbäber gebrauchen, unb lege auf ben
Siücten ein Ißechpflafier. 2)ie Slugen werben nur Icife angeblafen,
fo lange fte fef)r fchmerj^aft finb; mit bem 9iücfen ber Singer wirb
über ben Slugen an ber ©tirne unb unterhalb an ben SBangen
»on ber 9?afe gegen bie
geftrichen, of)ne 33erül)rimg, wenn
fte bie ©chmerjen »erme^rt; mit leifer 33erül;rung, wenn eö bem
Äranfen wohlthut. 3)abei wirfe i<h auf ben Unterleib ftdrfer unb
pofiti» ein, unb wenn ich mit ijrinfen magnetiftrten SEUajferö tinb
mit Äl^fiieren t'on folchem SBaffer nicht hiwceichenbe Deffnungen
heroorbringe, fo gebe ich eine Ißurganj oon ©aljauflöfung ober
audh wohl nur ein 3t»ctnjigftel ®ran beö SBrechweinfteinö in S33affer,
3Weiftünbli(h einen höffel ooll. aRit einer folchett |?ehanbluttg h'it
ei mir bei ben fo hc^uftg üorfommenben Süllen biefer Slrt nie ge=
fehlt, in wenigen 3:agen bie (Sntjüitbung ju freien unb bei ber
fortgefehten allgetncinen Ißehanblung balb auch ohne SBieberfehr
ganj »erfdhwinhen ju fehen. — S3ei ben entjünblichen
ber hangen oerfahre ich ableitenb auf folgenbe Sßeife: ber ifranfe
tmth bie größte Siithe beobachten, in einer ganj gleichen S:emi)eratur
bleiben, babei laffe i^ bie J^dnbe in magnetiftrtee SBajfer heilten,
unb ftreiche langfam oon bet S3ruft weg über bie Slchfeln unb Slrme
bi« an bie jpünbe, ohne Serührung, wenn ber Äranfe ttnrnhiger
wirb unb mehr ^i^e befommt, mit Berührung im ©egentheil.
5)abei wirfd ich, wie bei ber äugettentjünbung, fjefitio auf ben
Unterleib ttnb oerfahre auch fonfl ganj auf bie bei berfelben ange.'
gebene SSJeife. Die 9fahrttng barf nttr in fchleimigen ©itj)|)en

befielen, aber maijnetiftrteö 3Eßaffev barf bet 5franfe trin fen, fo
»iel et w ill.
2lbet laffe id^ g «t
unb ®(utegel wetben
n u t im gtö^ten 9lot§fall gebtauc^t; abet ic^ gewönne ben iJtanfeu,
ted^t oft tiefen Slt^em ju fdfiöpfen, um bet Suft ein bejfeteö @in«
bringen in bie Zungen ju oetfdl^afcn, w aö jebod^ in bet 8ttt ge«
mäßigt gefd^e^en m u f, baf ftc^ bie 25tuftf(^metjen nid^t »etmefiten,
ein äR ittef, welches ii^ nuc^ bei bet @c^winbfudt)t oon gnnj ent«
fd^iebenem 9?ii^en gefunben f)abe, unb w aö wo^I nuc^ at« me^a«
nifd^eö 9Jiittel aßein bad »on SRamabge emfjfot^lene @inatf(men nicfjt
nut etfe^en, fonbetn übertteffen bütfte, w enn bamit bie magnetifd^e
Sibleitung butc^ Slufiegen bet J^anbfläd^en auf ben 9Jütfen unb bie
S tu ft unb butcf) ein fanfteö .^inabftteic^en »etbunben w itb .
3)ie ffto))f)u(öfeu (Sntäunbungen bet 3)tüfen unb bie ^ autgc«
f^ w ü te wetben aUgcmein unb öttlid^ magnetifc^ be^anbelt; äupet«
iicb wetben n u t äBafcbungeii unb Umfc^läge »on magnetifdfjem
SSaffet gebtau($t; fte w ei(|en unb »etfc^winbeu mit bet ® tunb«
ftanf^eit unb bleiben, obet fommen w iebet, fo lange biefe nidf>t
gef)eilt w itb.
§. 2 9 9 .
3luf eine a^nlic^e SBeife wetben bie euglifd^e Ä tan f^ eit, bie
S leid ^ fu ^ t, bie aWilj« unb ©aflfud^t be^anbelt mit Setürfftd^tigung
bet befonbetn bamit gegebenen Umftanbe unb (Stfc^einungen, welcfie
feboc^ grö^tentf>eil0 n u t biätetif(^e 9Jü(fffc^ten etfotbetn. 3 n bet
englifc^en Ä tanfl;eit finb mit eifetnen S tä b en m agnetifttte S ä b et
»otttefflid^ 5 in bet Sleic^fud^t bei bet fet)lenben üKenfttuation w itb
bet 9iücfen unb baö Ä teuj pofttto m agnetifttt, bet Unterleib negati»
ableitenb n a ^ ben jfnien unb
flinab. @ anj befonbetö wirf«
fam ift ^iet ba6 SWagnetifiten im S o n n en f^ ein . 3 “ * SSBiebetfiet«
fieflung bet Üiegeln unb bet bamit gegebenen Unotbnungen unb
3 u fä ß e gibt eö nac^ meinen oielfälfigeii S tfa^ tu n gen fein fic^ereted
unb fc^neßeteö H eilm ittel alö ben aRagnetiSrnuö. 3 n bet @id^t
ift ein ncgati» ableitenbeö magnetifd^e« äSetfa^ten überaus ^eilfam
unb fd^metjfiiflenb. 2>ie entjünbeten SteU en wetben w ie bie SRofe
be^anbelt unb man fann ba unbebenflid^ biefelben mit magnetiftttem
aBaffet befjjti^en obet mit ?einwanbbaufd^en befeud^tenj feinge«
ftoßeneö m agnetifttte^ S a lj auflcgen ic.
© egen bie @ic^t mit Setftof>fungen im U ntetleib unb H'^f)o«
c^onbtie gab bie © täfin Sßi. folgenbe 9Rafcfiine an. (Sin (Simet

wirb auf »ier grüne SBoufeitleu gefteüt, jU'if(^en U'el(^eii in ber
äJJitte ein bicfeö (äifen unten an bem 33oben befeftigt wirb. I)er
Soben be6 SimerS wirb m it einer © ta^vtatte belegt, unb bann
mit ßifenfcJ^tacfen, © la S , mit birfenen ©ägef^)änen, Si^onerbe unb
SBaffer gefüllt. 2(u3 ben vier Souteilleu ge^en vier (Slaßrö^rcn
biö jur .§ö§e beö i?obfeö l)inauf. 9Son biefen JRö^ren finb jwei
mit © a lj unb jwei mit ©ci^wefel gefüllt. 2luf einem ftarfen
SKittelconbuctor, mit einer langen 9?afe verfel)en, ift eine mit
SBaffer gefüllte Äugel. 2)ie 9löl)ren werben burcl) ©d^nüre mit
einanber verbunben unb mit bem jfranlen in 3Serbinbung gebradfit.
©ie ganje SWafcfiine wirb aber mit ©c^nürcn am beften burcl)
j W e i genfter, wenn e ö angel)t, mit ber aufern ?uft in 3Serbinbung
gebrad^t.
S)ie SOtiljj unb @ allfuc|t, ob fie von ben ©froi^^eln abftaiw
men, ober in Svlge von gaftrifc^)en giebern entftanben finb, finben
am 9Kagneti0mu0 ein bewährtes SRittel. 3 ^ l)abe j W e i nieber=
läubifc^e Dfficiere be^anbelt, bie in S^olge be0 falten gieberö, ben
fogenannten gieberfucfien mit ungeheuren 2lnfd)o))i.Hingen be0 U w
terleibö unb vorzüglich ber Seber unb ber fOUlj behalten h<^tten.
3)er (Sine ftanb an bemfelben fteben Sahre fo viel aiW, bah er
wegen ber fürdhterlidhften itovffchinerjen Sonvulftonen befam; bet
nnbere hii>gc9«n würbe in brei 3al)ven fo fdhwadh, bah er faüm
mehr gehen fonnte. 39eibe finb vorher an verfchiebenen D rten von
gefcfiicfteu Slerjten, aber ohne (Srfolg, behanbelt worben. 3ch l'c'Ö
juerft mit f|3urgirmitteln eine grohe SWaffe veralteter (Salle unb
©chletm abführen) bann magnetifirte idh fie taglicb ein«, zuweilen
auch zweimal, unb lieh fie fehr viel nuignetifuteg SBaffet trinfen.
S)ie Ärämbfe verloren ftch bei bem einen fehr balbj baö Äopfwel),
welches man als bie e^auhtfranfheit angefehen unb mit ©eiftern
unb Nervinis behanbelt h‘i((«» lief etw as langfamer nach, unb
nach brei 3J?onaten enilieh ich ihn geheilt. (Stwa nach einem
3 ah re fanben ftch bie Äopffchmerzen bei ben fehr ungürtftigen Se^
benSverl)ültniffen in beftänbigem gelbbienfte, wenn gleich in ge^
ringerem SUahe, wieber ein, unb er fudhte wieber bei mir -&ilfe.
3lach einer zweimonatlichen S ehanblung ging er bann gefunb in
feine .^eim ath, wo ich ihn nach acht 3ahren feit jener SBehanblung
fehr munter unb wohl wieber gefehen hnbe. 3)er anbere blieb
gleichfalls brei SRonate in meiner 33ehanblung, wonach er ftarf

iiiib gcfunb bivect in ba6
umfe^rte. §(in(^)j’einfm 3at)ve
cv^ieU i(i^ bic cvfreuiic^e 2!n jeigf von i^m , b a f er ftd^ fortn>nf)venb
fe^r »»0^1 befunben t)abe.
S in §oM n bif(^ er, 5 4 3a^re alter S b elm ann fam ju mir nacb
S3onn, um ftd^ burd^ ben «OJagneti^muß non einer betjorfte^enben
S lin b ^ e it curiren ju laffen. S r litt an einer heftigen <$ronifc^en
Slugenentäiinbiing unb fonnte nur w en ig fe^ en, unb lefen gar nid^t
me^r. 3d^ erfaniite an i^m einen © ii^ tp atien ten m it Seber= unb
$fortaberanf(^o)3))ungcn. 3ct) bel)anbelte [eine Slugcn biätetifd^ unb
m agnetifc^ gan j n e g a ti» , aber feinen U nterleib regte ic^ an m it
ftarfem )Joftti»em S in w ir fen unb m it »iel m agnctifirtem SBaffer.
2 )a 0 U ebel befferte ftcf) ungew öhnlich fihnell unb nach jw ei 9)lo'
n aten en tlief i<h itjii m it geeigneten SSorfchriften in feine ^ e im a th ,
w o er inbeffen nach einem h'Uben 3 ah re wieber fchledhter ju werben
anfing. S r fam w ieb er, unb nachbem er brei IK onate unter m ei;
ner Slufficht geblieben w a r , würbe er gefunb en tlaffen , unb ift
auch fo gefunb geblieben, b a f er mir nach ein paar 3 a h r o t fchrieb,
er fep feit feinem achtjeljuten 3nh*^^ n if gefünber gew efen a l e j e f t ;
er gehe ganje Sliage lan g a u f bie 3 n g b , ohne mübe ju werben,
unb er [ehe fehr gut.
3 )ie SBaffcrfucht erforbert nach ihren oerfchiebenen U rfa ^ e n
unb S om p lication en eine »erfihiebene S eh a n b lu n g , aber m erfw ite
big fcheinen alle Slrten biefer £ r a n fh e it gan j oorjiiglich für ben
S R agnetiöm uö geeignet ju fein , w ie eö »ielfä ltige unb überein?
ftimmenbe 33eobadhtungen jeigen. 9ficht b lo f bic fritifchen 2lu6?
leerungen bc0 Sßafferö w erben beförbert unb bie Ü räfte verm ehrt,
fonbern eö [teilen ftch auch gar nidht feiten bie Srfcheinungen beö
^ ellfeh en ö ein. S ö ift b ief aber eben nicht fo w u n berb ar, ba
w ir w iffen , b af ber SR agnetißm uö eine fo iw rjügliche belebenbe
ß r a ft ifi, um bie S ircu la tio n ber «Säfte, 'bie S luflöfungen unb
Slbfonberungen ju beförbern unb baö 9feroenfi;ftem aiijuregen unb
JU ftärfen. S in e Ifran fh eit beß Spmphfhftemö ift au«h bie SBajfer?
fucht, jeboch ni(ht in ber gewöhnlich angenom m enen S5ebeutung,
fonbern baburch, b a f ba6 S31ut nicht feine gehörig oollfom m ene 21u0?
bilbung unb t r a f t erla n gt, ber »orherrfchenbe S eftan b th eil beffelben
bleibt Spmphe ober »ielm ehr SBaffer (seru m ), wc^bei auch bie SSenen?
unb Spm phgefäfe erlahm en. 2 )a nun bie oorjügllchften Urfachen
ber SBafferfucht bie S tro p h eln unb bie franfhaften O rg a n e ber

@vud§tUM9 unb bev SBtutbetcitimg finb, U'ie bei Prüfen', bei Sebev'
unb ^etjfranffeiten, fo ift e6 begreiflich, bag in biefer Äranfhcit
ber SWagnetiömud fo hfilfam tfi, ba er c6 auch bei Sähmungeu in
ber @frovh«lfranfheit, in ber 93leichfuch( unb bei iDrüfen? unb
Seberfranfheiteu ift. S3ei ber SBafferfucht ift gewofinlidh feine gro^e
9ieijbarfeit beb 9ier»enfi)ftemö oorhanben, ber SBafferfüchtige ift
gelaffener unb glei<hmüthiger bei ganj heßei» Sßerftanbe, ald wie
e6 bei jenen Äranfheiten ber fjatf ift. Srwncht ber innere @inn
im ©dhlafe bei biefen, fo wirb baß innere Si^t weniger oon 9Jeij
unb 3ä>ti*ftpffftt g^fiöct, unb eö fcheint ununterbrochener unb milber
leuchtenb alö bort. @ine ber ^ellfehenbften, bie ich gefehen habe,
war eine wafferfüchtige ©chuhmadhecöftau in Berlin, fte blieb regele
mäßig täglich »iele ©tunben lang ohne Unterbrechung unb mit ftch
gleich bleibenber Klarheit hflf>
(Sine pofitioc unb anbauernbere ©ehanblung ift bei ber allgcä
meinen Sßafferfucht angejeigt. 3Äit bem (Sifenconbttcior magnetifirt
man ben fRücfen unb bie ^ierengegenb, ober man bringt ben ^a^
tienten mit bem öaquet ober mit einem Saume in Serbinbung. üiie
®räfln?!K. conftruirte für einen SHJafferfuchtigen ein Saquet, welche«
auö einem mit ®la«, (Sifen, ©ägemehl unb @rbe, ohne SBaffer,
gefüllten Äübel befianb; biefer würbe an einigen ©teilen burchlöchert,
in ein größere« mit SBajfer gefüHtc« ®efäß geftellt, fo baß au«
biefem ba« SBajfer in ben Äübel einbrang. @in eiferner (Son=
buctor war ba« Serbinbung«glieb. Sei ber Sauchwajferfucht mit
entjünblichen Slffectionen ließ idh mehrmal 15 bi« 20 Slutegel an*
feßen, ba« SBajfer floß barnach S^age lang jur großen (Srleichterung
be« Äranfen. Sei ber Sruftwafferfucht ift eine negatioe ableitenbe
Sehanblung nöthig, unb wo ^iße unb ©chmerjen otrhanben (häufig
finb e« entjünbliche Slffectionen be« ^erjen« unb ber großen ®e*
fäße), »erorbne ich anfang« bei großer Seängftigung einen ffeinen
Slberlaß. Sirinfeu laffe i^ magnetifirte«, recßt falte« SEBaffer, wo
fein ftarfer cg)uften ift, fo oiel fte wollen, ober auch einen Urin
treibenben S^h*®»
Ißeterfilien unb oorjuglich einen Srenneffel*
theej ober, wo nicht« (Sntjünbliche« oorhanben ift, einen SBachholber*
ober Slrnifathee ic. Slnbere ?lrjneien h‘iUe ‘<h falten je nöthig, beim
e« ftellten ftch ohnehjn bie ergiebigften Ifrifen ein, al« bie hcftigften
©chweiße, ftarfe 3)iarrhöen unb eine große ü)Jenge Urin, wobei
bie Kräfte ftchtbar junahmen, wa« auch 2)elifuje unb SCBolfart u.

beobachtet
abcc gaftrifc^e Sefchttterben ober h artn äiftg e
SSerfiopfuiigen b a , bie burch baö 9J?agnetiftren n ith t Weichen, fo
ftc^e ich auch nicht a n , ein Srechniittel ober ein ^ u r g a n j jn geben,
U'elche 9)iittei inbeffen burdh iW ehrtrinfen häufig erfe^t w erben.
2 )a0 9ieiben unb SBafdhen beö SWagenö m it
unb baö
Sluflegen oon bittern arom atifchen ifr ä u te rn , oon ® hina))ul»er in
©ärfchen a u f benfelben ic. finb, fow ie theeiöffelweife © oben t>on
9Jh^in=^
® iofelw ein, gleichfntlö gute Jpüifem ittel. Sludh bei
feht w eit fortgefchrittenen SBafferfuchten, bie oon SSerbilbungen
innerer O rg a n e entftanben ftnb, felbft bei .^»erjfranfheiten, h«^*
ich meiftenß grope (Erleichterungen, juw eilen S3e{[erungen, aber feine
lang bauernbe ober »oöfom m ene .^eilun g gefehen.
§. 3 0 0 .
O ertliche organifche SW ipbilbungen (D e^ o rg an ifatio n e n ) ent<^
ftehen juw eilen ju fällig . .^äu ftg er ab er ftnb eß g o lgen oon @nt=
jü nb u n gen im b örtlichen ?äh m u n g en , alß (Srgiiffe, ©efchwülfie unb
SBerh^crtungen, bie entw eber alß frembe Ä örp er unb außgeftopene
Ueberrefte auß bem organifchen Sebenßoerbanb getreten ftnb, ober
bie a u f bem allgem einen hebenßboben bei gefunfener ober erlöfchter
hebenßfraft alß w u ^ e rn b e , in @ to f unb go rm abweichenbe @chma?
ro^ergebilbe ip r eigeneß heben fü h ^ H f unb fo oft bie © efunbheit
ober baß heben beß © a n je n ober einjelner S^heile gefährben. 3)iefe
S)?ipbilbungen muffen alß fchdbliche U rfachen befeitigt w erben, unb
jw a r , w o eß möglißh unb ohne © efah r g ef^eh en fa n n , w erben fte
m it bem Snftrum ente ober burth Sle^m ittel en tfernt j ober jw eitenß
m an uiiterftiiht bie vis medicatrix natu rae, bie fritif^ e n Slbfonb?rungen
unb hlußleerungen ju © tau b e ju b rin g en , inbem m an i()r )5 affenbe
S luflöfungßj unb © td rfu n g ß m ittel barreidht, ober wo jeneß nicht
aiigeht unb biefeß nicht ju reicht, uerfucht m an brittenß eine lltn^
w an b lu n g ber SW ipbilbungen ein ju leiten , inbem m an baß wuchernbe
© igenleben berfelben ju fchwSchen unb bie allgem eine hebenßfroft
beß D rg an iß m u ß ju ftärfen trachtet, ©ß ergiebt ftdh h'^w u*^ t
ber SK agnetißm uß bei biefer S lrt oon ifranfh eitß ju ftän b en m ehr alß
ein btopeß .^ ü lfß m ittel benuht werben fa n n , alß bap er felbftftänbig
bie ©h'^^urgie unb bie materia m edica ju erfepen unb ü b e r p ff ig
JU machen geeignet w äre, ©ine 33alggefchwulfi ober ein ©erften^'
fo rn , einen S lafenftein ober einen reifen grauen © ta a r Wirb

SJieniaub »uegmagnetiftrcii wotfeii; I}ifv U'irb bie (Sljtrurgie i{)reit
-unbeftrittenen SSom ng behaupten; i'or allem leiftet b cr® ah 'an i0m u ö
l'oxtreflic^c Süienffe, ©ef^w ülfte 2 C. aiifäulefen ober in (Siterung
ju rerfe^en. ® inb bie anSjuleerenben Stoffe jn ab un bant, ju ja^e
ober au f falfdfjem SBege, fo ininbert man fte; fiilft fie »erbünnen
unb flüffiger m atten unb (eitet fte auf bem rechten SBeg burc| bargereidf)te 2lbfüf)tungß«, 2[iif(öfung6?, 9?einigungö', Sliiöfc^eibungö'
unb Slbleitungßmittel. S)aburcb mirb birect ba6 @d)äblicfie, 9)?if«
gebilbete oerbcffert unb weggefc^afft unb inbirect bie 9iatiirfraft
beö D rganeß jur ITljätigfeit gereijt unb geftärft, woju man and^
noc^ eigenö ftärfenbe 9?a()rungÖJ unb -Heilmittel antnenben fann.
SBenn inbeffen ber SRagnetiSmuö bei bet erften 2(rt n ur etwa alö
ein befdnftigenbeß 9?ebenmittel bei ben 9?a(J)franf()eiten ber Dije-rationen benu^t werben fa n n , fo wirb er bei biefer jweiten 2lrt
f^o n ein fe^r ju cmt)fef)lenbeö -Höfföwittel bie 9Jaturf)eilfraft ju
beleben, bie übermäßige Dfeijbarfeit ju bcfänftigen, unb bie ^ax-monie ber S uttdw iw n
bcfeftigen. 23ei ber brittcn 2lrt einer oor»'
jubereiteuben UmW'anblung bet 9J?ißbi(bungen werben jw ar bie
2lrjneimitte( aucf) nicßt ju umgeben feyit, baö 21ftergebilb ju fcßwäc^en
unb baö allgemeine Seben ju ftärfen; allein ßter wirb ber ©fagne?
tiemuö baö -Haußnnittel abgeben, ba6 bereite im ßrlöfcßen begrif*
fene ?eben wieber anjufndßeiij bie 33eftrebungen ber 9iatur in ißrem
ßlaftif^en Silbungeßrocep ju ftärfen unb wieber ju mäßigen, fobalb
er 5 U rafcß auflobert; weil ßier eine längere
erforberlicß ift
bie SJtißbilbung in bem ifreife beö ?eben6 unfcßäblicl) ju machen,
unb bie geftörten ißerricßtungen in ein beffereö ©leicßgewidßt ju
bringen.
@e ift feßr merfwürbig, toie bie 9?atur in i§ren -Heilbeftre«
bungen unb Um wanblungenerfui^en burdß ben ÜKagnetiemue gewerft
wirb, gwberbew egungen, wieberfeßrenbe Sntjünbungen unb Ärämßfe
ftellen ftcß bei einer ßofttioen 8eßanblung fel;r balb ein, w ae ber
Unfunbige für eine iBerfcßlimmerung anfießt. 2)ie ßofitine 93e§anb^
lung barf bg^er nie lange anbauern, ein ableitenbeö unb befänf^
tigenbeö Cßerfaßren muß ßäußg mit jener abwedßfelu, jene fritiftßen
Seftrebungen ju mäßigen unb ju orbnen. 23ei biefer 2(rt ftnb be^
fonberö audß bie Leiter unb baß ©aquet nacß ben »erfcßiebenen
(Srforberniffen ju g e b ra u te n . !l)ie fogenannten falten ©efi^wülfte,
innere Siterungen, ffirrßöfe ißerßärtungen, nicEit ju weit gebießene

93erbicfungcn bcr S ä f t e werben nic^t fetten in jenen ^eilbeftre^
billigen b n v ^ bcn SKagnetiömuß fe§r bebeutenb gebeffert tmb ju^
weilen mit ^ ü l f e beö © atim nißm uö gnnj geteilt, ©ntjünbungß^
gefc^wülfte ber Singen, SSerbunflungen bev .l^orn^aut burc^ SBölf?
^ e n , finb jert^eilt w orben, wie benn bei Slugenfranf^eiten bcm
9Kngneti6mn6 fein SRittel gleicf) fommt. Ü>er fc^warje S t a a r , ber
freilich n u r ein
SBodfien alt w a r , ift nacfi jw eimaligem 9)?agj
netiftren bei einem jungen SRäbc^en b e rf^ w u n b e n . (Sin ffrofifni^
löfeö SUäbdfiett »on neun 3at)ren oerlor in wenigen !£agen eine
SJJonate alte Slugenentji'inbung mit ?ir^tfcf)eu, unb baö linfe fleiner
geworbene unb »erbunfelte Sluge würbe nab^ unb nac^ wieber größer
unb n a i^ einem f>alben 3 a § r aucfi wieber flar. S firrf)öfe SSer^är^
tungen finb fc^on öfter jum S tillftanb gebraclit, nacl) Slnbern follen
fte fogar jert^eilt worben fe^n.
;t)ie ©räftii Wt. fiatte eine oer^ärtete ©ebärmuttergefd^wulft
oon ber © rö fe eineö Äinböfopfeö; feit mehreren 3 al)ren §atte baö
liebet jugenommen unb baö
f<^>bn fo ftarf, bap ein
ärjtlid^eö ©onftlium ifir n u r nocf) eine Sebenöfrift a u f Wenige ® ioj
natc feftfe^te, unb fie beptjalb bcm ÜKagnetiömuö juwieö. 3)er
^K agnetiöm uö leiftete ^ier aber m e§r, alö m an »erm ut^etej er l)ielt
boö Hebel a u f, w oju eö etwa ein 3af)r beburftej b ann minberte
ftc^ baö S ieber, unb bie f r a f t na^m j u , w a ö wieber etwa ein
3 a § r bauerte; b ann würbe fte fiellfeljenb unb oerorbnete ftcft felbft
bie © u r , bie Slrt beö S iagnetiftrenö fowol)l alö ben ©ebrauc^ ber?
fcfliebener, jeboc^ met)r äußerer Slrjneimittel, unb jwei 3al)re ^ iw
tereinanber Ä arlöbab. 9?a(f> oier S a u re n w a r fte fo w eit wieber
l)ergefteUt, b af fte g ar fein S ifb er mel)r ftatte, b a f bie ©efi^wulft
bis j u r © röge eine3 ^ itgnereie6 nbgenommen, unb bag icb ge ju
igrem § e r r n © em agl a n f ba« Sanb nacg Ifjolen fügren fonnte, wo
ge b ann alö entgge ^ a u ö f r a t t igrem S e ru fe iw rftanb, unb burcg
igren © belgnn, wie bttrcg ein fegr gäitggeö, nie gaitä attögeblie»
beneö \!^ellfegen jw an jig 3 a g r e lang in einem weiten Umfrei«
SBogltgaten unb S e g e n an fegr biete Äraitfe berbreitete.

3toeite¥ Slbf^nitt.
93on b e t S e ^ a n b l u n g b eö © ( ^ ^ la f u 'a d ^ e n ö u n b ^ e U »
fe^enö.
§. 301.
!l)ie 3 eit ift noc^ nicft »orüber, a(ö niaji ben ©omnambutiö^
mue öon ©eiten bet Säten a(0 ein Srjeugni^ nnbefanntet 50?ädfite
«nfa^, bie unö in eine geheime bein SKenft^en »erbotene SBelt
führen, unb al6 »on gcic^gele^tten betfeibe alö ein Unbing ober
boc^ aiö ein ©egenftnnb angefe^en w a tb , toelc^er bet 53eoc^tiing
be6 fldbten 5Jatutfor[c!^etö «nnn'ivbig ift.
2)icf t)at jebod^ nid^t »er^inbern fönnen, bn^ einige ©onbeiv
linge bnö »errufene f^eib bennoc^ betraten, um red^t »on © runb
au0 ju erforfdfjen, ob t»irfiicf) alteö ein auögemadfitee 9fi(^t6 unb
eitel 3:t)or^eit fe^. Unbefummert um jene6 ®ef(^vei, alö iBifio^
n äre, alö Sljarlatanc obet betrogene 9iarren jU gelten, w ar bei
iljnen ber innere Suftreij, unbefannte ®egenben ju befudben, anftatt
bie gciuobnte © tra^e beö grofen ÜKenfc^en»erftanbe6 ju befahren,
niädbtiger alö ber äufere ©^jott unb ber berfömmlidbe 2lmmenglaube,
Unb ftef)e ba, baö ©prüc^wort ijat (tcb betoäbrt: „wer fudbt, ber
finbet." SÖSaö
man nicbt fcfion alleö gefunben? 2)ie genauen
Seobadbtungen ber (Srfcbeinungen bcö magnetifdben ©omnambuliöf
muö t)‘iben bereitö fo fnu^tbare Siefultate geliefert, baf wir nicbt
n u r über bie 9Jaturgef(bidbte ber Ifrantbeiten, unb über eine neue
J^eilmetbobe eine unertvartete Slufflärung erhalten
J^we
fabelhaften (Srf^einungen ber mannicbfacben ©chlafjuftänbe ber
inneren ©inne unb ber ©efdbäftigfeit ber fßhantafie ju claffiftciren;
bie wefentlidben 3uftänbe beö menfchli^en ©eifteö »on ben jufüU
ligen ju unterfdbeiben, unb ben burch Äranfheit »erirrten ©eift
felbft auf bie redhte S3ahn ju leiten. 3 a bie biö jeht fc^on gewon=
neuen SRefultate »erfbredben ein noch gröbeteö Sicht ju »erbreiten
über bie äBirfungen ber 9iaturfräfte unb ihre SBenuhung für bie
©efunbheit unb baö SBoht ber Slienfchenj über bie gühigfeiten
unb baö ®ntwicflungö»ermögen beö menfchlidben ©eifteö, unb inö^
befonbere übet bie Sefdbaffenheiten unb bie T eilung ber ©eelen*
franfheiten.

Um mm in bem fc^mkrigeu Untetnet^mcii eine bejfere Sluf-flärim g über baö SBefen unb bic m a^re S efc^nfcn^cit be6 ®om-'
nam buli^m ue ju crt^eifen, ^abe id^ jum
aud^> nod^ über
bie SBe^nnbfung bejfelben ju fprec^en.
Witt ba^er bie an«*
ben 93er^anblungen gewonnenen ttJefultate furj jufammenftetten,
moburc^ ic^ ben geneigten Sefer, ber m ir etw a biö^er m it 9?ac^>5
ftd^t gefolgt ift, jnfrieben ju ftetten §offe, inbem icf) bie SSerftc^e^
rung gebe, b af bie nac^folgenbe S e|re eine a u f eigene (Srfa^rung
unb au f eine forgfattige aSergleidfning geftü^te Ueberjeugung bictirt.
g ü r ’ö erfte mu^ febo^ bemerft werben, ba^ ber 9Bagneti0mu0 unb
© om nam buliöm nö nic^t ibentif(^ finb; jener ift eine S iaturfraft,
biefer eine ^)f^d^ologifc^e @rfcf)einung, weld^e nic^t not£)Wenbig nu6
ber magnetifc^en SBe^anblung ^eroorge^t.
§. 302.
2>a0 ©d^lafwad^en unb .^ettfe^en entwicfeln fid^ auö bem
© c^lafe, unb biefer ift wie jene cntweber Äranf^eitöf^mfitom ober
Ärife.
fommt alfo b arauf a n , w o^t ju unterfd^eiben, weld^eß
twn beiben ber g a tt iftj benn bie 33e§anblung ift in biefen gatten
eine oerfd^iebene, bie jfranf§ eit m u f befeitigt, bie ifrife untere
fKiIten unb ricfitig geleitet werben. !£)er Slrjt wirb ben franfen
©d^laf au6 ber ©efdbic^te unb ber 2lrt ber £ ra n t^ e it erfennen, fo
wie au6 bem Sttangel ober ber ©efellfdfiaft anberer fritifdfier ©rfdfieinungen, unb g anj befonberö a u s ben golgen beffelben in ber
SBefferung ober IBerfd^limmerung ber © efunb^eit, unb ob baS
©dlilafwaefien eine freiwillige 9?aturentwicfelung ift.
J^ierauS folgt fd^on, wie not§wenbig eS ift, bie e rfte JR e g el
bei ber S e^anblung beS magnetifd^en ©(^lafwad^enS w o^l ju
fennen unb ju bef)erjigen, weld^e alfo lau te t: t a f b e r 9 l a t u r
f r e i e n @ i)ielraum ju w i r f e n , u n b ge^e nie b a r a u f
aus,
ben ®dl)laf ober baS @ d ^ la fw a (^ e n b e r ö o r j m
b r i n g e n . !t>iefe 9legel bejie^t ftd) ganj befonberS junäd^ft bdrauf,
baß m an eine reine 3)iagnofe beS 3uftanbeS beS £ ra n te n , unb beS
franfen ober beS fritifc^en ©dßlafeS erhalte, waS nidßt gefdße^en
w irb, w enn m an nidßt fdßon im Slnfange ber SRatur bie »ottfonu
mene fRuße »erfdßafft, ißren beliebigen ® ang jU nefimen. 2)aS
©dßlnfwat^en aber, WeldßeS gew altfara f)er»orgernfen W irb, ifi
feine w aßre ifrife, wenn fte nicßt bie 9?atur freiw illig ju © taube

bringt} nnb une boffelbe immer ein abnormer
ift, fo wirb
er e0 auf biefe Sßeife nur um fo me^r feijn, baf er bem iJrnnfen
nid^t 3um magren SäJo^l feiner ©efunb^eit gebeif)en fann. @in
%I(^er (Sd^iaf bieibt aüjcit fe^r unjuoerläffig, unb »erfe^t ben
Äranfen in eine ungeU'ö§nIi(^c 9Jeijbarfeit, bie ifni nicf)t fo leidet
»erläft, »uenii audf) bie ^?ranb{)eit ftc^ beffern foltte, unb fjinter»
läft oft v^i)fifd^e unb })ft;d^ifc^e, ooin 9formatjuftnnb nbmeid^enbe
ßuftänbe. 9?ur bad freiwillige (Sntwideln bed ©cl)tafwacl)cn6 unb
^cllfc^end folgt bem reinen Snftinct ber 9faturbebürfniffc unb er?
wachst ju einer flaren Slnfcfmuung in SBetreff ber eigenen 3nftänbe
fowo^l, old aucl; bed 9fat^ed unb ber 93orl>erfagung für ?fnbere,
o^ne fc^ciblic^e 9?acl)folgen unb Sfürfwirfungen bei bem 2luf^ören
ber magnetifc^en 6ur ober bem 2ludgnng ber 5?rnnfl)eit. 3a ed
ift nocf) ein anberer Umftanb »on größerer 2ßicf)tigfeit nicf)t ju
oergeffen, ber baraud l)eroorgel)en fann (ut exempla docent), bap
man neue (Smpfinbungen unb bie ipfv)(^)e wecft; ®eful)le unb ip§aw
tafiefpiele ^erOorlocft, bie ni(^t and bem wirfli^en @($lafe unb
bem innern ®inne, fonbern aud einer 2lrt falfc^en Siraumed ent^
fteften} ober baf eine gewiffe, ber menfc^ticfien 9fatur fo tief eiw
gewurjelte Sitelfeit unb bie nic^t fo gar feltene Suft Sluffe^en ju
madf)en ^eroorge^t, ober baf gar eine liftige 33erf(^mi|tt)eit mit
ber feinften SSerftellung bad @(^lafwacfien oorfpiegelt. SWan ftef)t,
wie not^wenbig ed ift, baf ber ÜKagnetifeur nic^t nur bie ooU^
fommene Äenntnip oon ben magnetifc^en (Srfclieinungen befi^e,
fonbern baf er auc^ förfa^rung mit Älug^eit oereinige, fic^ nic^t
äffen JU loffen unb ber 2Belt 2lnftop unb Slergernip ju bereiten.
®o wie man alfo burdfi feine funftlicfieu SKittel ben ©c^laf
JU erjeugen tradfiten folf, fo mu^ man ben franfen ©ci^laf ober
einen fold^en, ber nic|t erquidft, auf^eben unb ein folc^ed @in^
fd^lafen »cr^inbern.
§. 303.
®amit aber bie 9?atur in i^rer .^eilbeftrebung il)r 3*^1 erreiche
unb feine Störung erleibe, fo lautet bie jweite .^auptregel: oer^
fdöaffe bem Äranfen eine oollfommene innere unb
dunere 9lu^e. !t)ie innere 9?u^e befielt barin, baf man SlUed
oorbereite unb entferne, wad bad @emüt§ unb bie Seelenruhe
ftören fannj bah
«Ifo Öen Äummer, bie ©etrubnih unb ben

Jlevgcr fern ju g a lte n trachte, xint» iuo bic^ abfoltit u n b im »or^
a u e nic^t möglid^ ift, b a f m a n nxenigftenö forge, b a f m ä ^ rc n b
bcr m agnctifc^en S u r u n b beö ® < |tafe6 feine u n an g e n e h m e S o tfc h a ft
hin terbradb t w i r b , u n b nam entlidh bap auch bcr SIrjt Weber m it
m ü h fa m e n SScrfuchen ben <£chlaf ju erzeugen, noch m it U ngebulb
ober © ieichgültigfeit, ober mit 93erftimm ung ben T r a u f e n behanbte.
I ) i e äußere 9?uhe b e b a rf ber ffra u f e nicht w e n ig e r, w e n n ber SWag«
n e tiö m u ß
w irfe n fott, baher ber S ärm u n b baö © e r ä u f ^
in ber 9iahe im m er fehr ftörenb ftnb, befonberö a b e r b a n n , w e n n
® (h lä frig fe it ober ber wirfliche ® ch la f ftdh einfteKt. 2 )a 3 ju
Sicht m u f m a n m äßigen, bie Sliedhftoffe e n tfe rn e n , S e fu c h c , befonberö frem ber ^ e t f o n e n , a b h a ite n . Sllie biefe )>ft)chifchen u n b
Sinfliiffc w irfen fchon o hn ehin a u f ein en feben i fr a n fe n ,
nidht n u r a u f m agn etifirte *Perfonen erreg en b , a u f biefe a b e r u m
fo ftavfer e in ; weil ihre S m p fin bliihfeit
ctw aö gefteigert
ift, w e n n fte nicht g a r b n r ^ ben entftanbenen S c h la f u n b baß
© (h lafw a ch e n in ein ungew öhnlicheß @ei;u oerfeht w o rben finb,
fo b a f fte in ^)fi)(hif^er u n b o rg anifcher -^inftcht re ijb a re r fm b , u n b
b ah er auch gröpere 9iachthcile in ber 9Jachw irfung erfah ren fönnen.
3 (h bin fo g ar ber SW einung, bap m a n nicht n u r ben fra n fe n
S c h l a f o e rh in b e rn , fonbern bap m a n auch ein h<ilbeß ober ^ w e ife t
h afteß S c h l a f w a g e n au fh eb en foK; benn gerabe biefer ^ a lb fc h la f ,
ob t)on felbft, ober burch eine falfche ben S lic f p riren b e SSehanb«
lu n g en tfta n b en , e n ta rte t leicht ju fchäblichen f o l g e n , ober g a r
5u m a S a h n f in n , w e n n auch n u r »orübergchenb. SBenn näm lich
bie S c h la fju ftä n b e bei öfterer aB ieberholung feine Diuhe, feine
fritifchen ^Bewegungen unb feine w a h r e n Slnjcichen ein er S rg u ic fu n g
ober IBefferung g e ig e n ; w en n babei auch bie in ber erften Slbthei^
lu n g angeg eb enen Ä ennjeichen beß m agnetifchen S infch lafen ß feh len:
b a n n werbe ich m ip tra u ifch , u n b ftelte mich m ehr alß aSeobachter
in ben ^ i n t e r g r u n b ober trag e wenigffenß nichtß bei, bem 9 Jaturs
inftinct irgenb eine SKichtung ju geben ober einem falfchen aBunfche
en tg eg en ju fo m m en , ober einer f ^ l a u e n Slbftcht eine aSlöpe ju »er=
r a th e n . S ange h ält ber zweifelhafte
gewöhnlich nicht an ,
er o erfchw inbet, w ie er gefom men ift, ohne befonbere 9)?erfmale,
w o n ic h t, fo hcitrble ich n a ^ therapeutifchen S n b ic a tio n e n , u n b
ber S c h l a f oergept a llm ä h lig ohne befonberen SJachtheil, ober er
geht wirflich in ein fritifcheß S c h la fw a c h e n ober ^ e llfe h e n über.

§. 304.

© telft
ber Sci^laf ober bnö S ch la fw ag e n »on felbft w i r t
H(ih ein, fo ift ei eine J?rife, nnb eine folcfie m u f bann beförbert
werben. 2)ie britte Jgtanptregel, bie ft(^ ju ben jWei erften hinj«
gefettet, lau tet: f o r g e , b a ^ b e r J ? r a u f e fidh f e i n e nadh^
theilige S f o l i r u n g angewöh««- —
wenig SSoiftheile bei
einer fün ftli^en ^rjeu g u n g beö Schlafe« ic. ju erw arten ftnb, fo
nachtheilig würbe e« fei)n, wenn m an eine freiwillige ßntw icfelung
be« Schlafwachen« »erhinbern wollte; benn für« erfte w ürbe m an
bie SSerfu^e ju ber SBieberherftettnng ber H arm onie aufheben
(weil oft bie S ^ la ffrife in einem aWoment ju r 5ttorm führet) nnb
bie Sßortheile einer wahrfcheinlichen Slngabe unb möglichen Selbft#
»erorbnung be« Ä ranfen befeitigen. g ü r« jweite fönnte m an burch
einen unflugen SBiberftanb fogar gefüheli<he Solgen heebeiführen,
wenn ftch ber Soinnam buli«m u« wiber SBitten entwicfelt, weil bie
SRatur ftch nicht gern ©efege »orfchreiben lä f t, nnb fo leicht in
einen i^am pf gerathen fönnte jWifchen wiberf^rechenben .g»eiloer^
fachen unb SSerfchlimmerungen, jwifchen SBahrheit unb S üge, bie
wie jene 3ctrbilber be« .gcerenwefen« buröh einanber fpielen. 3n*
bem ber Slrjt baher nidht n u r feinen birecten SBiberftanb, fonbern
»ielme()r ber freiw illigen (Sntwicflung be« Schlafwachen« SSorfchub
leiften fott, h^** babei al« forgfamer SBächter au f mehrere f ü n f te
ju ochten, bah ber Ä ranfe nicht in ber golge burch falfche ®e^
wohnheiten in einen gar ^u frem bartigen Sufiönb »erfeht werbe.
— S o fehr baher bie uorhin empfohlene innere unb äußere 9luhe
ju beachten ift, fo wenig würbe biefeö au f eine übertriebene Sßeife
heilfam fepn, w enn m an bem ffranfen geftattet, fich oon allen
üuferen ©inflüffen ju fehr ju rü d ju jiehen unb in (ich abjufchliehen. “Die äuhern S inn e«reije finb baher nur ju bümpfen, nitht
g an j abjuw ehten unb bie plö^lichen unb ju hüufigen
unb Sefudhe ab juh alten, aber nicht »on 3eberm ann unb allezeit,
benn b ab u r^ w irb ber Ä ranfe immer reijbarer gegen bie geringften
©inflüjfe, unb eine febe S tö ru n g greift um fo
«in. (Situ
m al angew öhnt, läpt fich alle« fehr fchwer wieber abgewöhnen,
tinb Witt man e« burchfehen, fo gefchieht e« mit ftürmifchen 3»=
füllen unb nie ganj ohne 9iachtheil. 2tuch macht ftch ber 2lrjt
boburch jum S flao e n feine« jfra n fe n , ben er bann oft n u r fchwer
ober gar nicht ocrlaffen barf. 3)ehhalb ift e« gut , ben Schlafe

auc^ o^nc © eifern bcö Slvjtc6 ju geivö^nen, allein ober
bod^ in ber Umgebung feiner Slnge^öiigen ju bleiben.
S e n n ber Ä ranfe blop in einen ruhigen ® ^ la f fällt, fo laffe
m an i^n allein auöfc^lafen, man l}at nic^t nöt^ig baß @nbe ab?
jm oarten. S e n n er fc^lafiwoc^ w irb , fo bead^te man bie jmeite
fRegel, aber nie im ftrengften © in n e, unb gewönne benfelben nie
ofine
ioäfirenb be6 S ag n etifiren ö unb beö folgenben
@c^lafe6 allein ju fe^n; ein ober baö anbere gam ilienglicb foll
gegenw ärtig bleiben, ab^ unb jugefien fönnen. @o fef»r m ir baö
S[bl)alteu jebeS unberufenen SSorwi^eö @efep ift, fo mad^e idp bod^
»ielfac^e 3lu0nal)me barwn, unb ic^ geftatte felbft gremben u nter
geeigneten Umftänben ben 3 u tritt. 3^i9«»
Slbneiguitgen gegen
^ e rfo n e n , bie nic^t gut beftänbig entfernt gehalten werben fönnen,
fo ftelle i(^ ben fUa))port jwifc^cn il;nen ^er, inbem ic^ ben Ä ra w
fen mit ber einen .§anb l)alte unb m it ber anbern ben g^^wben
berül)re, ober mit ein
©tvid^en m agnetiftre, unb nad^ unb
na(^ bem ibranfen nä§er bringe. 2luf biefe S e if e w irb m an bie
n a tu rli^ e Steigung jur 3folation unb bie uberm äpige Steijbarteit
ab ^alten , unb ber Slrjt fidbert
bad U ebergcw i^t über bie fo
leidpt auffteigenben f)3rätenfionen unb U ebertieibungen foldper @om#
nam bulen, bie feinen f)open ® rab ber .l^elligfeit erreicht paben.
!l)amit foll eö aber aucp fein 23ewenben paben, unb wenn e6 nicpt
jum SSortpeil beS jbranfen gefdpepen fa n n , fo püte m an pdp feine
© om nam bulen ber äungenfertigen fPacprebe unb bem fipauluftigen
aSorwi^e audjufepen.
§. 305 .
2)ie Seförberung beö fritifcpen @<plafwacpenö unb bie Leitung
beffelben ju einer pöperen S tu fe bewirft ber Slrjt baburcp, bap er
burdp eine berupigenbe S ep an b lu n g , jebocp mcpr m it ber ableU
tenben S e tp o b e , bie fritifcpen Bew egungen einjuleiten fucptt bap
er bem Scplafwadpen baö Sprecpen erleiiptert, welcpeö ipm an*
fangö meiftenö fepr f^ w er w irb, inbem er burcp Sluflegen ber
^ a n b au f ben ffopf unb b u t^ Slnpaudpen beö S ir b e lö , burcp
g a lte n unb S treicpen beö .^alfeö, burdp Borfprecpen ber S o r te ,
bie fener nidpt peroorbringt, ju .^ülfe fommt. S o eö angept,
ba ift eine fanfte S u p f , unb wie einige bepaupten, bie .^arfe
ein B eförberungöm ittel beö Sdplafwacpenö. 2)ie »ierte Siegel

lautet ^iebei fofgenbevma^eii: 8 egc bcm © o m n a n ib u le ii
nige n iif i^ n unt» fe in S e ftn b e n a lle in beju g ^ab e nb c
fr a g e n Bor, aber nie über etw nß , ro o riu er bie 2lnt?
w o rt f(^o n e n th a lte n fin b e t. @o lange bet ©c^lafenbe nii^t
felbft fprid^t, ober nic^t ba6 23eftreben jum Sprechen jeigt, fo
lange üermeibe innn i^n aniureben, ober etU'a6 ju fragen. @rft,
wenn er felbft ju fpred^en anfängt, ober baffelbe ju t^un Perfuc^t,
fann man i^n anreben. @o »vte man aber bur^ feine unnü^en
fragen bem erwac^enben ®eifte ber ©d^lafrebner eine unfrein>iKige
9iic^tung geben folt, fo iiberlaffe man fte auci^ nic^t einer unge^
jügelten @}>red^? unb ®c^w»ä^luft unb »errat^e ja feine ?ei(^t==
gläubigfeit. 9Jic^t alö Se^rling, fonbern al0 Se^rer fte^e man bem
Äranfen jitr ©eite3 benn in btefem neuen 3 »f<«ttbe muf et mei=
ften0 erft erjogen unb ^erangebilbet werben, u>eil bie 9?atur ftc^
roä^renb be6 ©c^lafeö oft nid^t ju rec^t ^u ftnben weif unb §äupg
aud^ gerabe ba6 ©egent^etl beö Jvad^en
t§ut. @anfte
werben juweilen ^errfc^füc^tig unb gebietenb, fogar ti;rannif(^,
wenn man fte ge§eu lä ft; anbere werben hingegen ju nachgiebig,
oft fur(^tfam. 3>i» erften gall ift alfo baö Sin^alten bet ju ftarf
aufftre'benben ifra ft, im jweiten ber |)oftti»e Slnftof, bie ju fc^wac^e
JU ergeben, nöt^ig.
§. 306.
®el)t baö ©d^lafwac^en in ba0 §ö^ere .^ellfe^en über, fo
gelten im ©anjen biefelben Dtegeln, jebod^ in einer negativen unb
niobificirten 2Birffamfeitj benn in biefem ^alle orbnet ber .§ell=
fe^er feinen 33ebürfniffen gemd^ felbft bie 6ur an.
ift aber
au(i^ hier nic^t weniger ratl^fam, bie Slnfc^auungen betfelben von
felbft entwitfcln ju laffen, jte nid^t mit (Sinf^^red^en ober fremb^
artigen
‘ift« jU führen, ober gefliffentli^ auf ein itbcr=
jünnlic^eö gflb ju leiten, ber .l^ellfeher wirb bann feiner Slnlage
gemöf beffere Slufflärung unb juüerläffigere Siat^fchläge erf^eilen,
alö wenn er mit fragen unb Oegenreben erft auf üiinge gelenft
wirb, für bie fein @inn feine Steigung unb gä^igteit beft^t, tiefer
einjufc^aucn. Üienn über Sllleö unb in allen 3)ingen ifi fein
.l^ellfeher bewanbert, unb am juüevläffigften fmb fte m it, wenn
fte bei bem .l^eilgefc^äft für ftc^ felbft ober wo^l auch für Slnbere
bleiben, Wenn nid^t juweilen einige über Äunft unb wijfenfchaftliche
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©cgcnftänbe ein befoiibcieö 3ialettt »ertat^en, unb barübcr
^eUeve Siujld^ten unb Slufflärungen offenbaren. §at man auf
biefe 3Beife nickte in fte tiineingebracbt ober auf fte übertragen,
maß n i^t auö ifinen felbft
fo braudbt >na»
ni(^t }u angftlicb ficf) aller auf ben ©egenftanb beö .^ellfeben^
bejüglidber 5*09^» ä» entfcblagen, ober blof alö i>affioer Sel)rltng
bajuftebenj ba^er lautet bie fünfte Siegel: trage n i ^ t «
artige^ in bie 2lnfcbauungen ber .^ellfeber b i “ ***’/
balte bicb als gefelligen Begleiter unb oerratfie nie
über i§re 2luöfagen eine ju gro^e 33emunberung. 2luf
biefe SBeife wirb weber eine jiirürfgebaltene ©elbftjiänbigfeit nodb
bie ju flü^tige
/ weber bie fo leitet erregbare ©telfeit,
no^ eine abficbtlidbe S^äufcbung ber SBa^rbeit unb 3 “ “ **i“ fTi9f*il
(Sintrag tf)un. 2)enn auö bem S)lenf<^en fvricbt, fo lang er lebt,
ber Snftinct beö ©eniuö, bie 2Iffociation ber ßrinnerung, bie 50lü
fdiung ber gegenwärtigen (Sinbrütfe unb bie fo fc^wer ganj ju
oerbrängenbe (Sitelfeit. 2)er erfahrene SDlagnetifeur wirb biefe
SJlomente beö ÜJlitfvielen« fennen, unb baljer auch allein ben
SEBertb ber SBeiffagungen richtiger ju fcbäben unb bie SRittel ju
gebrauchen wiffen, biefelben juoerläffiger jU empfangen.
§. 307.
Slichtöbeftoweniger behält ber SJlagnetifeur bie leitenbe Ober?
hanb, wenn auch fein ^ellfeher eine h^h*** ©lufe ber Klarheit
erreicht, unb hiureichenbe Ißroben ber 3«“ **I«ffi9f*0 abgelegt hat.
2)er .^ellfehet felbft bebarf ber fiarfen ^anb unb beö fräftigen
SBitlenö feineg Slrjteg iinmerbar. SQBir berühren h’** i*“ *“ 'bun?
berbareii Umftanb, wo ber Slrjt unmittelbar mit feinem SBSillen
geiftige SBirfungen bei feinem .l^ellfeher oeranlaft, ober biefer »er?
langt felbft ben (Sinbrucf unb bie Unterftühung beg feften SBilleng
feineg Slrjteg jur wirflichen Slugführung eineg SSorfa^eg. ®o»iel
man bagegen 3w*>f** erhoben, unb bie Unmöglichfeit baoon ge^
läugnet hat, ebenfo wahr ift eg jebo^, wie ein anbereg oerwanbteg
bamit jufamiuenhängenbeg (factum. @g gehört tiämlich ju berfelben
jiategorie jene befannte (Srfcheinung, bafi man ju einet beftimmten
©tunbe ber Slacht erwacht, wenn man ftch t»or bem ©chtafengehen
ben feften QSorfah baju genommen hat, wag nicht blop »on ber
eigenen ^erfönlith^*'t feine Slichtigfeit hat, fonbern ein re^t

beftim m tet SBittc w irft auc^ a u f einen Slnbern m it bcm felben © rfolge,
w e n n bem feiben »or bem @ d^(afenge§en ber beftim m te 2lu 6 b ru tf:
bu foKft erw ach en , e rtljeilt w orb en ifi; w o rü b e r i ^ bie beftim mtefte
(S rfa ^ru n g g e m a l t ^ab e. 2 )er d in b r u d beö SB ißenö
jicfi
im © c^lafe fo rt, u n t b rin g t jene 2 :t)ätig feit beö (Srwac^eiW {»er^
o o r, ofnie b a f w ir bie g o lge ober 3 w if^ e n e riftc n j ber 3 bee ent«
Vfinben. 2 )e t SBiße w irft obiectiö a u f m einen ? e ib , im SBac^en,
w ie im © c ^ lafe j b aö Sffiie ift im © d^fafe nic£)t w u n b e rb a re r a lö
im SB ad^en, im b bort nicf)t leichter a lö fiier ju e tfla re n ? © eg eiu
ü b er bem, ^ e llf e ^ e r , ber m it m ir in einem fe£)r engen 9tap})ort,
u n b in "einer b r a v e n 2lb f)än g ig feit fic^ befinbet, ift wof)l a u ^ bie^
SRät^fel a u f m einen Seib ju w irfe n , uid^t um g a r fo » iel leichter
a le ie n e ö , ba^ m ein SBitfe ü b e r m einen Seib ^ in a u ö 23eftim m ungen
in bem § e llfe ^ c r ^ c ro o rru ft.
9iic^t fetten o erfau g en bie .l^etlfefier non il^rem 9 JJ a g n e tife u r:
er m öge i^n en im © c ^ ta f ein gewiffeö SBort fa g e n , bap fte ftdf)
beim ß rw a d fie n , e tw aö ju tt;u n ober ju taffen , e rin n e rn , ober er
fott it;n eu ein 3^ic^ieii ^in ftelten , 3. 33. ein 33u(^ u n te r baö Ä iffen.
© ie füvbern auc^ ben S e ifta itb feines SB ittcnS, um fie 3U einer
^ a n b tu n g ju beftim m en, bie fie fü r n o t^w en b ig erach ten, u nb bie
fie a u s eigener SRac^t nid^t a u S su fü ^ re n im © ta u b e fm b. t i e f e r
» e rta n g te S öitten S act gefcf)ie^t entw eber u n m itte lb a r ofme SBort u n b
tE ^ a t, in. ben fetten ern g ä lte n ; ober er gefc^iefü m it S ö o rte n ,
3. 33. bu f o t t f t , ober er g e f(|ie § t m it SB ort unb lE fiat. — (Sine
^ e tlfe ^ e n b e » e rla n g te , ic^ fotte n u r re (^ t beftim m t w o lle n , ba^ fie
ju ein er beftim m ten 3 «i( «uS bem m agnetifc^en © c^ilaf erw acbe;
e in a n b e rm a l, bap fte cinfd^lafe; ein b ritte S m a l, ba^ fte eine ifir
fef)t fc^äblicfte © ew ofin^eit im SBad^en itu terlaffe. (Sine anbere
fa g te , id^ folle eS w ollen u n b i^ r red^t beftim m t befefilen, b a^ fte
eine if)r fel)r 3U träglidfie, a b er ^ödf)ft 3ttw ibere Slrsnci 3U eitter be?
ftim m ten 3 «t( neftm e. SQSiebcr eine an b ere » e rla n g te , b a f m an ifir
befehle, u nb u m eS g e w if nid^t 3U u n te rla ffe n , b a f m a n i§ r bie
.§ a n b a u f ben SK agen (ege, bap fte einig e » o n i^ re n SieblingS?
fVeifeit nic^lt m e§ r 3U ftd^ nefim e, bie i^ r fd ^ ä b li^ fei;en. (Stw aS
2te§nlic^eS » e rla n g te eilte § e llfe^ en b e » o n einem a n b e rn S lrste, bie
n o ( | ^ in ju fe ^ te : b lo fen SSorftellungen w erbe ic^ im 333a(^en n ic^t
m e§r gefiorc^en, © ie m üffen b e^^alb n ttr red^t beftim m t w ollen,
bap mid§ jeb eS m al, w e n n ic^ 31t effen »erfud^e, eine red^t gro^e

Slngft iib crfällt, uiib baß m ir ein Ä ram pf bie Äe^Ic ju fc ^ n ü rt, w a 6
a i i^ fo gefc^a§ unb ben Irm üufc^ten (Srfoig f)aUe. ® iefelbc ^ atte
jtc^ faite S a b c r »erorbnct, aber fle fürd^tete ftcß entfeßlidß biefelben
}U gebraudßen. 2 )a fte m ußte, baß ße if>re Slbneigung n i(^t be=
fiegen m ürbe, fo forberte fte, baß i^ r S lrjt m it fefiem SSBitten au f
fte m irfe , baß fte fogleic^ nac^ i§ rer S luötieibung ftd^ in baö
SBaffer fturjeji foüe. @3 gefcßaß unb fte m ttrbe b arin audß g le i^
m icber fietlfe^enb, m aö ju ”* großen (Srftatinen iß rcr S e la n n te n
gefc^a^.
folgt fiierauö bie unbeftreitbare Sliad^t be8 m enfdßlit^en
Sßiltenö ü b erh au p t, unb ber ^ ü ffö m acb t bejfelben bei jm eiten ^ e r^
fo n en j eö folgt inßbefonbere fern er: baß bie ^ e llfe ^ e r eine® fol«
dßen unterftüßenben S iß e itö oon © eiten i^re« 3lrjte6 nic^t g a n j
en tb eh ren , unb bafter einer feften ieitenben § a n b bebürfcnj baß
fte aber beßßalb n i ( % iit eine abfolute S ibßängigfeit ttnb ßaffioe
U nfelbftftänbigfeit fierabßnfen, unb nichts befto w eniger i^rem
eigenen freien aS itten Solge leiften, ba fte ja urff)rüngti(^ felbft
ben S lrjt ju r U nterftüßung attfforbern, iß ren beabftt^tigten @nb#
äwect 51 t erreichen. 3 ft ber S lrjt Söieifter feines ^ a n b w e rfe S , fo
w irb er aßeS p m © uteit fuhren 5 er w irb weber fierrfcf)enb bie
© elbftftänbigfeif ber ^eß fef)er beeintradßtigen, noc^ fflaoift^ unb
unbebiiigt jebeSmal benfelben S olge ieiften, w enn fte gebieterifd^
a u ftre te n , inbcm fie felbft ißre g r^ lb ^ rfe it anerfennen unb fRat^
unb S eiftan b v erlan gen .
lau tet baßer bie fettste §auf> tregel:
b e r S l r j t , w e lc ß e r b ie S B e ß a n b lttn g b e s © c ß la f w a d ß e n S
u n b § e l l f e ß e n S ü b e r n i m m t , m uß , m it ben ( S r f ^ e in u n *
gen ttnb S S e g e g n i f f e n b e f f e l b e n w o ß l » e r t r a u t , e i n e n
moralifcßen S ß a r a f t e r mit gutem aBillen werbinben,
u n b bie l e i t e n b e Slufficßt u n b D b e r ß a n b f ü ß r e n , b a m i t
fein U n f u g , fein SRißbraucß ober 9 ia(^ tß e il ßerauS*
fomme.
§. 3 0 8 .
2 Bie verßdlt eS fidß m it ber Slngabe ber .^cilbeftim m ungen
folcßer .^eßfeßer fü r ftcß unb Slnbercj ift ißnen aß eiu al unbebingt jtt
tra u e n , ober follett fte u n te rS o n tro le gefteüt w erben unb u n ter weldße?
3Ran ß at bem aR agnetiöm tiö oorgew orfen, baß bie .^eilfunbe
bttrdß ben © om nam buliSm uS weber a ls aBiffenfcßaft, nocß als

^)rnttif(^>e 2)octvin ehvaö geU'onnen ^abc, unb ba^ e6 ba^cr m it
bet magnctifc^en J^etlfe^erci fo ganj ctmaö 33efonbevc6 mo^I nic^t
fevn fönne. 3ener SSom urf tr if t bie ®ac^e gar nid^t. 3d^ glaube
au (^ , b af bie SBijfenfdbaft unb bie attgemeiue ^J^eva^ie al0 folcbe
birect niem als ron b en ^ cH fe^ ern eine 9Sert>olltommnung erhalten
w erben, wo^l aber inbirect, waö aut^ je^t fc^on roirflitb ber ^ a tl
iji. 3)emi bie S om nam bulen ^aben fein ©vftem unb galten feine
gelehrten S o rträ g e , fte fteKen ftc^ nic^t ^in nac^ einem *princii>
ju lehren unb ju fc^reiben, unb in i^ren Slnfd^ammgen ^errfc^t
feine Uebereinftimmung. S ie generalijtren n i(^ t, bei i^nen ift
Sllleö fpecififd^. 2 )arin liegt ber Unterfc^ieb beö ewigen un»erein=
baren
jwifdjen bem S lrjt, ber au f bem SSege beö S^=
ftem0 unb nad^ bem Seitfaben feiner (Srfafirung ein^erw anbelt, unb
bem ^ e llfe ^ er, ber barauf g ar nie^t achtet unb blop ber plb^lidten
Slnfctiauung feineö Snftincteö folgt. “I ier 2lrät beuvt^eilt bie tihanf*
fteit oon au^en nadf) innen mit ber 3Serftanbeßoijeration nad^ ben
ftnnlid^en (ärfd^eimingen; er fragt nat^ S i0 unb Urfacfien ber
Ä ranf^eit unb oergleid^t bie ßrfc^einungen nac^ (Srfa^rungögefe^en
ber Slefnilid^feit, unb leitet ben S cl)luf ju feinem 58erfal)ieu von
einem allgemeinen i)^i;ftologifc^en ®efe^ für ben befonbern
ab. SBie foll er eö aud^ anberö unb beffer madf)en, ba er nic^t
fom nam bul ift? 3)cr |>cllfet)er mac^t ftingegen gar feine SSerftan^
beßoberationen, er fa^t glei(^ baö SBefen ber jfranf^eit von innen;
er vergleidfit n ic |t unb füm mert ftcb um fein Svftem ber
logie; er ftubirt nicEjt, unb alleö, w aö er fagt unb w aö er tf)ut,
ift ein ©öttergefcbenf beö Slhollo. 9?id^t feiten befc^reibt ber §eH^
fe^er ben Urfprung unb bie (Sntwirflung einer Ä ranffieit fet)r ge^
n a u , wie eö fein 5ßrofeffor verm ag, ot;ne ben Jfranfen w eiter je
gefannt ju ^aben, ober burcf)
»mb f^olg^im gen biefelben
ju errat^en. S ie geben audf) oft einen 9iatf), ber ben gangbaren
Slnftdftten unb (Srfal^rungen fc^nurgerabe juw iber läu ft; unb wenn
m an i^nen ©egenvorftellungen unb (Sinreben m ac^t, fo beftel)en fie
nichts beftoweniger b arau f, ba^ eö fo fev; unb fo fe^n müffe, of)ne
ba$ fte ftd^ in eine überjeugenbe (Srflärung einlaffen. d erjenig e
.^ellfe^er, ber viel räfo nn irt, ber 9Jieinungen unb S^fiem e fennt,
ober irgenb einem fold^en an ^än gt, ber ift, wenigftenö für mic^,
auö feiner 9iolle gefallen, unb ic| traue einem fold^en w eniger, alö
bem nac^ feinem Svftem räfonnirenben Slrjte.

.^ierauö ift eö begreiflich, ta f ber 2lrjt Me Siic^tigfelt be«
Slii6f^)nic^c0 unb beö gegebenen 9Jat^e0 ber J^ellfe^er nid^t tarnen
fann, ba i^m bie Siegion beö Snftincteö unb be6 @emu6feben8
gnuj tmbefaimt iff unb ev
n i^ t in fte berfe^en fann. (StWftS
^e^nlic^eö trifft jefcoc^ m i^ juweifen bei bem 2lrjt ein, ber nti
ein mebicinif(?hee @enie ifJ unb ben fogennnnten 3^act beft^t,
baö 3Befen ber £rant^eit unmitteUmr ju treffen, o^ne bem geleierten
ßoöegen barüber bie 9ie(^enfchaft geben ju fönnen, wnö ej nud^
einem 2lnbern nic^t mitt^eilen unb a«c^ in feine aßgemeine Siegel
bringen fann.
2)ie §eHfet)er unterfc^ieiben ftc^ ferner öon bem ^)raftifd^cn
§ei(tünftfer baburd^, bap fte meiftenS fe^r einfa^e, ein^eimifd^e
unb oft unbebeutenbe 5Kittel gebraud^en, ganj befonberö bann,
wenn bie Äranf^eiten nic^t fef;r complicirt unb nic^t »eraftet finb,
3utt)ei(en geben fte aber auc^ fe^r fonberbare, ganj unbefannte
unb noch uon 9Jiemanben gebrnud^te SKittel an, unb (egen ein fe^r
gro^e« ©eund^t auf einen genau beftimmtcn 3f>ti5»«?t, fo ba^ eß
i^nen oft auf bie 9JJin«te anfömmt, wann bad ÜJfittel gebrandet
werben foK, worauf ber *Praftifcr bet feiner Ätfnft eben nic^t »ie(
ju achten <>flegt. @6 ift aifo bie §[nf(^auung unb bie Se^anbhtng
ber §el(fef)er ganj unb gar inbiöibuett unb eö werben bep^alb aud^
nie baijon 2lbftractionen für aKgemetn gültige Siegeln abjujiehen
fe^n, fo bap j. 33. ein gewiffeß Heilmittel für alle »orfommenben
gleichen Äranf^eit^fälle benu^t werben fönnte. 2)enn, wenn man
einem ^eHfe^er je^n ^perfonen mit fc^einbar gleichen jJranfheiten
»orftellt, fo wirb er ju beinern (Srftaunen alle je^n ganj anberö
behanbeln unb wa^rfcheinlidh mehrere audh feilen; wenn man aber
mit benfelben SKitteln ärjtlidh fcheinbar ganj gleiche j^ranf^eiten
citriren Witt, unb wäre e6 fogar bei bemfelben Snbiöibiiuni einige
3eit fväter, fo ge§t eö nic^t me^r. —
mup }ebc(J bemerft wer=
ben, bap fol^e uon §eUfef;ern angegebene SJiittel befonberö bann,
wenn fte einfacher Slrt finb, für ähnliche 3»fölle audh fpdter ftdh
heilfam erwiefen h^ben, unb bap fte bep^alb für ben Slrjneifd^a^
attemal wo^l ju beachten finb. Sßürbe man alle biß je^t befannt
geworbenen ?0?ittel fammeln, unb bie eigent§ümltchen SJcrfahrungß?
arten ber ©omambulen jur 9?adhahmung genau merfen, fo wäre
ftc^er audh je^t fd^on inbirect ber 33ortheil fowo^t für bie SBiffem
fdhaft, alß für bie )>raftifche Sl'iebicin nidht fogar unbebeutenb, tvaö

rtlöl'alb um fo |clfer ^eruortreten »ivb, wenn mun über^atH)t eiiir
mal baö Sorurl^eil unb bie ©eringfc^ä^ung gegen ben SKagneti^muö
tt)lrb abgelegt |iaben. 3n ber SInleitiing jut „meßmerifc^en ^lariö"
finbet übrigen^ beic Sefet eine gute
folc^ev non ^ellfe^evn
gegebenen §eil»orfc^iriften,

§. 309.
^jnc anberc S«>igc«tng turf ^«er aud^> nic^t ganj »ergeffen
wetbeft^ bie au^ ber eigent^uinlid^cn ®erorbnung bet .i^ellfe^et
^ernorgel^t, unb bie für baö niel befttittene ^rincib bet .l^omöo^
l>atf)ie »on SBic^tigfcit ift, bap nämlic^ bie .^ellfeliet ganj fpeciftfcti
unb inbinibuell »etfafiten. (Sö gibt auc^ liellfe^enbe 5ßetfonen, bie
ganj f)omboi)at^ifc^ ^anbeln; fte maren aber, fo »iel i(^ wei^,
nid^t o^ne ßin^uf f)omöopatfiifd^et Slevjfe. Slbet au^ o§ne bieü
geben
jutneilen SRittel an, bie nur in großen 3«<twumen unb
in fleinen ®aben geteicbt toerben foKen. Slnbetemale geben fte
ftarftnitfenbe Mittel unb in großen ^Portionen an unb fie f)aben
ben fieilfampett (Srfolg.
8lu0 allen bicfen Settad^tungen gel)t nun l)etöot, baf 1) bie
^ellfefiet fel^t beftimmte unb aucp meift fe§t junerläffige SRittel
»etotbnen. 2) !S)aß bie ^ellfe^et nie na(p einem ©vftem (wenn
fid^ il)t 3nftinct frei entwicfelt) ober nacp iftanfl)eitÖjSlaffen unb
gamilien im Sillgemeinen SRittel »etotbnen, fonbetn immer nur
inbioibuell unb fpeciftfcp. 3) !I)ie .^ellfe^er urtt)cilen nid^t nad;
äußeren (Srfd^einungen, fonbern fte fianbeln nacp unmittelbarem
Snftinct unb inneren ®inne0anfd^auungen. 4) (Sö ift i^ren Sln^
gaben in §inftd^t einer .l^eilungdoerorbnung »ollfommen ju trauen,
»orauögefe^t, baf fte wa^rl;aft fiellfelietib ftnb, unb bap fte audj
f^on al0 folcpe fttp erprobt t)aben, twa6 ber beö 50iagnetigntuö
funbige Slrjt beurtlieilen wirb. 5) 2)ie SBe^anblung ber ^ellfcfier
ift mit ber S3e^anblttng ber jjraftifcpen SWebiciit in gar feinen 93er?
gleid^ JU ftellenj beibe ge^en »oii ganj entgegettgefe^ten IRi^titngen
au0, au0 ttnmittelbarem fubjcctiocm Snftincte ^anbelt ber .^ell=
fe^er o^tte giC'ige uub Slec^eufcpaft nacfi ©runb unb golgeuj t»on
ber mittelbaren objectioen (Srfa^riing leitet ber jjraftifcpe Slrjt beit
@runb feines SSerfa^renS ab, ttnb fcpliefet auf baS SBefeit ber
3franff)eiten »on ntt^en ttad^ innen. 6) S)ie 9Ji(^)tigfeit unb
ber SBert^ läft fiep baper n i^ t nacp bem SDiapftab beS einen

©egetifn^eö fcba^cti, unb auf bcn anbetn übertrafte«; bet getwö^us
\[6^t nic^tmagnetifd^c ^rafttfcr ift ba^er aucf( ni(f)t im ©tanbc ein
controlirenbe6 Urt^eit öber magneitf^e ^eUfe^er unb if)re Sßetotbs
mingen ju fätfcii, bicp fann nur bet erfahrene inagnedf<^e Slrjt.
7) Die ffiiffenfd^aft behält inbeffen ifircrfeitö fo gut i^ren 9Bert^,
wie baö ^eltfeficn feine relatinc ©ewi^tieit. i^rer Slnfd^auungen;
ober nie wirb bie SKifcbung ber f)eterogenen @(emente »on beiben
ju einer ^ormonifdben Sombinotion jtd^ »erf^nteljen (offen. 8) ®o
wenig o(ö eine wiffenfc|oftIid^e jf r itif unb bie (Srfo^rungen be«
Slrjteö beS 5D?ogneti6mu6 wegen je entbefirlicft ober überflüjfig ge?
mocfit werben, eben fo wenig werben bie wo^ren^eUfe^er in i^ren
Slnfc^ouungen unb ^eilungöoerorbnungen ftcb nodf) ber regelred^tcn
SBiffenfcfiaft unb ber objectiocn (Stfo^rung ber
ritzten, ober
ftd^ JU ))offioer Unfeibftftönbigfeit in D(;un unb ?offen »ort ©eiten
be6 Strjteö influenjiren (offen.
§. 310.
Sei oUer ®e(bftftänbigleit ber .!^eUfe()er ift jebod^ bie 3Wög=
(ic^feit, jo bie SBirflid^feit ou(^ eineö fremben (Sinfluffeg ber @e^
bonfen nicfit objuf^recEjen.
würbe ober in ber D^ot eine fold^e
§(bgcfd^(offen^eit nodf) wunberborer fe^n, o(ö boö Oewo^rwerben
pf^(fiif($er Sorgönge in onberen no^e nerbunbenen Eßerfonen, bo
Weber in bein 9ieicf>e ber 9?otur noc^ bc6 ©eiftcö eine obfoiute 2(b«
gefd^ioffen^eit ftottfinbet. ©ewtffermofien trögt jebeö SBefen ben
5(n^ouc^ unb bie jforbe feiner Uiugebungen on fid^j bo0 8onb, bie
3eit unb bie Sbeen beö ©eifteö ^jrögen ftd^ in o((en Dingen ein,
unb biefe ftro^ten biefe(ben oudf) wieber nocf) t^rer 3nbiinbuo(itöt
»on fid^ ou6. Der mit feinem Ifronfen in (dngerem Serfe^r unb
fRo^jport fte()enbe SWognetifeur wirb ni(^t o|ne (Sinfluf ouf i§n
bieiben; boö ©Aftern unb bie 9lidbtung ber Slnfid^ten Wirb bem
Ifronfen nid^t fo (eid()t »erborgen bieiben unb ei wirb fd^weriid^
fe^ien, boö er nid^t ben 3n^o(t unb bie fRid^tung feine« Sirjte«
in feinen 2(nfd^ouungen reftectirt, befonber« bonn, wenn er fid^ in
ein Sloifonnement unb in eine erfiörenbe (Sntwicfeiung berfeiben
einiö^t. ®efü^(e unb (Sinpfinbungen ge^en fefir leidet ouf einen
Sinbern über, wenn man feine ©timmung gewahr wirb; ou« ben
unftoren @efü()(en ^oben wir gefe^en, (r^ftoUiftren ftd^ bie Sor»
fteUungen unb ©ebonfen. 3ft e« olfo gor fo ein SBunber, wenn

ber ^etlfe^er Wirflid^. juwetfen bie ©ebanfen fcineö Slvätcß obev
trgenb Semanbö »on feiner Umgebung errdtf)? kön nen ber SBiUc
unb bie @efü§(e ber Seffiminungßgrunb burd^ unmittelbaren S influf
auf bie ^a n b tu n g en eines ^eöfe^erS merben, w arum fotl eS nic|t
bie SSorfteKung unb ber ©ebanfengang ebenfo werben, ba eS glei(f)e
Slttribute bejfelben ©eifteS ftnb? 33i(ben ftcfi ja fogar materielle
einanber gegenübergeftellte ©egenftänbe auf einanber a b , — bie
9J?oferf^en S ilb e r , bie Saguerreot^ijen. — ^ ie ra u S laffen ftcb m m
jweierlei Folgerungen jiefien: 1) bie Slnfd^auungen ber ^ellfefter
ftnb nic^t immer rein fubjecti» o^ne fremben (Sinflup, unb bafter
au(J^ nid)t nnfelslbar; 2) bie ©laubwürbigfeit unb ßx^J^iIäffigfeit
ber SGBeiffagungen nimmt bei ben ^ellfe^ern in bem 9J?ape ab,
als baS erflärenbe Oiaifonnement berfelben junimmt. @S lautet
ba^er bie ftebente 9iegel: b e r m a g n e t i fcpe Sl r ^t f ol l m i t f e i n e n
2lnfic^ten f e i n e n ©i n f l u p a u f f e i n e n ^ e l l f e p e r tiben
u n b m i t w a c p f a m e r i f r i t i f u n t e r f c p e i b e n , ob u n b i n
w i e w e i t b e n S B e i f f a g u n g e n b e f f e l b e n j u t r a u e n fe^.
§. 311.
2)a bie im © cplafw a^en unb .giellfepen fiel) befinbenben S « '
fonen gewötinlicp feine ßuedderinnerung iprer 2lnfcpauungeu im
SGBo^en paben, aber bei einer längeren 3)auer b o ^ rwn it)rem
frembartigen
Ifenntnip befommen, fo lautet bie acpte Siegel:
» e r m e i b e b e n © o m n a m b u l e n 1?u n b e j u g e b e n » o n i p r e n
© e f i c p t c n u n b ? l u S f a g e n w ä p r e n b beS © c t l a f e S , a b e r
» e r b e r g e i p u e n aucp ni c pt g a n j i p r e n u n g e w ö p n l i c p e n
3 u f t a n b . 3 m erften gaüe würbe man bie O ranten in eine u m
nötpige Unrupe, »ielleidbt in Furcpt unb Seforgniffe fepen, w as
bie opnelsiu meift fepr bewegliche Sieijbarfeit oermehren, unb bie
jfrifen ftören w ü rb e, fo wie auch bie freie ©ntwicflung beS inneren
©inneS burbh V erw irrung ber VorfteUungeu unb buv(h äuperen
©influp beeinträchtigt werben fönnte. 3 m jweiten Falle, wenn
man ganj fbhweigen wollte, würben bie Ä ranfen, baS Unheimlidie
fühlenb, ängftlich werben unb glauben, ihr
wüffe ihrer
Umgebung unangenehm unb läftig fepnj ober würben fte baoon
oielleicht unerwartet unterrichtet, w as fchwerli(h» gaiij auSbleiben
bürfte, fo würbe ber ©chrecf einen noch gröperen SJachtheil oer?
urfachen.

2)nmit »erbimben tft j«n<f
Uniftanb, wo ber
©d^lafwnt^ie n(Ö O rafel beiui^t w irb, für SInbere j« »oelffageu,
inbem mau mit frag en unb SßorftfKungcn bie Äranf^eiteu 8(nbcrer
errafften, unb bie bafür jmffcnben SKittel oerorbnen (äft. SBenn
ber ©cl^lafwae^e nicltt fetbft baju ^inneigt, unb wenn e« nidfit für
anßerorbentiic^e gaCfe fe^r wnnfc^enöwcrt^ w irb, fo öermelbe man
lieber alle folc^e Slitffe^en erregenben ßonfultationen; benn man
tann ju iJänfc^ungen b n r^ erjwungene Slnfd^aunngen, felbfi ju
SSetrügereien burd^ verwerfliche Snftnuationen anreijen. 3u»*
,§eil beö Äranfen fönnen folfhe Slnforberungen fdfiwertich je heU
tragen, wohl aber wirb man ^Parteien wecfen, ^einbfeligfeiten
ftiften unb öffentlid^eö @erebe »eranlaffen, fo baß ein etwa mög^
lieber $o rtheil für ben © njelnen bie Sladfitheile für baö @anje nie
aufwiegen w irb. (Sin anbereö ifte ö a b e r, wenn ber 2lrjt hin «nb
wieber für einen feiner iJranfen eine Se^se fteöt, ober wenn er
einen folgen auch ju feinem .^ellfeher führet, waß biefer juweilen
felbft verlangt.
§. 312.
(S0 ifi interejfant, .^eßfehenbe nicht nur bie SBorf^riften unb
SSerorbnnngen für anbere ifranfe ertheilen ju hören, womit oft
auf geringfügig fcheinenbe 9?ebenumftänbe bie forgfdltigfie SRücfficht
genommen w irb, fonbern auch biefelben von ihnen behanbeln jn
fehen. 3)ie 2lrt beö erften in SRa))hvrtfommen0, beö SKagnetiftren^
unb bee ®udhen6, um ben © ih ber ^ranfheit au6jum itteln, ift
ebenfo originell al6 lehrreich. 2)urch ihv SRagnetiflren, waö fte
nie unterlaffen, wirfeu fte auherorbentlich ftarf, unb bringen bie
erftaunungöwürbigften (Srfdheinungen unb heilfamften (Srfolge hervor.
Slber auch bad aWagnetifiren ifi ganj inbivibnell nach Slerfchiebcnheit
ber Äranfen unb ihren 3ufiünben. @ie wiffen mit einer f^ertigieit
unb ©eldufigfeit fritifche Bewegungen oft augenblicfli^
bringen unb biefelben, wenn fte ju ftürm if^ werben, wie bei fehr
heftigen Itrümhfen, bann auch Wieber burdh beruhigenbe« Verfahren
JU befchwichtigen. ©ie ftreichen, brüdfen,
Hopfen, fchlagcn
mit ben ^ ü n b en , unb treten juweifen mit ben güfen auf bie Ä raw
feil, bie fich willig in alteö fügen unb meift bann nach foldhen
Borgdngen ftch fehr erleichtert fühlen. Slllein nicht immer gefdhieht
eine folche aJJanipulation ohne Slufregung unb ohne (Srfchopfnng
Dr. S n i i e m c f t r , CKaonetWmuJ.
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t)c0 ©d^lafwflc^ene fcl&ft. S)ct Hta9uetif(^e Slrjt ^at ba^er auc!^
in foI(^en gSKen
ju kad^ten, in wie weit fold^e gegenfeitige
magnetifc^e (Sinwirtungen juldffig ftnb, nnb ob eine unbebiiigte
grei^eit ber Se^anbiung einet fc^iafwad^en ^erfoit ju erlauben fe^.
3d^ möd^te ba^er bie neunte Siegel fo lauten laffen: g e f t a t t c ni e
e i n e n g a t j u e n g e n 9ia^5))ort j w i f c ^ e n be i ne r n @(^l af«
w a c h e n u n b e i n e m a n b e r n i f r a n f e n , u n b b l e i b n l ö ieU
tenbcö9Sermittiung0gliebjebe0maigegenwärtig,wenn
j ener eine ma g n e t i f ( ^e S e ^ a n b l u n g v o r n i m m t .
§. 313.
2)ie jejinte Siegel lautet: v e r l a f f e n i e b e i n e n Ä r a n f e n ,
w e n n er w ä ^ r e n b beö @dj ) l af wac^ e n ö i n h e f t i g e 2luf=
r e g u n g o b e r i n Ä r i f e n v e r f a l l t , w o m i t lirä m f)fe o b e r
a n b e r e n n g e w b ^ n l i d ^ e 3 w f l « n b e g e j j a a r t f i nb. — ©o
ratl)fam eg librigeng ift, ben Äranfen bei einem längeren ©c^lafe
fi(^ felbft ju überlaffen, unb nid)t jebeSmal gegenwärtig ju bleiben,
fo lange eg bauert, woju eg bem befcbäftigten Slrjt aud^ an 3^ii
fehlen w ürbe, fo nöt^ig ift eg ju bleiben unb augju^arren, wenn
ber ü ran fe ol)ne feinen Slrjt unb fic^ felbft überlaffen entwebcr
eine viel längere 3«it in
größten Slnftrengung mit fol(|en 3«=^
fällen gej)lagt w irb , ober vielleid^t gar nid^t unb n i^ t o^ne Slac^^
tfieil aug benfelben ^eraugfommt. 3n fold^en 3ufnß^it bürfen
frembe ißerfonen fic^ ben ©(^lafwad^en gar nidf>t nähern, ofine fte
fel)r JU verfd^limmern, unb felbft bie l)äuglid^e gewohnte Umgebung
w irft mel)r ftörenb alg ^ülfreid^, wenn fte bem @(^lafwadf)eu bei?
fteften wollen j nur aHein ber Slrjt vermag ben Äranfen ju beru?
^igen, bie Ärifen ju beförbern unb nadfitfieilige golgen abjuwe^ren,
WOJU eg i^m an ©ebulb unb Slugbauer nid^t fehlen barf.
§. 314.
SBag fiat ber Slrjt bei ben Sitten biefer ©d^lafjuftänbe ju beob^
adfiten unb ju t^ u n ? — @g ift fdfon gefagt worben, baf ein
franfer ©d^laf ver^inbert unb aufgehoben, unb ber fritifdhe beför^
bert werben foH. 2)ie^ gilt nid^t blop von bem natürlichen ©dhlafe,
fonbern audh von bem ©dhlafwadhen unb .i^ellfehen, weil audh biefe
abnorm ober fritifch fehn fönnen.
3)er Sbiofomnambuligmug ift eigentlich immer eine Ä ranfheit,

unb wo ber ftinbige SIrjt i^n trifft, wirb er i^n aufju^cben fuc^eit
ober in ein geregettcö rnngnetifc^eö ©r^tafwac^^en überführen. 2)a
er meiftenö ein ©t^nffstom innerer — fogenannter neroöfer Äranf^
heiten ift (bie aber »orjüglidfi im Unterleib ihren © ih
w irb ihm bie SSertreibuug beffelben n u r gelingen, wenn er bie
j^ranfheit h«iü- ©otlte er etwa ® rünbe h<*bcn unb bie erforber^
li^ e it 33ebingungen ftnben, ben ß ro n fen ju m agnetifiren, fo gelingt
eö oft fehr balb, ben »on felbft entftanbenen ©om nam buli0m u6
au f eine höh«« © tufe ber SSotlfommenheit ju erheben unb audh JU
heilen.
©egen bie 9lachtwanbler ift fchwieriger etwaö anjufangen,
weil biefe bei Siage f(heinbar gefunb m it bem Slrste nichts ju thun
haben w ollen, unb weil ein 33erfuch, einen folchen w dhrenb feiner
SJachtgänge ju m agnetifiren, bebenflich ift, unb fchwerlich baö
erwünfchte 9flefuttat hc^beiführen w ü rb e,.in b em
wib Umftdnbe
w ohl feiten »on ber 8Irt ftnb, baß ein funbiger SOiagnetifeur fuh
bem 9?achtwanbler an bem rechten Ißlahe in ben S33eg ftelten fa n n ;
ein untunbiger w irb aber bam it fein erhebliche« ifunftftücf machen,
fa er fann ihn woßl gar in« ißerberben ftürjen.
2Iu(h ba« magnetifche © chlafw a^en unb .^eUfehen finb manch<=
mal oon ber 2 lrt, baß ße eher aufgehoben al« unterhalten Werben
follen. äBenn bei einer länger bauernben ober )>eriobif(hen Unruhe
ßch feine jfrifen bilben unb bei bem ©rwacßen ftatt ber ©rguicfung
unb be« SBoßlbehagen« eine SIfattigfeit ober Slufrei^ung nachbleibt,
fo ift biefe« ein
baß ba« 93fagnetißren entweber gaiij
unterbleiben, ober baß e« mit einer anbern 9Jiethobe gefcheßen foll.
3 n ben h^h^w © raben be« .^ellfehen« bebarf e« gewöhnlich gar
feine« eigentlichen 9JJagnetiftren«, bie © egenw art be« Slrjte« allein
ohne äße 93erfahrung«arten ift ßin w i^enb baffelbe h«t»orjubringen
unb JU unterhalten. 9iicht feiten •»erlangen .^eUfeher fflbft ba«
2lu«feßen be« Sßagneti«m u« auf eine beftimmte 3 f it unb fogar bie
©Htfernung ißre« SRagnetifeur«. .^ierau« folgt nun bie eilfte Siegel,
w el^ e aifo lau te t: h«be b en © c h l a f u n b b a « © ö ß la fw a c h e n
j e b e r S lrt a u f , f o b a lb b u rc h b a « S R a g n e t i f i r e n f t a t t
b e r h e i l f a m e n Ä r i f e u n b S e f f e r u n g e i n e U n r u ß e ß tib
» e r m e ß r t c S i e i j b a r f e i t o b e r g a r S i e r f c h l i m m e r u n g nadh=
f o l g t , bie b e i ber S l e n b e r u n g ber SJJetßobe o b e r bem
j e i t w e i l i g e n 8 l u « f e ß e n b e « 9 J i a g n e t i « m u « a n ß ä l t . 33ei

bem @ ($ l« fw aci^cu u n b o o t j ü g l t c ^ b e im . ^ e i t f e ^ e n i|’t
b e i n a h e im m e r b n ö n e g a t i v e 9 3 e r f a ^ r e n u n b m a n c h m a l
ba$ g ä n j l i ^ e S lu ß f e ^ e n beö S U a g n e t i e m u ö a n g e j e i g t .
§. 315.
3 n ber 2)auer beö @(^iafee unb ber 2(rt beö (Srmac^ienö gibt
eö mant^etiei 9Serfc^ieben§eiten, bie mau feimen m uf, um fte ben
Umftdnben gemdf be^anbeln ju fönnen. 3ft eö ein gewö^nli^er
© ^ l a f , fo bauert er meifienß nid^t länger als eine Siertel^ biö
JU einer ©tunbe; juweilcn bauert er aud^ mehrere ©tunben. 3ft
ber ©c^laf ru^ig, fo lä^t man ben Äranfen auöfc^lafen, möge eö
no(^ fo lange bauernj nur ber unruhige unb unfritifcf)e ©cfflaf ifi
aufju|eben. — S3ei bem ©^lafioa(^en unb .^ellfe^en ift aber man#
c^erlei ju berü(fftcf>tigen fomol)l in ^inftc^t auf bie 2)auer al0 auf
bie 2lrt be0 Slufwedfenö, n>o eö notf)ivenbig mirb. @0 ift, wie
f^on gefagt, rätpic^ ben ©d^lafwad^en ju gemöfjnen, allein ju
fe^n, unb f^lafen ju taffen, bi0 er von felbft ermac^t. 2)ief fann
o§ne Sebenfen gef^c^en, wenn geforgt ift, bap feine ijfi^fifc^en
unb j)fi;^ifc^en ©törungen in feiner Umgebung ftattfinben, unb
wenn e0 mefirere ©tunben be0 ^age0 bauert, wa0 §äuftg b e rg all
ift, ja 3;age unb mit geringen Unterbredpungen aSSodpen lang bauerte
berfelbe in feltenen gäßen. SBärc biefe0 ber galt unb fommt über#
j^aufjt etwa0 Ungewöl)nlic^e0 vor, fo wirb ber Slrjt o^ne§in bei feinen
öftern unb regelmäpigen Sefudpen beurt^eilen, in wie weit er ein#
jufc^reiten f)at. 6 in folcper, aucp fe^r langer ©d^laf ift meiften0
Iritifc^, unb ba bie ©dplafwac^en felbft über if)ren 3uftanb me^r
ober weniger Slufflärung geben, fo wirb c0 auc^ ni(^t fo fcpwet
JU errat^en, ob bet ©d^laf fortbefte^en ober aufgepoben werben
foH. Suweilen verlangen ©dplafwacpe redpt lange ju fdplafen ober
fte bcftimmen bie ßeit, worin fte erwedt werbeit fotfenj äupere
Umftänbe gejiatten aber nidpt, Weber ba0 eine nod^ ba0 anbere
JU erfüllen, unb bann lautet bie jwölfte [Regel: f ü r j e b a 0 @ d f ) l a f #
w adp cn a b , f o b a l b i n n e r e o b e r d u p e r e U m f td n b e b e i
ber g o r t b a u e r b e f f e l b e n bem j f r a n f e n j u m [R a d p t^ e il
g c r e i ^ e n w ü r b e n , w e n n oudp b e r © d p la fw a d p e b a 0 ®e#
g e n t ^ e i l v e r l a n 'g t j u n b w e n n bu u n m ö g lid ^ i felbft- e0
t ^ u t t f a n n f t , fo f o r g e f ü r e i n e n g u t e n ( S r f a ^ m a n n ,
e n t w e b e r burd^ e in e a n b e r e in [R a f ))) o r t f t e ^ e n b e

^ e r f o n , ot»cv buidj) Seiter a uf eine paffenbe 2 l i t il) ii
5« evwerfen.
Daß Slufu'edEcn gefd^ie^t gewö^nlic^ bitrc^ ®egenftri(fee »on
unten nnd^ oben, ober burd^ 2luffegen bet ^nnbenirfen nuf bie
Slugen ber ©d^tafenben, mit feifwartö Slbfireid^en über bie O^ren
wegj ober burd^ Sfnblafen unb biirc^ äSorte. 3utt>fifen ift aber
ba6 ©rwecfen du^erft fd^wer, bann folt man fte an ben Rauben
faffen unb ju ftd^ ^eranjie^en, n)aß eine ^eflfe^enbe »on Sßolfart
„eine ^öd^fi milbe unb beru^igenbe 2ht be0 ©rwfctenö nennt unb
feiten fe^lfc^Iagt, wenn bie anberen Slrten ben S^Iaftaumel nid^t
ju iierfc^eud^en »ermögen."
2lnbere mit bem ©d^lafwad^ien in Slappovt befinblic^e 5)3er«
foncn erwecfen fte meift fd^on burd^ SBorte ober burc^ ba« ?lnru^ren
ober burd^ irgenb einen »on bem 3Ragnetifeur ju biefem
3«=
rüdgelaffenen ©egenftanb. ©old^e ©egenftdnbe, wie ®la«, ober
eine 23(ume k ., magnetifirt ber Slrjt negati» jum Schüfe beö (Sr^
ioedfenß, unb Id^t fte feinem ©telluertreter, ober >oo man einen
folc^en nic^t f)at, bem ©d^lafwad^en unmittelbar mit bet auö»
brütflic^en ißerorbnung jurüdE, bap er ju einer beftimmten 3f*t
biefelben berühren unb ettoad^en foEe.
2)ie befonbere SSerfa^rung^art, baö magnetifd^e ©^(afwad^en
unb §et[fe()en ju erjeugen, U'a« ^dufig auc^i bei weniger baju
bif))onitten ^erfonen m ijgli^ ift, weint man abftd^tlic^ barauf
loßfteuert, Wie in (Sngtanb unb granfreid^, bie f^ecieße SBe^anb^
lung ber 59Jonbfud^t, be6 liief? unb J^eßfc^lafeö, fowie baö SBedfen
unb ^baß
beffelben, in baö ©d^lafwac^en ift in ber
Sluleitung jur me6merifd^en $rari0 ausführlicher abge^anbelt, wo
idh jugteid^ bie S:hforie beö @ef)irn(ebenö im magnetifc^en ©chlafe
gegeben höbe, auf welche jene 3}erfahrung6atten gegrüitbet werben.

@

lU

, ber §eiln?iffenf(!^aft fann ber SD^agnetiömuö nid;t frem b, t(;r nid^t
beeiuträ(f;tißenb fet;n. 3)er ä)?agnettgmuö trirb i^ietntel^r
ein l^eder
gueü baö trorfene !?anb in ber 5tiefe befeud;ten uub eg neu befrud;ten; tro er
fd^oti 0 trö m e finbet, tvirb er ftd; m it i^)uen freimbtic^ ber^meigen, imb M e g
berehienb mirb er 5lffeg reinigen unb beteben/'
Söotfart,

§. 316.
!DiefeS (Snbmotto eincö ber erfn^renften magnefif(^en ?[erjtc
wirb ber geneigte Sefcr ^offentlidb burd^ bie 5ingabe ber tnngnc;
tif(^en S e^anblung überl)au))t, «nb bnrcb bie jnfammeugeftefften
Siegeln für bie IBe^anbiung bcö ©cfilafwnd^enö unb .^ellfe^enß
inöbefonbere, geredfitfertiget ftnben. 3)er SRagnetiöntuö fann aiö
eine nügemeine £ rn ft ber S iatu r, wenn er auc^ weniger in feiner
S Jin^t ber auS it)m ^eri)orget;enben SBirfungen erfannt w irb , ber
^eilw iffenfd^aft nid^t fremb bleiben, am allerwcnigffen ju einer
S e it, Wie unfere, wo eine umfaffenbe Sioturanfc^auung f)ereinbridfit,
überali bie @efe^e unb ben 3ufai«in«nf)ang ber ©rfdfieinungen be6
grofen SBunberbaueö aufjubecfen. 33eeintracf)tigcnb w irb ber SOiags
neti^m uß ber .§eilwiffenf(^aft nocf» weniger fe^n fönnen, ba eine
Ifraft bie anberen n u r ergänjt unb oerftärft, nie aber überflüffig
mad^t. S rgan jen unb oerftärfen w irb er wie ein f)elter SerggueU
ben »or^anbenen Slrjneifcfia^ unb in ben geeigneten Jü tten entweber
ganj allein für fi^ angew anbt ober mit anbern SÖiitteln oereint
nod^ befrudl)ten, wo jene baö frifd^e @ rün ber Sebenöfrdfte auf
bem trotfenen ©oben nid^t mefir em))or äu treiben oermäigen. D er
SWagnetiömuö gef)örig erfan n t, wirb nicbt me§r allein ober ^eim«
lid^ gebrandet werben, fonbern m an wirb i^n au f gemeinfamen
Sffiegen mit ben übrigen J^eilmetfioben unb mit ben oorfianbenen
S trö m en oon 50?itteln befreunbet, ba^in unb bortfiin oerjWeigen,
um mit Slllem oereiniget Sille« ju reinigen unb überall ju beleben.
Unb biefe« w äre bann ba« wafire unb rid^tige SSer^ültni^ be«
9)iagneti«mu« ju r SKebicin, wie w ir e« au« ben Unterfud^ungen
biefc« Sud^e« unb in«befonbere au« ber lebten Slbt^eilung fennen
gelernt fiaben.

§. 3 1 7 .
3 ft baö richtige S c r^ ä ltn if bcö SWagnetigmuS jii bet ®icbicin
iiiöbefoiibere au f biefe S e ife auögem ittelt, m ld^eS ifl ba 6 @iib«
rcfiittat unfevec Unteifucfiuugen ü bet fein 95erf)altnif ju t 9?atut
überljnuvt unb ju t Ofeiigion?
glaube in einer umfaffenben iDavfteüung nad^ reifer (5rs
fa^rung unb einer g e l a u t e r t e n 2: ^ e o r i e bie »erfprod^eue S§a«
rafteriftif beö S a g n e tiö in u ö feinem S e fe n unb feiner S irfu n g ß ^
f))t)nre nac^ geliefert ju Ijaben, w orin bie billige Slnforberung eine«
3 eben, ber jtd^ ju unterrichten unb ber S a h r ^ e it nachjugehen Suft
h a t, wal)rfcheinlidh 33efriebigung finben w irb. fUachbem w ir ben
5Otagneti6mu0 a ls eine fe§r wirffam e 9 fn tu rtraft unb alle bisher
befannt geworbenen Srfcheinungen, bie burcli benfelben heroorge^
brac^^t worben finb, fennen gelernt hüben, würbe m it einer ruhigen
|5arteilofen unb freiftnnigen firitit eine wiffenfchnftlidhe S eg rü nb un g
oorbereitet, um bie Urfachen unb ben 3 ii[«'n''>ftthang ber hhhft<>'
logifdhen unb fjfi^chologiftben
SSorgänge au f bem
anthro))ologif(^en Soben nach befannten ©efehen ju erflären. Sluf
biefe S e ife hüben bie burch ben SliagnetiSmuS »eranlahten Unter?
fuchungen bie SSerhältniffe unb Sedhfelbejiehungen beß leiblichen
unb geiftigen ßebenS beS SlJenfdhen allerbingS um ein SebeutenbeS
aufgeflärt, unb eS w irb einerfeits ber ©nthufiaömuS
ber in bem S ag n etiß m u S eine U rfraft aller S irfu n g e n erblirfte 5
anbererfeitS ber 9JihiliSmuS ju ©dhanben gemacht, ber barin n u r
ein S a h n b ilb ober S3etrug ohne weitere Unterfuchung oorauSfeht.
3)enn w ir h‘^t>eu au f ber ^jhhftf'h^u S e ite n u r Srfdheinungen ge?
funben, wie fie bie 9Jatur bei fritifchen ^eilungSproceffen ober in
abnorm en 3>iflänben gauj analog jum SSorfchein b ring t; au f ber
;>ft;chifchen S e ite hüben w ir nicht w eniger in ben
S om n am b u lism u s eine bem menfchlichen S e fe n anerfchaffene @e?
fehmäfiigfeit in ben ©eifteSfähigteiten unb ber
entbecft, bie h^npö
religiöfen
annehm en, wehh«tt>
m an (te übeiftnnlidhen '3)(ädhten äujufchfe'i^'«»
welche ein
ffcvtifchev S tan fciu L unb ein oornehmer tlu g b ü n fe l g anj weg?
Unignet unb bam it auch bie m it ihtien oerbuubenen Sunbererfchei?
nungen. 3 «
beiberfeitigeu Sluffidrungen 1)^**
S ib erreb e ber S ag n etiS m u S oevholfen, unb eS fdheint nicht jwei?
felhaft, b af i hm, befonberS auch auf bem ©ebiete beS ©eifteS,

eine no<^ beffete ?fuff(ävimg an |eim fät(t. 2luf biefe SBeife tnirb
wc^l fein aSermlnftigev me^v baö f a c t u m bcS SKagnetiömuö nb^
leugnen, bet ol« eine wefentlid^)e, rtllgeinein U'irfenbe 9?nlurtvaft
obenan fte^t, unb ftarf «nb inöc^tig in bet ^ö^ften ovganifd^en
331ütl;e im Slfenfe^en au f bie andere 9?atut unb au f bie innere
S®elt beg ®eifteö ein m itft, unb bet boc^ oieHeid^t n u r eine ®io«
bification »erm anbier *Potenjen wie ber € le ffrici(ä t, be6 fi^ te 6 ,
beg 9)iineralmaguetieim u0 ift. SBaö aifo bie SJerljältniffe beö
SJJagnetiemuö ju r 9?atur betrifft unb wie er überall barau« ^er^
»orgelt unb wicber au f 2llle6 ju rü rfw irtt, fo w irb ^offentli^
barüber ber Sefer aufgeflärt fe^n.
§. 318.
SBelc^er Strt feinem SBefen nac^ ber SKagnetiömuö immert)in
fev;n m ag , w ir fiaben i§n al6 c^arafteriftifdi »or aßen übrigen
SRaturfrüften in feinen SBirfungen bejeid^netj unb wie feine U raft
blop au f bie 3?atur, ober blo^ au f ben ®eift w irft, fo ^aben w ir
bie SBSirfungen beö 5D?agneti6mu0 auc!^ in feinen 93er£)ältniffen
ju r 9?atur unb ju bem ®eifte betrachtet unb bie auö bem beiber^
f^eitigen ®ebiete hfr^wrgef)enben ® rf^einungen fc^arf gefd^ieben,
bie m an fonft balb fämmtlich in bie rohe materieße $ßatur herab^
jujiefien, balb hingegen, wegfehenb über rein ijhhfifche (S inp jfe,
auefchlieplidh in ben Ifreiö beö ^ödhften unb Uiefften be« menfch^
liehen 99Sefen6, ber IReligion nämlich, hinüber ju führen beftrebt w ar.
SSKit ber 33erücffi(htigung ber befonberen 3SerhäItniffe beö SOJag»
netiömuö ju r 9?atur hnben w ir an ihm junächft eine Ä raft alö
H eilm ittel erfter ® röhe entbecft. SBie w ir aber überhaupt Urfadhe
unb SB irfung, ® runb unb golge nicht m w echfeln bürfen, fo
haben w ir in bem Slfagnetiömuö auch n u r bie erregenbe ffraft er^
fa n n t, welche ben franfen D rgani6m uö ju r © elbftthätigfeit unb
jur Ißuögleidhung ber !t)i6harmonie feinet hebenö wecft, fo ba^
nicht ber SDJagneti6mu6 etwa fubftantieß ober ol^ äupere« Slgenö
in ben franfen Ä örper übergehenb
fonbern ba^ baö hihV‘>='
fratifdhe ® norm on, bie felbfi eigene innere Sebenßfraft jum h«i^
lenben 3(rjte Wirb. 2lße leiblichen fritifchen QSorgänge »eranftaltet
bie eigene Sebenöfraft beö D rg an i6 m u ö , unb fo auch ben ® ^ la f
unb baö ©dhlafwadhen. 3ch hoff«»
bem Sefer ganj befonberö
blefed SBerhältnif fla r geworben fev;, b af bet 58?agneti0mu6 unb

bet © onm am buliöm uö nid^td mit einaiiber gemein ^aben, bie fo
tjaufig noc^ alö ibentifd^ m it einanber Bctined^felt werben; ba^
ber 9Wngneti0mu0 unb bet @ omnambnli6mu6 (td^ ju einanber »er*
galten, wie bie äußere anregenbe 9Jaturpotenj ju ber inneren
;jfi;d^o(ogifd^en (Srfc^eimmg; baß ber © om nam bulißm uö oßne 9Kag«
netienuiö oft in affen feinen $ ß afen aum aSotfcßein fom m t, unb
baß m an oieffeicßt ßiinbert itran fe magnetiftren fan n , oßne baß
einm al ber © om nam buliöm uö entßeßt. — ©teidßwie m an alfo
nidßt biirdß bie Slnwefenßeit be^ einen au f bie SBirflicßleit be6
anbevn fdßließcn fann: fo fan n m an auö bem SRangel gewiffer
öorauögefeßter (Srfcßeinungen audß nicßt au f baö 9Jicßtwirfen ber
magnetifd^en Ä raft fcßließen, bie juw eilen einen überrafdßenben
ßffect madßt unb anberemale g ar feine ßcßtbaren ©rfdbcinungen
^eroorbringt.
3m SOerßältniffe ju r ^ßvßologie unb ^atßofogie ^at unö ber
SKagnetidmuö neue Slufflärungen »erfcßafft; er ßat Ürfcßeinungen
conftatirt, bie m an früher feltener beobachtete unb jum l^ßeil gar
nidßt fannte. 3cne ungewößnli(^en © (hiafjußänbe ftnb ed nicht
allein, bie man erft burch ben SKagneti^muß grunblicher erforfchte,
eö ftnb ganj befonberö auch jene auffaffenben (Srfcheinungen beS
franfen 9leroenfhftcmd, bie jfrdm pfe unb bie bam it »erbunbenen
3uftänbe, welche man ißrer Ungewöhnlichfeit unb ©dhretfhaftigfeit
wegen böfen ©eiftern jufchrieb. S)ie © inneßem pßnbungen an un?
gewöhnlichen © teilen be6 ?eibeö, bie m an bidh«« fn t ein Unbing
ober al0 S3etrug an faß , h‘^* ^er SRagnetiömuö alö eine natürliche
abnorm e ©rfcheinurtg aiifgeflärt, ja w ir hnben ed »erfucht, jene
feltfamen (Srfcheinungen al6 natürliche SQSirfungen nacbauweifen,
bie m an ohne 93Beitere0 ju ben SBunbern jühfeti ju müffen glaubte.
SBaö endlich bie S ehanblung ber £ ranfh eiten betrifft, fo iß in
ber leßten ?lbtheilung gejeigt w orben, in weldhem SSerhültniß ber
SWagnetidmud ju r praftifchen 3)?ebicin überhaupt fteht, wie er biefe
»ereinfadhen, unterftüßen unb erfeßen fönne. 3ndbefonbere iß bort
auch gezeigt w orben, wie wenig ed d arauf anfom m t, bei bemSKag^
netißren jene funftgeredhten SK anißulationen, jenen „S^edhnicidmud"
ber magnetifdhen SBehanblung ju ßubiren; baß bad SBefentliche
ju r .^eilung ber ifranfheiten nicht in einer fdhulgerechten, fo leicht
JU erlernenden iJunftfertigfeit, fonbern in ber richtigen Unterfcheibung
ber nerfdhiebenen ßathologifchen 3tcßänbe unb ber inbioibueffen

SJeijbarfeit tiefte^e, iveld^cr m it einer gelnffenen 5iu^e eine ent^
fVred^enbe pofitine ober negatioe Se^nnblung nnge))a^t merben foii.
§. 319.

9)Jit 9iü(fft(!^t au f baö geizige ?eben beö SWenfc^en fiat un6
ber SWagnetiömuö Slnftlärungen »erfcfafft, bie wofjt non nod^
größerem G elange finb, a ls jene über bie leibtidfe 9?atur. 3nbem
w ir in ben (ärfdfeintingen beö fü n ftli^ erjcugten unb metfiobifcfis
geleiteten ©cblafm adfenö unb J^eDfe^enö bie analogen unb »er^
manbten
ber lErdume beö Sbiofom nam buliöinuö, beö 9iad^t<
m anbelnß, ber mancherlei SSifionen unb ber (Sfftafen »ieb er fanben,
haben mir bie mefentlidbe Sefchaffenficit berfclben burch genau
angeftellte aSergleicfiungen natfi ihren Urfadhen unb in ihren SBir*
fungen grünblidh fennen gelernt. Üienn wie bie ächte 5l?aturans
fdhauung ben @runb unb bie fo lg e n aller Srfdheinungen nicht blo^
im ^hhftf<^fti auffucht, ober auö bem .^i;)jer))hhf*f^®*t f^exleitet,
fonbern bie Oefe^e ber (Sinheit aufjubedlen ftrebt, in welcher bie
natürlichen unb geiftigen SBirfungen erfolgen, fo h^t ber ÜKagne^
tiöm uö auf ben ganjen ?Wenfdhen mirfenb unö auch ben Sluffchluf
barüber ertheilt, b a f nicht blop bie hhhW ^ m ateriellen 93orgänge
unb ifr ife n , fonbern auch bie SKetamor))hi>frtt beö geiftigen Sebenö
unb inöbefonbere ber iphantafiethätigfeit auö bet innern 9?atur beg
SÄenfchen felbft h«rjuleiten finb. ® a 0 man früher nur gefühlet
unb geahnet, m aö m an fremben (äinflüffen guter ober böfer ©eifter
jufdhrieb, w aö man für göttliche D r a tel, für geheime 9)?agie ober
.^ererei anfah, h<'^
50?agnetiömu6 al0 natürliche Uranlheitö^
erfdheinungen, ober alö ein feineö
2)ecfe oerbor«
gener Äünfte aufgellärt.
SBenn bemnach auch für bie ipfi;chologie ber © em innft »on
groper ©cbeutung ift, ba mir namentlich auf bem meiten ©ebiete
ber fßhnntape neue ©inpchten erhielten über ihr fubjectineö 2ln=
fchauungöoermögen unb über it)re ?ebenbigfeit unb ihren IReichthum
ber SBilberoorfteitungen 5 über ihre objectioe SBirtung, bie SBillenSj
fraft ju oerftärten, unb mahrhafte (Srfdheinungen »on täufchenbeu
Irrlichtern ju unterfcheiben ,* fo ftnb baburch nicht nur l'iele fdhäbliche
SJorurtheile überhauht befeitiget, fonbern mir finb bamit non einer
umfaffenben Erfahrung belehrt auch im © tau b e, bie mancherlei
falfchen SInfichten ober gehäffigen Slnfdhulbigungen gegen ben

ÜKagneti6mu8 inßbcfonbete gehörig ju nnttbigen irnb jureci^t ju weifen.
2)a^in gehören jene Slnfic^ten »on bem not^ttjenbig t»urd^ baö ^Kag^
netifircti erfolgenben ©omnambuliömuöj »oit ber wibernatürH^
gefteigerten ©eifteöt^ätigfeit; ober entgegengcfe^t, »on ber ^cra6*
gefunfencn Slbpngigfcit unb 3QBil(enloftgfeit bet magnetifirten
fonen; »on bem efftrttifd^en ®eifter»erfe^r unb »on bem Sliifbraud^e,
ber bamit gemad^t werben fonne. 3n Sejug auf btefe le^te Sln^
fd^ulbigung möge nur noc^ bie S3emerfung hafteten, baf e^ feinen
S3rauc^ gibt, bw nid^t aud^ jum SKiprau^ werben fann, unb
je größter unb bebeutenbcr ba6 SKittel ift, um fo gröfer fann mit
bemfelben auc^ ber SKi^raud^) fei;n. Sltlcin wiß man etwa bamit
etwaö rec^t SSernünftigeö fagen ? 3ft ber SGßein be^^alb ein atige^
mein »erberblic^eö © ift, weil er oft ben SOJenfd^en jum Srunten^
bolb mad^t? 3ft baS Siebt unb baö geuer ju »erbammen, weil
bamit 3)iorbbrenner namenlofeö Unglüdf geftiftet |aben? 3a ift ber
©ebaufe unb bie 50?ac^t beö SäJorteö nic^t »on göttlicher .l^erfunft,
wenn gleic^wo^l ber SÖJipbrauc^ beffelben bie 8üge unb galfc^^eit
ber ^oUe gehörte?
§. 320,
@ben bie Slufffärungen, welche wir burd^ ben 9Äagneti0mu6
über bie ©rfc^einungen ber 9?atur unb beö ©eelenlebenö erlangt
^aben, jeigen un6 enbtic^ baö redete 5Ber^ättnip beö SKagnetiömuö
5ur Sleligion. S03ie auf baß 9?iebrigfte, fo weifen bie ^jfv^c^ifd^en
©rfc^einuugen beö .jpettfe^enö au^ auf baö ^öc^fte beß üJlenfc^en;
benn wie biefer alß le^teö unb oberfteö ©lieb in ber Äette ber
SBefen mit feinen
in ber 9?atur feftfte^t, fo berühret er
mit feinem ©eifte ba6 ©öttlic^c. Ü)cr 9Kagnetiömu6 alö eine
Äraft ber 9Jatur wirft nur nac^ natürli^en ©efe^en, aber er regt
baju an nac^ beiben ©eiten ju forfc^en, unb auc^ baö ©ottlic^e
uä()er in ^Betrachtung ju jie§cn, nic^t eigentlich ber Sieligion halber;
benn bie SJeligion bebarf feiner Se^re nicht’, fte fte^t auf bem gel^
fengrunbe, »onbemaBorte©otteö burdh Shriftuß erbauet. Der
9)?agnetiömu0 jeigt nudh nicht, waö 9teligion fei), aber et jeigt oft,
was fte nid^t ift, inbem er burch feine })^i;fiologifd^e unb )>fi)chologifchc
Slufflärung gewif[e Srrt^umer jerftreut, »erberbliche Stuöflujfe einer
franfen $hantafte ableitet, unb ber ^errf(haft bed Slberglauben«
entgegen wirft. (58 fann bemnach nur »on einem inbirecten

SScr^dltnifTe beö üOJagnetiemue jur 9ie(tgion bie Ü?ebc fe^n, unb
burd^ fielet er in feinem geringeren ®Innji)unfie bn, al0 in feinem
SSer^Sttnijfe jur Siatur. 5)er 9Kagneti6mu«, bejfen (SrfdEjeinungen,
fo ^dufig falfcfi »erftanben, üerfe^rte Sliißiegiingen »eranlaffen, fiat
«u0 ©elegenfieit bargeboten, fd^arf ju f(|eiben, maö natürli^ unb
maö gotttid^ ift, unb id^ glaube aud^ in bicfer .^inftc^t ber SGBa^r^
^eit bae SBort gefisrcd^en ju ^aben, inbem ic^ abfic^tlidfi bie (Sigen^
t^ümlid^feiten ber natürlidfien, nieberen magnetif($en ©rfdfieinungen
unb jene fiö^eren beö ggtflid^cn $roj5^etentfium0 neben einanber
geftelit ^er»ori)ob, um ben Sefcr fo red^t in @tanb ju fe^en, felbft
JU urt^eiien, in tveld^cm iBer^ältniffe ber ®?agnctiemuö jur 9Jeiigion
ftefit. 3)af ber 9)iagneti0muö alö foid^er mit ber JReiigion in gar
feinem SSerfiättniffe fte^t, ift flar, ba bei i§m alö einer angemanbten
9iaturfraft bie 9ieligion gar ni(^t in grage fömmt. 2)er @om«
nambuliömuö ift aber feine notfiwenbige, fonbern nur eine feltene
golge ber magnetif(^en (Sinmirfung. Slitein gerabe baß magnc?
tifd^e ©d^tafioad^en unb .^elife^en gibt
fiö^ere
göttliche 3SernunftIeben aud^ in religiöfer ^infid^t o^nc Sludna^me
bei .§od^ unb 9Jiebern, bei ©ebübeten unb Ungebilbeten, unb in
atfcn (Sonfeffionen auf eine fe^r auffaHenbe SBeifc gemecft Wirb.
SSJenn nid^t bie gehörige Seitung unb SOiifbraud^ babei ftattpnbet,
fo ift eö n i^t ber SWagnetigmuö, fonbern bie Unfcnntnip beS @t>
genftanbeö, unb bie unfitt(i(^e ®emiffcnlo|lgfcit, wei^e ber 9iüge
unb ftrafbaren @(|ufb unterliegen. SBelcfier @tanb ift aber in
biefer'^inftdfit außgenommen, ber nid^t in feinem Slmte baß ^eiiigfte
mi^brau^t? 3ft eß ber 9Jc(^tßann)att, ober ber bie ©c^ön^eit beß
®öttlic^en nadfibiibenbc Äünftler?

Stnl^ a n g .
IKrfa^en unli HVtthungeit tes 'Sif^rudifn».
2)a6 ganj »or ^urjcm fo allgemein befnnnt geworbene
riKfcn »erbient gelegentlid^ in biefem SBerfe eine furje Seftjred^ung,
nac^bem ba6 ganje 5ßu6lifum baoon 9?otij genommen
wnb weil
baßfelbe mit unferem ©egenpanb fe^t m^e »emanbt ifij benn
fowo^l bic Urfad^en alö bie SBirfungen gehören gan^ unb gar in
bie Sphäre bet »on unö bcfproc^enen (Srfc^einungen beö SKe^me^
ttömuö.
2)iefe6
auftauc^enbe S^ifd^rürfen i|i jebenfaßö eine
fatale Srfd^einung, eö ^at ben ©inn unb ben gewohnten Oeban*
fengang beö aUtägIi(^en (Sefd^äftefcbenö »on SKißtonen SKenfd^ien
»errürft, wnb auf S)inge aufmerffom gemacht, »on benen man nic^it
einmal geträumt ^atte. Unö fommt e6 wie gerufen; benn nun
l^at baö 3^ifc^rüdfen ben 2Ragneti6mu6 unb bie bamit gegebenen
@rf(^einungen auf einmal ni(^it nur für möglich, fonbern burd^
eine allgemeine barnuf ^ingelenfte Slufmerffamfeit fcegreiflic^ unb
unabweisbar aufgcwiefen, wa6 bur(^> alle ajiü^e unb bie treuefte
SSerftc^erung un)>arteiif(^ »on wa^r^eitöliebenben unb menfci^ens
freunbli^en S3eobac^tern feit 9)?eömer in 80 Sauren ni(^t moglid^
geworben ift. ®e^r fatal hingegen ifi baß S^ifd^rütfen ben foge^
nannten — ftarrcn — Slaturforfc^ern in ben 938eg getreten; biefe
erflärten nämlic^ gleid^ anfangs baffelbe, wie ben SReömeriömuö
»on je^er, für ^umbug, alberne Srfinbung, Setrug, (äinbilbung,
©elbfttäufci^ung, Unfug unb wafi bergleic^en fc^öne Hauptwörter
unb (g§rentitel noc^) me§r ftnb.
!£)o(^> bie Jiifd^e rüdfen unb baö ^ßublifum rüdt fl(!^ nid^t troö
ber 9Kac^tfprüc^e ber fac^Berfiänbigen gad^männer, unb fd^rt un*
genirt fort fid^ an bem Sianj ber Siifd^e wie nn ber Sffieiö^eit ber
©ele^rten ju erlufligen, unb jwar eifrigfi in fold^er Sludbe^nung,

ba^ tiefe gar nid^t mefir au6ii>eic^en foiinten nnb 311m @til(eftcf)en
gcbradfit warben, WÄf)renb if)nen bie SSifc^e auf ben ?eib rücften.
„® ut, baß Siücfen fann nicbt geldugnet werben, aber ber Unfug ge^
fdfllel^t blo^ niec^anifd^ batet) bie Sliaai^jalation be^ §änbeaaf(egeu0."
@ine beliebige Slnja^t SRenfd^en legen nämlief) eine Äette
fc^liepenb bie ^änbe fo auf ben ^£tfdft, baf bie 9?ad^barn ftc^
gegenfeitig mit il)ren tleinen gingern berüfiren unb rufiig eine 3 ^it
lang, gewö^nlict) »on 10 SOiinaten bis ja 1 ober IV 2 ©tauben,
abwarten, bi6 ber l£ifd^ ftc| ja bewegen anfÄngt. 3)ie Bewegung
gefd^ie^t in ber Slrt oerfd^ieben, man fäfilt anfangd, al6 wolle ftc^
baß 2 :ifcfiblatt in bie .^ö^e auöbefinenj oft p r t man ein Ifnarren
ober ifrad^en, ber lEifcf) ^ebt ficf) auf einer ©eite in bie §öl)e
ober fängt an ftc^ ja bref)en, ober wirtlidf) »orwärtö ja rätfen,
was alte0 racfweid in 5ßaafen, anb mit me^r ober weniger ®e«
fdf)Winbigfeit gefd^ietyt. Slm ^äafigften bewegten ftd^ bie Süft^e
bre|enb in ber 9lid^tang »on ©üben nad^ 9iorben, ober amgebre|t
unb galten fo lange an atö bie Sette gefd^loffen bleibt, iffiirb
biefelbe getrennt anb wieber gef^loffen, fo bewegt jt(^ ber 3:ifdb
in ber golge in farjer 3«it» «n 1 bid 5 SJiinaten anb baö ©piel
g f|t fort anb fann beliebig aufgehoben anb fortgefegt werben,
wobei bie S)aaer, 93ewegang6art, bie Düdfitang, ©efdhwinbigteit w.
»erfdhiebene SKobififationen erleibet je nach ber 2irt ber S^ifche,
anb ber ?:heilnehmer anb ihreö ißerhaltenö,
9ian bie^ ftnb boch fonberbare @rfdl)einangen, bie jebenfallö
neu unb angefannt bem größten Zf^eile ber Seobachter fet)r aaf^
fattenb »orfommen, währenb fte bem fleinften
9®
==
nannten gelehrten gadhmänner, bem fogenannten Jiatarforfcher, ein
wahrer ©pap ftnb anb nichte weiter bebeaten, alö wie jebe me«
chanifch« gortbewegang bardh üJienfchenhänbe, barch bewapteö
ober anbewapte6 ©(hieben, 3)rürfen ober ©topen gefchiept. 2 )ie
©adpe ift fo fln t/ bap pe fogar mathematifdh bewiefen anb batch
gigarcn nach SBinfet, diagonale, ßaroen, l£angenten anb Steifen
erläutert würbe; wer etwaö Sßeitereö babei facht anb eine anbere
Urfache ooraaefept, baö ift nebeliger SBahn beö anwiffenben SSolfeö
ober wanberfüchtiger Söpfe. „'Dae ®anje ift .^ambag," h«t «in
fepr berühmter
«iö ich einen anbern aaffor«
berte, bie ©adpe genauer
anterfachen ober mir ein
emppnblicheö (Sleftroffop ja biefem Sepafe ja leihen, erwieberte er

m ir: „er werbe ft(!^ mit einem fofd^en ©egen^nnb erft bann be-'
fci^äftigen, wenn i§n baß gemeine 5ßut>litum ouß bcr §flnb gelegt
^aben w e r b e w o r a u f idfi bie Sefürdfitung auöfpradft: ba^ er wo^l
jiemlid^ fange werbe warten müjfen.
„‘Stefcß 2:anjen beß !£ifc^eß gehört nicbt jum pft^ftofogifd^en
ißrocep, fonbern ganj unb gar jum mec^anifc^ten beß ©c^iebenß,
unb ein febcr 5p§^ftfer wirb fid^ fein ganjeß Seben blam iren, wenn
er aud^ nur ein ÜKinimum ber ^Bewegung beß S^ifd^eß auf Sied^?
nung eineß einftrömenben eleftrifd^en ober magnetifc^en ^luibumß
fe^t." S9Ber Wirb nun noc^ bagegen einen 3tt>eifel ober ben 9Hut^
^egcn, anberer SKeinung ju fev>n, ba eine folc^e (Smv^afe eineß
grunbgelefirten ifennerß ber 9latur gewi^ alß ein unfe^lbareß
i)ogm a fogar in ber red^tgläubigen Siugßburger ißoftjeitung ficftt
(®ei(age $>?r. 85. 1853). ?Joc^ obenbrein mu^ baju gerechnet
werben, bap bie erften weltberühmten 2lutorit5ten, wie ber
Siebig unb ber If o ß m o f o g . l^umbofbt baß ganje 3;ifdhrü(fen für
eine alberne «Spielerei erffdrt §aben. S o fd^reibt ber grofe — alte
.^umbolbt an ben 9)ie(hanifer
«Schlegel in Slftenburg: „3ch fag
meinen freunblidpften 2)an{ für bie SSeröffentlichung einer
fehr e i n f a c h e n u n b u n m p f t i f c h e n me ch an i f ch en © rflärnng
ber ftdh nadh bem Siorbpol bewegenben Sifdhc. (Sß gibt ©laubenß«
franlheiten, bie periobifch wieberfe§ren unb bei ben .^albwiffern
eine bogmatifche fjorm unb Slrroganj annehmen unb bei ber gebil?
beten Iblaffe enbemifdher jtnb alß bei ber nieberften, i«h will mi«h
in meinem Sllter nicht mehr bamit befchaftigen."
„SBie
auc^, n>arb aftergrau ber
2)aß er ti)k !i!erd^>en fid(> am glattem erlabe»''

@aabi.

(Segen folche SBahrheiten Id^t ftch »ernünftiger SBeife gewip
nidhtß einwenben; beim einfacher unb unmpftif«her fann eß in ber
9Belt feine (Srflärung geben alß bie medhanifche. 3luch gibt eß
allerlei periobifch wieberfehrenbc £ranfheiten, unb fplche bie enbe^
mifch an gewiffen O rten unb oorjüglich bei gewiffen ßlaffen ijtxx>
f ^ n , unb fonberbarer SBeife gerabe bie ©ebilbeten o ft h ä u f i g e r
t r e f f e n . @ß gibt aber auch fire chronifche Ifranfheiten, j. 33.
jfopfeingenoramenheit, .^alßfiarre, unb Äranfheiten ber Sllterßf
fdhwdche, an benen leiber gerabe bib ©eiehrten fo häufig ju leiben
baß Unglücf haben.

3 n b em w ir btefcit g elehrten Sluöfvrüc^en g ern 9{ed^nung tra g e n
u n b g a r nid^t jW eifcIn, bap aud^ beim 3:ifc^rücten eine m ec^anif(^e
F o rtb e w e g u n g ’ m ögiid^ ift, w ie m a n fid^ babei leidet iib erjeu g e n
f a n n , fo jtnb w ir bcffen u n g ead ^ tet g e n ö t^ ig t, u n ö b a m it nic^tt ju
b efried ig en ; u n b w ie eß 8 eute g ib t, bie nid^t e in m a l a n ben ^ a ;3 ft
g la u b e n , fo g la u b e n w ir biefen großen S lu to ritä te n audfi nid^t u n b
w ir m uffen ü b e r m and^erlei beim Jiifd^rücfen ootfom m enbe fe^r
u ng ew öh nlich e « S o nb erbarfeiten u n ö e rlau b e n a n d e re r S U einung ju
fetjn u n b w e ite r n a c h ju fra g e n , ba biefelben g a n j u nb g a r nid^t a u f
m edhantfchem Sßege gefchehen. 3 u b e m h a t b aö J^ifdhrücfen gleich^
jeitig a u f bie m itw irfen b en *^erfonen faft ohne S luönahm e jebeöinal
fo au ffallen b e S R ürfw irfungen, b a^ der d am it au fg ereg te ;)hhftolo?
gifdhe $ ro c e p nicht o o n der U rfadhe beö tobten m echanifch b ew eg ten
t^ o ljeö hcrfow m en f a n n ; denn bie fdheinbar gefunbeften $ e rfo n e n
erleid en ü b e r f u r j ober lan g bie »erfchiebenften 3 « f ä lle , bie offeiu
b a r in der eig enth üm lid hen (S on ftitu tio n unb SR eroenftim m ung eineö
S eben b eg rü n d et fin d , a b e r gelegentlich durch ben g alo an ifch en ißro ce^
im ^ o l j e beö
bew egenden S^ifcheö h«c»otgerufen w erb en . 2 )0«
durch fä llt n u n baö Siifchrücfen g a u j in baö © eb iet beö SJieöme«
r iö m u ö , w ir fehen bie S rfch e in u n g e n Wie w ir fie in biefem SBerfe
durch baö Sßaquet u n b durch an d ere © toffe erje u g t fen nen g e le rn t
h a b e n , fow ie beim SÖ iagnetijiren oft » on g a n j u n m e rfb a re n U rfa«
^ e n a u f re ijb a re u n b em;>finbliche iß erfo n en fo g a n j oerfdhiebene
a B irtu n g e n entftehen. S R an w irb in biefer ^ in ftd h t fow ol;l a u f
dem © ebiete der ^hh fio^o gie ju n eu en E rfa h ru n g e n g e le ite t, w ie
m a n a u f dem © ebiete der 5f?hhftf nach noch u n b e fa iin te n U rfadhen
JU forfchen g en ö th ig t W irb, w eil »iele E rfd h ein u n g en nach dem
b iö h « b efan n ten u n b angen om m en en © efeh der SR aturforfcher nicht
e rflä rt w erb en fö n n e n .
2 )a bie SOorgänge u nb E rfd h ein u n g en beim 2 ifch rü cfen b ereitö
durch 3 « ttn n g e n u n b 9 )io n o g rap h ic n allg em ein b e fa n n t fin d , fo
w ill ich n u r , haui)tfädhlich a u f bie au ffallen b ften u n b ungew öhn«
liehen b iö h « u n b e fa n n te n E rfch e in u n g en au fm erffam m ach en , w ie
ich ^ e ju m )£h ^'l
^nrch IBerfudhe beobadhtet habe u nb Wie fte
» on ä n d e rn g la u b w ü rd ig e n B erich ten » ielfeitig m ir b e fa n n t gewor«
ben fin d , u n d w ie biefelben in der F olg e e tw a beö aB iberfpruchö
w eg en leicht bie 53eftätigung finden w erb en . S B ir w o llen d abei
bie E rfdh einu ng en gefonbert b etrach ten u n b fo nadh der O rd n u n g

juerft bie
erwähnen, wie fte beim S^ifc^vwrfen bcob«
neigtet würben, bann bie j)§i)ftologif(^ett, Wie fie alö SBirfungen
an ben babei Set^eiiigten erfoigen. So befommen wir bic3:^at^
fad^en »or mi6, womit wir auf biegrage if)rer Urfac^en geleitet
werben, auf bie icf) iule|t ^inbeuten wilf.
I. 'Pbljfifatifcb« (Srfdbeinungen.

gürö erffe ftnb bie S?ebingungen jum leidsten ober fd^weren
©elingen beö !Eifc^rürfenß uidf>t mit ©tiöfd^weigen ju übergeben,
worüber inbejfen bie näheren SluffdEiiüffc nod^ gro^entt)eil5 fefilen.
9Kan ^at beobachtet, baf eö auf bießiwmer, auf bie J£em))eratut
unb Beleuchtung berfelben, auf bie 3;ro(fenheit ober geudhtigfeit
anfömmt, ja bie S^ageöjeit ift fogar oerfdhieben, um baö ©elingen
beß Berfuchß ju förbern ober ju hint'«™- Sludh bie ®röpe, gorm,
Bauart unb S^rorfenheit ber Jlifchf ift nidht gleidhgültig; fehr wahr«
fcheinlich ftnb no^ anbere 9iebenumftänbe, wie bie ?age unb fRidh«
tung unb anbere Drtßumgebungen nicht ol)ne Sinfluh. @ine mäßige
2Bärme unb Slrorfenheit beß 3f«iinerß, bie 3)unfelheit unb juweilen
ein einfallenber Sidhtftraht, ber Bormittag bei trocfeucm BBetter
ftnb begünftigeiibe Bebingungen eineß fdhneüeren fJJücfenß. 3ft ber
2:ifch re^t trocfen, fo fommt cß auf bie 2lrt beß ^oljeß, auf bie
gorm unb Bauart gar n i^ t fo fehr an, man h^t 6
flwfe
JJifdhe in Bewegung gefegt, gewohnli^ werben Heinere, runbe
3;if^e mit einem SRittelfuh »orgejogen. SOBerben bie ginger beim
Sluftegen befeuchtet mit SBaffer, SBein, ©pirituß ober, waß »or«
theilljaft gerühmt wirb, mit einer Söfung bon Äodhfalj ober
chromfaurem Ä ali, fo gelingt bie Bewegung fchneller.
35aß
leife Sluflegen ber ^dnbe befchteuniget, baß
Slnbrüdfen ber«
hinbert bie Bewegung. 2Baß bie ^erfonen betrifft, fo ftimmen
bie Erfahrungen überein, bah ^>''0 Sllter bon 10 biß 40 Sahren
bie Bewegungen weit fchneller ju Sege bringt, ganj befotiberß
jeichnen ftdh jüngere Ifnabeii unb Bläbchen bon 10 biß 20 Sahren
auß, bie oft ben JEifch faum berühren, baß er in Bewegung fommt,
ber borher in ber Bütte bon 4 biß 10 fßerfonen ruhig flehen blieb.
Eß fommt auf bie 3'th^
ja eine fßerfon bringen bie SBirfung
befonberß bann, wenn
ber S^ifch fdhon früher in Bewegung gewefen ift. SReijbare fffa«
tienten, befonberß fogenannte Berböfe niit .ffrdmvfen behaftete,
Ur. ® IInc 1
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U'ivfen uiigcmei» ftavf auf bon
3d^ be^anble eine folrfie
!Dame, bie einen
in i^vem 3 ''n m e i uacf) ein
9}(imiten
in 93eli'egung bvadfte, alö fie in bie Äette »on jiuei ^evfonen trat,
welche (ange um ben 2:ifc^ g^feffcu l)atten. 3:vitt biefelbe au ö, fo
fte^t er fogleicf) ftiU, unb bevütjvt fie i()n in ber Solge U'iebet, fo
beginnt er fogleiä) feinen ?a u f; beim ber Jifc^ beioegt fi^ nid)t
n ur u>ie geu'öl)nlicb langfam unb in 5]3aufen, fonbein mirflicf) im
Saufen unb @)jriingen. 2)iefe 2)ame brauchte beu 3:ifci^ ganj allein
am folgenben Sliorgen unb fogar nur mit bem fieinen S<ng^ic äi‘
beruljren unb naii^ jirei S>?inuten fe^te er ficfi in 33mKgung.
(Sg ift überflüffig, weitere l)ie(;er get)örigc 33eifpiele weitläufig
nnjufii^ren, biefe reid^eii t}in, bie ^ rag e ju ftellen: fiiib biefe IStiat^
fa ^ e n alle ber Sieifie naci^ geeignet, baö llifi^rüefeu lebiglie^ ale
einen mec^anififten Sßorgang ju erflären?
2)aö 2:ifcbrücfen felbft, bie 2(rt ber IBewegungen, baö SliW'
fe^en unb SBieberaufangen beffelben, unterliegt mancfifac^en 3)Jo^
bipfationen. @ewöf)nlid^ bauert e6 baö erftemal rwn 15 Sliinuten
biö na^e ober über eine © tunbe, biö ber 3^ifc^ ftc^ ju rül)ren be?
g in n t, gleic^uiel ob SKäitner ober g ra u e n , gläubige ober uugläu=
bige unb gemifdite ^erfonen babei bie Uette bilben, oft gel)t eß
gar ni($t unb bie $ ro b c gelingt Weber bem 5Üiecfianiter, noc^ bem
® ^nam ifer. 3 ft ber llifi^ aber einmal in S3ewegung gerüeft, fo
erfolgt biefelbe bei fväteren IBerfm^en oiel fc^neller, befonberö bei
ben n ä m li^ e n ^ erfo n e n , au(^ neue frül}cr unbet^eiligte ^4^erfonen
bringen ben 3.if(f> in wenig 3Jiinuten in Bewegung. S in ilifcb,
ber Slbenbß im @ang w a r, gel)t am anbern 9Jiorgen unb in ber
golge f(^on in ein i^aarSliinuten. Sßir ftellen fn'er bie jweite g ra g e ;
ftnb biefe 93erl)ältniffe geeignet, baß Sifclirürfen lebiglicf) für mci^a'
nifbb JH erllären? S®arum rüden bie SDiec^aniter ben 3:ifc| nic^t
fogleicf) nacfi SQ3illfür »on ber ©teile; w arum l)ält itm ber Uii«
gläubige au f unb w arum fdiiebt i^n ber ©laubige n i ^ t o orw ärtß?
w arum lauft ber llifd^ f»glei(^ in ber golge unb fo leictü', n a ^ ?
bem er einmal baß ©e^eii gelernt fiat, unb w arum ift bie -iOiej
d^anit nic^t fogleicfi bei ber $ ro b e fertig unb fruchtbar, unb »iel^
mefir erft nac^ langem rielfeitigen 33etaften unb ©ebrauc^e?
2)aß 9iüden beß ISifc^eß fi'inbigt ftcfi allgemein unb melir ober
weniger Sebermann fühlbar an, burdfi eine 2lrt inwenbige wellenartige
^Bewegung im ^ o l j e , gleicbfam alß fibbe fic^ baß S^ifcfiblatt unter

teil gin ger» in bie ^ ö ^ e ; er fängt an ju fnarren, iioneiien ju
fraci^en, ju beben iinb ju jiftern, bann ()cbt et einerfeitö einen
g u f nnb fenft etwa« baö S3(att a u f ber entgegcngefe^ten Seife,
ober er fängt gleidb an ficfi im Greife ju bre^en. 3ft bie S^ifc^«
f)tatte angefcfnaubt, fo lööt fte ft<^ ab nnb fteigt im 3)re^en in
bie ^ö t)e , fcbvaubt ftct) aber ain^ oft toieber a n , o[)ne abjufatten.
gibt 53eif))iele t'on fo t)eftigem Äracben, bap iSifcbe gefpningen
nnb fogar in @).'iitter jerbrocben finb. 2)ie SSeU'egnngen im Äreife
nnb mit ben g iife n , bie abmecbfeinb gehoben nnb jnm gorffcbreiten
tcieber ficb fenfen, nnb babnrct) baö eigentbümlicbe taftm äfige
Älobfen mit ftcb bringen, babeit eine fef)r »erftbiebene ©efcbmitif
bigfeit, ncbmen mit ber ® aner bei gleidb gefcbioffener jbette ju , nnb
U'erben jumeilen fo gefcbminb, j. 53. bei ber »orbin genannten
3)ame, b af berJJifcb nnter ben § än b en jn enlflieben fcbeint. 53erüb'
rnngen frember ^crfo nen an ben
Sfufbeben
ber ifettc bringt angenbiicflid) ben S tiltftan b, ber andb eintritt,
U'enn ein @(ieb, befonbcrö ein jnngereö ober eine febr neroöfe
^erfon au 6tritt, nnb ber 2:ifcb fommt nicbt leiibt mebr jum ©eben,
U'enn bafiir aucb eine neue *Perfon ein tritt; bie 53emegnng beginnt
aber fogleii^ U'ieber, U'enn baß »orbin anßgetretenc ©lieb U'ieber
in bie Äette eintritt. 2)ie 9li($tnng beß iBorrncfenß ift gej»öb«i'ff’
gegen 9iorb, U'ecbfelt febodb jnmeilen auß nnbefannter Urfadbe »on
felbft nnb U'ieberbott ben S an f, bleibt bann fjcriobifcb tiirjer ober
länger fteben nnb fangt bie 33ei»egung »on 9lenem ober ancb gar
nicbt mebr an. 2)ie DJicbtnng beß 2)rcbenß nnb ber S3eu'egnng
fann m an U'illfürlicb babnrcb angenblirflicb febeßmal mccbfeln,
U'enn bie einanber ftcb beriibrenben ginger fo mecbfeln, ba^ ber
untere auf ben »orbin oberen gelegt wirb. !Daß ®rcben in ben
Bewegungen fan n fo »on linfß nacb redbtß nnb nmgefcbrt geäw
bert werben. @ß gibt Beifviele, baf bie
beß 3;ifdbeß
»orjnglicb nacb einer ^ erfo n bin, j. B . jn einer ner»öfen g r a u
gerichtet ift, nnb er folgt it)r, wenn fte in ber Äettc ben entgegen^
gefegten S ta n b b u n ft einnimmt; fa eß finb Beifpiele betannt, baf
ber 3:ifdb einer auß bem jbreife nnßgetretenen 2)amc überallbin
nacbfolgte, baf er alfo förmlich »on ihr angejogen würbe. SBitl
m an bie Bewegung eineß gut in © ang gefommcnen 2:iftheß hemmen,
ober ihm eine anbere DJichtung geben, fo gelingt eß oft gar nidbt
ober er bleibt fteben, ober er neigt fich mit © ew alt jnr Seite,

er umfc^IÄgt; ein ftarfcr D r u d bringt i^ n , jeboc^ nicfit augeiu
blidlld^, jum ©te^en. I)rm ft mnn ben
in feiner Setnegung
rücfwdrte, fo geijt er beim 9JacfiInffen be6 2)rticfe6 fofort ben
»origen 2Beg. 5|3erfonen, bie beim S:ifcbriicfen inihoirften, befom
ber6 folc^e, bie babei eine befonbere Äraft ()aben, bringen bitrd^
SBerü^rung auc^ ©tiif)(e nnb nnbere ©egenffänbe in SBemegungj
beiffelbe ift aubf) bei 3)?enfd)en nnb ^l^ieren beobnci^tet U'orben, bie
in eine unn)iberftef)lic^e 2)ref)ung gebracht lourben, U'enn bie Äette
um ben Cberieib gefd^Ioffen tourbe.
@0 gibt ^perfonen, befouberö junge ®inbcj)en, bie eine fo
ftarfe Ärnft beft^en ©egenftänbe in Bewegung 511 fe^en, bap bie;
felben ber 9ieif»e nnc^ im
JJifcl^e, © tü^Ie, ibommoben in
Äiirje in Sem egung [eben, U'ie bic^ ijier in einem ^öfieren ^ n u fe
beobn(^tet nnirbe, ivo fogar ber in Semegung begriffene üifcfi
einen nnbern mit fidb fortjog. 2)ie »om gürften ^ ü d (e r;9) iu 0fnu
in ©nn)rna »or 2 0 3a£)ren erjäijlle Seobndbtung — »011 3uftinu0
f e r n e r in feinem ü fa g ifo n , 4. S3an b , unb in ber 2l((gemeinen
3 eitung »om 20. 2())rii 1853 nnd)erjäi)lt — b erie te t »cn jmei
SJiäbc^en, bie bort bnö nflgemeine 3:age0gef))räcf) baburc^ be«
fc^dftigten, baf fte nacfi turjer 23erüf)rung eineö SJifc^ed an
bemfelben alte bie erjäfdten Srfd^einungen, n ur in »iel auffnüen;
bereu 3>”iÖfn f)er»orbrad^ten, U'obei a u ^ »on ben oben benannten
Sebingungen ©rm äbnung gefc^iet)t, fo ba^ bie 2)unfel§eit bie 33e;
megungen befc^Ieunigte, ber Sfnbrang »on SWenfc^en in ber 9?äl)c
biefelbe fd^ttmcfite. 21(0 befonber0 auffalfenb evfc^ien aber, „baf
aI0 einmal bie jüngere unb fräftigere ein © la0 Simonabe tranf,
ber l£ifc^, une »on gleicfier greube befeelt, einen förmlicfien ® a§
m a ^ te , bann aber eine geraume
't'ie erf(^ö)3ft ftd^ nic^t
me^r bewegte, wa0 al(e0 in ©leftricität unb SD?agneti0mu0 über;
jugreifen fd^eint. 2)a0 ©eraufc^ bei ben ^Jifc^bcwegungen wdl^renb
be0 ganjen 2lbenb0 fteigerte ftc^ juweilen bi0 ju einer ftarfen ©r;
jslofton. IDiefelben Sltäbcben Würben einmal baju » eran la ft, in
einer gaiij bunflen ©tube gegen eine »erfc^loffenc Hfn'ire ju of)C;
riren j bie^ f)at einen fo unerwttrteten ©vfolg n a ^ furjer 3 « 't
gehabt, bap ba0 f n a r r e n im ^ o lje fo laut wie in ^iftolenfdn’iffe
überging, einige SWinuten fbäter aber bie güllung ber 3^f)üre, auf
ber bie .^ünbe gelegen, mit ©etracf) jerbrae^ unb wie »on einem
gewaltfamen
i« Hc SJebenftubc gefcblcubert worben iftjc."

(Subtic^ imi^ aiic^ nod^ evu'äf)iit imben, bn^ «nläugbare 0 eoO^
rtc^iungeit von birectcv ffiilfeu^eimtnvfimg auf bie SBciucgungcn tcr
2 :ifc^e vov^anben ftnb, fo bap bie 9iic^tung bet Siif^bewegiing
bmc^ ein eigeneö ÄTo))fen mit bengiipen beliebig abgeäubert würbe,
U'obii eS ftct) «on felbft «erfte^t, bof ber mec^anifc^e 3)ru(f babei
aii^gefd^bffeu ift. Stiebt mit @titlfc^u'eigeu ju übejrge^en ift bie
me^rfeitß nid^t o^ne (Svunb gemachte Semeifung, baf ber
nad^ beu gemachten Flotationen unb umfjrenb berfelben leichter
wirb, U'aö mir bei ber oben genannten 2)ame fe^r anffalfenb be=
[tätigt fc^eint, ba^ bei i|r ber 2 :ifcb bur^ bie teife SSerü^rung
beö Bi»g«ö in fc^wingenbe ^Bewegung fommt.
3)iefe 3:(;atfad^en mögen in ©umma genügen, barüber na^jnbenfen unb fiä) ein unparteiifc^eö Urt^eif ju bilben. SRag
babei bie mec^anifc^e 33erü§rung immerhin mit in Slnfc^lag ge?
bracht werben, aber 9?ienianb wirb baß ©anje aKer ber genannten
gälte für lebiglid^ burc^ einen 9)?ec^ani6mu0 I)erüorgebra(|te S3e?
wegungen l;alten, ber nic^t blop »on einer bnmmen ERed^t^iaberci
blinb fei;n will ober geworben ift. ©c^on baß ifrac^en, SBeben
unb gar baö gewittevartige Änaüen unb 3 crbrec^en be« ^oljeö
wirb auf einem mec^anift^en !t)ru({ nic^t erfolgen, wenn wirflic^
Semanb bamit ben Jlifc^ bewegen will. 2 )ie Siegelmäfigfcit ber
freifenbeu Bewegung, baß ^4^eriobifc|e berfelben «nb S^attartige,
unb baß ganj lofe Eingreifen einet fremben ^anb in bie ifette,
woburc^ bie Bewegung fogleic^ ftiüe fte§t, bürfte wot)l fein
terner, von feinem 9Ba()n befangener 50Jenfd^ für mec^anifc^ er^
flären. 2Barum bringen einjelne $erf5nen unter übrigenß gleid^en
Umftänben bie Bewegung ftetß §eri'or, wä^renb anbete biefelbe
»ielme^r alß bewegungßwibrig aufl^eben unb ^inbern, wenn fte
aucä^ eben fo eifrig barauf warten? 2ßarum werben gefc^loffene
iJetten, wenn fte ganj unwirffam bleiben, burc^
genannten *ßerfonen, 3. 33. burc^ ein fleineß 9J?äbc^en, fogleid^
wirffam? SSJatum ge^en bie S^ifc^e erft wenn fte länger gebrandet
unb gleic^fam gelaben finb unb nic^t fofort, ober bo(^ wenigftenß
in futjer 3 ^it/
warum ge^en bie 3iifc^e oft gar nic^t, ob
»tele ober wenige ^erfonen babet ftnb, wenn eß ein bloßer SKed^a-.
ttißmuö tfl? Sßarum rücfen bie 2:if(^e immer fogleic^, fobalb fte
fc^on in Oebraud^ gewefen ftnb, bie innere SRe^anif ber Siifd^e
wirb
wo§l fein SRedöantfer bet länger bauernben S3etü^rung

te s bie Äefte bitbenben SKenfc^cn nbdiibern ober jiiric^ten laffeii,
ba er ja jebcn bvnamifc^cn (SinflH^ (eugiiet? SBarum jeigt ber
eine befoiibeve 9Jeiguug 51t geuntJen ^Perfouen, beneu er nacp*
g e^ t, Joenn fte fo gar ftd) aiiö ber Äette tren n e n ? a ö a rn m begnii-'
ftigen »orjügIi($ jnngc Seute, ja ftnnfe, neroöö reijbare *Perfonen
bie ®e>oegnng, U'o ber Heine S in g e r, ja bie S t i r n e , bie 9?afe :c.
^inreic^t, burd^ leife SSerüjirung einen fdnoeren S^ifcp ju bewegen?
Sffiarum foinint eö aiicb fe^r anf bie oben angeführten S3ebingungen
a n ? S®ie ge^t e& 51t, ba^ beim SBechfel ber aufgelegten S ing er
in ber 3;ifc|beWegung bie B ew egu ng beffelben m om entan bie 9tich^
titng wecpfelt, unb biep ofine Sltt^nahme im m er, wenn baß
riirfen ein blop inechanifdter 93organg ift? äBariim fa n n m an
burdt »erfnebten ©egenbrttrf, bem 3;ifch eine anbere SRichtiing 511
geb en, benfelben wofit au fh a lte n , aber nicht n a ^ aBiltfi'ir abän^
b ern , wähvenb ber blo^e SBitte, ohne SWitwirfiing ber thätigen
.^an b , bem S .if^ beliebige B ew egu ngen an w eifet? 9Cenn 3 emanb
im © tan b e ift mich tiber bie obigen S ra g e n ju belehren, bap babei
nichtö a ls blofer älledhaniem ue ftattfinbet, bann will ich fogleich
bauon abftehen, a u f wettere Beobachtungen unb abftchtlich gemachte
Berfuche ein ©ewidht jit legen, unb biefelben famint unb fonberö
fiir B e tru g ober ©elbfttäufchiing
SBai? aber bib*hc’r itber
bie SUedhanif beö ^^ifchrücfetiö gelehrt toorben ift, baS h‘^i
meiften obigen S^hatfachen entweber itnwiffenb nicht berührt ober
abfichtlich ig n o rirt, unb ift überbieh fo feicht, fo gezw ungen, ja
fo alb e rn , bap w ir füglich ^ u m b o lb te Sittöfpruch a u f fie anw enben
bü rfen: „bap ein firer SBahn bei ben ^ a lb w iffe rn eine bogmatifche
S o rm unb SIrroganj angenomm en l)at, gegen welchen eß tinjinnig
w ä re , fich weiter b arüb er einjulaffen."
SKittlerweile w ill i ^ jtt bem D b ig e n noch
t'cip
»on mehreren © elehrten in uerfchiebenen Säubern B erfiuhe m it
eigenen B orrichtungen ju 3 fo liru n g ber Xifche fowot)l alß ber bie
£ e tte bilbenben *Perfonen, mit hh^ftfalifchen 3 nftrum enten ic. a m
gefiellt worben ftnb, w oraitß
N f iw
ein eleH
trifcher *Proceh ftattfinbet. 3 « i e B erfm he finb in ben 3 film '9P it
mehrfach befannt geworbeit unb h>«r unnöthig weitläitftg anju»
fü hren, w ir begmtgen itnß tnit ben Siefultaten berfelben, bie in
folgenbem beftehen. .^ e rr D r.
2Benni in
h^'i
feine Berfuche gejeigt, „ b a f biefeß nette
^« i^*

1]el)övc, tie imiti luic^ gavrtbinjö 33ovi)aii,q a(ö birtiiirtgiielifc^e
bejctd^nm föiinte.
SSoii bicffv S3prnii«*fe^)ing auöge^fub, bie
(Sifc^cittuug bem (Safciil iiutevU’üvfc», ftiniinten bie SRefiiUatc
üknnfd^enb mit ber SBeberfc^en !£^eovie beö 2 )iamagiietiömuö.
2 Utc^ U’uvbc bemcvft, ba^ bie ^cliuitätöPer^ltnifTe
ibentifd)
mit bee bewegenben Äraft beö elettvifc^en Stromes fiiib ic.," maS
meiter nuSgefi'ifjrt tu ^oggenborfS Siiinnieu bet
ju geben
oetf))roc|eu mivb. Stfigemeiiie
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Üinter «nb S o^ii evfiäveii (ebenbafelbft) bie 23emegimgeii bes
viicfeuS uac^ eigenS nngeftellten 93erfuc^eu „a(S brtS oolifommeue
(i)(eicbni9 mit bem rotirenbeu fupfetneii 9Jnbe, mie eS ^ fa ff in
feinem (SieftromagnetiSmuS, ;^amburg 1824, befc^reibt, tinb bieüette
Der jufammenrnirfenben fßerfonen gleicht ganj bem ©aloaniSmiiS unb
2)iagnctiSmuS, unb iff jebenfatls ein fe()v mertmnrbiger ^Beitrag
ju r Sei)re ber Snncn'ationSftrömungen unb fomit ju einem n)id)tigen
Ä'apitel bet f|3tji;|to(ogie." .^»ert 3. 1>. >§• (ber 21oi;b, 28. 2 [pvii
1853) t)at eine finnrcic^e f8 orrid)tung nngefcrtigt, um ben 3:ifcl)
unb bie umfi^enben f}3 erfonen befonberS 31 t ifoliven, fo ba^ bie
§änbe auf einer um ben 9Janb beS iJifdjeS angebvarl)ten f)öljernen
Sdfale anfru^en, bamit fomot)! bie .^änbe als bie ^etfonen in
fRu^e bleiben, U'ä()renb ber 2 iifrt) fiel) bret)t, mobei fogar ein ©eU'icl)t angebracht mürbe, um bie Uraft ber äRitmirfenben ju meffen.
2)abur(h mürbe bemiefen, ba|f fein Schieben unb fein föfecbaniS-'
muS baS IJifchrüdfen bemirfen fann. ^ e rr 33erfer in ©affel fjat
einen eleftrifchen fDfultiplifator mit einem Staniolftreifen am Süfite
in SSerbinbung gebracht, moburch bie ÜRagnetnabel in lebhafte
OfciUation geriet!), unb bie ?eibner Slafche mit Staniol beruhet
jeigte bei J^ag eleftrifche g^unfen. SScrfuche anberer 2 lrt mit bem
©leftroffope, mit fDfagneten finb mehrfach gemacf)t morben, melcfje
inbeffcn nur gelingen, menn fie mit eigenthümlichen Vorrichtungen
angemenbet merben. So mürbe baS ©leftroffop mährenb beS
riufenS afficirt, SRagnete oerloren in ber Vähc gehalten bie Äraft,
bie fie burch baö unmittelbare Sluflegen auf ben 2 :ifch in brei.'
unb oierfacher Stärfe, mie burch ben ©ahmniSmuS mieber erhielten.
9Rit einer folchen Vorrichtung foll eS auch oorgefommen fet)n, bah
ber $ifch burch baS Vj
entfernte Vorhalten ber f^^ingerfpihen in
Vemegung gefegt mürbe. 2)ah h'^j't
eleftrif^e Vfenfchen oorjüglich geeignet ftnb, ift nicht 31 t be3 meifeln, beim eS mirb oielen

? e f e m b e f a n n t fei;u ,
eö 5ßerfonen g i b t , bie eine fc§r ftarte
Ä t a f t b efi^en, m i f S l n b e r e c ittjin u irf e n , j. © . n u f © iefctp atien tcn k .
f(^ n etl
j u e r j e i i g c i i , u n b bic f o g a t efefhifc^e g u i i f e n i'o n
i ^ r e n p a a r e n ftveid^en. 3 u e in e t S3toc^itve (@^)iftel n n S iatiivj
ft>rf(^er, Slevjte u n b S ä te n ü b e r bte B e w e g u n g b et $ i f c ^ e , S t e i n e n
1 8 5 3 ) § e i^ t e ö : „S B e n n eine b efo n b erö in a g n e d fc ^ e ^ c t f o n n u f e t
b e t Ä e tte ein em S Jiitglieb b e t le ^ t e t n m it b e t e in e n .l^nnb a u f bie
© c ^ u l t e t g r e i f t , fo i v i t b , je n a t ^ ben m a g n e tifd ^ e n 3 u f t ä n b e n b et
b c ib e n , bie S e i v e g u n g e n tin e b e t b e f c ^ le u n ig t, a u fg e t)o b e n , ober tu a ö
a m in e t t m u t b i g f t e n if i, au g en b lirflid ^ t ü r f g a n g i g . S i n S l r j t , b et
felbft f e ^ t m ag n etifd ^ ift, b e t mid^ biep l e p t t e , m u p te j. S . midp m it
f e i n e t rechten § a n b a u f bie linfe © p u l t e t b tiicfe n , u m ben 2^el(et,
b e n m i t b re t)te n , tü d f g d n g ig la u f e n j u ta ffe n j idp a b e r m u p m ein e
© c ^ m e f te t m ieb er m i t b e t liiite n .!^anb a u f bie rechte © d p n i t e t
b rü c fe n , u m ben S^eßet tü d f g d n g ig l a u f e n j u ta ffe n , m d ^ te n b butdp
bie tedpte § a n b a u f biefelbe © c ^ n l t e t bie u t f v t u n g l i c ^ e S e m e g u n g
b e fc^ le u n ig t m ir b . 2 )e tfe lb e S ltjt b e tü fttte e in e n B on u n ö n u r a m
S a c t e n b a r t e u n b augen b licflid ^ g i n g b et Stellet ju t ü c f ." S )ie fet
S e r id p te r f ta tte r f ü p t t a m S n b e je n e 6 SBetfdpenö nodp a n : „ 3 i t b e t
p i e t b u td p a u ß m a p t p e i t ^ g e t r e u e n S t j d p l u n g m e in e t t a b l e m o v in g
f o m m t nocp bie f e p t m id p tig e, bap eine S R a g n e tn a b e l, bie idp a u f
e in e n © t u p l n e b e n bem i l i f t ^ t p e n fe p te , j e b e ö m a l, fo b alb bie 9io»
t a t i o n b e g a n n , fogleidp i n ab m eidpenbe S e m e g u n g g e tie tp ."
II.

5ßpBf*otogifcpe ( S r f i ^ e t n u n g e i t .

S e i bem S^ifdptürfen ftnb bic m it ben g e n a n n t e n i l p a tf a d p e n
B e tb u n b e n e n ^jpvftologifdpen S t f d p e in u n g e n , toeldpe bie 9Jicdp an ifet
g a r nidpt b ea d p te n , Bon f e in e t g e r in g e re n S e b e t i t u n g , u m o u f bie
b a b e i o b m a lte n b e n U tfa d p e n j u fdpliepen, m e it fie n ie g a n j fep len
u n b n u r n acp b e t S o n f t i t u t i o n u n b bem (S e fu n b p e itö ju f ta n b b e t
bie if e tte b ilb en b en S ^ p eiln e p m et Betfdpieben f t n b , a b g e f e p e n baB on,
b a p biefe S tfd p e in u n g e tt i n a n b e t e t .^ in ftcp t g e e ig n e t ftnb, b en
9 l a t u t f o t f d p e t a u f j u f o t b e t n , Bon b e t g e m o p n te n © t t a p e a b a u f bie
f e lten eten u n b lu e n ig e t b e t a n n t e n S e b e n ö ju ftd n b e fein S lu g e n m e tf
j u m e n b e n . S B d te b aö S iifd p tü tfen ein b to p m ecp an ifd p et S o v g a n g ,
fo m ü r b e n b ie * m i t m i tf e n b e n f p e t f o n e n , m ie bei jeb em a n b e r n ®t>
fdpdfte, fein e u n g e m ö p n lid p e u n b n icp t fo fe ltfa m e 3 u f t d n b e e r te il
b e n , u n b audp fein e b efo n bete S m ^ f i n b u n g e n p a b e n , bie bei g a r

feinem fehlen. 2)ie glei^jeitigen ungemö^nlid^en Iffiirfungen fe^en
jebenfatfö gfeic^e ungen?ö§nii($e Urfnd^en »orm iß, wnb baf biefe
feine med^anif^en pnb, baöon ju teben bebnrf e6 wo^l eineö meü
teren nic^t, wenn m an nod^i baß fogteid^ Slnjufü^renbe in nähere
Betrachtung jieht.
3ft bie £ette jum ^dnbeaufiegen auf bem 3:ifche gebitbet, fo
entfielen in »erfchiebener
eigenthümlidhe Berdnberungen
in ben föt))erlichen ©efühlen unb gunftionen beö ©efäh^ unb 9?er^
nenf^ftemg ber betheiligten ^erfonen. 2)a0 ©ewöhnlichfte unb
.^dufigfte ift nach einiger 3 «'! «'« ©efufil »on © tröm ung in ben
Sinnen, eine »ermefirte S33drme in ben ^ ä n b e n , ein £(o))fen in
ben gingern, eine allgemeine öermefirte Sßdrm e, ©chwei^ ober
auch groft, Berdnberungen beö ^Pulefdhlageß, ber gewöltnlidh
f^neller unb ftarf ober auch fefir ungleich w irb. Bei Bielen
entftehen fchmerahofte Sm bftnbungen, BJübigfeit unb S ^ w e re in
ben © liebem , Slnfdlle oon (Songeftionen n a ^ ber B ruft unb bem
ibot)fe, .g)erjflovfen, ©chwinbel, Ohnm ächten, ober Äramtsf in
wo jemanb fonft juweilen leibet. 3)iefe ©rfdheinungen
treten nicht bloh bei frdnflichen, fonbern meifi bei ganj gefunben
Bcrfonen ein. @in frdftiger Officier in ben beften Sahren befam
bei einem meiner Berfiiche fdhon nach 10 ÜKinuten an bem fleinen
3:ifchchen juerft etwaö ©dhwinbel, bann flagte er über Ueblichfeit
unb alö ich ungldubig eö ihm auöreben wollte, würbe et ohn=
mdchtig unb w ir mußten ihn auf baß ©o^shrt bringen, w orauf et
im Schw eife gebabet erft nach einet © tunbe fi^ einigetm afen
etholte. (Sine 2)ame bei bemfelben Berfuche fühlte nach wenigen
B linuten ein franiffhafteö 3^1)^^
Biagen unb ein (Sinfdhlafen
ber Sinne, weldfe früher am Biagenfram pf gelitten h«0®5 weine
S^ochter fühlte aufer einer gewijfen Schwere unb BSdrme in ben
Sinnen nichts befonbereS wdhrenb unfereS ly /tü n b ig en ©i^enS,
in ber folgenben Bacht aber w ar fte ungewöhnlihl erregt, fonnte
nicht fchlafen unb am folgenben llage w ar fte fortwdhrenb wie
betrunfen, baf fte ftch gana ruhig h^Oen m ufte. (Sin ^ e r t in
ben breifiger fa h re n , frdftig unb gefunb, h^K*
mehrere
Berfuche mitgemacht, als er enblich mit einem anbetn jungen
©tubenten au ferneren Ißroben
nicht mehr bereben lie f. Weil
fte ftdh fehr mübe unb unaufgelegt fühlten. 3ch felbfi fühlte wdh«
renb beS © ifenS nur ein Äloffen in ben gingern, eine gtofe

SBdrme in beii fonft Immer tüt)(en .^ S iiten , aber etwaö ©climevjeit
im re(^ten 2lvm, an bem ic^ fct}on früher länger etw aö ©c^mer^
fpürte, fonft m ar icfi ungen>öf)nlid) m unter nnb angeregt, mie eö
gemötinlic^ a u ^ beim 9)?agnetifiren ber g a lt ifi.
ftnb burc^
bie »ielen 5!Kitt^eitungen über biefen Oegenftanb ä[)nlit^e aber noc^
anbere ganj ungemöfinticfie Svfcfieinnngen betannt gew orben: alö
fieftige J?räm |)fe, ein S iü frit, iJarm ftörungen unb (Srbreüjen, bie
^eftigften Äo))ffd^merjen k . ic. ifrnnf^eit0fvm))tom e fommen l)äufig
^um SSovfdfiein, an benen ^erfo nen leiben, nnb nicftt feiten werben
im Äeim »etbo.rgene Uebel aufgeregt, baf na<^ einem foldjen
rüd en biefetben eine längere 3 ^it antjalten, eö ift ba^ev biefer
® p a f n i^ t g anj g efa |rlo 0 ; beim eö ift ein g iiü befan nt, wo ein
9leifenber jufältig a n einem IJifc^rücfen tl)ei(na§m , einen © d ilagfluf
befam unb ftarb. O ft finb folc^e 3 » fäö e auc^ w atirljaft fritifd^er
S Jatu r, unb eö ftnb SSeifpiele oorgefommen, wo nac^ einem folc^en,
burd^ ba0 3:if(ferü(fen » eran laften Slnfall bad Uebel g anj wegge^
blieben ift. 2)a^ befonberö eleftrifcfie @ rf(^einungen babei oor^
fom m en, ift unäW eifel^aft, bie leichter pf)V)fiologifc^ an Slfenfc^en,
alö v^brtf«lif<^> «Hl 2:if(^e ju beobad^ten finb, ä)?eine traute D am e
tan n befonberö bei ftärteren Stufregungen eleftrifc^e gunten auß
i§ren .l^aaren ffirüt^en; alö biefelbe bei längeren unb wieberfiolten
SSerfud^en ben in iwller Ä raft bewegten Difcfi, an bem fie m it
i§rem gefunben SIfanne ficü erluftigte, auf einm al mit © ew alt jum
©tillefte^en nieberbrüdte unb au f^ielt, befam berfclbe bie ^eftigften
iftopffc^merjen, bie i^m bie am anbern Dage antiielten. 3ene
D a m e , weld^er ber Difc^ in feiner D rehung überall nacfifolgte,
fag te, b af fte einen unwiberfte^lictien 3 “ 9 jn bem Difcfi fü^le, ale
w äre |te bam it oerwacbfen, 3 n ber oben angefül^rteu © d^rift:
(Splftel an alle 9 latu rfo rf^er ic. fieift e6 © . 2 2 : „D ie ®erfud^e
beim Difd^flovfen 5>^agen unb 2lntw orten ju ftellen leiten w eiter,
ee ge^t bie B ew egung in wiffenfc^aftlicfier Sonfeguenj gerabe gegen
bie 9?aturgefe^e, bie in le^ter S n fta n j, aber in weitergreifeiibem
Um fange »on einem bi^nanüfd^en (Stjaratter ber neuen (ärfctjeinung
bebrofit ftnb, fo in ben Seric^ten über ooHtommene .^ebungen beö
Difd^eö, fo in bem au6 SBien im „S93anberer" gemelbeten leichten
(Smbor^eben eine« auf einem Difd^e licgenben 'Bienfd^en, ben an
ifo^if, © eite unb S u f mehrere 5ßerfonen m it ben gingerfbi^en be*
rü h rten ; fo in bem »om ifreie))§i^fitu0 D r. ©d^mibt gemelbeten

g a H e , a l s w erbe ein
bei u nb i i a ^ 9 io tn tio n en u m bie ^ A lfte
leichter 511 ^ebeii a l 6 D örfer."
3?i(^t u n e r w ä h n t b a rf ^ier f^ lie fU c ^ bie S5eoba(^tung bieibe«,
ba^ bei tifc^rücfenben ^ e r f o n e n auc^ fijm vfltilif^e S iu w ir f u iig e it
manci^erlei Slrt ftattfin b en ; fe n u r ein S a l i , wo ber S r u b e r beim
S^ifc^e ft^enb 33eängftigiingen b efam , m it ber u n a b w e i 6 li(^)en SSor»
ftellun g, bap feine © cpw efter, mefirere ^ ä u f e r e n tf e rn t, fel)r ange«
legentlicp a n ipn benle u n b b efum m ert fef), weldpe b a n n audp ü b e r
eine 933eile m it ber b rin g e n b en 33itte i^ n a u ffo rb ern liep, ja fogleic^
ju if)r ju fom m en.
III.

3uv Srttarung.

© teile n w i r n u n biefe conftanten (Srfcpeinungen m it ben ge?
n a n n te n p^i)pfalifcpen ju fa m m e n , fo w erb en w ir nicpt n u r a u f i^re
gegenfeitige u n b gleicpjeitige U eb erein ftim m u n g , fonbern g a n j be?
fonberö aucp a u f ipre gemeinfcpaftlidpen l l r f a ^ e n g e fü p v t, welche
l)offentlicb woljl 9?iem anb mel)r lebiglicp a u f mecpanifcipem 2 ßege er?
flären w i r b , w a ö fu rj gefügt »öllig unm öglich ober o f e n b a r e r
S B a p n im n fei^n w ü rb e . I>ie :ptg;fotogifdpen (Srfcbeinungeü p n b
gerabe fo b e fc p a fe n , bap fie bie ))l)i;ftfalif(fen a u ff lä r e n Reifen u n b
ip n e n baS 2B u n b e rb a re n e p m e n ; beim bie © r u n b u r f a ^ e beiber @r?
fctieinungen ift eine gem einfcpaftlicbe, unb w e n n a u f mecfanifcpem
SBege bie ppvftologifcpen (Srfcpeinungeu nidpt erfolgen, w a s p o fe n t?
licp 9 ?iem anb b ep au p te n w i r b , fo erfolgen a u i f bie
(Srfcpeinungen eben fo w en ig a u f mecpanifcpe Söeife. 3 ene
logifdp?vatpologifcpen 3 uftünbe ber Siifcpvücfer finb oiclm epr S o tg e n
bt;namifcf)er S i n w i r f u n g e n , u n b biep ift ber S a li audp bei ben
Vppptalifcben (Srfdpeimtngen. SBill m a n e tw a e in w e n b e n , bap nicpt
alle SJJenfcpen folcbe u ng ew öpnlicpe
Jfig fn unb bap baS
2 :ifcprü(fen aucp opne S o lg f» bei oielen bleibe, unb bap eS w o p l
oon a n b e rn U rfacpen p e rrü p re n fö n n e , w e n n e tw a s U n gew öpnIicpeS
erfolge, fo ift biep bei g e n a u e r 9iacpforfcpung fürS erfte nicpt g a u j
r ic p tig ; beim n u r fepr feiten bürfte ber S « ü o o rfo m m en , bap 3 e?
m a n b g a r feine befoubere © n ip p n b u n g p a t , w e n n ber 3 Iifcp über?
p a u p t in S3ew egu ng f o m m t, u nb w o v o n foCfen bie fo vielfacpen
w irflicpen g a n j u ng ew öp nlicp en 3 « f ü ’<tit’« p e v rü p te n . W enn nicpt
oon einem u n g c w ö p n lirp e n beim 3::if(frütfen felbfttpütigen fß ro c e fe ?
3 )a p nidpt ä ß e SWenfdpen gleicpmüpig von einer u n b bcrfelben

Utfrt(J^e «ngetegt »»erben, ift o^ne^in befaimt; fräftigc ü)Jen[c^eu bei
einer ganj gefunben normalen Sonftitution ertragen wo^l gröfere
unb ungünftigere (Sinflüffe, o§ne bcfouberg merfbare @m))pnbungen.
Slu(^ gibt eö 3biofi;nfraften, >i>o gerabe bei geu'iffen itngeiuö^uj
licken äußeren Sinflüffen SWenfc^en fic^ rec^t
beftnben, »ou
benen aüe anbern fe^r unangenehm afficirt werben.
Sür biejenigen nun, bie mit ben magnetifc^en SSer^altniffen
befannt ftnb, werben alle biefe (Srfd^einungen o^ne^in feine ©c^wie^
rigfeiten ^aben, unb bie mit ber in biefem 3Berfe enthaltenen !l)ar«
fteßung übereinftimmen, werben aui^h bariiber bie Srflärimg bort
fd^on ftnben, fo bap eS
überflüffig wirb, unö fjjecieß in weit^
läufige ©rijrterungen einjulaffen. 2)en wefentlid^fn SH^^tt ber
Urfad^en aller beim 3:if^rü(fen erfolgenben SSorgänge h^be ic^
ganj turj f^on nad^ bem erften Setanntwerben burc^ Dr. Slnbree
in ber SlUgemeinen 3f>tung (Beilage üom 15. Slpril 1853) au^ge«
fprod^en. 3c^ fagte bort: „2)aö Schließen einer fold^en £ette
unter gonj gefunben ^erfonen (unter Äranfen allein ift eg o^ne
gehörige unb »erftänbige Leitung nod^ »iel weniger rathfam) bringt
über furj ober lang »erfd^iebene unb oft fe^r feltfame ®rfd^einun=
gen h^rtior, wobei nac^ SSerfd^iebenheit ber Sonftitutionen auö
bem ©)>af leicht ein in 93erlegen§eit fe^enber (Srnft entftehen, unb
wobei bie Obwiffenfti^aft ber fogenannten ®enftti»en 9leidhenbachö
ju G^ren gebrad^t werben lann jc. (SfiBaß nun bie @rfa§rung
allfeitig biö auf ben $unft beftdtiget h«t.) Sie baö juge^t?
bie Umft^enben t^eilen bie lebenbigen Strömungen i^reö Sluteö,
beffen fiügelc^en bie »orjügli(^ften SIräger ber (Sleftricitdt finb, burd^
bie Slrme unb §änbe bem 3;ifc^e mit, welcher ald trorfeneö ^o lj
ein »orjüglidher SJid^tleiter ber (äleftricität iftj biefe p uft ftd^ barin
an unb wirft junäd^ft auf bie Umft^enben felbft wieber jurüd,
Wobur(^ ber %\\ä:j gleid^fam al3 ein meSmerifd^eS iBaquet baö ge=
ineinfcliaftlic^e gluibum
an bie S^heilne^mer aueftra^lt, fo bap
alle frühst ober f^jäter eigenthümlic^e Smvfinbungen «erfpüren.
3ft ber $lifdh gefättiget unb bauern bie Sinftrömungen auf i§n
fort, fo wirb er fid() baton ju entlaben trachten, unb jwar juerft
burdh eine 2lrt
«in langfameö ^in^ unb ^erbewe=
gen ic., biö et formlid^ fortrüdEt unb in eine freifenbe S)rehung
gerät^, waö ben beutlic^iien 33ewei6 ber eigent^ümlidhen eleftrifd^en
ßrfd^einungen liefert.
@6 ift alfo baß SBirffame bei biefer

3Bunbererf(ietming nic^tö weitet
SKognet^ßfeftricität imb eine
t^ennomagnetifc^e ifette, ein t^ermomagnetifdber SRuiti^jlifator,
wie benn bie weiteten (Stfd^eimingen beö Dte^enö nnb bet ^otts
bewegiing luic^ 9iotb obet @iib gnnj nnc^ ben beJannten
lifd^en ©efe^en bet 9{otation^fttöme n«^ Detftebt nnb gatabn^ ge?
fd^e^en, waö nac^ bein SBed^fel bet Steifungen non ben !tf}eiU
ne^metn wa^tfc^einlic^i wiKfi'itlic^ abgeänbert werben fnnn, fo baß
bie !Dre^ung »on bet Sitifen jut 9Jecf)ten nnb baö ^otttiicfen nac^>
9?otben umgefeßrt werben fnnn, waö genaueren SSetfuc^en »orbe?
galten bleibt;" uub waö nun au«^ buc^ftdblid^ bie SBetfudße be?
wiefen §abeii.
wüßte ni^te Sffiefentlicßeö ju biefet non mit bamalö im
93otauö gemachten (Srflätung ^iiiju ju feßen unb icß neßme audß
nidßtö bonon jutüdf, nacßbem bie allfcitig betannt gemachten (St?
faßtungen bie nolle Seftdtigung barübet foWoßl in §inßcßt be6
Vßßftfaliffßen 5ßroceffe6 ai6 bet ))ßßftoIogifcßen(Stfdbeinungen gebtadßt
ßaben. Sllleö weitete in biefet ^ in ß ^ t (Stflätbate wirb bet Sefet
in biefem SBerfe ßnben. So j. S. netweife idß ben Sefet auf
Seite 320, wo e0 ßeißt: baö innerfte SBirfen bet 2)inge ift aifo
nie unb nirgenbö ein materielle^, fonbetn eß ift baö eigentßümlidßc
^tincif), bie Seele, bie ße butdßwirft unb meljr obet weniger in
2:i)dtigfeit ift, je na(f)bem fte butdß ben entf;)tedbenben ©egenfaß
aufgefdbloffen unb' über ißte ©tenje ßinauö ju wirfen aufgeregt
wirb. I)ie ©egenfüße bet wirteuben Sewegungöfstincipe liegen
aber gänjlicß auöeinanbet, unb jwai fcßon in bet unotganifcßen
SBelt, meßt nocß in bet organifcßen unb allermeift in bem SJeidße
be0 Sljenfcßengeifteö. 2)ie ©egenfdße fönnen nur non außen ßet
aufgeregt werben unb aufeinnnbet wirfenb lebenbig gemadßt werben,
oßne bieß ßnb ße unentwicfelt unlebenbig, in fßuße. 9Kit 9lüd?
ßcßt bet Sleßnlicßfeit in bet SBirfungöart bed 2:if(ße0 auf bie
!£ßeilneßmet ßeße Seite 512— 515 übet bie aßirfungen be^
Saqueteö. Sludß bet in Dfotation gewefene 3::ifdß fann atö ein
ftarf witfeiibee SSaguet gebraudßt werben, Wie icß eö meßrfadß
anwenbe.
3n §inß($t auf ben vßßßtalifcßen ^toceß iß e0 alfo bei bem
!Jifcßtü(fen bet burcß ba6 .g>änbeauflegen oufgeregte .lg»oljgeift, obet
wenn man einen anbern 9?amen norjießt,* baö eleftrifeße j^tinciß,
worüber weitlüußg an meßteten Stetten biefet ilBerfeö geßanbelt

untrbe. 3 n
ber ^s^vf^ologifdien Srfd^cimiiigen finbet of}ne«
^itt fein grofct Uttterfd^icb k)on ben beim SKagncitömuS aufge«
jö§Ifeit
(Svf^einungen ftatt, ba^ atfc ju btefev Ärttegovie
gehören unb einem jeben ®tagnetifeur wo^l beJannt futb. SBi(f»tig
werben bie )j§i;ftoIogif(!^en ßrfc^einungen in j>rnftifc^er ^inftd^i,
fo brtf ba6 $:ifc^rn(fen
neuften S3etvadbtnngen auffinbert: einmal
babei mit SSorfic^t barnn 511 ge§en, um nic^t in unangenehme
3ufälle ju t'cvfallen, unb jweitenö um folche U'ieber aufjubeben.
2)em magnetifchen Strjt unb ben bamit 93ertrauten brauch« i<h
uichfö weiter barüber ju fagen, bie Uebrigeii fönnen aber babei
noch etwa6 lernen; beim baö 2 :ifchritcfen bringt 3)inge jum 93or=
fchein, bie wie bie magnetifch^meömerifchen oon ben großen ©eiftern
bisher nicbt anerfannt unb vielmehr ju ben Jpirngefjiinnften gejdhtt
werben. ®o äupert ftch 3 uftuS ». hiebig (über baö ©tubium ber
9Jaturwiffenfchaften, ©röffmmgSrebe [einer SSorlefungen ju ü)(üii=
chen, 1852): „@S liegt in ber 9iatur ber Sache, ba|i ^erfonen,
beren 9?eroenfi;[tem ftch nicht in oollfommeu gefunbem ßuftanbe
befinbet, ftch jum Seobachten burchauS nicht eigtten, baher bie
£)bwif[enf(haft feinen ©ingang in baS ©ebiet ber 9Jaturforf(hung
gefunben h<it* •ß«*« SSerftänbiger taim glaitben, baf burch ©e=
ftchtS? unb ©efühlSerf^eimtitgen, welche in neroenfchwachen ^er<
[onen h«rt>org«nif«n werben, bie ©riftenj einer netten SRaturfraft
begrünbet werben tönne." 9?ttn werben folche ben großen ©eiftern
unbefannte ©rfcheinungen beim 2 :ifchrücfen fogar bei ben gefunben
^Perfonen unb nicht ititr bei ben Senfitioen 9JeichenbachS oorge=
fühtt. SRan traut faum feinen Singen, wenn man »ott berühmten
SÄättttern öehauhtungen oernimmt wie bie obigen; wie, ^erfonen,
beren 9?eroenfhftem fich nicht in ooHtommen gefunbem ßuftanbe
befinbet, fotlen (ich jum S3eobachten bitrchattS nicht eignen? Un=
glücflidheS SooS ber Slerjte, beren ^Beobachtungen nur auf Äranfe
angewiefen ftnb! ijraitrige aBiffenfthaft ber Pathologie unb bamit
ber Paturfunbe beS menfchlichen SebettS, wenn biefe nur an bie
wenigen ©efunben angewiefen ift. So geht eS, wenn bie allein
» e r f t ü n b i g e n ©ro^eii alles, waS ba ungewöhnlich im großen
C^auSh«lte ber 9?alttr oorgeht, lieber als gar lücht 3S or f om me w
beS abläugnen, anftatt felbft barüber nachäuforfchen, blojj weil
es auf „neue" ihnen unbefannte 9?atitrfräfte h'nweifet. 3 ch bin
ber Pieinitng, ber wahre 9?atitrforfcher bitrchfucht bie gefmibe wie

We franfe 9?atuv iinb ba« Ungewö§nli(i^e foö feine Slufmerffamfcit
nur iipc^ me^t fc^ärfen, um bie in cißen 2)iugfn noc^ fo gro^e
Hiuviffeut)eit aiifjuflären.
„3 ^

Sal^rt;ett ijl ein ^au8, ein :|>räd^)ttge§,

^orurt^eil ein 0taubgetx)i5I!, ein mät^^tigeö,

Unb bu tveißt, bvij3 and; bie fd;ärfften 5lugen,
§ ü ttt fie @ taub, nic^it

gum @el^en tanken.''

@aab i.

9Juu, ©e^n ober 9Jic^tfe»n, baß ift ^i er bie grage?
glaube bie Sefev f)aUeu eö mit bem ©ei;n, ba eö ofenbat
2)inge gibt im §imme( unb auf (Srben, woöon fi(^ bie gewö^n^
lic()e (gc^ulweiö^eit nid^tö träumen (ä^t. S)ie 35ßänbc unb SJJaucrn
fprertu'n, ja 3:ifcl)c unb 3:()iiven reben, U'o bie ^o^en SBürbeträger
bev SL'iffenfdjaften fdjii'eigen, unb ftd^ in S^imbuß ^iillenb il)re
tiefe aBeiöi^eit burc| Sgnoviren jeigen U'oÜen, wie 5.
ein ^eu
2lvagon in ber Sllfgemeinen
^öu bem @apo bet 9iatut^
n>iffenf($aften Slvago evjäl)(t, ba8 er auf bergleid^en fragen mit
voKtommenem ©tiüfc^weigen antworte:
„®iuer fam, ba| er etooä wn i^>m lerne,
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bem Sffieifen auä bev j^erne,
M ein bev SSeife leie« beti ©eden fcvt,
Unb le^vte t^n, fo fefjr er bat, fein SBcvt."
®aabi.

SBer im Ijol}en 2l(ter auf ivo^l »erbienten Sorbeern ru^t, bet
mag fid^ juriufjic§en, unb 9?iemanb U'irb-eö i^m «etargen, wenn
er Dinge »on ftc^ weifet, bie nic^t in fein fo f(^»ijn georbneted
SRevofitorium v^fffit*
-^umbolbt mag baö 2:if($rü(fen ju
einet ^jcriobifc^en Sllbern^eit rei^nen, unb bie neue Slrbeit unb
(5§te anbern Kräften juweifen. SBenn er aber babei bo^ feine
^reube über bie einfache, unm^ftifcfce, med^anifc^e (Stflärung biefet
„bogmatifc^en aSolfe^)t}vftf" außbriicft, waö bieget meinet 2Bif[en6
nic^t wiberfprod)en würbe, fo ^at er fic^ bamit noc^ »or feinet
gioriftcirten Seligfeit treu^erjig felbft baß Testimonium pauperlatis auögefteßt.
„33effer tefctog fel)U
lange Ie6en, borf; ber @d;nlb afiein;
Unb beffer, geitlid; fd;Iießen feinen ^aben,
5(16 f^^ät an
^d^ntal fid; fd;aben!"
0 aabt,

SSBenn w ir aifo ble fiw m tli^ e n Srfc^cinungen bed 2:if(^)rü(fcnß
in ben Ä rciö unferer »oraußgegangenen 33etrad^tungen gejogen
^obcn tmb ftc einer tieferen aifgemeinen 9faturfrnft jufd^reiben,
wie ftd^ biefeibe aud^ beim ÜWagnetiömiiö funb g ib t, fo foli bnmit
feineSwegS be^aii^Jtet fet;n, wag i ^ fdblieplic^ nußbriirflidb ju be?
werfen 3Seranlaffung finbe, bnp bie furj angebeutete SerbeutlidEning,
auc^ m it
®uf bie in biefem SOBerfe vornuögegan^
genen @ rf(ärungen, baö © anje burd^auö crfaffe, unb b af bei bem
allgemeinen SebenöBorgang eine6 magneteleftrifc^en ^roceffeö bie
befannten unb bieder angenommenen 9?aturgefe^e jureicfjen. 2)ie^
fpringt [d^on in bie Slugen, w enn w ir un6 an mef)rere oben
beim SWagneti^muß genannte (Srfc^einungen erinnern, wie j. 33.
bei ben eleftrifd^en SBirfungen ber @oi)^ie (Smmeric^, bie witltürlid^
i^rem in einem entfernten
anwefenben S ru b er einen efef?
trifc^en ©cfilag ertfieilte (§. 96, 9 7 ); bann bie mcrfwürbigen 3»^
ftdnbe ber S uliane ® ei«fürdber (§. 98 <B. 2 03 ) m it i^ren etcftrifd^en
©d^ldgen balb im Slüdfen, batb in ben ^üpen. „3^re © tärfe w ar
fo g ro f, fagt if»r S erid^terftatter, ba^ m an fte nid^t allein im
3im m erlein, fonbern audb überall in bem 4 — 5 Ä lafter langen
SSor^auö, bann 2 — 3 Ä lafter w eit au^er^alb beö .^aufeö unter
bem SSBinbeöraufd^en ber S3dume unb jw a r eben fo ftarf unb beut^
lid^ ^ören fonnte, wie am ifranfenbett felber, i§r ®d§all w ar
biefm al nic^t bem Sione be6 £lo)>fen0, fonbern bem ber .l^anbfc^läge
ober ^eitfd^enfliebe d^nlicfi. 2)ie Slufeinanberfolge gefcba^ nidfit
in eiiijelnen (Sntlabungen, fonbern »ielme^r nad^ 2lrt beö 2)refcfienö,
WoBon bie meiften wie fiarijcggirt (tonbred^enb) fi(^ f»ören liefen."
Sle^nli^e ganj ungewö^nlicfie @rf(f)einungen ftnb in biefem
IBBerfe Bielfadf» enthalten unb ic^ §abe e0 abftdfitlidf) Bermieben,
ein SWe^rereö baBon fpeciell ^erBorju^eben ober Slnbereö mitjut^eilen, w ie e6 bei 9)?agnetiftrten unb wol)l aud) fonft bei firanten
^ u fig Borfömmt, weil id^ nur ba6 SlKgcmeine, leichter unb öfter
JU Seobacfitenbe öffentli(f> beftjre^en unb unter bie bereite befannten
SRaturgefe^e bringen wollte. 3)er Sefer wirb fc^on felbft gemerft
l|aben, wie uberwiegenb namentlid^ baö geiftige (Slement überall
mit im ©piele ifi, baö ber SJlenfd^ fogar auf bie materielle 9latur
gefieimnifBoll ju übertragen im ©tanbe ift, worüber alle (Srfld*
rungöBerfud^e nac^ ben befannten ©efegen unjulänglicf» ftnb, unb
bep^alb ©cfiweigen wo^l aud^ rüt^Iid^er ift al0 Sieben Bon D ingen,

bie fo feiten unb unbefannt nur ju SKi^griffcn unb älii^nevftänb^
niffen füfiven.
®oKte i(if) micb über alle Srfd^einungen be6 9Äagnetlemu6
fowof)!, al0 be6 $ifcf>rücfen6 genügenber aubfpred^en, fo glaube tc^,
bap eine brcifad^e 3fJü(fjt(i^t überall erforberlib^ ift, auf bie ÜWaterie
nümltcf), auf bcn barin Borgc^enben i)fn;ftologifd^cn Sebenöbrocep
unb auf baö
©eiftige beö SRenfc^en. ©ine »oUftänbige @rfla^
rung Joürbe aifo immerhin eine meb^anifc^e, eine p^^ftologifc^e unb
eine fjf^c^ologifd^e fein ntüffen. 3c^ will namentlich baö SJiebhanifche
beim 3:ifchrütfcn feineöwegö ganj unbea^tet laffen, wenn idh
auch ben eigenthümlichen S3ewegung6b^oceh einer neuen im §oIje
aufgeregten bi;namifchen Urfadhe »orjügli^ jufdhreibe; baö Vf^chifch
9Jiitwirfenbe ift aber ein fo räthfelhafteS Element, baß eö ebenfo?
wenig wegjuleugnen, alö e0 na(^ unferen bisherigen itenntniffen
unb Sinftbhten hiiwcibhcnb ju erfldren ift. 2)ie fehr merfwürbigen
bei bem 2.ifchrücfen »orfommenben Äloijfgefchibhten unb bie bem
menf^lichen äBillen folgenben ©isielereien jtnb nichts weniger als
.^umbug ber Stmerifaner, aber ebenfowenig bie golge abgefchiebener
mit ihnen ff>rechenben ©eifter. 2)ie inftinltioen Sihnungen beS
aSolfSgeifteS Bon einem allgemeinen 9?aturiufammenhange unb eines
geheimnihBoU barin waltenben SebenSgeifteS laffen ft^ gar nicht
läugnen unb nicht wegbifisntiren. SQBir haben oben barüber fchon bei
IßaracelfuS, bei Ban .^elmont unb namentlidh bei 5D?eSmer Seiner*
fungen einer tieferen (5inf(h«u in bie 9{aturgeheimniffe Bernommen,
bie fi^ recht gut hwl)*'-’ beziehen. @o fagt 9JieSmer §. 276: „!DaS
in einem ü'oxpev wirlfame ©runbwefen ift ein unfnhtbareS geuer,
baS feinem ber gewöhnlichen ©inne fühlbar Wirb. I)iefeS geuet
fann in einem SnbiBibuo he^forgerufen unb entflammt werben,
inbem man bie ©inwirfungSmittel beS 9laturmagnetiSmuS bis ju
bem ©rab Bereiniget unb concentrirt, bah biefeS geuer baburch
herBorgebracht werben fann. tiefes ©runbwefen ift feineSwegS
eine ©ubftanj — fein ©toff, fonbern eine Sewegung, gleich bem
Sion in ber Suft, gleich bem Sicht im Slether, in einer gewijfen
Sfeihe ber ©efammtfluth mobificirt. Seboch auch biefe gluth ift
nicht bie beS gewöhnliihen geuerS, beS SichtS, ber ©leftricitüt ober
beS SJiagnetS, fonbern fte ift Bon einer Drbnung, welche alle an
geinheit unb Seweglichfeit Übertrip, wahrfcheinlich ift fte mit
jener ber 91erBenfubftanj BerWanbt."
Dr. ffiiinemofet, CDlaflnetlemiiS.
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D iefe ©tcKe ftim m t a u f eine m etfw ütbige Söeife m it ben
Sieupetungen bet ® e§ etin tJoii ^ te s o rf t überein unb m it bet un>
Idngft m ieber offcntlidp auögefprodpenen Slnfidpt be6 3 u ftin u 0 f e r n e r
(8lt(g. 3 i9 - 2 0 . 2lpril 1 8 5 3 ), meicper bie im ponberableii SWaterien,
befonberö bie im ponberabelfte a lte r, ben ^lernengeift, gem ip aucp
bie aSerm ittler unfever unb einer anbern S e i t crftärt.
3cp g laube, bap aucp biefe jebenfallö m eit greifenben b^na=
m if(^en @ rflärungen nidpt pinreidpcn, alle n u r jum !£peil pier be?
n a n n te n S u n b e r begreiflidp ju m adpen, unb eö bürfte m opl nodp
lange b a u e rn , b is ein foldpeS g e lin g t, w enn eS ü b erp au p t je mög*
lidp fepn follte.
3cp g lau b e, bap bie m edpanif^en, b p n am if^ e n unb pfpdpifcpen
S ir f u n g e n eine lüel gröpere fowopi in<= a ls ertenfiuere S^ragmeite
p ab en , bie bei m enf^Iidpen .^an b lu n g en im m er in 9ie($nung gebracpt
m crben m uffen. 3)ie S ir fu n g e n beS !£aftenS unb ber mecpanifcpen
SBerüprung erlöfdjen feineSmegS m it ber rdum licpen S^rcnnung ber
m ateriellen S o n tin u itd t, bie betanntlidp nicpt im m er n ötpig ift,
inbem eS -2 )iftan jn )irlu n g en g ib t, bereu © ren jen nidpt einm al in
ber anorganifcpen 9?atur m epbar p n b. !Die b^nam ifcpen S ir fu n g e n
ber aufgeregten 9?aturf5rocc|fe erlöfcpen m opl eigenflidp g a r nidpt
m epr a b fü lu t, w enn bie © to ffe, inSbefonbere bie organifdpen, nidpt
jerfto rt unb in bie U relem ente oufgelöSt w erben, W o»on alS 33eif))iel
bie brei taufenb S ap re in egpptifcpen SKum ienfäften »erfdploffenen
© am en fö rn er bienen to n n e n , bie a u f ben Slrfer gebracpt non ber
S ä n n e beS © onnenlidpteS neu belebt frifcp ju feim en unb ju blüpen
beginnen.
9Jun w a s follen w ir über bie geiftigen S ir f u n g e n beS
fdpen S il l e n s fa g e n ? S i r paben fdpon frü per in biefcm S e r i e
b aru b er uerf^iebene © tim m en g epö rt, icp w ill ben Sefer b arau f
piuw eifen. Ä aum glaube idp inbeffen, bap bie .S'raft beS m enf^^
lidpen S il l e n s gan^ ju erfaffen ift. 3 ft ber S c n fd p bem leiblidpen
© to f nacp baS ebelfte (grjeugnip ber 9 ?atu r, gleidpfam bie Sffenj
aller m ateriellen ipm untergeorbjieten S3ilbungen, fo ift er in gei*
ftiger ^ in ftd p t ber ^ext ber @ rbe, w ie ip n ber ©dpöpfer felbft
n an n te. 3 n beiber .^inftcpt bilbet alfo ber S e n fc p bie ©))ipe im
© efam m torganiS m uS ber 9 la tu r, unb er m üpte in ber u n getrü b ten
H arm o n ie beffelben ein © in n o rg a n , aOe © nflüffe ju empftnben,
unb ebenfo augleidp ein S ille n S o rg a n fe p n , a u f alle S iaturgebilbe

unb cf^rd nft jutu cfjuiv iifm j fo ifi eß aber n i ^ t , er lebt in einer
getrübten D rb n u n g , in D isharm onie mit ber 9?atur. 9Ber lan n
fagen, behaupten, berechnen, wie weit bie pfpdhifdpe SBirfung biefeS
unb jenes «DtenfchenmilienS reicht, ivaS er auf biefen ober jenen
©egenffanb für einen (Sinbrucf madpt unb mie lange ber baburch
aufgeregte ißrocef b auert? SSSir h<>J>ftt S3eifpiele nicht n u r »on
jperfonen, bie burch ein göttliches 3bea(Ieben in ber SBahrheit
unb Siebe, in ber Schönheit unb ©erechtigfeit iprer Seele in ber
D hat eine geloiffe Unbefchrdnftheit in ber SRaturharmonie gewonnen
habenj w ir wiffen erfah run gS m afig , baß ber SWenfch au f bie uw
tergeorbnete 9?atur fo mächtig einjuw irfen »erm ag, bap fogar bie
unbefeelten
Ä örper ben Schein eines höh^'^**t SebenS
annehmen unb gleichfam auS ihren 35anben gelöst bie eingeprägte
pfpchif^e aßillenSfraft wie bewußt jurücfftrahlen, welche ber SJJenfch
faft wie unbew uft auSgeftrahlt h«i*
(Sin Difch m it einem einfachen fjup taugt Weber jum S tehen,
noch »iel Weniger jttm ©ehen. ©ine bloh einfache mechanifche
© rflärung »ermag Weber baS S tißftehen, noch siel weniger baS
jRüden beS DifcheS begreiflich ju machen.
SBir haben unfere ©r*
fldrung auf einen D reifu f unfereS StubirtifcheS geftellt, unb boch
wiffen w ir nicht recht. Warum ber Difch jeht eigenfinnig ftitte
fteht, je^t au f einm al ju rücfen anfängt unb bann feine Selbftbewe^
gung wieber einfteUt.
D ah eine einfache unmpftifche © rfläritng nibht einm al einen
feften guh für bie mechanifche Bew egung h«t»
hätteti t>ie be?
brängten U n itarier son ihrem © rofm eifter fßewton lernen foUen,
welcher bie ©efe^e aßer ^Bewegung auf jw ei conträre © entralfräfte
jurücfführt, »ermöge welcher jebeS D ing bie bewegungSlofe SRuhe
ber ftiße ftehenben © entripetalfraft ber S elb fterh altu n g , unb jweitenS
ben Drieb jum D ason laufen in ber © entrifugalbew egung in ftch hat.
2 ß ir, bie w ir nicht auf bie ©oangelien SßewtonS fchwören,
festen fogar noch eine britte Ä raft Ijinju, bie bewegenbe ©eifteS#
fraft beS freien SBißenS, welche auch bie in ben Sfaturbingen
fchlummernben iträfte ju wecfen unb biefelben in ben 3uft«nb einer
gleichfam bewußten Selbftbew egung ju bringen im S ta n b e ift.
„e s ift ®otte§ CS^re, chic ©achc ocrbcrgcn, aber bet Könige cpte
iß«, eine ©aibe etforfcben."
©ßriie^c @aIomon8.

2)ru(ffe^»ler.
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