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Vorwort zur zweiten Auflage.

Mit großer Genugthuung erfüllt es mich, binnen Jahresfrist
die erste Auflage meiner Broschüre vergriffen zu sehen, sooaß ic

h

jetzt genöthigt bin, zu einer zweiten Auflage zu schreiten.

Diese hat jedoch eine so völlige Umarbeitung und so große

Bereicherung erfahren, daß ic
h

mich oeranlaßt sehe, den früheren
Titel „Der Heilmagnetismus" zu ändern und der jetzigen kleinen

Schrist die Ueberschrist: „Der Magnetismus und seine Phänomene"

zu geben.

Wenn mir selbst aus ärztlichen Kreisen Patienten zugeführt

wurden, einer der Herren Aerzte sogar direkt meine Hilfe in An

spruch nahm, erweckt dies in mir die Hoffnung, daß auch die

deutsche Presse aus ihrer bisherigen Zurückhaltung gegen meine Be

strebungen hervortreten wird und es den ausländischen Schwestern,

wie der amerikanischen, französischen und englischen Presse nach-

thun und mein Buch freundlich aufnehmen wird.

Einige Besprechungen erlaube ich mir nachstehend zubringen:

„Zukunft", Monatsschrist für Naturgesetzersorschung, schrieb in Nr. 3

VI. Jahrgang 1892:

Der Heiluiagnetismus. Von Willy Reichel, Magneiopath. Diese

kleine, hübsch ausgestaltete Broschüre, die leine Zeugnisse oder Anerkennungs

schreiben enthält, giebt keine eigentliche Anleitung zum Magnetisiren, aber

eine kurz gefaßte Geschichte dcs cmimalen Magnetismus mit reichlichen

Citaten aus der einschlägigen Literatur der alten und neuen Zeit, sowie

eine Vertheidigung des Magnetismus gegenüber den Gegnern desselben,

unter Berufung auf Urtheile erfahrener und vorurtheilsloscr Aerzte, sowie
der Gerichte. Den Schluß bildet eine von Professor Hofrichter in Dresden

aufgestellte Reih,,' von Krankheitserscheinungen, bei welchen sich der Magnetis
mus bereits bewährt hat. Wir empfehlen die Broschüre angelegentlich.
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„Ssnner »k 1,i?Kt" — Boston, Aorck ^Weriks, sodreibt in !fr. 9

7. 1892:

Oer LIeil >IaguetisWus. — V?e Ksve reoeiveck from tde sutKor,
Lerr IVillv »ei«K«I, KlsguetopstK, of Berlin, sn interesting little
dook of öktv psges, Kesring tde sKove title, in vKieK tde srt nnä

seience of curing ckisesse tKe sick of msgnetism sre elesrlv illn»

strsteck. It is exceeckinglx vell vritteu ; tde stz^Ie is essv, simple snä

Konest. I°Ke sutdor mockestlz? ssvs tKst, ss tkis is Kis Lrst «ritteu

vork uvon tKis sumeet, Ke dss prekerreck to supvort Kis ststements b)'
rekerenoes t« «tders detter Knovn tKan Kimself; «onsequentlv tde vsges

sre euriodeck bv numerous citstions from tde vorks of vell-Kiio«u
sutKorities? snä vet tdere is sucK frsnkness, sincerit/ snä visckom

ckisnlsveck in Kis vriting ve keel tKklt Ke is dimself s suföcient sutKoritv,

?Ke sckvioe «KicK Ke gives ss to tde use of tde msgnetio force in tde

Kettling of tKe sieK is füll of goock sense, Ksseck on resson snä expe-

rieuce. IKe Kev-note t« Kis vrsctice i» strnek in tKe folloving pKrsse:

«Onlv tde morsllv psre msn csn, vitK ssfetv t« bis pstieut,
maKe use «f tKis force. kde immors! msn, in ckiscorck «itK bimself,
csnnot inäuce s pure snä vKolesome msgnetic stste in Kis subjeets,

Kut v?ill convev t« tdem, vitK Kis ovn impnre msguetism, tde inKsrmonz
of bis «vn immors! cKsrseter. ?or 6ock's ssKe Iet v« «ve in vKose

Kesrt religion, puritv snä sinceritv ck« not ckvell, reseK tortK Kis dsuck

ss mklgueti^er."

,,?Ke 8«^ver^^ — Detroit, IckicKigsn, lülorck ^meriks. Oeceuiber-

Keft 1891.

48 ?sge BsmpKIet, eutitleck: Der Leil-I^sgnetiswus bv ^VIUv

KeioKel, >lsguetopatb, Berlin, <Zermsnv, vss receiveck st tdis oköce

soWe tiiue sgo. It oontsins sn sceonnt of snimsl msguetism snä s

ckekeuce of it sgsinst its ovv«nents. It is sn intuitive victure snä

explsins, «Kst tKe msgnetisW is snä vKst it csn perform in Kesling

tde sieK. ?rice 8ecK?ig ?feunig (OeutseKe VseKrung) or sbout 15 cts.

^ckckress: WIIIv KoieKel, Lronvrin^en Ufer 29, (Zermsnv.

„ül«vitenr spirite ins^n6ti<in«^ — Lruxelles ?sris. Zsnusr-

Kekt 1892.

Vieut cke vsrsitre vue KroeKure sllemsncke: „cker Heil-Ns^neti»-
mn»^^ (le msguetisme guerisseur) psr IVillz' Keiodel, msgnetiseur et

öckitee psr Is msison Ksrl 8i«gisinuvck cke Berlin. ?rix 75 cent.



I^'suteur trsite spöcislemeut äe Is gnörison psr Ies üniäes. O'est

uu ouvrsge tres dieu ^erit et iutöresssnt. II s Kesueoup äe eouseils

prstiqnes qui sont 5rspvös ^n coin äu don seus, äe Is rsison et äe

I'experienee, ?nis, äe nombrenses citsti«ns psr äes «6I6drit6s meäi-

csles qui n'ont pss eu crsinte äe prenäre Isit et esuse pour les essets

merveilleux äu msgnötisme, än solvn»ndulisme et äe I'dzpuotisme.

I^ous soudsitons desueonp äe suoees ö, I'suteur qui n'est vu'K son

äebut.

„«s«üetts As«iieUe«.8«levU««s", Lologns, 90 — 1892.

Der Ileil-Klsgnetismus. — ^uesto e II titol« äi rin ovuscolo äi

elegsnte eäi^ione, soritto in lingus teäescs ; in esso eon «oisr«?a ven»

gono esposte e vsliäsmeute äiscusse sleuue veritö, äells seiencs msg»

uetics, äs oertuni poste in äuddio. ILerits invero, uns xsrols äi elo-

gio e congrstlils^ioue il su« Autore >ViIIz Iiei«KeI, msgneti^^store,

s Berlin«.

Verl in, I, Xovemder 1892.

NsgnetovstK.

KSviggrätser 8tr. 97.



Einige Kritiken über die zweite Auftage.

„I,e ?Ksre cke Zs«rmsvckie" — Koneu — 1893:

I,e Ms?nöti«m« et se» ?k«noinenes, psr Ks. ^Vi»7 KeicKel.
l^idrsirie XsrI LiöZismnnä, Berlin (.Vllemklgue). — Oe volnme contient,
eu Isngne sIIemsnäe, äe nombreuses citstions cke vrofesseurs äistingiiös,

si,ijet gn msgvötisme. liue sörie ck'stteststions ge guöris«ns rems'--

qusble» termive I'ouvrsge, <i»i Kit suite, g'silleurs, K un sutre volume
gu mKme suteur: „I^e msgnetisme guörissenr".

,,IK« VKe«s«pdkst" — I>IsSrss — Inoieu, 5uli 18S3:

IlsAnetIsm.^
In tKis drocKure, tKe vriter gives some socount of Kis ovn ex-

perience ss s Keslivg msgnetiser, togetder vitK s numKer of quotstions
from vsrions sutKors in gekeuce of «rgsnio msgnetism, s sKort biKlio-

grspKv ot «orks on tKe sudject, snä s vnmber of letters from grste-
ful pstients vKose sufterings Ke Kss relieveck.

KIr. ReicKel is s dorn msgnetiser of nnususl pover; Kis äescrip-
tion of Kis ovn feeiing of tde magveti« curreut stresming äovn Kis

srms snä Ksnäs, even vKeu Ke is not sctusllv eugsgeä in msgneti^inZ

s pstient, is most interestlng. ?ogetder vitK tKis teeling, Ke Kss ä

streng imvnlse to give of tKe vuiä from Kimself to some otKer dog)',

snä on gsvs «deu de trests no pstieuts, Ke is comvelleÄ to get riä

of tKe oppression csuseÄ bv tKe scrumulstion of tde fjuiä
dz? volnnts-

rilv ckireoting it «n t« some odject, IKe force of tde current is feit

to ineresse äuring tKe setnsI trestment of pstieuts. Le Kss no ex-

verieuce of tde trsnskereuee of psin from Kis pstients t« Kimself, tee-

ling no inconveuieuLe skter msgvetisivg, bevouä s seuso of Ktigve,

vdicK «nlv Issts some tKree minute».

1°de «orking of Kis ivvuence on Kis pstieut iss verv vsrieä, some

seusitive ones KU ssleep ss soou ss Ke plsces bis Ksnäs npon tKem,



otders become sleepx soon ss tKe^ euter bis Kouse, s«W« feet Knt

sligdt effeots. Le ver^ riKKtlz^ enforces tKe sbsolute uecessit^ of morsl

puritz' suä freeäom from psssion in «ne vKo «oulg Ke s msgnetio
Kesler. K^puotism, Ke esrefullz? gistin^uisKes from msgvetism — onI^
oue «Ko possesses tKe pover of gireetinz tde magveti« guick on otders

csn WSKnetise; s msgvetiser osn invsrisblx svske sn^ one vKo kslls

ssleep unäer bis inkuevee, tKis is not slvs^s possible in tde csse of

K^pnotisers,

>Ve Kope tKst tKe sncoess of tKis little book, vdicK is prscticsll)'

s seeouä eäition ok „Oer Leil->lsguetismus", «ill euconrsge our sutKor
to fresK litersr^ etkorts, snä tKst in s kutnre vork Ke vill give us »

fnller nsrrstive of Kis personsl experieuces suä metKoäs, omittivg
coutroversis! mstter snä long qnotstions. ?Kere sre pleutx ofvorks
in ggfeuce of msgnetism , Knt tKere sre kev pers«ns more competeut

tKsn llerr KeieKel to instruet stugeuts äescridivg from tdeir ovn

Kvovleckge tbe pKenomeus «f snimsl msguetism, suck smiä tne msss

of vorks on „Kxpnotie suggestion" in sII its brsnodes, one on tKese

lives voulä, ve sre snre, prove scceptsKie to msn).

„Sphinx" — Braunschweig, December IS93:

Der Magnetismus und seine Phänomene.

In seiner kürzlich in 2. Auflage (bei Karl Siegismuno in Berlin)
erschienenen Schrift unier obigem Titel liefert Willy Reichel eine geschickte

Zusammenstellung von Aussprüchen bekannter Männer älterer und neuerer

Zeit über den organischen Magnetismus. Es wird dabei kaum den Leser

stören, daß dieses pro ckomo geschieht, da Herr Reichel selbst ein sehr ge

suchter Heil-Magnetiseur in Berlin ist; denn dies läßt vielmehr darauf

schließen, daß er sich in seiner langjährigen Prazis von der Wahrheit der

Angaben und der Richtigkeit der Lehren und Beurtheilungen, die er an

führt, selber überzeugt hat. Auch wir haben uns über den Werth des

Mesmerismus oder organischen Magnetismus für Heilzwecke so oft in

diesen Heften ausgesprochen, daß hier weitere Worte überflüssig sind.

S. 8.

„!.« OKs!n« ZlasnöU«lne" — ?sris seKreidt «o. 162— IS XII.
1892:

Der Aaisuetismns «ng seine ?KKn«mene. (Ou WSgvetisme

et ge son pKenomene). Von ^ill^ KeioKel ^IsguetopstK. 1892.

Verlsg von Ksrl Liegismunä in Berlin, >V. Usuerstrssse 68, äiebt »n

äSr Iieip?iger -Ltrssse.

?res interesssnte KrooKure recommsnäee s tous ceux <ie nos

leetenrs «.ni psrleut «u oovnsisseut I'sllemsvg.



„Reue Stettiner Zeitung" — Stettin, am 21. December 1892:

„Der Magnetismus und seine Phänomene" betitelt sich eine

eben erschienene, gefällig ausgestattete Broschüre, die von dem Magneto-

Lathen Willy Reichel in Berlin verfaßt ist. Der Verfasser giebt über das

Wesen und die Wirkungen der magnetischen Heilmethode Aufschluß und

bespricht die si
e begleitenden Erscheinungen. Das Buch, welches in den

hiesigen Buchhandlungen für den Preis von I Mark zu haben ist, is
t in

klarer, leicht faßlicher Sprache geschrieben, die einem Jeden, auch wenn er

mit den Erscheinungen und Thatsachen auf diesem Gebiete noch ganz un

bekannt sein sollte, das Verständniß derselben vermittelt. Herr Reichel is
t

in unserer Stadt nicht unbekannt. Derselbe hat bereits im vorigen Sommer

einige Zeit hier geweilt und mannigfache überraschende Erfolge erzielt und

wird, wie uns mitgetheilt wird, im nächsten Monat sich wieder auf einige

Wochen hier niederlassen.

„<s«nrnnl <In VssiieUsine" — ?sris, Oecember 1892:

ver msAnetismus nu<l seine pKLnomen«, psr ^illx ReicKe!.
In 8<i ge 84 psges, cKe^ Lsrl Liegismnnä, K Berlin.

Lxcellent ouvrsZe prstique ä'nn äes meillevrs WsAnetiseurs
<I'outre KKiv. 6. Lämsrest,

„Zeitschrift für Gesundheitspflege" — Graz, Steiermark, den

15. Januar 1893:

Der unseren Lesern bereits bekannte ausgezeichnete Magnctopath

Herr Willy Reichel in Berlin (LV., Königgrötzerstraße 97) hat uns seine

jüngst erschienene, stattliche Broschüre „Der Magnetismus und seine Phä
nomene" (Preis Mk, 1,—) übersondt, die wir auch mit großem Interesse

gelesen haben und unseren Lesern ob klaren Tones nnd reichen Inhaltes
warm empfehlen können. Schier wundersam erscheinende Kurgeschichten

reihen sich an eine geistvolle Betrachtung vom Wesen der Magnetopathie.

Wir erfahren da von Heilungen von Veitstanz, nervösen Herzleiden, Rheu
matismus n. v. a. Plagen. Das Buch wird Viele interessiren.

,,6!s«üetts As?neti««»8«Ieiitities" — SoloKus, Itslien, Xn. 91,
1893:

Der inaMieUsmn« unS »eine pdkn«mene, äei ?rof. ^illx KeicKel,

Wsgneti??store. — Läitore Lsrl Liegismvvg, Usuerstrssse 68, Berlin«.
— L <zvest« uv ivteresssvtissimo «vuseolo «Ke ts seguito sI vrecegeute

„Oer Heil Klsgvetismus" noi snnunÄsto uel !^o. 90 gells nostrs

6s^^etts. — ^uest« lidro si «steuge molt« smplismeute snlle svvli^



es?i«vi ssIntsri äel iluiä« msgnetic«, impiegst« com« sgeute äirett»

enrstivo, e vi sovo riportsti nvmerosi cerriücsti äi gusNgi«ni «tteuute
gsllo stesso »utore. — Lonvi pnre cke8eritte psreecbie eits^iovi <ii opus-

coli eg «per« cki sltri emineuU enltroi 6el msguetigrao, frs cui emer»

gouo woltl «cien^kti teäescKi, il cde ei äimostrs e con piscere sppreu-
ckismo eorae in (Zermsms Is seieu?s msgnetica vieue, forse pin «Ke

sItrove, stnäists e prstiests sI geuersle benessere. — Kinnovism« le

nostre eonSrstnlsÄorü sI ?rof. ReicKel, e Kecisme voti ede prosegus,

cori egus! snee«ss« Is prstics äel msgvetism« e ls pubblies^ioue äi

vuove opere, pel msKgi«re incremento äells seien?s msKueties.

„Pionier" — Berlin, 22. Februar 1893 :

Eine nene Schrift über Magnetismus. Herr Willy Reichel,

Magnetopath in Berlin, hat im Verlage von Karl Siegismund daselbst

eine Broschüre unter dem Titel „Der Magnetismus und seine Phänomene"

erscheinen lassen, die in der gebildeten Welt Aufsehen erregen und von

der medicinischen Clique arg verlästert werden dürfte; obschon der Autor

ein »Apostel idealer Heilkunde", ein verdienstvoller Mann und der Enkel

eines s. Z. hochberühmten Arztes, des Dr. Jnlius Neuberth') ist. Der

Autor hat sich bedeutende Kenntnisse auf dem Gebiete des Occultismns

ermorben, steht mit Davis in Amerika, mit Dr. Wittig, Dr. G. v. Langs

dorf, Dr. du Prel und anderen bedeutenden Geistern in inniger Verbin

dung und kann nicht ohne Weiteres „todtgeschwiegen" werden.

W. R. zeichnet sich durch seine Liebenswürdigkeit, Vornehmheit und

Reinheit des Charakters aus, und is
t in der That ein Mann, der aus

Liebe zur Wahrheit und aus Mitgefühl für seine leidende Mitwelt den

ernstesten Studien von Davis, Prof. Rees v. Esenbeck', Baron von Hellen

bach, Prof. Zöllner, Prof. Ennemoser, Geheimrath v. Nußbaum. Dr. Gerster,

Dr. Ed. Reich u. v. A. obgelegen hat und uns durchaus befähigt erscheint,

ein wissenschaftliches Urtheil zu rechtfertigen. — In seinem uns vorliegenden

Werkchen is
t er mit Fleiß bemüht, daß Wesen dieser Kraft, die man mit

Magnetismus bezeichnet, ebenso gut aber auch Lebenselektricität nennen

könnte, zu demonstriren. Hierbei bezieht und stützt sich der Autor auf

') Mein Großvater wurde, laut des mir vom Präsidenten der

„Kaiserl. Leopold. Carol. Akademie der Naturforscher" in Halle a, S.,

Dr. K. v. Fritsch, zugegangenen Schreibens, vom 18. November I8SS, im

Jahre 1847 Mitglied der Akademie. Ob das heute, bei der obwaltenden

Animosität, oder vielleicht Unkenntniß des Magnetismus, noch möglich

wäre, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls dachte man in den 4V er Jahren
anders darüber. , V. K.
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bedeutende Gelehrte, welche die Thaisachen anerkannt haben und auf

eigene Erfahrungen, die hochinteressant und bei der uns bekannten Wahr

heitsliebe über jeden Zweisel erhaben sind.
— Den Ignoranten giebt er

einige Pillen zu schlucken, die ebenso schwer verdaubar sein durften als

solche, die von gewissensschwachen Aerzten den an Digestionen leidenden

Patienten verschrieben und von den unbeseelten Apothekern gedankenlos

verabfolgt werden. — Der Autor behauptet nirgend, daß der Magnetismus
alle Krankheiten zu heilen vermag, beschreibt aber den heilkräftigenden

Naturrapport, in den der Patient durch einen Prozeß innerer Durchdringung

mittelst des Magnetisirens gesetzt wird, sehr saßlich. Mit einer, einem so

bedeutenden Manne, wie Geheimrath Prof. Dr. v. Nußbaum, wahrhaft

rührenden und schuldigen Andacht rekapitulirt er dessen gutachtliche wissen

schaftliche Aeußerungen über die Erfolge der magnetischen Kraft. Es mag

schwer sein, unseren heutigen, im Pfuhle des krassen Materialismus

watenden Mitlebenden die mystischen Kräfte der Natur demonstriren zu
wollen, verdienstlich is

t es aber, damit einer neuen, hoffnungsfreudigeren

Zeit der Stoffbemeisterung, Stofsbegeistigung die lebende Welt durch selbst

lose Denker entgegengefiihrt wird.

Hochinteressant und des Nachdenkens Werth sind die Mittheilungen
über Davis und du Prel und die angeführten Stellen anderer großer

Denker. Jedenfalls werden Anhänger des Occultismus mit eben dem

selben Eifer die empfehlenswerthe Schrist studiren als die Gegner. Wir
aber wünschen von Herzen, daß die Letzteren wirklich sich einmal der Mühe
unterziehen, das Buch von Anfang bis Ende zn lesen und nicht, wie si

e
es gewöhnlich zu machen pflegen, aus dem Titelblatt ihre ablehnende, denk-

trägc Kritik zu gestalten, ohne eine Ahnung von dem Inhalte zu haben.
Nur aus hochmüthigem Gelehrtendünkel die Phänomene der mystischen

Wissenschaften ableugnen zu wollen, is
t eine Barbarei gegen die kommen

den Geschlechter und ein ArmuthSzeugnis; für die offizielle Wissenschaft
der Gegenwart.

„I.nx ex Lenedrls" — Verscrn?, Nexieo, 27. äpril 1893:

EI Sistingniä« ?rof«s«r Klsgnetolog« 8r. ^Villx ReicKel, cke
Lerliv^

Ks teniä« sWsdilicksä ge remitirnos nv ejemplsr äe Is ultims «drs

que scsds cke cksr ü Is estsmps, intitulscks: „Oer blsgnetismus unä

seine kKänomeue", x qne priese eonsickersrse como Is c«ntinnseiön cke

su prececkeute obra „Der Reil Msgnetismus", per «17« envio le cksWds

lss grsriss.

Auestros eenocimientos eu e
i

ickioms cke lZediller son dieu es-

cssos per« ei nombre gel sntor exitü tsuto nnestrs euriosicksck, q^ne

c«n s^ucks ckel ckieeiousrio, puckimos Kscernos csrg« äel merit« cke ls



reteriäs «brs, pne se extieväe smplismeute ea Is importsvcis äe Iss

splieaeioues beueLcss äel ömäo msgnÄie« emplesäo «»Wo sgeiite äi-

recto eu terspöuties. ls eitsäs «brs eveoutrsmos nuWerosos

certiüesäos äe ourscioaes «btemäss por el mismo eWivente ?r«tesor.

Iguslmevte vemos vumerosss eitss äe odrss ? opusculos äe «tros

vsrios promineutes profesores <^ue se äeäiosn sI msguetismo, entre

los cuklles Ksx no voeos msgvetiTsäores slemsnes I« cusl vos prueds

que eil ^lemsuis se estnäis ^ se prsoties estll devööcs oieuei» eou

^so äuäsmos que Is «bis ä q,ne drevemeiite n«s Kemos rekeriä«

oKteuärü Is sceptsoiün geuers!, äeäos los svteoeäeiites äe su ^utor.

I^osotros ssi I« äesesmos.

„Kevists <Ie Lstnäl«s ?sie«I«Aie«s" — Bsroelovs, Lvsniev,

^pril 1893:

Oer Zlsgvetismus unä seine ?Kenomene, por ^Villz? KeioKeI,

msgnetöpsta, Lerlin. — Opüseul« äe 84 vsAvss «v 8°, ev ei ousl se

trsts oov competeucis prscties ^ eievtiöos äel ölsgaetisnw äe svs

keuömevos, stenäieuä« espeeislmeut« ö, sus splicscioues terspöuticss.

^grsäecemos sI 8r. ReicKeI e! sjemvlsr o,ue se Ks serviäo msv-

äsrnos, ^ el periöäico, eon sn retrsto, que Ie scompsus.





Vorwort zur dritten Auflage.

Die erste Auflage, betitelt: „Der Heilmagnetismus" (1891) —

die zweite, unter dem Titel: „Der Magnetismus und seine Phäno
mene" (1892) is

t

soweit vergriffen, sodaß ic
h nun zu einer dritten

komme. Ich habe mich inzwischen mehr und mehr in der ein

schlägigen Literatur umgesehen und gefunden, daß ich über den

Magnetismus an sich allzuviel Neues nicht bringen kann, da es

genügend gute Werke darüber giebt. Ich persönlich möchte am

meisten die Werke von Prof. Ennemoser, „Anleitung zur mesme-

rischen Praxis«, Prof. Kieser, „System des Tellurismns", Dr. Georg

Barth, „Der Lebensmagnetismus", Deleuze, „Praktischer Unterricht
über den thierischen Magnetismus", Dr. I. C. Passavant, „Unter

suchungen über den Lebensmagnetismus", Prof. C. A. F. Kluge,

„Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heil
mittel", zum Studium empfehlen, die thatsächlich fast alles Wissens-

werthe auf diesem Gebiete bringen. In dieser Hinsicht hatte ic
h

es leicht, indem ic
h .nur diese Autoren zu citiren brauchte und ich

hielt dieses auch für richtig, da ihre Werke für die Allgemeinheit

schwer beschaffbar sind. Aerzte, die ich in Behandlung hatte, drückten

ihr Erstaunen aus, daß si
e nie von diesen Büchern auf der Uni-

versität gehört haben, obgleich z. B. Prof. Kluge, der eines der

besten Werke über Magnetismus geschrieben hat, Ober-Chirurgus

bei der Königl, Preuß. medic.-chirurg. Pepiniöre war, und diese

is
t

doch gewiß bekannt. Aber die heutige medic. -materialistische
Richtung schweigt dieses alles todt. In den letzten Jahren hat
nun freilich trotz alledem der Magnetismus große Fortschritte ge

macht. So manches is
t passirt, um ihn populärer zu machen. Prof.

Dr. v. Nußbaum, Generalarzt a. D. Dr. v. Stuckrad haben gesprochen



14

und in Frankreich is
t die Schule für animalischen Magnetismus

den übrigen medicinischen Schulen an Rang gleichgestellt worden.

Mehr und mehr Fachjournale, wenn auch meistens in anderen

Ländern, sind gegründet worden und hohe Kreise haben sich dafür

interessirt.

Kämpfe, oft schwerer Art, sind nur nicht erspart worden, die

ich auch theilweise in dieser Auflage bringe. Sehr viel hat, meines

Erachtens, die fortwährende Verwechselung mit dem Hypnotismus

dem Magnetismus geschadet, und deshalb habe ic
h

auch der vis-s-vis-

Stellung dieser beiden Gebiete einen größeren Raum gegeben.

Berlin, Mai 1896.

Zttthennstiaße 2«.

Willy Meiches,
Magnetiseur.
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I.

Magnetismus.
Der Magnetismus is

t

durchaus nichts Neues, sondern etwas

gleich bei der Erschaffung des Menschen Mitgeschaffenes. Nur is
t

diese Kraft lange Zeit hindurch nicht erkannt worden, weil ihre

Emanationen (Ausstrahlungen) für die allerwenigsten Menschen

sichtbar sind und die Menschen sich nun einmal an das Sichtbare

halten. Gesehen werden können die Ausstrahlungen des Magne-

tiseurs nur in der Dunkelheit und zwar von dazu geeigneten Per
sonen, wie Somnambulen oder Sensitiven, die eine „Seherkraft"

besitzen. Der Magnetisenr fühlt nun diese Kraft in sich und kann

dieselbe durch feinen Willen auf andere Menschen einwirken lassen

zur Heilung von körperlichen und geistigen Leiden, und er kann des

Weiteren auch in denjenigen Menschen, welche dazu in Folge ihrer

eigenartigen Veranlagung geeignet sind, Somnambulismus oder

Clairvoyance (Hellseherkraft) sogar ausbilden, je nachdem die Kraft
des Betreffenden durch den Willen des Magnctiseurs (aber zugleich

auch mit dem Willen dessen, der behandelt wird) entwickelbar ist.

Allerdings is
t es besser, wenn eine solche im Menschen verborgene

Kraft sich selbst entwickelt, also ohne fremdes Zuthun, und so am

besten der Magnetismus zu ihrer Stärkung und Verstärkung nur

dann angewandt wird, wenn die Kraft sich überhaupt schon zeigt.

Der Magnetismus kann von keinem Chemiker, auch von keinem

Arzt mit den zunftmäßigen medicinischen Mitteln untersucht werden
— er is

t im Körper verborgen, ohne daß er nn irgend einer be

stimmten Stelle desselben gefunden werden könnte, er drängt sich

nach allen Körperteilen hin und strömt wie ein elektrischer Strom

nach den Armen und Händen. Manche Menschen fühlen solch'
Reichel, Der Heilmngnetiimus. 2
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einen Strom in ihren Armen und da si
e

ihn sich nicht anders er

klären können, nehmen si
e an, daß er krankhafter Natur sei. Mein

Bestreben und gleichzeitig der Zweck dieser Zeilen ist, auf Grund
meiner eigenen Erfahrung zur Anerkennung der Wahrheit mitzu--
wirken und der leidenden Menschheit einen Weg zu ihrer Heilung

zu weisen.

Wie Mancher fragt, wenn Alles nichts mehr helfen will,

„Was könnte ich thun, um meine Gesundheit wieder zu erlangen?"

Und unzähligen Menschen, welche bereits alle Hoffnung aufgegeben

hatten, is
t

durch den Magnetismus Heilung und Rettung geworden!

Indessen darf selbstverständlich die ärztliche Hilfe nicht ver

worfen werden, — mit großem Fleiß is
t

der menschliche Körper

studirt worden und die Anatomie is
t

sehr vorgeschritten. Aber

nichtsdestoweniger giebt es tiefe Körperleiden, welche durch Arzneien

nicht zn kuriren sind, bei denen der Arzt selbst sagt, jetzt sind mein

Wissen und meine Kunst erschöpft. Und solche Leiden gerade sind

es zumeist, bei denen der Magnetismus Hilfe bringt. Und für
gewöhnlich wenden sich auch nur solche Kranke cm den Magnetiseur,

welche von den Aerzten aufgegeben sind und stets werden si
e

durch

den Magnetismus neu belebt, es tritt Besserung ein, und diese

verhilst zur Erkenntniß von der Wahrheit des Magnetismus, und

diese Erkcnntniß hilft dem Fortschritt zur Gesundheit und zur voll

ständigen Genesung! Denn dem magnetischen Fluidum darf Wider

stand nicht entgegengesetzt werden, wodurch das Eindringen des

magnetischen Stromes erschwert wird und die Kur alsdann länger

andauert. Magnetiseur und Patient müssen den gleichen festen

Willen haben, die Krankheit ans dem Körper zu vertreiben. —

Professor Kieser beginnt sein Werk über Lebens- und thierischen

Magnetismus') mit folgenden Worten: „Ueberall, wo zwei lebende

Dinge mit einander in Berührung oder Beziehung kommen, entsteht,

vermöge des Selbsterhaltungstriebes, eine lebendige Wechselwirkung,

indem jedes Ding sich zu erhalten und also nothwendig das andere

zu vertilgen droht, und deren Produkt, wenn nicht Störung erfolgt,

ein dritter Lebensprozeß ist, in welchem der Beherrschende als das

Positive der Beherrschte als das Negative ^ —
erscheint.

') D. G, Kirser „System des TcllurismuS oder thierischen Magne

tismus". Leipzig 1822.
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Thierische magnetische Einwirkung und thierischer Magnetis

mus auf unserer Erde is
t diejenige lebendige Wechselwirkung zweier

lebender Totalitäten (Organismen) unter einander, bei der die tellu

rische (thierisch magnetische) Kraft das Ueberwiegende, Bestimmende
ist; daher is

t der Magnetiseur in dieser Hinsicht positiv und die

Person, auf die derselbe einwirkt, wird negativ.

Der Magnetismus is
t

eine Naturkraft und, wie alle Natur

kräfte, nur in seinen Wirkungen erkennbar. Welcher Art aber

diese Wirkungen sind, davon berichtet eine sehr große Anzahl von

zum Theil hervorragenden Werken. ') Unter anderen schreibt Prof.
Kluge-) über die Wirkungen des Magnetismus im Z 74 folgendes :

„Die allgemeinen Wirkungen des animalischen Magnetismus, welche

als andauernde Zustände des Organismus anzusehen sind, sich fast

jederzeit und bei allen Subjekten, deren Krankheit von der Art ist,

daß der animalische Magnetismus Anwendung leidet, mehr oder

weniger äußern, und von der Theilnahme des ganzen Körpers

herzurühren scheinen, sind nach Heineken's und mehrerer Anderer

Erfahrungen 8
) vorzüglich folgende:

1
.

Allgemeine Erweckung und Verstärkung der Lebensthätigkeit

in allen Theilen des Körpers ohne bedeutende Reizung, sowohl in
den Nerven-, Muskel-, Gefäß- und Verdauungssystemen, als auch

in den Ab- und Aussonderungsorganen, — Personen, denen man

auf keine Art durch stärkende Mittel zu ihren Kräften verhelfen
konnte, wurden durch den animalischen Magnetismus in kurzer

Zeit aus dem Zustand der größten Schwäche gerissen. Der ani

malische Magnetismus beschleunigt den Puls und das Athemholen

') Die Verlagsbuchhandlung Karl Siegismund, Berlin, Mauerstr. S8,

jührt in ihrem Vademecum, ein für die Literatur des Magnetismus und

auch Occultismus nicht genug hochzuschätzender Katalog, allein ca. Id»

Schristen über Magnetismus an,

*) Ferdin. Kluge, Ober-Chirurgus bei der Königl. Preuß. Pöpiniörc.
„Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel."
Berlin 1811.

Heineken, I. c. x>. 48—51 — GmelinL neue Unt. p. 28 sq. 302

sq. 357 sq. —
dessen Material f. d
.

Anthr. L. I p
. 363 — Wien-

holt's Heilkraft II ps?. 37S — Reil's Fieberlehre L. IV. x. I8S —

Fr. Hufeland, a. a. O. x>. 241 — C, W. Hufeland, in seinem Journal.
L. XXIX. St. 2 ps«. 1« Nr. 6 — Schubert, I. c. z'. 333.

2*
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und bringt ein erhöhtes Gemeingefühl und Heiterkeit der Seele

hervor. Appetit und Verdauung wachsen, Beschwerden bei der

selben verschwinden, die Leibesöffnnng , welche vorher erzwungen

werden mußte, stellt sich von freien Stücken ein, und der Kranke

bekommt Neigung zu solchen Speisen, die ihm dienlich sind, und

Widerwillen gegen solche, die ihm schaden. So befördert der ani

malische Magnetismus auch alle übrigen Absonderungen, die Trans
piration und besonders die Menstruation, zu deren Wiederher

stellung er das kräftigste Mittel ist. Er scheint vorzüglich auf das

große Geflecht der sympathischen Nerven im Unterleibe zu wirken,

und durch die mannigfachen Verbindungen desselben sich dem ganzen

übrigen Systeme mitzuteilen.
2. Sanfte Reizung und allgemeine Verbreitung derselben über

die ganze Oberfläche des Körpers, wodurch jede Disharmonie und

daher entstehende abnorme, locale Reaction aufgehoben und das

Gleichgewicht wieder hergestellt wird. — Auf diesem Wege be

sänftiget der animalische Magnetismus die höchsten Actionen des

Nervensystems, den Tumult der Muskeln, die überspannten An

strengungen der Lebenskräfte und der ganzen Oekonomie,

3. Ableitung der erhöhten Lebensthätigkeit von leidenden Or
ganen und Hinleitnng derselben auf andere Organe. — Hierdurch
wird ein doppelter Zweck erreicht: einmal wird die aufgeregte

Thätigkeit von inneren, edlen Organen auf solche übergeführt,

deren heftige Wirkungen mit wenigerem Nachtheil für das Ganze

verbunden sind, und nächst diesem wird dagegen die Lebensthätigkeit

in einzelnen geschwächten Organen verstärkt und erhöht. Beruhigung
, und Stärkung is

t

daher der Erfolg dieser Wirkungsart des ani

malischen Magnetismus. Meistens lösen sich die Stürme in einem

behaglichen Zustand auf, werden in der Folge gelinder, bis endlich

die gänzliche Genesung erfolgt, indem der animalische Magnetismus

4
.

Verminderung und völlige Entfernung jenes die krankhafte

Thätigkeil des Nervensystems hervorbringenden Reizes bewirkt.

Feuerbach sagt, „daß nur das Objekt der Sinne oder das

Sinnliche allein wahrhaft wirklich ist, und daß daher Wahrheit,

Wirklichkeit und Sinnlichkeit eines sind". Aber diese Voraussetzung,

daß einer jeden Kraft in der Natur ein wahrnehmender Sinn ent

spreche, daß ebenso viele Sinne als Kräfte seien, steht im Wider

spruch mit der Thatsache, daß das Bewußtsein ein nachweisbar
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unfertiges Produkt biologischer Entwickelung ist. Die magnetischen

und electrischen Kräfte entziehen sich unserer sinnlichen Wahr
nehmung und wären nicht zu konstatiren, wenn si

e

sich nicht in

äquivalente Beträge von anderen Kräften verwandeln könnten, die

zu unseren Sinnen reden. Die Welt is
t ein ungelöstes Problem

nur darum, weil Wahrnehmbarkeit und Wirklichkeit sich nicht

decken. Wären si
e identisch, so müßten wenige Jahrhunderte ge

nügen, alle Wahrheit zu sinden. ^
)

Dr. Passavant sagt in seinen „Untersuchungen über den Lebens-

magnetismus" 2
) : „Die Thatsachen sind da und kümmern sich nicht

darum, ob si
e

zu den Abstraktionen, Konstruktionen uud Welt

systemen des kleinen menschlichen Gehirnes passen oder nicht. Die

Zahl ihrer Beobachtungen is
t

auch jetzt nicht mehr klein, sondern

groß genug, aber nur für den, der sich die Mühe giebt, si
e kennen

zu lernen; was die Meisten, die darüber urtheilen, nicht thun.

Manche ungewöhnliche Kräfte der Menschen können aber ihrer

Natur nach so wenig häusig beobachtet werden, als ungewöhnliche

Menschen selbst, eben weil beide selten sind. Aber Plato und

Kepler existirten doch, obgleich wir nicht tagtäglich Menschen von

ihrer Geistesgröße antreffen."

Wie nun die übrigen Naturkräfte, das Licht, die Wärme, die

Elektrizität, die Schwere, nicht materiell sind, sondern immer nur

an ihren Wirkungen auf die Materie erkennbar sind, so ist, was

Prof. Kiesers besonders hervorhebt, auch die magnetische Kraft für

sich nicht darstellbar, sondern erscheint nur mit ihrem körperlichen

Substrate (Grundlage); si
e

is
t nur in der Idee von letzterem ge

trennt, für sich unwägbar, unisolirbar, obwohl si
e mit wenigen

Ausnahmen, wie z. B. Leder und Seide, allen Substanzen mit-

gethcilt werden kann*).
Die Wahrheit sindet immer ihren Weg und so wird auch der

Lebensmagnetismus mit der Zeit den Platz einnehmen, welcher ihm

') Du Prel „Philosophie der Mystik". 1884. psg. 6
.

°) I. C. Passavant, Frankfurt a.M. 182 t ps«. 12.

') Kieser, „System des Tellurismus" 19.

^
) Die Durchdringung von Leder, Seide und einigen anderen Gegen

ständen, hängt von der Höhe der Begabung des Magneliseurs ab, ich
—

sür nleinen Theil — durchdringe sogleich diese Stoffe.
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gebührt. Der Satyriker Lichtenberg') hat Recht, wenn er sagt:

„Die Wahrheit hat tausend Hindernisse zn überwinden, um unbe

schädigt zu Papier zu kommen und von Papier wieder zu Kopf.

Die Lügner sind ihre schwächsten Feinde. Der enthusiastische

Schriststeller, der von allen Dingen spricht, und alle Dinge ansieht,

wie andere ehrliche Leute, wenn si
e einen Hieb haben; ferner der

superfeine, erkünstelte Menschenkenner, der in jeder Handlung eines

Mannes, wie Engel in einer Monade, sein ganzes Leben sich ab

spiegeln sieht und sehen will; der gute, sromme Mann, der überall

aus Respekt glaubt, nichts untersucht, was er vor dem fünfzehnten

Jahre gelernt hat, und sein bischen Untersuchtes auf ununtersuchten

Grund baut — das sind gefährliche Feinde der Wahrheit," und

ferner psA. 195: „Sehr viele und vielleicht die meisten Menschen
müssen, um etwas zu sinden, erst wissen, daß es da ist." —

Bereits hat der Magnetismus genug Triumphe gefeiert, und

immer weitere Volksschichten haben Gelegenheit gehabt, mit ihm
bekannt zu werden.

vr. Georg Barth-) sagt: — „Der magnetische Einfluß der

Menschen auf einander is
t

also keine Ersindung, keine moderne, von

irgend einem schlauen Marktschreier zur Täuschung des Publikums
und zur Verherrlichung seiner selbst ersonnene Dichtung, sondern
eine alte Thatsache, ebenso alt, als daß die Menschen die Nase im

Gesicht tragen, oder mit den Ohren hören, oder ihre übrigen Sinne

gebrauchen." psF. 20 heißt es weiter: „Vor zehn Jahren glaubten

in England Wenige an die Wirkungen der magnetischen Kraft des

Menschen, noch Wenigere waren mit der Anwendung derselben

vertraut. Es gehörte ein gewisser moralischer Mut dazu, seinen

Glauben an dieselben öffentlich zu bekennen, denn man konnte bei

nahe mit Gewißheit darauf zählen, daß man sich dadurch lächerlich

machte und von der halben Welt verleumdet und beschimpft wurde.

Die Magnetisirkunst wurde von der Kanzel herab als satanisch be

zeichnet und die Frommen waren der Ansicht, wer si
e ausübe, stehe

im Bunde mit dem Fürsten der Finsternis;. Er lief Gefahr, von

ihrer Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, weil er zu stark nach

i) G. C. Lichtenberg, „Vermischte Schriften", Göttingen I8S7, p«^. Sl.

°) Kleg. Dr. Georg Barth, „Der Lebensmagnetismus, seine Erschei

nungen und seine Prazis." ps«. 6 (Heilbronn und Leipzig. 18S2.)
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„moralischem Schwefel" roch, als daß man neben ihm sicher ge

wesen wäre. Die Aerzte als Körperschaft brandmarkten den Lebens

magnetismus als „eine Aufschneiderei", einen Betrug, eine gefähr

liche Täuschung und etwas noch weit Schlimmeres, und nannten

diejenigen, welche sich untersingen, die magnetische Kur auszuüben,

Schurken, Narren, Marktschreier, dumme Tölpel oder „Wahnsinnige"
Nur Wenige wußten, was Lebensmagnetismus ist, und Wenige

kannten ihn als eine heilende Kraft, voll Segen für die Mensch

heit, als einen Schlüssel, mit welchem einst die Wissenschaft der

Naturheilkunde die verborgenen Schreine aufschließen dürste, worin

einige der erhabensten Geheimnisse des menschlichen Wesens nieder

gelegt sind!" —

Mein Großvater, der Magnetiseur l>r. Julius Neuberth, er

zählte mir in meiner Jugend, daß er einige Male wegen Humbug-

macherei vor die Polizei geladen wurde. Da sind wir, Gott fe
i

Dank, darüber weg! Die heutige materialistische atheistische Welt

anschauung, welche sich den Geist nur in Verbindung mit dcr groben

Materie vorstellen kann und will, setzt zwar den Lehren vom

Magnetismus noch immer heftigen Widerstand entgegen; doch die

Lehren werden heute geduldet, und das is
t

immerhin ein Erfolg.

Dupotet de Sennevoy^) schreibt: „Allerdings wird jetzt der

Magnetismus nicht mehr so zurückgewiesen; man gesteht seinen

Glauben an denselben ein, ohne fürchten zu müssen, sich lächerlich

zu machen; aber so war es nicht zu allen Zeiten, und die von uns

im Vorstehenden angedeuteten Schwierigkeiten werden noch lange

existiren. Selbst wenn die hochgelehrten medicinischen Fakultäten

anerkannt haben werden, daß der thierische Magnetismus thera

peutische Eigenschaften besitze, so würde es doch nicht so weit kommen,

daß die Aerzte das Feld räumen, und ihre Kranken den Magneti-

seuren überlassen ; stets wird zwischen beiden Kategorien ein Kampf,

ein offener oder heimlicher Krieg geführt werden. Wer dieses be

streiten wollte, der würde dadurch nur beweisen, daß er die mensch

liche Natur gar schlecht kennt. Ohne Zweisel wird die Zeit jedem

sein Recht gewähren, und die Opposition wird dereinst nur indi

vidueller Art sein; aber es werden noch viele Kranke, welche recht

Dupotet de Sennevoy^ „Elementare Darstellung des thierischen

Magnetismus", ps?. 2S9. Grimma und Leipzig. I8S1 (Dr. Hartmann).
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gut geheilt werden könnten, umkommen, bevor zwischen Aerzteu und

Magnetiseuren ein „herzliches Einverständniß" hergestellt ist." —

Der Magnetismus zeigt sich in feinen Wirkungen am deut

lichsten beim Magnetiseur. Ich selbst fühle, auch bei Unthätigkeit,

fast immer einen empsindlichen magnetischen Strom durch meine

Arme und Hände strömen. Wohin strömt das Fluidum aus ? Es
kann nur ausströmen, wenn es durch keine isolirenden Substanzen,

wie z. B. Leder unserer Stiefel, daran gehindert wird, in die Erde

zu strömen, und es strömt ferner aus in die uns umgebende Luft
oder in die Stoffe, mit denen wir uns kleiden, in die Gegenstände,

die wir in der Hand halten. Wird der Magnetismus am Aus

treten aus unserem Körper gehindert, so ruft dies Unbehagen in

uns hervor. Freiherr von Reichenbach -) hebt in seinem Werke, auf
Seite 181, hervor, daß für Sensitive, Schuhe ein peinliches Werk

zeug sind (er nennt es Hemmung und Beschränkung odischer Ab

flußfreiheit), und daß es für si
e ein Hochgenuß ist, dieselben abzu

legen, was ic
h

nach meinen Erfahrungen an mir selbst nur bestätigt

sinde. Tritt der Magnetismus in die uns umgebende Luft aus,

so verliert er sich in derselben; haben wir aber irgend welche

Gegenstände in der Hand, so werden zunächst diese mit Magnetis

mus gesättigt, und zwar is
t

der Magnetismus der gleichnamige

wie in unserem Körper. Gleichnamige Mengen von mineralischem
Magnetismus stoßen einander ab, und gleichnamiger animalischer
Magnetismus desgleichen, d

.

h
.

zunächst rufen si
e in unseren Händen

und Fingern, welche jene mit Magnetismus geladenen Gegenstände

umfassen, ein unangenehmes lauwidriges Gefühl hervor. Auf diese

letztere Ursache führt auch Reichenbach den Schreibkrampf zurück,

und ic
h kann wenigstens bestätigen, daß derselbe durch Magnetis

mus gar wohl hervorgerufen werden könne, ohne behaupten zu

wollen, daß er nicht noch andere Ursache hätte.
— Wenn ic

h einige

Zeit mit demselben Federhalter geschrieben habe, ruft er in mir
ein so peinigendes Gefühl hervor, daß ich ihn weglegen und einen

anderen zur Hand nehmen muß, ebenso sind mir Stiefel und Hand

schuhe höchst unangenehm. Bekanntlich sind alle Magnetiseure

Sensitive. Ich hatte hervorgehoben, daß ich auch bei. Unthätigkeit

') Karl Freiherr von Neichenbach, «Der sensitive Mensch". Stuttgart
und Tübingen. I8d4.
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die Empsindung hätte, als ob ein empsindlicher magnetischer Strom

durch meine Arme und Hände strömt. Dieser Strom verstärkt sich

bei der Behandlung eines Patienten durch Anspannung meines

Willens. Nach jeder Behandlung fühle ic
h

mich etwas geschwächt;

doch is
t

nach etwa drei Minuten die verloren gegangene Kraft
wieder ersetzt, so daß ic

h
mich mit gleichem Erfolge wie zuvor

anderen Patienten zuwenden kann. (Ein Kollege, dem viele Er
folge zur Seite stehen, hat mir erklärt, daß er einen Strom nie

mals fühle —

so giebt es also einen stromartigen und einen

passiven, nicht fühlbaren oder ohne Strom eindringenden Magnetis

mus.) Habe ic
h einmal einen Tag nicht magnetisirt, also den Strom

nicht von mir gegeben, so drückt derselbe in einem solchen Grado

auf mich ein, daß ic
h

fast taumele und mich außerordentlich be

ängstigt fühle, so daß ic
h gezwungen bin, diesen Magnetismus auf

irgend einen Gegenstand durch meinen Willen zu übertragen.

In den letzten 20 Jahren is
t

eine ziemliche Anzahl von Mag-

netiseuren hervorgetreten, und ihre Heilungen sind oft wunderbare

aber nur für den, der den Magnetismus nicht kennt. Intensive

Migräne, Kopfgicht habe ich oft mit wenigen Strichen oder auch

nur durch Anhauchen weichen gemacht, schmerzliche Gefühle an

irgend einem Theil des Körpers durch bloßes Daraufhalten der

Hände, wogegen schwere Leiden, noch dazu, wenn der Patient voll

gepfropft voll aller möglichen und unmöglichen Medikamente war,

längeres Behandeln erfordern. Die größte Anzahl der Leidenden

fühlt sich nach der ersten Behandlung sogleich freier, doch kommt

es vor, daß erst eine Verschlechterung bei gewissen Krankheiten an

scheinend eintritt. Der magnetische Strom durcheilt den ganzen

Körper und greist jeden leidenden Theil sogleich an, wodurch ein

Kampf im Körper entsteht, der für kurze Zeit dem Körper größere

Schmerzen verursacht.
— Oft fühlt der Patient, als ob seine

Schmerzen mit meinen Händen bis zu den Fußspitzen mitgehen

und dann den Körper verlassen.
—

Deleuze') schreibt darüber Folgendes: „Der Magnetismus

erweckt oft Schmerzen an demjenigen Theil des Körpers, wo das

Nebel seinen Sitz hat; er erneuert alte und schlummernde Schmerzen.

') I- P- F- Deleuze, „Praktischer Unterricht über den thierischen Mag
netismus". Mg. 30. Stuttgart 1SS4. Deutsch von Schumacher.
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Diese Schmerzen kommen von der Anstrengung, welche die Natur

macht, um die Krankheit zu überwinden. Man braucht sich darum

nicht zu beunruhigen, si
e

sind blos vorübergehend, und der Kranke

besindet sich nachher, wenn si
e vorüber sind, immer besser; dadurch

unterscheiden sich diese Schmerzen, welche man kritische nennt, von

denen, die ihren Grund in dem Fortschreiten der Krankheit haben,

psg, 167 heißt es weiter: „Bei der Beschreibung der Erfolge,

durch welche der Magnetismus seine Einwirkung offenbart, habe

ic
h gesagt, daß er oft die heftigsten Schmerzen hervorbringe. Diese

Schmerzen zeigen an, daß er mächtig wirkt, si
e

sind nöthig, um

die Krankheit zu besiegen. Geschieht es also, daß Du Schmerzen
fühlst, so ertrage si

e mnthig, sage Niemandem etwas davon, ver

lange nicht einmal von Deinem Magnetiseur, daß er si
e beruhige.

Wenn Du nicht gleich anfangs den festen Entschluß gefaßt hast,

den ersten Schmerzen zu widerstehen, welche der Magnetismus Dir
bereiten kann, wenn Dein Magnetiseur nicht Vertrauen und

Charakterstärke genug hat, sich nicht zu beunruhigen, mußt Du
lieber gar nicht anfangen. Die einmal angeregte Bewegung, nicht

mehr unterstützt und geleitet, würde schädlich wirken,"

„Zuweilen verschlimmert der Magnetismus die Symptome

des Uebels, und Magnetiseur und Magnetisirter erschrecken, und

doch is
t

nichts zu fürchten, wenn der Erstere nur das Produkt seiner

Thätigkeit von dem natürlichen Verlauf einer Krankheit, während

dessen die Heftigkeit derselben immer mehr hervortritt, zu unter

scheiden weiß."')

Was weiß die heutige materialistische Welt von einem Seelen

leben, das der Magnetiseur bei dazu geeigneten Personen durch

Hervorrufnng von Somnambulismus und Clairvoyance herbeisühren
kann! Das sind Hallucinationen! heißt es. Ich gönne recht vielen

diese Phantasiegebilde, wenn der Geist, gelockert durch Hilfe des

Magnetismus vom Körper, in nähere Gemeinschaft mit der realen

Welt kommt, (ich nenne die reale — das Leben nach dem Tode,

im Gegensatz zu der irrealen — das menschliche Leben —
nach

Spencer). Das menschliche Leben is
t für den, der weiß, daß es

ein Weiterleben —
also ewiges — giebt, wie der geniale Philo-

') Dupotet, zm«. 208.
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soph Baron von Hellenbach sagt, im Vergleich zur Ewigkeit, nur
der Traum einer Nacht. —

Aber nur der moralisch reine Mensch kann reinen Somnam
bulismus erzeugen, der unmoralische Mensch is

t mit sich in Dis
harmonie und dem von solchem erzeugten Somnambulismus drückt

er seinen eigenen unmoralischen Chrakter auf. Juftinus Kerner sagt

in seiner Schrist „die Seherin von Prevorst": „Es recke um

Gotteswillen hier keiner seine Hand aus (als Magnetiseur), dem

nicht Religion und tiefer Ernst im Herzen lebt." — Ein Magneti

seur, der wahrhaft Gutes leisten will, muß moralisch rein und

leidenschaftslos sein, denn der Rapport, in welchen er mit Som
nambulen, auch wenn si

e weit entfernt sind, steht, is
t ein derartiger,

daß solche jede geistige Erregung fühlen, die den Magnetiseur trifft.

Ich habe das lange beobachtet und spreche aus Erfahrung. Bor
längerer Zeit hatte ich größere Erregungen durchzumachen und

diverse Male kam eine Patientin, die während der Behandlung

somnambul geworden war, am nächsten Tage mit dem Bemerken,

daß si
e

so unruhig gewesen wäre nnd si
e das Gefühl gehabt hätte,

als ob mir etwas geschehen sei; auch bei einer ganzen Reihe

Anderer is
t mir ähnliches passirt.

vr. du Prel stellt eine sehr große Anzahl ähnlicher Thatsachen

zusammen.') „Es is
t bedauerlich", schreibt vr. m«ck. Eduard Reich,-)

„daß der augenblicklich herrschende Materialismus eine so außer

ordentliche Gewalt übt und die maßgebenden Persönlichkeiten inner

halb der Zunft der Naturforscher und Aerzte so tyrcmuisch und

despotisch, so unduldsam uud albern jeder Sache und jedem Indi
viduum gegenübertreten, welche nicht mit ihren Meinungen, Ueber-

lieferungen, Vorurteilen übereinstimmen. So kämpft denn die große

Horde der Ofsiciellen unter Leitung einiger Wortführer und Phrasen

helden gegen die Seele, gegen die dunklen Gebiete des Seelenseins,

und gegen alle diejenigen, welche mit solchen Angelegenheiten sich

beschäftigen." — „Vielleicht der allergrößte Grund", schreibt

vr. Passavant^), „warum viele Menschen, ohne sich ihn einzugestehen,

den Erscheinungen höherer Seelen- und Naturkräfte, unter denen

') du Prel, „Philosophie der Mystik". Leipzig. 1884.

°) Dr. meä. Eduard Reich, „Universitcis". Berlin. 1390. I S3.

') Passavant, p^g. 15.
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die magnetischen subsumirt sind, den Glauben verweigern, is
t die

Furcht vor den sich daraus ergebenden Folgerungen, wenn diese

ihren Lieblingsmeinungen nicht homogen (gleichartig) sind, denn

diese maßen sich gar zu leicht und unbemerkt ein heimliches Vehm-

gericht im Menschen an."

Barth sagt'): „Viele Menschen (und vielleicht gerade unter

den Jüngern Aesculap's) haben eine so unglückliche Organisation

des Cerebralsystems, daß si
e aufzer Stande sind, Ideen zu erzeugen,

oder nur, wenn si
e von anderen erzeugt werden, zu erfassen, bis

si
e allgemein als nützlich erwiesen und anerkannt sind. Diese

Menschen lernen in ihrer Jugend, was andere si
e lehren, und üben

im Mannesalter aus, was si
e gelernt haben; si
e

sind unfähig,

durch sich selbst etwas zu lernen, und als Graubärte sind si
e

zu
halsstarrig und zu eitel, um von Anderen etwas anzunehmen.

Diese Menschen, seien es Beamte oder Aerzte, Kaufleute oder

Künstler, stehen still oder bewegen sich in einem Kreise; si
e ver

stehen den Fortschritt nicht, si
e haben einen Abscheu davor. Für

si
e kann das Neue nie wahr, daß Wahre nie neu sein. Sie sind

nie Führer, höchstens späte Nachzügler auf einem neuen Wege.

Je mehr der Führer vorwärts dringt, desto mehr neigen si
e

sich

rückwärts. Sie können ihren Nutzen haben, wie der träge Müller

gaul für den Mühlwagen."

„Aeußerst charakteristisch und in der Gegenwart völlig auf
die Gegner des Magnetismus amvendbar, sind die treffenden Worte

mit denen Gmeli« die Feinde des Magnetismus charakierissirt:

„Sie treten auf unter den ehrwürdigen Gestalten eines schwülstigen

Redners, hochweifen, warnenden Lehrers, absprechenden Rezensenten,

neidischen Kollegen, erbosten Predigers, lustigen Komödianten,

flüchtigen Reisenden, komischen Romanschreibers, witzelnden Tra-
vestirers, feilen und seichten Notenmachers zu sehr guten Almanachs-

abbildungen, injuriösen Schriststellers, bettelnden Anckdotenjägers,

boshaften Verlöuniders, gedungenen Chikaneurs."

Mit diesen Waffen und unter diesen Gestalten hat man in

zwischen größtentheils gesucht, den Magnetismus zu Boden M
stürzen. Ohne diese rüstigen Gegner gerade mit einander zu ver

mischen, frage man doch, wie ich es schon öfter persönlich gethan

') Or. Georg Barth, PSA. 15.
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habe, diese Herren, von was si
e reden? Wenn si
e von Magnetis

mus reden, ich wette darauf (die Erfahrung hat mich belehrt),

keiner wird bestimmt angeben können, von was und was er rede.

Ihre Aeußerung hierüber wird der beste Beweis ihrer leeren Ge

schwätzigkeit sein. Aber gerade diese Herren sind es, welche den

thierischen Magnetismus für Traum, und die Verteidiger desselben

für Schwache und Schiefköpfe halten, und dies alles natürlich ohne

Grund und Erfahrung; es is
t

ihnen genug, zu sagen ,«sr tel est

n«tre xlsisir«. Durch diese dreiste, grundlose Absprechung zeigen

sie selbst, daß sie, wenn si
e es nicht an Alter, doch an Verstand

sind, unbärtige Knaben, welche vor angestellter Untersuchung ab

sprechen, und freilich alsdann durch die Theiluahme an Journalen
den schwächeren Theil des Publikums, der sich von ihnen gängeln

läßt, danach stimmen!')
„Es wird in den Wissenschaften" —

so sagt Goethe zu Ecker

mann — „auch zugleich dasjenige als Eigenthum angesehen, was
man auf Akademien überliefert erhalten und gelernt. Kommt nun

Einer, der etwas Neues bringt, das mit unserem Credo, das wir

seit Jahren nachbeten und wiederum anderen überliefern, in Wider

spruch steht, oder es wohl gar zu stürzen droht, so regt man alle

Leidenschaften gegen ihn auf und sucht ihn auf alle Weise zu unter

drücken. Man sträubt sich dagegen, wie man mir kann; man thut,

als höre man nicht, als verstände man nicht; man spricht darüber

niit Geringschätzung, als wäre es garnicht der Mühe werth, es nur

anzusehen und zu untersuchen, und so kann eine neue Wahrheit
lange warten, bis si

e

sich Bahn macht." ^
)

„Lassen sich die Menschen in ihrer durchschnittlichen Beschaffen-

heit überzeugen?" sagt Heilenbachs), „Nach meiner unmaßgeblichen

Meinung nur sehr wenige! Denn das setzt eben ein selbständiges

Denken voraus, welches die Wenigsten besitzen; si
e denken fremde

Gedanken, die ihnen geliefert werden, wie Röcke und Schuhe, und

richten sich nach der Mode. Die Erscheinungen des Magnetismus
und der richtigen Visionen zu erklären, hält man für Nsnvsis seure,

') Carl Kiesewetter, „Franz Anton Mesmer's Leben und Lehre«.
Leipzig. 1893. Ps«. 14«.

2
) Eckermann: „Gespräche mit Goethe". III, 20.

') Hellenbach, „Geburt und Tod". Wien. I88S. x,s«. S7.
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das genügt. „D«s würde ja den wissenschaftlichen Nimbus der

Bildung und Aufklärung kosten!" — Prof. Zöllner') läßt sich

folgendermaßen aus: „Von allen Erfahrungen, die ic
h gemacht

habe, is
t keine zwingender und keine mit dem Charakter einer so

unerschütterlichen Wahrheit behaftet, wie diejenige, daß es ein voll-

kommen vergebliches Bemühen ist, diejenigen durch Thatsachen und

Gründe zu überzeugen, welche durch persönliches Jnteresse bewegt,

dem Jnhalte logischer Konklusionen ^Folgerungen) abhold sind."
Es is

t

falsch, wenn der Patient glaubt, er müsse die Wirkung

des Magnetismus auch sofort körperlich fühlen. Das is
t nur bei

Sensitiven (Empsindsamen) der Fall (5(1 pCt. meiner Patienten

haben zum Teil sehr stark, zum Teil weniger stark, sofort während
der Behandlung einen sehr warmen oder auch kalten Strom gefühlt,

ca. 20 pCt. die Wirkung meistens aus starker Mattigkeit bestehend,

nach ein paar Stunden, der Rest wenig. Einige fast gar nicht, ein

Theil von denselben schlief sogleich, sobald ic
h nur die Hände über

ihren Kopf hielt, theilweise vibrirte der ganze Körper, theilweise

fühlten si
e den Strom den Rücken hinablaufen, Manche, bis zu

den Fußspitzen, ja einige meiner Patienten wurden schläfrig, sobald

si
e nur in mein Haus traten, wieder Andere, sobald si
e in den

Bereich meiner Atmosphäre kamen, ohne daß ic
h

si
e berührte; so

is
t das ganz verschieden. Sensitiv sind empfängliche Personen,

die leicht zu beeinflussen sind, Nerven und Gemüth tragen viel

dazu bei.

Barths) sagt: „Einer Sache bin ic
h vollkommen gewiß, daß

das Maaß der Empfänglichkeit mehr von der Organisation der

Seele oder des Gehirns als von der allgemeinen physischen Organi

sation abhängt." —

Menschen mit wenig weichem Gemüth, oder Gemüthsstarke,

oder auch solche, welche auch magnetische Kraft haben, oder solche,

die mit dem Magnctiseur nicht harnionisch sind, d
.

h
.

verschieden

wirkende Kraft haben, sind schwer zu beeinflussen.

Ueber die Wirkung des 'Magnetismus schreibt ferner Duvotet«).

„Es fragt sich nnn: giebt es Individuen, welche die Wirkungen

') Zöllner, „Wissenschaft!. Abhandlungen" II SS3 Leipzig 1887.

°) KleS. Dr. Georg Barth. IZ7.
Dupvtet. psg. 17.
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des thierischen Magnetismus durchaus garnicht empsinden? Wohl

nicht ; denn Dupotet, der eine außerordentliche Anzahl von Versuchen

an Individuen aus allen Ländern und von den verschiedensten

Konstitutionen und Temperamenten angestellt hat, fand — soweit

ihm dies möglich war — daß, wenn ein von ihm Magnetisirter

ihm die Versicherung gab, «er habe gar Nichts gefühlt," derselbe

in dem Fall war, wie ein Mensch, welcher eine Quantität Wein

genossen hat, der nicht stark genug war, um seinen Verstand in

Verwirrung zu setzen, und nun behauptet, der Wein mache über

haupt garnicht benebelt! Niemals wird der thierische Magnetismus

vergeblich in den Organismus eingeführt, ohne daß er Spuren

von seinem Einflüsse machte; stets bringt er irgend eine Wirkung

in demselben hervor. Wer jemals ein von der Kraft des Magne

tismus überzeugtes, einer guten, scharfen Selbstbeobachtung fähiges

Individuum magnetisirt hat, welches gar Nichts, oder nur einige

dunkle, vage Wirkungen empfunden zu haben behauptet, der

demagnetisire die Person nicht. Sobald dann der Magnetisirte und

der Maguctiscur von einander entfernt sind, so tritt bei Elfterem

entweder Schlaflosigkeit oder ein Schlaf ein, welcher tiefer nno

fester is
t als gewöhnlich; nicht selten sindet auch zugleich eine Er

höhung der psychischen, Sensibilität statt. In anderen Fällen geben

auch übermäßige oder nngewöhnliche Secretionen von der Wirk

samkeit des tierischen Magnetismus Zeugnis, und selbst beim

Mangel aller dieser Erscheinungen vermag der scharfe geübte Blick

der Physiologen eine Menge Wirkungen zu beobachten und nach

zuweisen, welche Folgen einer, dem Anscheine nach, geringfügigen

Ursache ist. Der Mugnetiseur seinerseits kann dabei eine Be

schleunigung, eine vermehrte Thätigkeit des Hcilungsprozesses be

obachten. So sah Dupotet in Folge seiner magnetischen Versuche,

öfters unmittelbar nach denselben Affectionen des Hautsystems

auftreten, deren Eruption ohne Zweisel nur durch den von einer

Vermehrung des tonvs, einer Erhöhung der Sensibilität gegebenen

Anstoß hervorgerufen war." —

Betreffs warm oder kalt fühlen is
t

es schwer etwas Bestimmtes

zu sagen, weil dieses von der Ausströmung des betreffenden

Magnetiseurs und von der Anziehung resp. Annahme des kranken

Körpers abhängt. Diese verschiedenartigen Empsindungen hängen

auch viel von der Sympathie des Magnetiseurs mit dem Kranken
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und umgekehrt ab. Menschen, die kalt fühlen, besitzen gewöhnlich

einen Gegenstrom ; der Betreffende hat dann auch magnetische Kraft,

welche aber abstoßend wirkt. Wie schon erwähnt, is
t

es schwer,

etwas Genaues hierüber zu sagen. Wo die Wirkung sofort gefühlt

wird, is
t das zwar immer besser, da alsdann der Patient größeres

Vertrauen gewinnt, aber nothwendig is
t

si
e nicht; ic
h

habe Kranke

von schweren Leiden befreit, ohne daß dieselben die Kraft, der si
e

ihre Heilung verdanken, gefühlt hätten, vr. Passavant') bestätigt

dies: „In vielen Fällen beobachtet man durchaus keine in die

Sinne fallende Wirkung, aber der Kranke bessert sich allmählich.

Auch Prof. Kieser-) äußert sich in demselben Sinne: „Nicht jede

magnetische Wirkung hat sichtbare Zeichen, und es kann bei An
wendung des thierischen Magnetismus Heilung entstehen, ohne daß
Somnambulismus oder eine andere sichtbare Reaktion erfolgt."

Man hat Heilungen von beinahe allen Krankheiten durch den

Mognetismus citiert; man hätte Unrecht, daraus zuschließen, daß
der Magnetismus ein Specissikum gegen alle ist. Es giebt Leute,

auf welche er ganz wenig einwirkt, vielleicht garnicht, wie es

andere giebt, welche außerordentlich empfänglich für ihn sind. Man
kann also nicht sagen, der Magnetismus heile diese oder jene

Krankheit, sondern blos, er habe diese oder jene Person geheilt,

welche von der und der Krankheit befallen war, das is
t ein großer

linterschied!

Aehnliches sagt Kluge«). „In höchst seltenen Fällen erfolgt

bei wiederholter Anwendung des animalischen Magnetismus gar

keine in die Sinne fallende Reaction, und dennoch ein allmähliches

Besserwerden des Kranken und wieder eine Verschlimmerung, so

bald das Magnetisiren zu früh unterlassen wird, ein Beweis, daß

nicht die Natur allein die Heilung veronlaßte, sondern daß der

Magnerismus ungeachtet des Mangels an Erscheinungen dennoch

wirksam war.

Dupotet^) schreibt: Die Wirkung des animalischen Magne
tismus auf den Organismus is

t im Allgemeinen eine tonische oder

') Passavant Psg. 72.

°) Kieser, 40.

') Kluge, ps«. ll6.
Dupotet, psg. 308.
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eine sedative.

— Er vermehrt die Heilkräfte, begünstigt die Ent

wicklung glücklicher Krisen und bekämpft die, welche nicht nützlich

sein können. Mit ausgezeichneten, therapeutischen Eigenschaften

begabt, vermag dies Agens zwar nicht jeden Kranken zu heilen,

wohl aber jede Art von Krankheit'), denn es scheint uns in dem

täglichen Kampfe des Organismus gegen schädliche, äußere und

innere Einflüsse zu unterstützen. Demnach ergeben sich ganz noth-

wendig die erhaltenen Heilungen aus seinen Eigenschaften, aus der

Rolle, welche es in dem Organismus, in welchem es angehäuft

worden, spielt, aus den Reaktionen, welche es veranlaßt, und ans

der von ihm bethätigten Lebenskraft, Bei allem diesen is
t kein

Wunder, kein Mirakel; es sind dies vielmehr einfache Thatsachen
und Beobachtungen, welche jeder Physiker studiren kann. Die

gröbsten Sinne können si
e begreisen und jeder nur einigermaßen

geübte Verstand kann si
e in ihrer ganzen Entwicklung analyfiren."

Ich kann nicht behaupten, daß beim Behandeln eines Patienten

auf mich irgend eine Rückwirkung falle, nur eine kurze Ermüdung

von 2—3 Minuten stellt sich ein, doch habe ic
h

mich daran ge

wöhnt, hauptsächlich bei Schwerkranken, meine Hände auch während
der Behandlung mit kaltem Wasser abzureiben ; nach derselben ge

hört sich das selbstverständlich da der Magnetismus die Ausströ
mungen des Patienten mehr oder weniger anzieht und diese an

den Händen festsitzen, auch is
t das Zimmer meistens nach einer

Behandlung, sobald dies für den ganzen Körper geschehen ist, von

den Ausdünstungen der Behandelten angefüllt, was oft nicht gerade

sehr angenehm ist. Auch in der wichtigen Schrist von Deleuze-),

die einen Reichthum eigener Erfahrung enthält, und die Resultate

aller anderen französischen Magnetiseure umfaßt, is
t

nicht die Rede

davon, daß aus den Magnetiseur eine Rückwirkung falle. — Ich hielt

mich im August kurze Zeit in Stettin auf, wo ic
h

durchschnittlich

vierzig Patienten des Tages zu behandeln hatte, doch kann ic
h

nicht

sagen, daß der Letzte weniger als der Erste gefühlt hätte. —

') Nur die Krankheiten, welche dvrch ursprüngliche Bildungsfehler

(vitis primse tormsti«nis) bedingt werden, scheinen der heilenden Wirkung

des Magnetismus hartnäckigen Widerstand zu leisten, wie dies Dupotet

das Weitere in seinen : „Esssi sur I'enseigueinSut pKllosopdiqng ckn

ms^netisme," Art. n^sux ineursbleZ" avseinandergesetzt hat.

Deleuze „List, critique gn msguöt. suimsl,- Poris 1813.

Reichel, Ter Heilmagnetismus. 3
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Der Magnetismus is

t eine Fluid-Kraft, und die.Bibel berichtet

von gar vielen Heilungen, die durch diese Kraft bewirkt wurden,

denn Magnetismus, das war die Heilkraft, die Christo, doch wahr

lich auf erhöhtere Art, und feinen Aposteln ausströmte. Som

nambulen sahen mich anfangs, als die Kraft noch nicht die Aus

bildung erfahren hatte — von ästur ssltus in nstvrs, nur eine

Entwickelung — in röthlich - grauen Strahlen, später in tiefblauer

Atmosphäre gehüllt und aus den Händen lange glitzernde Strahlen
hervorquellen.

Erstaunt fragten mich oft Patienten, wie es käme, daß der

Lebensmagnetismus so wenig bekannt wäre, nachdem si
e

selbst die

Wirkungen desselben an sich verspürt hätten. Und doch is
t die

Erklärung hierfür einfach. Einmal giebt es heut zu Tage im

Verhältniß noch zu wenig kraftbegabte Magnctiseure, und dann is
t

die weitaus größte Zahl der Aerzte aus Unkenntniß gegen dieses

Heilverfahren gestimmt. Auf die Aerzte aber, welche vom Mag
netismus Kenntniß haben, in ihrer materialistischen Denkweise jedoch

von ihm, wie überhaupt von einem geistigen Prinzip nichts wissen

wollen, passen mit wenigen rühmlichen Ausnahmen die Worte

Schillers') über die Brodgelehrten: „Jede Erweiterung feiner Brod-

wissenfchaft beunruhigt ihn, weil si
e

ihm neue Arbeit zusendet oder

die vergangene unnütz macht; jede wichtige Neuerung schreckt ihn.

auf, denn si
e

zerbricht die alte Schulform, die er sich so mühsam

zu eigen machte, —

si
e

setzt ihn in Gefahr, die ganze Arbeit seines

vorigen Lebens zu verlieren. Wer hat über Reformatoren mehr

geschrieen, als der Haufe der Brodgelehrten ? Wer hält den Fort
gang nützlicher Revolutionen im Reich des Wissens mehr auf, als
eben diese? Jedes Licht, das durch ein glückliches Genie, in welcher

Wissenschaft es sei, angezündet wird, macht ihre Dürftigkeit sicht

bar ; si
e

fechten mit Erbitterung, mit Heimtücke, mit Verzweiflung,

weil si
e bei dem Schulsystem, das si
e vertheidigen, zugleich für ihr

ganzes Dasein fechten. Darum kein unversöhnlicherer Feind, kein

neidischerer Amtsgehülfe, kein bereitwilligerer Ketzermacher als der

Brodgelehrte. Je weniger seine Kenntnisse durch sich selbst ihn
belohnen, desto größere Vergeltung heischt er von außen" u. s. w.

') Cotta, 1877. IV, PS«. 214 ff
.
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Ennemoser, Prof. der Medicin in Bonn'), sagt: „Die Arznei-
wissenschaft steht am wenigsten auf positivem Grunde, dadurch wird
man bei unentschiedenen Dingen leicht zu einem gewissen Spröde

thun angereizt, und so is
t

gerade dieser Stand am wenigsten zum

Fortschritt gesinnt und am meisten auf Zweisel gegen jede Wahr
heit versessen, um überall zu opponiren, nicht eben, weil etwas

unvernünftig erscheint, sondern weil es ein Anderes oder etwas

Neues ist. Jedes unausgemachte, unverstandene Neue erschreckt

ohnehin das menschliche Gemüth, und stößt allemal gegen den

Stolz an, der den Söhnen Aeskulaps nie fehlt, und der immer

felbst schon weise zu sein glaubt; denn eine neue Entdeckung bricht

meist das Gehäuse einer fertigen Theorie und versetzt den Lehrer

zurück auf die Bank der Schüler. Man wehrt sich und sucht Waffen
gegen den Eindringling, wie man si

e sindet; wo Vernunftgründe

fehlen, sind der Spott und das Lächerlich machen" u. s. w.

„Ich möchte lieber glauben" schreibt vr. Georg Barth „die
Opposition und der Haß gewisser Aerzte gegen die Anwendung des

Lebensmagnetismus haben ihren Grund in Eitelkeit und Eigen

liebe. Man fürchtet, wenn die Magnetiseure nicht in ihrer erfolg

reichen Laufbahn aufgehalten, wenn solide Patienten nicht von

ihnen zurückgeschreckt werden könnten, möchte es mit Othellos
Arbeit vorüber sein, oder wenigstens mit dem Geldbeutel traurig

aussehen. Hierin liegt das wahre Geheimnis; des Hasses der ärzt

lichen Welt gegen den Lebensmagnetismus; gewisse Leute sind in

ihrem hastigen und unüberlegten Eiser zu weit gegangen, si
e

hassen

den Gedanken, umzukehren, ihren Irrtum anzuerkennen, nnd Mag-

netisirer zu werden, und hassen den Gedanken, an ihrem Geldbeutel

Noth zn leiden. Der Magnetismus muß also auf jede Gefahr
hin zu Boden geschlagen werden. Diese Gegner gehören nicht zu
den redlichen und ehrenhaften Gegnern, und können deshalb, so

weit die Magnetisirer beteiligt sind, mit Verachtung und Still
schweigen behandelt werden, nur muß man sich gegen ihre Ver-

läumdungen verwehren und dieselben als grobe Lüge bezeichnen,

damit die schwachen Geister, welche sich versucht fühlen möchten.

Ennemoser, „Anleitung zur mesmerischen Praxis". Stuttgart und

Tübingen. I8S2. pss. 30.

2
) Zleg. Or. Georg Barth, ps«. ld9.
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ihnen Glauben zu schenken, nicht etwa meinen, si

e können nicht ge

leugnet oder widerlegt werden."

Aehnliches schreibt Barth PSA. 156: „Eine andere Klasse von

Gegnern betrachtet die magnetische Kraft als ein Werkzeug des

Teufels und die Magnetiseure als Personen, welche mit den Mächten
der Hölle im Bunde stehen. Solche Menschen hoffen würdige

Nachfolger dessen zu sein, welcher Bruderliebe gegen alle Menschen

predigte. Ihre Verläumdungen mögen ans redlichem Herzen
kommen, aber si

e beruhen auf einer gräßlichen Täuschung. Ich
bitte si

e

zu prüfen, ehe si
e verdammen; eine Sache, die an sich

gut ist, nicht zu tadeln, weil si
e

dieselbe nicht verstehen ; eine ganze

Heerde nicht zu brandmarken, weil vielleicht ein räudiges Schaf
darunter ist, keine Behauptungen aufzustellen, ehe si

e den Beweis

dafür bei der Hand haben, und wenn si
e die heilige Schrist

studiren, um etwas zu sinden, das si
e

zu einem Verdammungs-

urtheil gegen die Anwendung des Lebensmagnetismus herumdrehen
können, auch die Sprüche zu lesen und zu beherzigen „Richtet nicht,

auf daß Ihr nicht gerichtet werdet." — „Mit dem Maße, mit dem

Ihr messet, wird Euch gemessen werden" u. f. w. Es bleibt noch

eine andere Klasse von Tadlern übrig, eine sehr bösartige Klasse.

Ich meine gewisse Leute aus der medicinischen Welt, welche sich

lief genug herabgelassen haben, um lügnerische Verläumdungen

gegen das Magnetisircn und die ganze Klasse der Magnetiseure

öffenilich auszusprechen und durch Wort und Schrist zu verbreiten.

Unter diesen steht ein Mitglied des Londoner Medicinalkollegiums

obenan (ich verschweige aus Nächstenliebe seinen Namen). Dieser
behauptete in einer förmlichen Rede vor einer Versammlung von

Acrzten: ,Die Betrüger, welche sich Magnetiseure nennen, waren

die besonderen Günstlinge jener Personen, sowohl der männlichen
als der weiblichen, bei welchen die Geschlechtsliebe im Verborgenen

oder vor aller Welt so stark glühte. Der Anstand verbietet mir,

mich näher auszusprechend — "

„Es leiden ja Viele an einem Scepticismus, der an Blödsinn
den Köhlerglauben eines Gebirgsbauers noch übertreffen kann. —

Auch giebt es Menschen, welche in dem Wahne leben, Alles zu

wissen und zu begreisen, und wenn ihnen etwas unterkommt, was

si
e beim ersten Anrennen nicht begreisen, so erklären si
e es vornehm

für unmöglich, und diesbezügliche Berichte oder Thatsachen für
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Schwindel. Diese Gattung kennt nicht den Ausspruch eines Ge

lehrten
—

ic
h glaube des Mathematikers Gauß — daß, wenn ein

Buch an einen Kopf geschlagen wird, und es hohl klinge, nicht

immer das Buch, sondern sehr leicht auch der Kopf den hohlen

Ton geben könne."')

Auch erwidert man, das is
t

gegen die Naturgesetze und den

gesunden Menschenverstand. — Hören wir, was Prof. Virchow^)

darüber sagt: „Was wir Naturgesetze nennen, is
t veränderlich,

weil ihre Aufsindung menschliches Werk und nur nach dem besten

Wissen ihre Anerkennung erfolgt. Neuere Erfahrungen aber sind

vollständig geeignet, bestehende Gesetze ganz und gar umzustoßen,

und jene große Veränderungen in den Naturwissenschaften herbei

zuführen, an denen die neuere Zeit so überaus reich ist." —

Ferner schreibt vr. du Prel^): „Der gesunde Menschenverstand is
t

bekanntlich keine konstante Größe, fondern wechselt in Zeit und

Raum, er is
t der Niederschlag derjenigen Erkenntnisse, welche in

der Vergangenheit angesammelt, uns allmählich zur Denkgewohnheit

geworden sind."

Hellenbach sagt, zwar in Anwendung auf ein anderes Ge

biet, doch in Hinsicht auf die Stellungnahme der Gelehrten gegen

den Lebensmagnetismus ebenso hier anwendbar:

„Daß diese Dinge eine objektive Beurtheilung nicht erfahren,

rührt daher, daß unsere Männer der Wissenschaft von Vorurtheilen
angesteckt sind, denn es giebt nicht nur dumme und abergläubische,

sondern auch wissenschaftliche Vorurtheile. Man kann die Gegner

kaum mehr als Männer der Wissenschaft bezeichnen, sondern müßte

si
e weit eher Männer des wissenschaftlichen Größenwahnes taufen."

Cremonini da Cent«, Libri, Clavius, Magini, Horky, lauter

Männer der Wissenschaft! weigerten sich, durch das Teleskop zu

schauen, weil sie die Existenz der vier Monde des Jupiter theoretisch

leugneten. Die EntWickelung der Wissenschaft is
t eine ununter

brochene Kette von Jrrthümern in Ball -Toilette, welche uur den

jenigen blendet, der si
e in das traute Kämmerlein nicht verfolgt.

') Hellenbach, «Geburt und Tod", xsg. 41.

°) Zöllner, „Wissenschaftliche Abhandlungen". II. 309.

') du Prel, „Experimentalpsychologie". Leipzig. l8SI. psg. 141.

«
) Hellenbach, „Tagebuch eines Philosophen". Wien. 1881. pss. 204.
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Ausgenommen davon sind nur die Mathematik und jene Theile
der Wissenschaft, wo si

e auftritt."

„Im Fortschritte des menschlichen Geistes ereignet es sich von

Zeit zu Zeit, daß Thatsachen an das Licht gezogen werden, die

der herrschenden Gedankenrichtung widersprechen, die in den vor

handenen Wissenszweigen keinen Platz sinden, weil si
e

ihrerseits
den Grund zu einem neuen Wissenszweige legen. Solche neue

Entdeckungen, das lehrt die Geschichte
— sind nicht immer, ja nicht

einmal in den meisten Fällen, von den wissenschaftlichen Autoritäten

ausgegangen. Der Verlauf is
t dann immer folgender und heute,

eben wegen unseres ausgebildeten Systems, mehr als je: anfänglich

sträuben sich die Autoritäten, die Thatsache anzuerkennen; dann

aber, wenn si
e

sich nicht mehr leugnen läßt, nehmen sie das Recht

der Erklärung für sich allein in Anspruch, da nur dem Fachgelehrten

das Urtheil zustehe.

Wenn nun aber die Thatsache außerhalb der bisherigen Fächer
fällt, ja ihrerseits ein neues Fach begründet, so sind für si

e die

Gelehrten offenbar keine Autoritäten. Vermeinen si
e es aber zu

sein, so muß die Erklärung nothwendiger Weise schief ausfallen,

und es wird sich dann immer ereignen, was bei der Entdeckung

des Galvanismus geschah. Die Gelehrten legten daran den Maß
stab der damaligen Fachwissenschaften und verspotteten Galvani als
den Tanzmeister der Frösche." —

Oben schrieb ich, daß der Lebensmagnetismus durchaus nichts
Neues, sondern etwas gleich bei der Erschaffung des Menschen

Mitgeschaffenes sei. Vor und nach Christi Geburt hat es immer

Menschen gegeben, von denen man in der Geschichte liest, daß si
e

durch Händeauflegen und Streichen wunderbare Heilungen hervor

brachten.

Kiesewetter') schreibt in Bezug auf den magnetischen Rapport

folgendes: „Und so würden sich noch eine Menge Stellen über

Heilen und Handauflegen beibringen lassen. Eine Heilung durch

die von Christus passiv geduldete Berührung haben wir bei dem

blutflüssigen Weibe vor uns, welches geheilt wurde, als es nur

den Saum seines Kleides berührte.
Die Frau kam durch diese Berührung mit Christus in mag-

') Kiesewetter, xsg. 13,
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neiischen Rapport, durch welchen Letzterer ihren Glauben und ihre
Gedanken erkannte. — Mag nun vielleicht auch, wenn wir den

Fall als historisches Factum festhalten wollen, der Glaube als

Autosuggestion bei der Kancmäerin das Beste gethan haben, so is
t

doch immer der Umstand hervor zu heben, daß man sich das bei

diesen Heilungen wirkende Agens als ein objektives Etwas, eine

fluidische Kraft vorstellte, weil Christus fühlte, daß eine solche von

ihm gegangen war. Eine Heilung durch körperliche Ausscheidungen,

wie wir dergleichen bei den später zu erwähnenden Ensalmadoren

und — man verzeihe mir die unschöne aber wahre Parallele —

bei den Schlangendoktoren der Neger begegnen, treffen wir in der

Heilung des Taubstummen und Blindgeborenen an.

„Und si
e

brachten zu ihm einen Tauben, der war stumm, und

si
e u. f. w." ')

Weiter fährt er fort psA. 15:

„Das Auflegen der Hönde wird im reichsten Maße von den

Aposteln ausgeübt, so sagt Paulus^):

„Laßt nicht außer Acht die Gabe, die Dir gegeben is
t

durch

die Weissagung (das heißt, die Erzeugung des künstlichen Som
nambulismus, wie si

e im Altertum so vielfach, z. B. beim Tempel-

schlaf, ausgeübt wurde) mit Händeauflegen der Nettesten."

Und mit deni Auflegen der Hände thaten die Apostel, deren

Seelenleben ein magisch hoch erregtes war, nicht wenige ,Wunder',

denn bei Marcus heißt es'):
„Gott bezeugte das Wort feiner Gnade, und ließ Zeichen und

Wunder geschehen durch ihre Hände."

In der Apostelgeschichte wird berichtet *):

„Zn dem Vater Pubiii auf Malta, der am Fieber und der

Ruhr lag, ging Paulus hinein und betete und legte die Hand auf

ihn und machte ihn gesund."

„Und Ananias ging hin und kam in das Haus, wo der blinde

Saulus war und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber

') Vergl. Matthäus 9
,

18. Joh. 9
, 1—7. Marc, d
,

23; «
, 5
;

g
,

22;

10, 13; IS, 18. Luc. S
,

13; 18, IS.

") 1
.

Thim. 4—14.

') Marc. 16, 18.

Apost. 28, 8
.
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Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, daß Du wieder sehend
und mit dem heiligen Geist erfüllet würdest. Und alsobald siel es

von seinen Augen wie Schuppen, und er ward weiter sehend."')

Ebenso Plinius: „Es giebt Menschen, deren Körper medi-

cinische Kräfte besitzen." In Cardanus 2) lese ich: „ich ergriffe mit
der linken Hand den Zan fenfftiglich, der mir am mehrsten wee

that, also daß ic
h mit dem Daumen den äußeren theil und mit

dem Zeigsinger den inneren griff, dergestalt daß mir nicht allein

der schmertzen am selbigen Zan, sondern aufs der gantzen seiten

gestillet ward: es ward auch der schmertz von stund an gestillet."

Erst Johann Baptista van Helmont, geb. 1577, gebraucht

zum ersten Male in seiner Abhandlung „äe msAlleties vulneruin
ourstione«, in welcher er gegen den Jesuitenpater Robert! in Löwen

den Magnetismus vertritt, diesen im Sinne von Lebensmagnetis

mus, indem er sagt: „der Magnetismus, welcher jetzt allgemein

blüht, enthält außer dem Namen weder Neues noch Paradoxes,

oder doch nur für solche Leute, welche alles verlachen und dem

Satan zuschreiben, was si
e

nicht verstehen." (Kiesewetter, Geschichte

des neueren Occultismus. Leipzig. 1891. psA. 212).
Der amerikanische Clairvoycmt (Hellseher) Andrew Jackson Davis

(seine Werke haben bis auf den „Scher und Denker", die zwar
übersetzt, aber noch nicht gedruckt sind, sehr vorzügliche Ucbersetzer

an vr. Wittig und vr. G. v. Langsdorff gefunden), erklärt in
seinem „Arzt" jede Krankheit für einen Mangel des Gleichgewichts

in der Emulation des geistigen Prinzips durch die Physische oder

leibliche Organisation und setzt diese seine Behauptung auf eine

sehr interessante Art auseinander. Gewiß wirkt der Geist sofort

auf den Körper, z. B. wenn jemand Aerger hat, is
t

ihm das Essen

zuwider, doch hat man sich nicht leiblich, sondern geistig geärgert.

Aus seinen medicinischen Werken „Arzt", „Tempel", „Reformator",

„Vorboten der Gesundheit" könnte mancher Arzt, Psychologe und

Phrenologe etwas lernen: (seine Religionsphilosophie, wie er solche

z. B. in der „Penetralia" und „Lehrer", auch „Principien der

Natur" niedergelegt hat, is
t

nicht mein Fall, doch sind auch darin

Perlen genug vorhanden).

') Apost. 0
,

17—18.

') Hieronymus Cardanus, »S« reram vsrietste". VIII. Basel lS9l.
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Nees von Efenbeck war wohl der Erste in Deutschland, der

Davis'sche Werke in die Hand bekam und nannte sich selbst „der

alte Schüler des jungen Davis" siehe Vorwort zum Arzt') von

Dr. Wittig r>sA. X0VI. — Ich hotte vor einiger Zeit Brief von

Davis aus Boston, in welchem er sich ,,?Kxsioisv t« Loöz- snS

3«ul" nennt).

Im Jahre 1772 begann Mesmer vermittelst Manipulationen

mit Mineralmagneten zu kuriren und hatte bedeutende Erfolge.

Nach einem Jahre jedoch machte er bereits die Erfahrung, daß er

ohne Anwendung des Magnets, durch bloße Berührung mit der

Hand viel energischer auf den erkrankten Organismus einwirke,

und die Entdeckung des thierischen Magnetismus war gemacht.

Zuerst machte Mesmer diese Erfahrung bekannt in der Schrist:

„Schreiben an einen auswärtigen Arzt über die Magnetcur". Wien.
1775. 8«. Mesmer ging von der Annahme einer das All durch

dringenden und verbindenden Kraft aus, welcher man theilhaftig

werden müsse, um alle Krankheiten, welche nur auf dem gestörten

Gleichgewicht dieser Kraft beruhten, heilen zu können. Um dieses

gestörte Gleichgewicht wieder in Harmonie zu bringen, strich Mesmer
mit dem Magnet in der Hand, den Körper nach seinen, schon von

Fludd angedeuteten Polen, und erzielte so heilkräftige Wirkungen.

Aber von seiner Theorie einer Alles erfüllenden Urkraft geleitet,

ging Mesmer weiter und kam zu der Annahme, die ihm seine

Experimente aufdrängten, daß die Urkraft mehr im Menschen

selbst als im Magneten enthalten sei, und daß, wie der Magnet
das Eisen gleichnamig magnetisch mache, auch der Mensch polarisch

auf den Menschen einwirken müsse. Da er seine Theorie durch

die Praxis bestätigt fand, ließ Mesmer den Magneten fort und

manipulirte ausschließlich mit den Händen. —
^)

Hufeland «) ging von derselben Idee aus, daß der thierische

Magnetismus auf fremden- Magnetismus dieselbe Wirkung hervor

rufen müßte, wie der Magnet auf das Eisen, folglich denselben

Gesetzen unterworfen wäre, und nachdem er diesen Gedanken weiter

') «. I, Davis, „Der Arzt". Leipzig. 1874.

°) Kiesewetter, xsg. 102.

') Dr. Friedrich Hnfeland, Herzog!. Sachsen-Weimarischer Hofmedicus,

„lieber Sympathie". Weimar. 1811.
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ausgeführt hat, fährt er psg. 113 fort: „Es wird also diese

Vereinigung (der ungleichnamigen Pole) desto leichter erfolgen, je

schwächer in dem kranken Subject die Polarität an dem periphe

rischen Ende seiner Nerven ist. Daher hängt die Empfänglichkeit

für den thierischen Magnetismus von dem Grade desjenigen Zu-
standes ab, den wir Desorganisation der subjectiven Sphäre
nannten, und muß in gleichem Verhältniß mit diesem zu- oder

abnehmen. Denn da die einzelnen Nerven der subjectiven Sphäre

ihre Polarität von dem Mittelpunkt derselben bekommen, so müssen

si
e

desto energischer nach außen wirken, je stärker die Spannung
ist, welche si

e von innen erhalten. Ist diese gering, wie wir in

jenem krankhaften Znstande anzunehmen berechtigt sind, so wird

auch jeder einzelne Theil der subjectiven Sphäre nur eine geringe

Polarität besitzen, und sich gegen einen kräftig auf ihn einwirkenden

Organismus ebenso verhalten, wie ein schwacher Magnet gegen

einen stärkeren, das heißt, seine Polarität wird in Berührung mit

diesem sich umkehren, und er wird fähig werden, von dem ihn

sollizitirenden Organismus attrahirt zu werden. Diese Attraction

wird auch wirklich bisweilen dem Auge sichtbar, und es wird aus

dem Folgenden klar werden, warum si
e

nicht immer wahrzu

nehmen ist." —

Meiner Erfahrung nach is
t

es nothwcndig, daß der Magnetiseur

während des Behandelns mit dem Patienten allein sei, da ersterer

die ganze Kraft seiner Seele auf letzteren konzentriren muß, und

durch Anwesenheit einer dritten Person fast immer, wenn auch noch

so wenig durch Reflexionen (Betrachtungen), die sich bei ihm oder

den zu Behandelnden einstellen, gestört wird, ebenso muß der

Patient sich möglichst hingebend und vertrauend verhalten.

Prof. Kieser') sagt hierüber: „Der Magnetiseur giebt sich mit

Leib und Seele als das Wirkende hin, und der Kranke is
t eben so

ganz empfangend und aufnehmend. Jede Einwirkung, die ent

weder den Magnetiseur oder den Somnambul trifft, und also auch

jede im Magnetiseur einen fremden Gedanken erzeugende Ein
wirkung muß diesen Kreis zerstören und die Einwirkung hemmen,

sowie jeder den Somnambul treffende Einfluß ihn dem unbedingten

Hingeben an seinen Magnetiseur untreu macht. Der magnetische

') Kieser, ps«. 102.
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Kreis is
t

gleichsam eine geistige Ehe, und jede Störung desselben

is
t geistiger Ehebruch."

„Der Magnetismus soll die übrigen Heilmittel nicht aus

schließen, diese aber noch weniger den Magnetismus, denn er is
t

im Stande, in der Mehrzahl der Krankheiten größtentheils die

materiellen Heilmittel zu ersetzen, oder nur selten als Unterstützungs

mittel und zu vorübergehenden Zwecken einige davon in Gebrauch

zu ziehen. Der Magnetismus lindert Schmerzen und beschwichtigt

Krämpfe wie kein anderes Mittel, oft in der Zeit, als der Doktor

sonst seinen Patienten den Puls greift und das Recept verschreibt.

Er belebt Ohnmachten und Schwächen wie durch Zauber, hebt

leichte Entzündungen, zertheilt Geschwülste, veranlaßt Schweiß und

andere kritische Bewegungen ohne alle anderen Mittel und wie gar

kein anderes Mittel. Der Magnetismus is
t ganz besonders noch

dadurch ein Hauptmittel von der größten Wichtigkeit, weil er ohne

das Nervensystem reizende und schwächende Folgen sehr häusig den

Kranken in Schlaf versetzt, welcher bei allen Krankheiten das größte

Heilmittel ist, wo eine übermäßige Aufregung und Unruhe herrscht,

und wo zwischen den organischen Systemen die Harmonie gestört

ist. Bei Fiebern, bei Schmerzen aller Art, bei Krämpfen und

Gemüthskrankheiten is
t der Schlaf ein Hauptmittel, Krisen einzu

leiten und Besserungen herbeizuführen: aber nie geschieht dies so

auffallend, wie durch den magnetisch erzeugten Schlaf, abgesehen

von dem Schlafwachen und Hellsehen. Durch den Magnetismus

sind alle Arten von Krankheiten und sehr oft die verzweifelstcn,

für unheilbar erklärten, geheilt worden, er heilt aber nicht alle

Kranke. Keine einzige der bekannten Heilmethoden is
t im Stande,

sich mit dem Magnetismus zu messen, sowohl in Rücksicht der All
gemeinheit von Krankheiten, als in der Schnelligkeit des Erfolges;

jeder praktische Magnetiseur wird bereit sein, den Beweis in der

Probe zu liefern und er wird sicher nicht zu Schanden werden." —

Dieses sind Worte Dr. Ennemoser's — eines Professors der Mediciu!')

Barth'-) faßt in feiner Schrist „Der Lebensmagnetismus"

seine Angaben über die Wirkungen des Heilmagnetismus kurz

dahin zusammen:

') Ennemoser, „Anleitung zur mesmerischen Praxis" ps«. 30,

»
) öleck. Dr. Georg Barth, psg. 207.
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«Der Lebensmagnetismus sindet besonders gegen Fälle vow

Wahnsinn und reinen Nervenleiden eine Anwendung, wie kaum ein

anderes Mittel der Heilkunst; er heilt Funktionsstörungen, in

welchen Organen si
e immer auch vorkommen, und welcher Natur

si
e

auch immer sein mögen; er heilt krankhafte Bildungen oder

Erweiterungen, wie Bluterguß, Polypen und verschiedene Ge

schwülste; er heilt Strukturkrankheiten, wie Erweichung, Verhärtung,

Contractionen von Sehnen, Muskeln und andere Substanzverände

rungen; er heilt Dislokationen, welche von Erschlaffung und Ab

spannung der Theile herrühren , wie Vorfall der Gebärmutter und

ähnliche Leiden; es is
t

endlich zur magnetischen Kur nicht noth-
wendig, daß der Patient schläft; wenn er schläft, so is

t es gut,

es wird dem Operator viel Mühe ersparen; die meisten erfolg

reichen Magnetiseure arbeiten sogleich auf Heilung, nicht auf Her
beisührung irgend einer besonderen Erscheinung hin; der Schlaf

is
t

eine dieser Erscheinungen; stellt er sich ein, so heißen si
e

ihn
willkommen, und wenn er für den Patienten nöthig und zuträg

lich ist, so wird er sich einstellen. Die Natur weiß besser, als der

Operator, und thut, was für den Patienten am besten ist." —

Barth fährt 221 fort. „Personen, welche an langwierigen,

chronischen Krankheiten leiden und die magnetische Behandlung zu

versuchen wünschen, sollten sich zuerst zu Uberzeugen suchen, ob eine

Heilung möglich ist. Dann eine weise und gute Wahl treffen, und

wenn si
e hierin glücklich gewesen, bei dem gewählten Magnetiseur

bleiben. Diejenigen, welche diese Regel nicht befolgen, und sich,

der Operation unfähiger oder ungeeigneter Magnetiseure unter

werfen oder die Behandlung aufgeben, ehe si
e die zum Erfolg er

forderliche Zeit abwarten, sollten nicht den Magnetismus anklagen,

daß er ihre Krankheit nicht heilte, sondern sich selbst, daß si
e nur

halb thaten, was si
e entweder ganz oder garnicht hätten thun sollen !

Der Magnetismus heilt aber nicht alle Krankheiten.

Dupotet') schreibt in feinem Werk folgendes darüber. Von

den Krankheiten, deren Heilung nach den bisherigen Erfahrungen

durch den Magnetismus nicht erzielt werden kann, nennen wir:

1
.

Eukyftirte Geschwülste von großer Ausdehnung. Allerdings

kann der Magnetismus in gewissen Fällen wohl auf ihre Masse

') Dupotet. xs?. 12«.



— 45 —

wirken; aber eine auf diese Weise herbeigeführte Zerteilung der

Tumoren is
t mit Gefahr verbunden und verschlimmert nur den

Zustand des Kranken, indem dadurch eine zu übermäßige Menge

reizender Stoffe in die Zirkulation gebracht werden.

2
.

Auch Blasensteine können durch unmittelbare Einwirkung des

Magnetismus weder an Volum verringert, noch aus den Organis
mus entfernt werden. Ebenso verhält es sich mit anderen, in

verschiedenen Organen besindlichen fremden Körpern. Der Magne-

tiseur muß in diesen Fällen versuchen, den Kranken in magnetischen

Schlaf zu versetzen; denn es giebt Hilfsmittel, die uns gänzlich

unbekannt sind. Ohne magnetischen Schlaf läßt sich vom einfachen

Magnetismus nichts hoffen. — Hier passen die Worte von Dr. Georg

Barth her, welcher sagt: Es is
t

nicht möglich, den Werth des tiefen,

magnetischen Schlafes — als Hauptmittel oder Hilfsagens bei der

Behandlung von Krankheiten angewendet, — zu überschätzen:

3
.

Hornhautflecken und Kataracte (grauer Staar) können durch

den Magnetismus gleichfalls nicht geheilt werden. Eine bessere

Wirkung hat er bei Paralyse der Sehnerven (schwarzen Staar)
denn Dupotet hat dieselbe in mehreren Fällen durch eine magnetische

Kur sehr rasch geheilt.

4
.

Atrophie der Extremitäten, welche seit dem kindlichen Alter

besteht, sodaß die atrophirten Glieder in ihrer Entwickelung hinten
den übrigen Körperteilen zurückgeblieben sind, is

t gleichfalls nicht

heilbar durch den Magnetismus.

5
. Die Verengerung des Rückenmarkkanals und die dadurch

bedingte Paralyse sind ebenfalls gänzlich unheilbare Leiden.

6
.

Angeborener Jdiotismus oder Blödsinn (Kretinismus) wider

steht gleichfalls jeder Einwirkung des Magnetismus, besonders

wenn der Kopf fehlerhafte Verhältnisse zeigt. (Mißverhältnisse in

der Gestaltung, der Größe des Schädels).

7
.

Unheilbar durch den Magnetismus sind ferner alle jene

Leiden, welche Folge irgend eines Bildungsfehlers (vitiuru primse

tormäti«nis) sind, falls si
e

nicht durch die Zeit und die gekräftete

Constitution der Kranken auf eine günstige Weise modissicirt

wurden.

Eine weitläusige Aufzählung aller der Krankheiten, deren

Heilung durch magnetische Kuren bisher vergebens versucht worden

ist, und stets versucht werden wird, würde ganz überflüssig
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sein ! es bedarf keiner außergewöhnlichen Intelligenz, um das, was

möglich, ausführbar ist, vom Unmöglichen, Unausführbaren zu

unterscheiden!" —

Meiner Erfahrung nach tappt die Wissenschaft bei Krankheiten,

wie Epilepsie, Veitstanz, Mondsucht im Dunklen, und das wird

sich nicht eher ändern, solange sie im materialistischen Fahrwasser

segelt. Diese Krankheiten verursacht geistiger Einfluß — aber nicht

Beelzebub — und sind dieselben überhaupt nur durch einen Mag-

netiseur heilbar, da derartige geistige Wesen die Emanationen des

Magnetiseurs, die si
e wie ein Feuerregen treffen, nicht ertragen

können. Ich hatte diese Krankheiten oft zu behandeln und solche

lange Zeit hindurch auch mit Hilfe von Somnambulen kontrolliren

lassen, und oft ganz wunderbare Erfahrungen gemacht. So is
t

es

mir des Oefteren passirt, daß ic
h

selbst, wenn derartige Besessene

an mich herantraten, momentan mich schwer und matt fühlte, die

Patienten aber fast immer, sobald si
e in meine Atmosphäre traten,

frei wurden. — Doch davon in einem späteren Werke! Was weiß
aber die heutige Welt von einem Weiterleben? Baron v. Hellenbach')
sagt richtig „Die nichtgläubige, in ihrer Einbildung gelehrte und

aufgeklärte Welt will überhaupt keinen Himmel: si
e fühlt das

ganze Ausmaß ihrer Lächerlichkeit, wenn die intelligible Welt sicher

gestellt und der große Denkfehler offenkundig würde, den si
e be

gangen, als si
e — und zwar mit Recht — die menschliche Ent

wicklung als ein Anpassungsprodukt erkannte, diese Anpassung aber

durch den Tod abschnitt und dennoch glauben konnte, daß das

Anpassungsprodukt in Zoospermen niedergelegt und über den physio

logischen Materialswerth hinaus vererbt werden könne." Auch

unser tiefer Denker Kant-) sagt: «Es is
t

demnach so gut als de-

monstrirt, oder es könnte leicht bewiesen werden, wenn man weit

läusig sein wollte, oder noch besser, es wird künftig —
ich weiß

nicht wo oder wann —
noch bewiesen werden, daß die menschliche

Seele auch in diesem Leben in einer unauflöslich verknüpften Ge

meinschaft mit allen immateriellen Naturen der Geisterwelt stehe,

daß si
e

wechselweise in diese wirke und von ihnen Eindrücke em-

') Hellenbach „Geburt und Tod" ps«. 2S2.

2
) Kant „Träume eines Geistersehers" Königsberg (Kanter) 1760

3S.
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pfange, deren si
e

sich aber als Mensch nicht bewußt ist, so lange

Alles wohl steht.
—

Wir besinden uns also in einer sehr illustren Gesellschaft. —

Christen wollen Viele sein und auch ihre Bibel kennen; sagt »

man aber, Epilepsie is
t

Besessenheit, so rümpfen Viele die Nase.

Spricht nicht Christus oft von den Besessenen')!

Es is
t aber nicht immer Epilepsie, was dafür gehalten wird!

Es gelingt mir aber nicht, derartige Krankheiten für die Dauer

zu beseitigen, wenn der Patient nicht für das Wort Gottes

empfänglich ist.
s/kl ö^likNt' »/« ö'ksk l«s röv ä/lors»'.

smgt Homer, Odyssee 17, 218.

Doch die Erfahrung hat für die Männer der Wissenschaft nur

dann einen Werth, wenn si
e

ihren Systemen nicht widerspricht,

thut si
e das, wird si
e abgewiesen; und was der Magnetismus und

seine Phänomene anbetrifft, da steht die wissenschaftliche Welt, trotz

der vielen medicinischen Kapazitäten, die dafür eintreten, auf der

Höhe des Pyrrhonismus. „Wir sind gewöhnt, daß die Menschen
verhöhnen, was si

e

nicht verstehen", sagt schon Goethe.
Trockene warme Witterung is

t die geeignetste für die Emanationen

(Ausstrahlung) des magnetischen Fluids, nasse Witterung erfordert

etwas längere Behandlung, da Nässe der Ausstrahlung hinderlich

ist. Kein Magnetiseur kann von dem anderen die Art und Weise

des Behandelns lernen, das kann sich nur jeder nach seiner eigenen

Individualität und Erfahrung aneignen.

„So weit meine Erfahrung reicht", sagt Barth-), „und sie

wird von der Erfahrung Anderer bestätigt, is
t es durchaus nicht

gleichgiltig, wer maguetisirt. Es giebt Magnetiseure, welche sehr

glücklich in Hervorbringung wunderbarer physischer und psychischer

Erscheinungen sind und doch in der Behandlung von Krankheiten

nicht mehr Erfolg haben als Andere, welche die Wunderthätergabe

nicht besitzen, oder nicht auszuüben begehren. Viele Magnetiseure

von großer Erfahrung glauben auch, daß eine gewisse, physische

und psychische Organisation der Magnetiseure erforderlich sei, um

') Matth, 8
, 28; 9
, 32; IL, 22; ld, 22; 17. 18. Mark. I, 23;

S
,

2
;

7
, 2S; 9
,

17. Luk. 4
,

33; 8
, 24; II, 14.

«
) Il«S. Dr. Georg Barth, psg. 10U.



- 48 —

gewisse Krankheiten zu heilen. Einige versetzen ihre Patienten

schnell und in der Regel in tiefen Schlaf. Andere führen den

tiefen Schlaf nie herbei, sondern machen Alle, welche schlafen, zu

wachen Schläfern oder Hellsehern. Ich bin vollkommen Überzeugt,

daß es nicht, nur nicht gleichgiltig ist, wen man zum Magnetisirer
wählt, sondern daß es im Gegentheil eine Sache von höchster und

wesentlicher Bedeutung ist. Die Behandlung vieler Fälle besonders

nervöser Leiden, verwirrt oft alle erfahrenen Operatoren; es ge

lingt oft bei aller möglichen Sorgfalt und Vorsicht nicht, ihre

Patienten in stärkende und heilsame Zustände zu versetzen; zuweilen

rufen Umstände, welche gleichgiltig und bedeutungslos zu sein

scheinen, sehr ernste und bedenkliche Wirkungen hervor. In solchen

Fällen is
t es widersinnig von einem unwissenden Operator, wie

einem Diener, dem man blos gezeigt hat, wo man magnelische

Striche macht, anzunehmen, er se
i

ein geeigneter Magnetiseur, weil

er vielleicht gesund is
t und guten Willen hat. Es kann der Fall

sein, daß leidende Personen sich lieber von einem Unerfahrenen
magnetisieren lassen als, nachdem sie es mit allen möglichen Mitteln

versucht haben, ihr Uebel als unheilbar sich selbst überlassen wollen;

die Behandlung kann erfolgreich sein, und wenn si
e es nicht ist,

so is
t es nichts als ein verunglückter Versuch. Für den Patienten

kann dies das Endergebnis der Probe sein — es hat ihm nichts

geschadet, es hat ihm nichts genützt; für den Magnetismus is
t es

anders; die Patienten sagen nachher, si
e

haben eine Probe damit

gemacht, und er habe sich als fruchtlos erwiesen. Dadurch erhalten

Freunde und Patienten eine irrige Vorstellung, und andere Leidende

werden vom Gebrauche des Mittels abgeschreckt, während der That-

bestand der ist, daß ein unerfahrener und unwirksamer Magnetiseur

seines Ziels verfehlte, wo ein geeigneter und gut gewählter erfolg,

reich gewesen wäre." — Ferd. Kluge') schreibt folgendes:

„Vielen Aerzten schien das Phänomen des animalischen Mag«

netismus ein Stein des Anstoßes zu sein, indem si
e es unter ihrer

Würde hielten, in seinem so untergeordneten, neuen Verhältnisse

zu dem Patienten zu stehen, und die Heilung seiner Krankheit

durch ihn selbst geschehen zu lassen. Dies Verhältniß is
t aber nur

scheinbar, nicht wirklich neu, denn jedes ärztliche Handeln war ja

') Kluge, xsg. 348.
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ilie etwas mehr als ein bloßes Sorgetragen (Ovrsre) und die Natur

allein vollbrachte nur das Heilen i) Es is
t

daher eine,

durch alle frühere Erfahrung schon dunkel ausgesprochene, und nur

gerade durch jenes Phänomen erst sonnenklar hervorgegangene

Wahrheit, daß des Arztes ganzes Wirken bloß dahin gehen könne,

den kranken Organismus in solche Verhältnisse zu fetzen, daß er

vermögend wird, sich selbst zu heilen." —

Gewiß giebt es Krankheiten, bei welchen der Magnetismus

nicht Alles thun kann, doch auch in diesem Falle steht ihm eine

unübertreffbare Kraft durch den Somnambulismus zur Verfügung.

Der Geist der zuni Somnambulismus veranlagten Personen
wird durch die magnetische Kraft gelockert und durchschaut den

Patienten und die Natur mit geistigen Augen, sieht sofort die

Ursache der Krankheit und nennt das Heilmittel dagegen.

Die dem Arzte Jung-Stilling°) am meisten auffallende Er
scheinung bei Ausübung des Mesmerismus is

t der Heilinstinkt der

Somnambulen, den er aus dem entwickelten Ahnungsvermögen

herleitet. Kant sagt in seinen „Vorlesungen über Metaphysik"

psF. 254, siehe Sphinx, Oktober 1838, psg. 223:

„Wenn sich die Seele vom Körper trennt, so wird si
e

nicht

dieselbe sinnliche Anschauung von dieser Welt haben; si
e wird nicht

die Welt so anschauen, wie si
e erscheint, sondern so, wie si
e

ist.

Dennoch besteht die Trennung der Seele vom Körper in der geistigen

Anschauung.

vi-, du Prel") schreibt: „Der Autosomnambulismus ^
) im Irr

sinn, da er spontan eintritt, muß als das Werk der Natnrheilkraft

angesehen werden, die sich bemüht, den außerordentlich heilkräftigen

somnambulen Schlaf zu erzeugen, in zweiter Linie aber darin, den

Heilinstinkt zu erwecken, der ja nichts anderes ist, als die in die

Vorstellungssphäre übergreisende Naturheilkraft."

C.W.Hufeland, „System der prakt. Heilkunde". Bd.I, puA.lZ— 49.

2
) Dr. I. H
. Jung, genannt Stilling, „Theorie der Geisterkunde" I8S9.

v
) du Prel, „Thatsachen und Probleme", psK. 140.

4
) Cahognet, Hildburghausen und Leipzig I8sl, hat mit seinen

ekstatischen Somnambulen gute Erfolge erzielt, wenn auch bei diesen

Kommunikationen immer Falsches dazwischen lauft.
Reichel, Der Heilmagnitismus, 4
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Hierher passen die Dichterworte:

„Ein neu Organ hatt' ich in mir gefunden,

Die Seele war's, die, Jahre lang gebunden,

Durch alle Fesseln jetzt auf einmal brach.

Und Töne fand in ihren tiefsten Tiefen,

Die ungeahnt und göttlich in ihr schliefen."

Schiller.

Ferner sagt du Prel^): „Die innere Selbstschau is
t nur denk

bar auf Grundlage eines veränderten Verhältnisses unseres Be

wußtseins zum Organismus durch Verschiebung der Empsindungs-

Schwelle. Da wir hierdurch Kenntnisse unseres Innern erwerben,

die uns im Wachen fehlen, weil die Nervenreize, welche die Orien-
tirung über das Innere liefern, unter der Empsindungs-Schwelle

bleiben, so geht daraus hervor, daß unser sinnliches Bewußtsein

nicht den Empsindungs -Inhalt unseres ganzen Subjects umfaßt,

das heißt, daß das Normalbewußtsein seinen Gegenstand, die

Seele, nicht erschöpft. Eine Seelenlehre, die sich beschränkt auf die

Analyse unseres bewußten Vorstellen? und Denkens, is
t

demnach

eine Halbheit, und es wird ihr niemals die Lösung des Menschen-

räthsels gelingen. Wir müssen also diejenigen Zustände des Menschen
studiren, bei welchen sich die Sphäre des Bewußtseins erweitert.

Das geschieht ini gewöhnlichen Schlaf und im Somnambulismus,

zunächst in Bezug auf das Innere des Leibes, und zwar besonders

auf die kranken Theile desselben, wie ja schon im Wachen zwar
die gesunden Organe nicht gefühlt werden, wohl aber die erkrankten

sofort Object des Bewußtseins werden. Der Somnambulismus

lehrt aber, daß sie für die Seele durchaus nicht unbewußt sind;

denn, wenn die Somnambulen die Aenderungen im Organismus

als Unordnungen erkennen und sogar mit Vorliebe sich gerade mit

diesen beschäftigen, so müssen sie doch nothwendiger Weise einen

Vergleichungs- Maßstab haben, eine Vorstellung dessen, was fein

sollte. Wer eine Unordnung als solche durchschaut, muß auch den

Normalzustand, wie er fein sollte, kennen. Daraus folgt unmittel

bar, daß auch der normale Lebens -Proceß. und nicht nur seine

Störungen nlit transcendentalem Bewußtsein vor sich geht. Und

') du Prel, „Philosophie der Mystik", p^. IS2.
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dies kann nur sein, wenn der Träger desselben, die Seele, identisch

is
t mit dem organisirenden Princip in uns.

Agrippa von Nettesheym sagt „Kiesewetter" psg. 29: „Es
wohnt nämlich unserer Seele ein das All umfassender Scharfblick
inne, der durch die Finsterniß des Körpers und der Sterblichkeit

verdunkelt und gehemmt ist, nach dem Tode aber, wenn die vom

Körper befreite Seele die Unsterblichkeit erlangt hat, zur vollkommenen

Erkenntniß wird. Daher wird manchmal den dem Tode Nahen

und durch das Alter Geschwächten ein ungewohnter Lichtstrahl zu

Theil, weil alsdann die Seele weniger von den Sinnen gefesselt

und schon gleichsam etwas von ihren Banden befreit und dem

Orte, wohin si
e wandern wird, näher stehend, dem Körper nicht

mehr so unterworfen ist, als früher."

Davis') nennt ihn in feiner Autobiographie einen Prozeß
innerer Durchdringung, durch den er nach dem Magnetisiren mir

der Natur in Rapport gesetzt wurde und mit dieser eine Art psycho

logischer (seelische) oder sympathetischer (mitempsindende) Bekannt

schaft schloß.

Duvotet-) sagt über den Somnambulismus: „Wissenschaftliche

Autoritäten geben uns folgende Beschreibung dieses ganz unermeß

lichen Phänomens. Wir entnehmen si
e aus vr. Husson's Bericht

an die Akademie der Medizin zu Paris:
Wenn der Magnetismus den Somnambulismus erzeugt, so

erlangt das Wesen, welches sich in diesem Zustande besindet, eine

wunderbare Ausdehnung der Fähigkeit zu fühlen. Mehrere Sinnes

organe, gewöhnlich Gesicht und Gehör, sind ganz unempsindlich,

und alle von denselben abhängenden Operationen geschehen innerlich.

Der Somnambule hält seine Lider geschlossen. Er sieht nicht mit

den Augen, er hört nicht mit den Ohren, und doch sieht er besser,

und doch hört er schärfer, als ein im wachen Zustande besindlicher

Mensch. — Er sieht uud hört nur diejenigen, mit denen er in

Rapport steht; er sieht nur das, was er anblickt, und gewöhnlich

sind dies nur solche Gegenstände, auf die man ihn aufmerksam

macht.
— Er sieht, oder vielmehr, er sühlt das Innere seines

eigenen Körpers und das des Körpers Anderer. Aber er bemerkt

') Davis, „Der Zauberstab". Leipzig. 1874. ps«. 250.

°) Dupotet, img. 16«.

4.
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gewöhnlich nur die Theile, welche Sitz krankhafter Veränderungen

sind, und die Harmonie der Funktionen des Organismus stören.

Sein Gedächtniß bringt ihm die Erinnerung an Dinge wieder,

die ihm, so lange er im Zustand des Wachens sich besindet, gänz

lich entschwunden sind. Er hat Vorgefühle und Vorempsindungen,

welche unter gewissen Umständen irrig sein können, und welche in

ihrer Ausdehnung beschränkt sind. Er spricht seine Gedanken und

Empsindungen mit einer überraschenden Leichtigkeit aus. Er is
t

nicht frei von Eitelkeit. Wird er von einem erfahrenen tüchtigen

Magnetiseur geleitet, so vervollkommnet er sich während einer ge

wissen Zeit; er verirrt sich, wenn er eine schlechte Leitung hat.

Kehrt er in seinen natürlichen Zustand zurück, so verliert er die

Erinnerung an alle die Empfindungen, an alle die Gedanken, welche

er während seines somnambulen Zustandes gehabt hat in solchem

Grade, daß sich zwischen beiden Zuständen eine solche Verschieden

heit kund giebt, wie wenn der Somnambule und der Wachende

zwei einander ganz fremde Menschen wären." — Fenier fährt der

Berichterstatter fort: „Neuere Beobachter versichern, daß die mag-

netisirten Individuen während des somnambuleu Zustandes, dessen

auffallendste Erscheinungen wir soeben flüchtig zu analysiren ver

suchten, eine Lucidität besitzen, welche ihnen richtige Ansichten über

die Natur ihrer Krankheit, über die Beschaffenheit der Leiden der

niit ihnen in Rapport gesetzten Personen, und über die in beiden

Fällen anzuwendende Heilmethode giebt." Wir empfehlen unseren

Lesern auch das, was die berühmtesten Schriststeller über den

thierischen Magnetismus, was von Redern, de Puyfögur, Deleuze,

Rostan, Georget, Bertrand und Andere über den Somnambulismus

geschrieben haben.

Ennemoser') schreibt: „Am verkehrtesten und wohl auch ver

derblichsten is
t aber jener allgemeine Wahn, daß der Schlaf und

Somnambulismus der Zweck des Magnetisirens sei; jene blinde

Kurzsichtigkeit, welche den sogenannten Somnambulismus mit dem

Magnetismus verwechselt, und welche da glaubt, daß ein solcher

erzwungener Schlaf eigentlich ein bloßer Scheinschlaf, allemal auch

eine heilsame Krise, also etwas Wünschenswerthes sei. Nichts is
t

der Sache des Magnetismus nachtheiliger gewesen, und hat der

') Ennemoser, PSF. 443 und 469.
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richtigen Erkenntniß derselben mehr geschadet, als jene Verwechselung

und dieser Wahn. Jener Schlaf is
t nur scheinbar und das Wachen

bei geschlossenen Sinnen den meisten unbegreislich. Der erzwungene

Somnambulismus hat vielleicht den Wenigsten wirklich genutzt."

zisA. 469 heißt es weiter: „Hat man sich von der Hellsichtigkeit

seiner Patientin und von der Art der Entwicklung derselben über

zeugt, so benutze man dieselbe mit Mab und Ziel durch Fragen,

welche geeignet sind, Vortheile zu ziehen, ohne die Hellsichtigkeit

zu beirren. Man lasse sie, wie ihre religiösen Stimmungen, so

ihre Anschauungen frei aussprechen, zum Beispiel über ihren eigenen

Zustand, und die Mittel dafür, oder über andere Kranke, von denen

si
e

selbst sprechen, oder über welche man etwas wissen möchte. Ein
unparteiischer Rückhalt der eigenen einstudirten Methode, zum

Beispiel der Homöopathie, läßt den Seher unzweideutiger die Wahr

heit sagen, in der Verordnung dieses oder jenes Verfahrens, dieser

oder jener Mittel. Der beihelfende Arzt beobachte insbesondere

bei den medicinischen Verordnungen als leitender Oberaufseher

ebenso seine Würde, als jene der Kranken, die er nicht mit unnützen

Fragen überhäufe, nicht mit oft überhäuften Forderungen ermüde."

„Es is
t

gut, wenn der Arzt durch Abschließen seiner eigenen

Willensmeinnngen den geistigen Rapport gleichsam aufhebt."
Ob auch homöopathische Mittel von Kranken verordnet werden,

die nie solche gebrauchten, und die auch keinen mit der Homöopathie

vertrauten Magnetiseur haben? Diese Frage höre ich häusig auf
geworfen von Lauen und Kalten, das heißt, von Zweiflern und

Halbgläuhigen und von abgesagten Leugnern und Gegnern der

Homöopathie. Ich will hier dem Leser ein bestimmtes Urtheil mit

theilen, nicht mein eigenes, dies könnte parteiisch oder nicht ge

wichtig genug erscheinen, der ich das Princip der Homöopathie

anerkenne, aber die Ausführung äußerst schwierig und höchst un-
-

sicher halte; ich will ein paar Fälle anführen, nach denen der

Leser sich selbst das Urtheil sprechen kann, welche von einer völlig
unparteiischen Wahrheit Zeugnis geben.

Der englische Magnetiseur G. H. Barth, kein eigentlicher Arzt
irgend einer Methode und ganz unparteiisch, schreibt in dem Appendix

zu seinem Werke Folgendes : „Ich vermuthe, daß alle homöopathischen

Praktiker nur Mesmeristen sind, so wie Hahnemann, der Gründer

ihres Systems ein Mesmerist war, der den Mesmerismus in einigen



Krankheiten selbst verordnete. Es is
t ein Faktum, daß einige Hell

seher solche homöopathischen Kügelchen verordneten, und daß die

selben eine medicinische Kraft hatten. Sie verschreiben aber nicht

ausschließlich in der Praxis solche Mittel. Denn si
e bleiben ge

legentlich auch bei der Nothwendigkeit von Dosen der alten Medicin
von Pflastern und Aderlässen, die si

e den homöopathischen Mitteln

vorziehen. Ich genieße die Freundschaft einer medicinischen Hell
seherin, jetzt der Frau eines Chirurgen mit ausgedehnter Praxis,

welche eine der besten Homöopathen is
t im Schlafwachen, im Wachen

nicht das Geringste davon versteht. Ich selbst habe nur eine sehr

geringe Kenntniß von diesen Mitteln, Probire aber öfter die Macht
derselben, indem ich der Schläferin ein Fläschchen von ungefähr

in die Hand gebe, ohne beiderseitig vorher die Aufschrist zu lesen

noch ihre Wirkung zu kennen. Ich verglich dann die Aussagen der

Schläferin mit den Kenntnissen der Homöopathen über diese Wir
kungen und fand si

e

übereinstimmend. Ein solcher Praktiker nahm
ganz von ungefähr unter 300 Gläschen eines und gab es in ihre
Hände, si

e

beschrieb genau die Eigenschaften desselben, ohne den

Namen zu wissen. Meine kleine Magd F., die so ungebildet ist,

daß si
e

nicht schreiben und nur schlecht lesen kann, war einmal

hellfehend im beträchtlichen Grade (nenerdings habe ic
h nicht versucht).

Ich fragte si
e einmal, als si
e im Schlafe war, welche von den

kleinen Pillen einer Frau gut thun würden? Diese Frau litt

nämlich an hartnäckigen Verstopfungen, wurde aber durch den

Mesmerismus geheilt. F. antwortete sogleich durch die Empsindung:

„gebt' ihr Graphit und Opium. Sie würde erstaunen über diese

Worte „Graphit und Opium", im wachen Zustande, was si
e heißen;

sicher hat sie keine Kenntniß von ihren Eigenschaften. Der Homöo

path erkennt aber, daß die Mittel für den Fall passen. Meine

älteste Tochter, ein Mädchen von 16 Jahren, wurde zufällig hell

sehend, versteht aber ebenso wenig von der Homöopathie als vom

Hebräischen im Wachen. Eines Morgens stand si
e auf und kam

an mein Bett in das Zimmer und forderte die Schlüssel, Ihre
Mutter bat mich, si

e in Schlaf zu versetzen, um zu fragen, ob einer

unserer Freunde zu Derby, der gefährlich krank war, noch am

Leben sei. Ich rief si
e an unser Bett, nahm ihre Hand und setzte

si
e in Schlafwachen — ivt« sleep — vskin? —

schickte si
e

nach

Derby und erhielt die verlangte Nachricht. Während meiner Fragen
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siel mir mein Halsweh ein, das ic
h hatte, und ic
h fragte si
e dabei,

ob si
e mir sagen könne, was für ein homöopathisches Mittel das

selbe kuriren würde. Sie antwortete: „Vater, wie soll ic
h das

wissen, ich bin ja kein Doktor. Ich erklärte ihr, Miß H
.

könne es

thun, wenn si
e mesmerirt werde, vielleicht könne si
e es auch, wenn

si
e es wolle. „Ich will es versuchen und nachdenken, aber ich

glaube, ich möchte fehlen." Nach einige Minuten langem Nach
denken sagte sie: „Du mutzt zwei Kügelchen von derselben Medicin

nehmen, welche Du mir Dienstag Nacht gegeben hast." Diese

Medicin war die Belladonna, die ihr ein Freund verordnet hatte,

der sich mit homöopathischen Mitteln abgab, um ihr das Kopfweh

zu lindern. Ich lehnte ihre Verordnung ab mit den Worten, daß

ich keine solche Schmerzen habe; Du irrst, meine Theure, das is
t

nicht die rechte Arzenei, glaubst Du, daß Du si
e

sinden würdest,

wenn Du das Arzeneikästchcn hättest? Sie wisse es nicht, aber si
e

, wolle es versuchen, wenn ich es wünsche. Sie ging dann in ein

anderes Zimmer und brachte drei Brieftaschen, welche die Kästchen

mit 70 verschiedenen Arzeneien enthielten, setzte sich nieder und be

fühlte ein Kästchen mit der flachen Hand, si
e warf es sogleich weg

mit den Worten: Da is
t

nichts drin, was Deinen Hals kurirt.

Sie fühlte das andere auf dieselbe Weife und mit der gleichen

Bemerkung. Sie fühlte das dritte Kästchen und sagte hier is
t die

Arznei drin, die Deinen Hals kurirt, wenn ich si
e

sinde. Dann

öffnete si
e das Kästchen und hielt auf jedes Fläschchen den Finger

nach der Reihe, sing noch einmal von vorn an und hielt bei dem

sechsten Fläschchen, reichte es mir mit den Worten, „ich fühle, daß

dieses Deinen Hals heilen wird, nehmt aber nur zwei Kügelchen!

Ich nehme das kleine Fläschchen aus ihrer Hand und las die Auf

schrist: „Belladonna". Ich schluckte die Kügelchen nnd mein Hals

weh verging in zwei Stunden. Sie wußte nicht, was si
e genommen

hatte. Aber es war ein schönes Beispiel des Instinkts, si
e wußte

auch nicht, daß si
e Belladonna gegen Kopfweh genommen hatte,

aber es war die rechte Medicin!" —

Friedrich Hufeland') schreibt über den Somnambulismus

Folgendes: Gewisser und durch vielseitige Beobachtungen außer

allen Zweisel gesetzt, is
t hingegen das Vermögen der Somnambulen

') Hufeland, p^S- 134, «über Sympathie".
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Veränderungen ihres eigenen Körpers, zum Beispiel Krankheitsfälle

mit Bestimmtheit und oft auf eine lange Zeit voraus zu sagen.

Man hat dieses aus ihrer Gabe, das Innere ihres Körpers wahr

zunehmen zu erklären versucht, in der Voraussetzung, daß diese

Kenntnisse ihres Inneren si
e in Stand setze, durch Kombination

und Schlüsse, die Kette von Ursache und Wirkung voraus zu sehen,

deren letztes Glied der künftige und richtig vorhergesagte, körper

liche Zustand sei, und aus demselben Grunde hat man ihre Gabe,

sich selbst zweckmäßige Mittel zu verordnen, begreislich zu machen

gesucht. Wenn man aber erwägt, daß diese Wahrnehmungen des

Inneren sich doch nur auf den sichtbaren, organischen Bau der

Theile nicht auf das unsichtbare, dynamische Verhältniß derselben

beziehen können, und daß, selbst wenn auch dieses letztere ihnen b
e

kannt wäre, eine, wohl keinem, auch dem erfahrensten Arzte nicht

zu Theil gewordene prognostische Fertigkeit dazu gehörte, aus dem

richtig erkannten gegenwärtigen Znstande der Krankheit die künf- .

tigen Perioden und Veränderungen derselben mit der Genauigkeit

und Bestimmtheit herzuleiten, mit welcher die Somnambulen sie

anzugeben im Stande sind; so wird man überzeugt, daß jene Er

klärungsart das Räthselhafte, welches in diesen Aeußerunge« der

Somnambulen liegt, nicht aufzulösen vermag. Ebensowenig möchte

die Meinung Anderer, daß die Somnambulen, weil si
e

durch keine

äußeren Eindrücke geston wurden, fähig wären, ihre ganze Auf

merksamkeit auf ihr Inneres zu richten, dieses ganz zu durch

schauen und mit einer sonst nicht möglichen Genauigkeit zu er

kennen, zu einer Erklärung jener auffallenden Erscheinung hinreichen ;

denn wenn sie aus dieser Kenntniß bestimmte Folgerungen in Rück

sicht des Verlaufes und der Behandlung ihrer Krankheit zu ziehen

fähig sein sollten, so müßte man annehmen, daß die Prämissen zu

diesen Folgerungen und Schlüssen, welche nur eine umfassende,

medicinische Theorie geben könnte, schon in ihrer Seele gelegen

hätten, welches ungereimt wäre. Auch möchten diese Prophezeihungen

und Selbstverordnungen schwerlich vollkommen begreiflich werden,

wenn man si
e mit den thierifchen Jnstinkten und Kunsttrieben aus

einerlei Gesichtspunkte betrachten, und jene Aeußerungen der Som

nambulen mit den instinktartigen Handlungen der Thiere, welche

diese, als Organe der allgemeinen Urkraft der Natur, bewußtlos

und ohne ihnen deutlich vorschwebende Zwecke ausüben, vergleichen.
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wollte, denn wenngleich diese Zusammenstcllimg nicht unstatthaft

scheinen könnte insofern der Zustand der Somnambulen als ein

Herabsinken der menschlichen Natur zu der Region des Thierreichs,

in welcher die Instinkte vorherrschen, betrachtet werden muß, so

is
t

doch das Wesen des Instinkts überhaupt noch so wenig er

gründet, daß dieses Wort mehr ein Bekenntniß unserer Unwissen

heit über die eigentliche Natur der Erscheinung, welche es be

zeichnet, als einen bestimmten Begriff derselben auszusprechen scheint,

und folglich eine erschöpfende Erklärung durch dasselbe keineswegs

gegeben werden kann. Es möchte also wohl der Zukunft aufbe

halten sei«, diesen Phänomenen, welche eine Steigerung der

geistigen Kräfte und eine Erhebung der Natur der Somnambulen

über den eigentlichen Standpunkt des Menschen anzuzeigen scheinen,

ihr wunderbares Ansehen völlig zu benehmen und dieses dunkle

Feld der Naturwissenschaft aufzuhellen." —

PSA. 449 fährt Prof. Ennemoser weiter fort: „Das Auge bleibt

bei Schlafwachen immer hell und glänzend, der Augapfel is
t

nach oben

und innen gekehrt und gegen den Einfluß des Lichtes weniger oder

garnicht empsindlich. Nach der Auguste Kachler is
t

für Herzsom
nambulen, d

. i. bei solchen , wo das elektrische Element des Blut
lebens vorherrscht, der Augapfel nach unten gekehrt, jedoch nicht

ohne Ausnahme, ein Krampf in einem Augenmuskel kann ihn quer

oder nach unten richten, und außerdem giebt si
e an, daß man eine

Somnambule am sichersten erkenne durch das Lenken des Augapfels

mit einem Stahl." —

Kluges schreibt: „Der in sich vollkommen erwachte Somnam

bul unterscheidet mit den Augen nichts als höchstens Licht und

Finsterniß und wenn die Augenlider auch, wie dies nur in

wenigen Fällen geschieht, geöffnet sind. Der Augapfel is
t dann

entweder krampfhaft in die Höhe gezogen oder starr, und die

Pupille erweitert und unempsindlich; weder eigene Willkür, noch

fremde Beihilfe verniögen in den meisten Fällen das Oeffnen der

Augen zu bewirken; will man die Augenlider aber mit Gewalt
auseinander ziehen, so erfolgen konvulsivische Bewegungen der Ge

sichtsmuskeln. Auch die Augäpfel an und für sich kann der

Somnambul in diesem Zustande nicht nach Willkür bewegen." —

') Kluge ps«. 129,
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Wie meine Erfahrung auf diesem Gebiete ist, und zwar is
t

solche in der Erklärung dieses Phänomens eine ganz andere, habe

ich in zwei Abhandlungen klargelegt („Psychische Studien" Leipzig

Oswald Mutze, Febrnarheft 1892 und Februarheft 1896). Im
Februarheft 1896 schrieb ich:

Meine Erfahrungen auf dem Gebiete des Somnambulismus.')

Im Februar-Hefte der „Psychischen Studien" 1892 veröffent

lichte ic
h einen Aufsatz, betitelt: — „Etwas über Somnambulis

mus." — Ich stellte damals die Behauptung auf. daß eine Som

nambule durch sich selbst Diagnosen nicht stellen könnte, sondern

nur dos geistige Wesen, welches von ihrem Körper Besitz ergriffen

habe, aber auf Erden Arzt gewesen sein müsse; es könne aber,

falls die Somnambule entwickelter fei, so daß solche auch die

Fähigkeit habe, sich mit geistigen Wesen zu unterhalten, auch ihr
eigener Geist Antworten ertheilen, doch nur solche, die ihr geistiger

Führer ihr sage.

du Prel-) sagt: — „Die innere Selbstschau is
t nur denkbar

auf Grundlage eines veränderten Verhältnisses unseres Bewußtseins

zum Organismus durch Verschiebung der Empsindungsschwelle." —

Ganz einverstanden! Aber diese bloße Verschiebung der Empsin

dungsschwelle erklärt noch nicht das Wissen einer Somnambulen,

und Kenner des Transcendentalen wissen doch, daß geistige Wesen

durchaus nicht allwissend sind und im Allgemeinen auch nur auf

dem Gebiete, wenn auch in erhöhtem Grade, Bescheid wissen, mit

dem si
e

sich auf Erden beschäftigten. Diesen Wesen stehen doch

ganz andere Bedingungen zur Verfügung, sich über Alles zu unter-

') Ich schicke voraus, daß die Prazis mir eine andere Erklärung für

den Somnambulismus, wenigstens für die Phase der Stellung von

Diagnosen und der Therapie gelehrt hat, als du Prel solche in seiner

„monistischen Seelenlehre" gegeben hat. du Prel sagt, daß das transcen-

dentale Subjekt zugleich das organisirende Prinzip in uns sei, wir selbst

seien die Schöpfer unseres irdischen Daseins und kommt dann zu dem

Schluß, daß die Stellung von Diagnosen seitens der Somnambulen auf

ihren eigenen Heilinstinkt zurückzuführen sei.

') du Prel. „Philosophie der Mystik«. 192.
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richten, als einer Somnambulen, die, wenn auch ihr „Metaorganis-
mus", um mit Hellenbach zu sprechen, lockerer ist, noch der Erd

sphäre angehört. Dem Baron Hellenbach ') wurde einmal durch die

Hand eines Mediums geschrieben: — „Erwiesenermaßen is
t es

„ein Faktum, daß Wesen erst dann sich nennen, wenn si
e es für

„absolut nothwendig halten. Wir empsinden mitunter eine Scheu,

„die Vergangenheit uns durch unseren gehabten Namen so lebhaft

„zu vergegenwärtigen, u. s. w." —

Dieselben Erfahrungen habe ich auch gemacht. Ich habe als

praktischer Magnetiseur fortlaufend Gelegenheit, Somnambulen zu

beobachten, da dazu veranlagte Personen während der Behandlung

zur Clairvoyance ausgebildet werden. Sie alle haben wohl hell

seherisch beschrieben, was si
e sahen; Diagnosen konnten si
e aber

nicht stellen, wenn si
e

nicht von einem geistigen Arzte kontrollirt

wurden. Fragt nun ein Laie eine solche, von einem geistigen Arzte
kontrollirte Somnambule, so hat es natürlich den Anschein, als ob

die Somnambule das Alles allein wüßte, da dieses geistige Wesen,

wie ich oft beobachtete, selten sagt, wenn es nicht gefragt wird,

wer es ist, und der Somnambulen kann man nicht ansehen, daß

ein anderes Wesen von ihr Besitz ergriffen hat. Auch was Prof.
Ennemoser^) sagt, möchte ic

h für meine Behauptung reklamiren:
— „Es is

t gut, wenn der Arzt durch ein solches Abschließen seiner

«genen Willensmeinungen den geistigen Rapport gleichsam aufhebt,

welcher unzweiselhaft sehr oft zwischen ihm und dem Schlafwachen
besteht, so daß eine Hellseherin eines homöopathischen Arztes u. s. w.

nur homöopathische Mittel verordnet, wie solche Fälle genug vor

kommen; andere hingegen verordnen die ollergrößten allopathischen

Dosen von Arzneien, von Aderlässen u. s. w., die kein Arzt aus

zuführen sich getraut, und die durch die genau befolgte Anwendung

die beabsichtigten, vorausgesagten, bestimmten Wirkungen zur Folge

hatten. Hierbei sind die Anschauungen so individuell, aber sobald
man sich durch Proben des Hellsehens überzeugt hat, so verläßlich,

daß sowohl in Bezug auf si
e selbst, als sür andere Kranke, die

Verordnungen die sicheren Wirkungen hervorbringen." — Erwähnter
homöopathischer Arzt zog nach dem Grundsatze: — „Gleiches zieht

') Heilenbach, „Vorurtheile der Menschheit", II 274.

°) Ennemoser, xsg. 469.
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gleiches an" — einen geistigen homöopathischen Arzt an, und dieser

verordnete homöopathische Arzneien. —

Interessant is
t

vielleicht auch folgende Beobachtung, die eine

Somnambule, die ic
h einmal vor drei Jahren behandelte, in Nr. 37

der „Neuen Spiritualistischen Blätter" vom 14. September 1833

unter dem Titel: — „Eine interessante Beobachtung während des

magnetischen Schlafes" — veröffentlichte. Sie lautet:

„Am 15. August ging ich zu dem Magnetiseur, Herrn Willy
Reichel, um mich, wie schon öfter, in den herrlichen, stärkenden,

magnetischen Schlaf versetzen zu lassen. Ein Strich genügte, mich

schlafend zu machen und ic
h wurde gut hellsehend; ich fühlte, wie

mein Geist aus dein Körper trat, und sah nun mit demselben

deutlich mich auf dem Stuhle sitzen zwischen zwei anderen Damen,

welche Herr Reichel durch einige Striche gleich mir in Schlaf brachte.

Bald bemerkte ic
h

auch, wie die Geister aus den Körpern meiner

Nachbarinnen traten, und wunderbar war es anzusehen, wie als

bald ein anderer Geist in meine Nachbarin zur Linken drang. Vor
uns stand Herr Reichel, eingehüllt in ein mächtiges Flammenmeer,

tausend und abertausend blaugoldige Strahlen strömten von ihm

aus. Rings um den Kopf waren viele silberne, hell glänzende

Sterne, und auf dem Kopfe sah ic
h Feuerflämmchen, welche mich

lebhaft an die Psingstgeschichte erinnerten.') Herr Reichel selbst

sah ganz verklärt und geistig aus; hinter ihm stand eine helle

Gestalt, die ihn gleichsam zu instruiren schien. Im Zimmer waren

wohl hundert Gestalten, einige helle schauten neugierig zu, andere

dunklere versuchten, sich Herrn Reichel zu nähern, prallten aber in

der Nähe der Strahlen sofort zurück. Dann sah ich schwebende

Engel und hörte dieselben wunderbar musiciren; es waren Töne,

Zauberklänge, wieste wohl nie ein Erdenmensch gehört haben mag!

Da ich, sobald ich erwachte, bis jetzt nie eine Rückerinnerung an

das, was ic
h im Schlafe sah und hörte, hotte, so bat ich Herrn

Reichel, doch irgend wie zu veranlassen, daß ic
h

doch wenigstens

dieses Mal nach dem Erwachen solche hätte.
— Wie das bewerk

stelligt wurde, is
t mir nicht ganz erinnerlich, doch hatte ic
h

si
e und

') Man vergl. hierzu Andrew Jackson Davis' „Zauberstab" (Leipzig,

Oswald Mutze, 1868) 33. Kapitel : — „Mein erster Flug durch den Raum",

S. 243 ff., von Prof. Zöllner citirt.
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kann daher Obiges mittheilen. — Herzlich gern wäre ic
h

noch

lange in diesem göttlichen Zustande geblieben, jedoch ein Strich —

und ic
h war wach.

Stettin, den 21. August 1893. ^ g^ner."

Vor Erweckung ersuchte ic
h

si
e

ernst und dringend, nach dem

Erwecken zu behalten, was si
e sah, und es gelang. Frl. Geitner

is
t derartig sensitiv, daß sie z. B. einen Weingeschmack im Munde

hat, wenn ich Wein trinke und Caviargeschmack, als ich Caviar aß.
Ja, als si

e im April dieses Jahres mich nach langer Zeit wieder

einmal besuchte und ich gerade frühstückte, sagte sie, nachdem ich si
e

in den magnetischen Schlaf versetzt hatte, nun wäre si
e

auch satt —

si
e hätte vorher großen Hunger gehabt. —

In Nr. 29 der vr. Cyriax'schen „Neuen Spiritualistischen

Blätter" vom 19. Juli 1895 steht noch folgender, den vorher

gehenden bestätigender Fall: —

„Berlin Lutherstraße 19s, III.
den 23. Juni 1894.

„Sehr geehrter Herr Doktor!

„Wenn Sie glauben, daß die Leser Ihres Blattes sich für
folgenden kleinen Beitrag interessiren könnten, würde ic

h Sie höf

lichst bitten, denselben meinem Attest beizufügen. — Im Juli 1893

war ic
h in Feldwies am Chiemsee und nach kurzer Rast von sehr

strapaziösen Bergtouren gezwungen, in ein benachbartes Dörfchen

zu gehen. Auf dem Wege dorthin hörte ic
h plötzlich eine ganz

laute Stimme zu mir sagen : — ,Gehe nicht weiter, du wirst krank

werden/ — Ich erwiderte, trotz nochmaliger, eindringlicher War
nung: — ,Jch gehe doch/ — So laut hatte ic

h geantwortet, daß

ich mich höchlichst verwunderte, keinen Menschen um mich zu sehen,

Leider erfüllte sich die Vorhersagung: denn nach einigen Minuten
als ic

h über ein Stoppelfeld ging, that ic
h einen unrichtigen Schritt

in Folge dessen ic
h

sofort einen heftigen Schmerz im Knie empfand,

und aus dieser kleinen Ursache entstand mein langes Leiden. —

„Bevor mich Herr Reichel behandelte , hatte ich einen merk-

würdigen Traum. Ich sah einen rothblonden Mann in einem

großen, dunkeln Raume; aus seinem Haupte strahlten blaue, herr
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lich leuchtende Flammen empor, um ihn drängten sich viele Ge

stalten, die mit bittenden Geberden zu ihm hinauf sahen.
— Als

ich erwachte, konnte ich mir das Geschehene gar nicht erklären.

Einige Tage nachher kam Herr Reichel zu mir; ich erkannte ihn

sofort als den im Traume Gesehenen wieder. Herr Reichel sagte

mir, daß er mir im Traume gezeigt worden wäre als der Be

freier von meinem Leiden.

Hochachtungsvoll

Meta Neumann.

Herr Magnetiseur Willy Reichel bat mich, meine Empsindungen

während meiner öfteren Besuche bei ihm zu schildern
— und be

richte ic
h

hiermit gern wahrheitsgetreu Folgendes:

„Ich komme während des Magnetisirens, sobald Herr Reichel

nur ein paar Sekunden ruhig seine Hände über meinem Kopf hält,

einen warmen, sanften Strom fühlend, in wenigen Augenblicken in

einen Halbschlaf. Während ich in diesem Halbschlafe alles wahr

nehme, was in meiner Umgebung vorgeht, habe ich dabei die herr

lichsten und verschiedensten Gefühle: z. B. sah ic
h einmal, als Herr

Reichel vor mir stand, unzählige, tiefblaue, und goldene Flämmchen

auf seinem Kopfe schweben. Ferner entströmten unendlich viele

herrlich leuchtende Fünkchen seinem Haar und seinen Angen. Ein

anderes Mal erschien mir Herr Reichel in Flammen stehend, wobei

eine starke Glut von ihm ausströmte, sodaß ic
h es in seiner Nähe

nicht lange aushielt; gleichzeitig erblickte ich in diesem Halbschlafe

weiße Wolken und sehr viele hellglänzende Sterne. In einem der

artigen Halbschlaf befand ic
h

mich immer sehr wohl und fühlte

mich körperlich so leicht, daß ic
h

mich schwebend glaubte, so daß

ich es nicht gern hatte, wenn Herr Reichel mich erwecken wollte.

Nach dem Erwachen fühlte ich mich immer bedeutend gestärkt.

Jedoch der Tiefschlaf, in welchem ich mich auch einige Male be

fand, kräftigte mich noch viel mehr. Hiernach bemerke ic
h noch,

daß ich nicht immer, sondern nur manchmal eine Rückerinnerung an die

Erscheinungen und Eindrücke während des Schlafes habe. Be

sonders interessant dürfte vielleicht auch noch Folgendes sein: nämlich,

ic
h bin nie im Stande, Herrn Reichel anzusehen; denn sobald ic
h dies

thue, erblickte ich hell leuchtende Feuerfünkchen
—

so schnell wie

zuckende Blitze — aus seinen Augen sprühen, sodaß ic
h dadurch
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sogleich stechende Schmerzen in meinen Augen empsinde, welche mir

sodann bis ins Herz dringen und mich sofort einschlafen lassen.

Berlin N., den 8. März 1896.

Hedwig Reichnow,

Elsaßer Straße 14.

Akfakow') schreibt: — „Die theoretischen Raisonnements sind

„immer elastisch und bringen nichts zum Abschluß. Eine einfache

„Thatsache is
t weit überzeugender als lange und verwickelte Speku

lationen." — Und wenn auch manche Menschen Fähigkeiten in

sich bergen, die den anderen unglaublich erscheinen, so ändert das

an der Sache nichts, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen,

und daß diese Fähigkeiten eine bestimmte Grenze haben. — Ich
weiß sehr wohl, daß eine große Anzahl von Vorkommnissen, die

der kindliche Occultist dem Eingreisen unserer kosmischen Brüder

zuschreibt, im beseelten Organismus zu suchen ist; aber nichts
destoweniger sind meine Erfahrungen in langen Jahren derartige,

daß ic
h an ein Hereinragen der geistigen Welt in die unsrige nicht

zweifeln kann. Hellenbach sagt darüber ^
) : — „Er fände es lächer

lich, wenn sich Jemand dahin äußere, daß er an die Thatsächlich-
keit der spiritistischen Phänomene nicht eher glaube, bis er solche

mit feinen eigenen Augen gesehen habe", — und fährt dann fort:

„Nur Jener, der sich für einen bedeutenderen Experimentalphysiker

„hält, als Crookes und Barley, Wilhelm Weber und Zöllner —

„also die ersten Kräfte Englands und Deutschlands — es sind,

„der hat das Recht, an feine eigenen Augen lieber zu appelliren,

„statt die Schristen dieser Männer zu lesen." —

In Nr. 52 der „Neuen Spiritualistischen Blätter" vom

27. Dezember 1894 veröffentlichte vr. Cyriax folgendes! — „Fein-

heit der Empsindung bei Somnambulen". — Wir haben Gelegenheit

gehabt, einen wunderschönen Beweis zu beobachten für die Richtig

keit somnambuler Diagnosen, zugleich auch einen Fingerzeig für
die, welche ihren Krankheitszustand durch eine Somnambule unter

suchen lassen wollen. Zwei Schwestern aus dem Riesengebirge

weilen augenblicklich hier, um sich von Herrn Willy Reichel be-

') Aksakow, „Animismus und Spiritismus" 1894 I psg. 306.

2
) Hellenbach „Vorurtheile der Menschheit" Wien 1884, III. psg. 144.
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handeln zu lassen. Eigentlich bestand ursprünglich die Idee, nur

die eine, sehr schwer kranke Schwester untersuchen nnd behandeln

zu lassen, die an einem schmerzhaften Unterleibsleiden, gegen welches

die Aerzte nichts ausrichten konnten, darnieder lag. — So schilderte

denn die nicht so kranke Schwester in einem Briefe, den Herr
Reichel der Somnambulen übergab, die Leiden der Schwerkranken,

war aber sehr erstaunt, als von der Somnambulen der Bericht
kam, daß Patientin kein Unterleibsleiden, sondern Ansatz zu Magen
krebs habe. Die Somnambule hatte die magnetische Strömung
der Bricfschreiberin empfunden und danach eine ganz richtige

Diagnose gestellt, freilich nicht die der Schwerkranken, sondern die

der Bricfschreiberin. Nachdem nun die Schwerkranke selbst einen

Brief geschrieben, erhielt auch si
e eine richtige Diagnose. — Dieser

Fall is
t

sehr interessant und zeigt, wie vorsichtig man mit Som
nambulen umgehen muß, um Erfolg zu haben. Wie oft kommt

es vor, daß man von einem Patienten eine Haarlocke zwecks Her

stellung des magnetischen Rapports abschneidet; aber die Person,

welche die Haarlocke abschneidet, faßt dieselbe mit ihren Fingern
an und behält sie minutenlang in der Hand, ehe si

e gut einge

wickelt abgeschickt wird. Das Medium oder die Somnambule

empfängt dann magnetische Strömungen von beiden Personen, so

daß die Diagnose nothwendiger Weise unklar sein muß; dann

heißt es aber gleich: — ,Es is
t Alles Schwindel, die Diagnose

stimmt nicht.' — Da diese Dinge nach ganz bestimmten Natur

gesetzen geschehen, so sehe man sich vor. nicht die magnetischen

Strömungen von zwei Personen zu vermischen, llebrigens se
i

noch

bemerkt, daß das achtjährige Leiden beseitigt und auch Hoffnung

vorhanden ist, den Magenkrebs zu heilen." —

Ich habe oft genug selbst mit Somnambulen experimentirt und

kenne sehr wohl die Empsindsamkeit derselben, z. B. bei magnetisirtem

Wasser, welches eine Somnambule sogleich, wenn solches unter

einer Reihe von nicht magnetisirten Gläsern voll Wasser steht, sinden

wird, welche Experimente ja Freiherr von Reichenbach') in seinem

großen zweibändigen Werke ausführlichst beschrieben hat; aber

der so eben von vi. Cyriax beschriebene Fall hat mit den Odaus-

!) Reichenbnch „Der sensitive Mensch u. s. Verhalten z. Ode« Stuttgart

u. Tübingen 1854.
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flrömungen des Briefes nichts zu thun. Als dieser Brief eintraf,

war meine Somnambule, der ich allein voll vertrauen kann, gar

nicht in Berlin, fondern ic
h

selbst benutzte meine Jnspirations- und

Schreibmediumschaft, und mein eigener, geistiger Arzt theilte mir

diese Diagnose mit. — Ich benutze meine eigenen, medmmistischen

Kräfte nicht gern, weil dazu Kraft von meinem Magnetismus ge

braucht wird, und man entweder nur ganz Magnetiseur, oder ganz

Medium sein kann. (Vorausgesetzt, daß man neben dem heil

magnetischen auch ein mediumistisches Fluid besitzt! — Beide

Fluide sind in ihrer Substanz und Farbe ganz verschieden.)
—

Die Erklärung, die mir über dieses Versehen wurde, war fol
gende: — „Der Brief is

t

durch ein magnetisches Band verbunden

mit dem Brieffchreiber, —
diesem Bande geht das geistige Wesen

rückwärts nach, bis es den Schreiber sindet, was meistens nur

eine halbe Minute Zeit kostet, untersucht dann den Schreiber und

theilt diese Untersuchung dem Frager mit, — Namen thun nichts

zur Sache und sind werthlos." — Es giebt freilich Somnam

bulen, deren geistiger Führer aus den Odausströmungen, z. B. der

Haare, die Krankheit ersehen kann, — solche Diagnosen sind aber

oft problematisch.

Dieses sind meine eigenen Erfahrungen, doch kommt es per

Saldo bei dem Phänomen des Somnambulismus auf eine theoretische

Erklärung nicht zu sehr an; es genügt wohl, zu wissen, daß durch

Somnambulismus richtige Diagnosen zu stellen sind.
— „Wir

können uns auch den mineralischen Magnetismus nicht erklären,

und doch gebrauchen wir den Kompaß zur Seefahrt, wir wissen

nicht, was Elektricität ist, und doch verwenden wir diese Kraft in

der modernen Cultur."') —

Ich möchte hier anschließend noch etwas zur Sprache bringen.

Ich werde öfter, von selbst hochgebildeten Personen ersucht,

ihnen die Zukunft durch eine Somnambule sagen zu lassen, —

n«unns sunt «äiosä! — Hellenbach sagt hierüber: — „Die ganze

Menschwerdung wäre ein überflüssiges, martervolles Spiel, wenn

die große Mehrheit sich nicht dem irdischen Lebensgange ganz hin

geben würde. Wir werden nicht Menschen mit dem Bewußtsein

unserer kosmischen Existenz, weil ja die Prüfungen illusorisch wären

du Prel, „Philosophie d
. Mystik", ps«. 237.

Reichel, Der Heilmognetismus,
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und ihren Werth verlieren würden." — „Die intelligiblc Welt
„kann, darf und will sich

— soweit si
e es überhaupt vermag —

„nach allen Gründen der Vernunft nur demjenigen aufknöpfen, der

„aus eigener Machtvollkommenheit sich über den phänomenalen

„(irdischen, hier gemeint) Schwindel zu erheben weiß, der —

se
i

„es durch die Schärfe des Urtheils, sei es durch den Schwung

„seiner Seele — ein transcendentales Bedürfnis; fühlt."') — Das

is
t

auch meine Ansicht. Meine Erlebnisse auf transcendentalcm

Gebiet haben mich zu dem Glauben an eine fatidike (vorauszu

sagende) Bestimmung des Menschen gebracht und mich überzeugt,

daß eine gewisse Klasse von geistigen Wesen die Zukunft wohl
weiß; — diese Wesen sehen, so sagen sie, in Bildern die bevor

stehenden Ereignisse; aber der Mensch soll im Allgemeinen die

Zukunft nicht wissen, da eine Bestimmung nicht umgangen werden

darf, — Ausnahmen giebt es, — und oft wäre es sehr traurig,

wenn man immer wüßte, was kommt, und sich schon vorher ängstigte,
—

ich kann darüber aus Erfahrung sprechen. Anders wäre es,

wenn das Leben nur Freudentage brächte; aber wir leben auf der

Prügelsphäre, wie geistige Wesen unsere Erde nennen, die jedoch

für unsere Entwickelung nöthig sei, denn nur, wer Unglück kennt,

wisse das Glück zu schätzen, vr. Hübbe-Schleiden schrieb mir ein

mal, daß er den Somnambulismus mit Spaltung des persönlichen

Bewußtseins für ein so niedriges Stadium der psychischen Ent

wickelung halte, daß er zum Verderben solcher Somnambulen werde

und diese in die Gefahr ernster, geistiger und sittlicher Schädigung

bringe. Er erkennt nur einen Somnambulismus bei gleichzeitig

andauerndem, äußerem, persönlichem Bewußtsein und vor allem

bei vollem Selbstverantwortungsgefühl als mustergillig an, (wie

z. B. bei Swedenborg und bei A. J. Davis). Davis redet

zwar oft von seinen geistigen Führern Swedenborg und Galen.

Letzteres is
t

jedoch selbst bei gesunden Somnambulen oder Medien,

meiner Erfahrung nach, nicht immer der Fall; aber bei kranken

hat seine obige Behauptung eine Berechtigung, und ic
h

halte es

für ein Verbrechen, mit nicht vollkommen gesunden Somnambulen

oder Medien Sitzungen abzuhalten, die natürlich dann auch nur

von sehr unentwickelten Wesen kontrollirt werden, da hochentwickelte

') Hellenbach, „Geburt u. Tod",Wien 1885 ps«. 236.
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ein krankes Medium nicht durch Verbranch ihrer Kraft noch mehr

schwächen werden. — ') ^.

Was nun die von Prof. Röntgen gefundenen X-Strahlen be

trifft, so kann ic
h mich, an dieser Stelle, um nicht diese Broschüre

noch größer werden zu lassen, nicht eingehend damit beschäftigen,

sondern beschränke mich darauf, eine Abhandlung von vr. weck.

Heinrich Kraft in Straßburg aufzunehmen, der einen Vergleich

zwischen der Odlehre Reichenbachs und diesen X-Strahlen in der

Straßburger Post veröffentlicht hat. Die „Straßburger Post"
Nr. 42 vom 17. Januar 1896 bringt folgendes :

Röntgen und Reichenbach.

(Neuentdeckung oder Wiederentdeckung ?)
In diesem Augenblicke, da alle Welt unter dem Zauber der

Entdeckung steht, welche unser rheinischer Landsmann Professor
I>r. Röntgen in Würzburg gemacht, erwirbt sich Dr. m«<i. Hein

rich Kraft in Straßburg ein nicht geringes Verdienst, indem er auf

den schon halbvergessenen Reichenbach hinweist und aus dessen

Werken höchst interessante Aehnlichkeiten nachweist. Die „Frank
furter Zeitung", welche Kiefen Darlegungen Raum giebt, bemerkt

dazu, möglichenfalls würden wissenschaftliche Ansprüche eines lange

Verkannten dadurch zu Ehren gelangen, vr Kraft führt folgendes

aus: —

Wer redet heule nicht von Röntgen, und wer denkt dabei zu

gleich an Reichenbach? Niemand! lind doch müßte man es cigent-

') Meiner Ansicht nach öffnet der Somnambulismus das Thor zum

geistigen Gebiet, resp. Spiritismus, welchen ic
h persönlich nur als eine

Unterstützung und experimentellen Beweis für die Worte Christi auffasse.

Ich kann daher auch nicht als Spiritist in seiner ganzen Bedeutung gelten,

sondern höchstens als Forscher aus occultem Gebiet. Ich möchte mich

Hellenbachs Auffassung anschließen, der da sagt: „So wenig man ein

Jude ist, weil man eine Synagoge besucht, sondern nur dann, wenn man

dort einen Cultus übt, ebensowenig is
t man ein Spiritist, wenn man

Experimente mitmacht, sondern nur dann, wenn man eine Religion

daraus bildet, wie z. B. die Anhanger Davis" — („Borurtheile d
.

Menschheit", Wien 1884 III psg. tll).
5*
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lich der historischen Gerechtigkeit wegen thun; nicht etwa, um

Röntgen's Verdienst zu schmälern, — daran is
t

nichts zu schmälern
— ,

wohl aber, um Karl v. Reichenbach wenigstens nach seinem Tode zu

seinem Recht zu oerhelfen. Denn er kannte etwas schon, was mir

durch Röntgen erst wieder beginnen kennen zu lernen. Von Rönt

gen haben wir „über eine neue Art von Strahlen" eine vorläusige,

aber recht inhaltsschwere Mittheilung von wenigen Seiten , von

Reichenbach noch inhaltsschwerere dicke Bücher, die verstaubt

beim Antiquar und auf den Bibliotheken stehen, vergessen wie ihr

Verfasser. Denn wer kennt ihn noch, den einst vielgenannten Ent

decker des „Od", dessen Arbeit Dubois-Renmond im Jahre 1845,

mehr apodiktisch als weitsichtig, bezeichnete als eine der „traurigsten

Verirrungen, der seit lange ein menschliches Gehirn anheimgefallen,

Fabeln, die ins Feuer geworfen zu werden verdienen." Trügt

nicht alles, so bekommt Dnbois-Reymond gründlich Unrecht; man

holt Reichenbach's „physikalisch-physiologische Untersuchungen"

(Braunschweig 1849), sein dickleibiges, zweibändiges Hauptwerk

„Der sensitive Mensch und sein Verhalten zum Ode" (Stuttgart
und Tübingen 1854 und 1855), seine „Odisch-magnetischen Briefe"
(1852), seine „Aphorismen über Sensitivität und Od" (Wien 1866)

und anderes mehr wieder hervor und giebt ihnen vielleicht ein

Ehrenplätzchen. Man wird sich auch für den Mann wieder inter-

essiren, wird sinden, daß er als Entdecker von Creosot und Parafsin
feine wissenschaftliche Befähigung erwiesen hat, daß er auf geo-

logischem Gebiet nicht minder als auf chemischem zu Hause war.

Man wird ihn auf seinem Lebensweg nach Stuttgart, wo er 1788

geboren war, nach Tübingen, von wo den Studenten die Napo

leonische Polizei auf den Hohcnasperg in Gewahrsam brachte, zu

seinen industriellen Unternehmungen in Baden und Mähren be

gleiten, und wird dann mit besonderer Theilnahme bei der Zeit
verweilen, wo er auf seinem Schloß Reisenberg bei Wien uner

müdlich das Material und neue Kraft sammelte zu einem bis zu

seinem Lebensende sieglosen Kampf um die Lehre von „Od".
In dem nordischen' Wortstamm „Od" mit dem Begriff des

Alldurchdringenden fand Reichenbach das Lautzeichen für ein

von ihm entdecktes, alles in der gesummten Natur mit unaufhalt

samer Kraft rasch durchdringendes und durchströmendes Dynamid,
das er scharf von Licht, Wärme, Magnetismus, Electricität unter
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schied. Es begleitete wohl diese Kräfte, stammte wohl auch aus

gleicher Quelle, aber es war eine andere, eben nur zu schwer faß

bare Kraft. Er fand kein Odometer, kein Odoskop, si
e jedem nach

Maaß und sichtbar vorzuführen ; seine Lehre gründete sich nur auf

die von ihm gebuchten und verglichenen Aussagen seiner „Sensi
tiven" ; so nannte er die Personen, deren Nervensystem — Gefühl
und Gesicht

— auf jene Kraft in besonderer Weise reagirte, indem

sür si
e

durch dieselbe bestimmte Gefühlseindrücke und in absoluter

Dunkelheit bestimmte wunderbare Gesichtseindrücke ausgelöst wurden.

Aber auch die Nichtsensitiven wollten sehen, und da si
e es nicht

konnten, sie, die doch weitaus die Mehrzahl waren, so glaubten si
e

nicht. Die Männer der Wissenschaft, die da nicht sahen, thaten
alles, Reichenbach bei Lebzeiten todt zu machen. Berzelius war

einer der wenigen, die zu ihm standen, und Fechner war eine seiner

letzten Hoffnungen. Fast dreißig Jahre nach feinem Tode kommt

dann ein Mann, der keine Sensitiven mehr braucht, um eine er

staunlich ähnliche Kraft sichtbar für alle in die Erscheinung treten

zu lassen, und vielleicht wird auch er die Sensitiven doch noch zu

gebrauchen suchen. Jedenfalls hat er, Röntgen, das Nöthige ge-

than, um Reichenbach's Lehre jetzt selbst einem Dubois-Reymond

nicht so sehr „als einen abgeschmackten Roman", als „krausen

Zauberkram", wie vielmehr als eine durch Jahrzehnte begrabene,

erst neu zu machende, weitreichende Entdeckung erscheinen zu

lassen. Für diese Behauptung will ic
h die Beweise nicht schuldig

bleiben.

Röntgen zeigt uns auf seiner Bariumplatincyanürfläche, daß

seine X-Strahlen Papier, Karten, Staniol, Holz durchdringen.

Was notirt Reichenbach von seinen Sensitiven, deren Netzhaut in

der Dunkelkammer ihre besondere Empsindlichkeit gewonnen hat?
Man lese in seinem Buch — „Der sensitive Mensch" — etwa

Z 2386, worin er die Beobachtungen an Blechtafeln schildert, die

in den lichtdichten Fensterladen der Kammer eingelassen waren : —

„Johann Klaiber fand zu verschiedenen Zeiten das vom Monde

außen beschienene Eisenblech in der Dunkelkammer so außerordentlich
helle, daß er behauptete, es se

i

durchsichtig." „Friedrich Weidlich
war erstaunt, in dieser Finsterniß ein Loch im Laden zu sinden,

während es doch so sinster im Zimmer war. Er fand nämlich
das Eisenblech so klar und durchsichtig, daß er es im ersten Augen



— 70 —

blick für eine Oeffnung hielt, bis er sich mit den Händen überzeugte,

daß da weder ein Loch noch ein Glasfenster war. Auch er ver

sicherte. Bäume, Berge, die Donau, die Brücken darüber, den Mond

zu sehen." Herr Anfchiib (Z 2392) fängt die Helle, die durch das

Metallblech eindringt, auf einem weißen Schilde auf. Von Fräulein
Reichel berichtet Reichenbach Z 2384: —

„Ich brachte verschiedene Gegenstände außerhalb der Dunkel

kammer hinter das vom Mond beschienene Kupferblech, machte

„allerlei Bewegungen mit meiner dahintergestreckten Hand, Fräu
lein Reichel gab si

e mir alle so genau an, als ob das Kupfer

blech durch die Mondstrahlen in Glas verwandelt wäre. Ich
„ersetzte das Kupfer durch Eisenblech, Zinkblech, Messingblech,

„durch alle schaute si
e hindurch, ganz ebenso wie durch das

„Kupferblech. Trüber fand si
e sie, wenn si
e

stärker mit Metall-

„kalk belegt waren; am trübsten fand si
e

Bleiblech." —

Stimmt Letzteres nicht ganz frappant zn Röntgen's Angabe,

daß Blei schon bei 1,5 Millimeter Dicke für seine X-Strahlen fast

undurchlässig werde?

Aber nicht bloß Metalle sindet Reichenbach „diodan", d
.

h
. für

Odstrahlen durchlässig, sowie „oddiaphan", d
.

h
. für sensitive Augen

durchscheinend, ja durchsichtig, während sie in Odgluth stehen; auch

Holz (man denke an Röntgen's Photographie der durchleuchteten

Thüre!), Pappe und mehrfachen Papierlagen (vgl. Röntgen's

Kartenspiel, Umhüllung der Hittorf'schen Vacuumröhre) kommt die

Durchleuchtbarkeit für die im Sonnenlicht enthaltenen Odstrahlen

zu, wie in Z
Z 2462 und 2566 nachgewiesen ist. —

Ein Analogon jedoch zu Röntgen's Photographie des Gewichts

satzes fehlt doch wohl? Auch das nicht! Man lese 2463 und 64.

Hier findet: —

„Fräulein Zinkel eine Conductorkugel , aus Messingblech

„bestehend, vollständig durchsichtig, als si
e clektrisirt war. Un

gefragt gab si
e an, daß eine Stange horizontal mitten durch

laufe. Dies waren in der That Zugröhren, mittels deren ic
h

„kleinere Kugeln auf einige Entfernung von der Hauptkugel aus

ziehen konnte. Fräulein Atzmannsdorfer und Friedrich Weidlich

„gewahrten auf solche Weise einen messingenen Stist, welcher in

„einer anderen Conductorkugel steckte, und der außen unsichtbar

„war." —



— 71 —

Exner hat bei seinem Wiener Vortrag über Röntgen's Ent

deckung ans die Tragweite derselben für die Diagnostik der Medicin

hingewiesen. Was Exner wohl sagen wird, wenn ich ihm folgende

Stelle aus Z 2252 citire: —

„Frau K. fand ein Vergnügen darin, den Rücken ihrer Finger

„so nahe an den Conductor zu bringen, daß die Nägelspitzen

„Elektricität saugten: dadurch wurden ihre Finger in Odgluth

„schön transparent, so deutlich, daß si
e darin Adern, Nerven,

„Sehnen, Bänderfasern zu unterscheiden vermochte. Dies kann

„ein Gegenstand von unberechenbarer Wichtigkeit für die Heil
kunde, insbesondere für die Diagnose werden. Es wird gelingen,

„jeden kranken Leib für Hochsensitive vollkommen durchscheinend

„zu machen, und man wird im Stande fein, zu sehen, welche

„inneren Organe krankhaft angegriffen sind und welche Fort
schritte vor- und rückwärts das Leiden macht. Aber auch die

„Hergänge im gesunden Leibe wird man so prüfen." —

Das is
t 40 Jahre vor Exner geschrieben! Im Jahre 1892

habe ich mich von der Richtigkeit zahlreicher Angaben Reichenbach's
über die Senfivität überzeugt; mir is

t damals kein Zweisel ander

Bedeutung seiner Lehre geblieben. Röntgen hat, so glaube ich,

eine intensive Odquelle und ein Odoskop gefunden, — er hat die

Kraft gebannt in das exakte Experiment; kann er sich entschließen,

mit Reichenbach sich zu befassen, so wird er bei ihm eine reiche

Ausbeute sinden. Röntgen ist, möchte ic
h meinen, der selbstständigc

Wiederentdecker des Reichenbach'schen Od; er wird gewiß, wenn

er die Ueberzeugung von der Identität beider Lehren gewonnen

haben wird, sich und den bis an sein Lebensende verkannten Vor
gänger dadurch ehren, daß er seine X-Strahlen in Reichenbach's

„Odstrahlen" umtauft.

Schon Hippokrates sagt, daß die beste Arznei die der Träume

fei, aber die heutige Welt, versunken in Materialismus und Atheis
mus, kann nicht glauben, daß ein Laie auf ärztlichem Gebiet, im

somnambulen Schlaf mehr von Diagnose und Therapie verstehen

sollte, als ein Mcdiciner, wenn er wach ist.

Seit den Schaustellungen des dänischen Kaufmanns Hansen
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hat sich auch der Hypnotismus in der medicinischen Wissenschaft

Eingang verschafft. Unter Hypnotismus versteht man einen schlaf

ähnlichen Zustand, in welchem eine Person durch ermüdende ein

seitige Anstrengung der Seh- und Gefühlsnerven versetzt werden

kann. Der Hypnotisirte geräth vollständig unter den Willen des

Hypnotiseurs, wird gleichsam sein Sklave.

Wie degradirend is
t ein solcher Zustand für den Menschen?

Er vollführt Befehle, auch noch nach längerer Zeit, welche ihm

während des hypnotischen Schlafs aufgetragen sind, getrieben durch

einen inneren Drang, dem zu widerstehen er nicht die Macht hat,

ohne daß er sich der Befehle selbst erinnert. Es liegt auf der

Hand, daß der Hypnotismus bei Nerven -Hallucinationen (einge

bildeten Krankheiten) ein Hilfsmittel in der Hand eines Sachver
ständigen sein kann. Dagegen behält die in Folge des Magneti-

sirens in den so wohlthätigen magnetischen Schlaf fallende Person
vollkommen ihren Willen.

„Es muß die irrige Meinung berichtigt werden, daß der Hell

seher in einer absoluten Abhängigkeit zum Magnetiseur stünde, dies

is
t

durchaus nicht der Fall, wenn das Hellsehen mehr eine innere

Selbstentwickelung, als eine Treibhauspflanze ist. In diesem letz

teren Falle mag sich die Abhängigkeit wohl von unten herauf, von

dem erzwungenen Schlafwachen her datiren, aber ic
h glaube nicht,

daß eine solche Clairvoyance auch ein rechtes, höheres Hellsehen

ist; bei diesem kehrt sich die Polarität der Abhängigkeit oft um,

und die Hellseher treten gebietend auf, sodaß der Arzt wenigstens

eine scheinbare Nachgiebigkeit beobachten mnß. Ter moralische

Einfluß und der Charakter des Magnetiseurs is
t

hier gleichfalls

mehr passiver Art und nicht bestimmend auf den Kranken, obgleich

dunkle Flecken in seinem Geist jedenfalls eine Trübung im Hell

seher verursachen mögen. Man hat in dieser Hinsicht schon ernste

Strafpredigten ohne allen Hehl von Hellsehern an Personen machen

gesehen, welche aus Neugierde oder anderen Absichten gegenwärtig

waren; und auch mancher Magnetiseur erhielt neben den Regeln

für feine Gesundheit auch die Weisung für sein geistiges Innere." ')

Ich möchte den Hypnotiseuren zu bedenken geben, daß, falls
der Hypnotiseur nicht zugleich magnetische Kraft besitzt, es wohl

') Ennemoscr, „Anleitung zur Me?mer. Praxis", psg. 483.
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möglich ist, Jemand in Hypnose zu versetzen, aber nicht immer ihn

aus derselben zu erwecken und alsdann leicht Schlagfluß eintritt,

wogegen der magnetisch begabte Mensch durch Rückstriche, An

hauchen :c., derartig in Schlaf versetzte, sogleich erweckt. Der

Hypnotisnms wird fortwährend mit dem Magnetismus verwechselt,

doch hat er mit demselben nichts zu thun.

Ich komme auf die Hypnose im zweiten Kapitel noch ausführ

licher zurück, um den Kampf, der seit circa 2 Jahren über den Unter

schied zwischen Hypnotismus und Magnetismus tobt, zu beleuchten

nud will an dieser Stelle nur die beiden Aussprüche von Prof.
Ennemoser und vr Barth aus dem Jahr 1852 anführen, um zu

zeigen, daß auch schon ältere Mesmeristen wohl den Unterschied

kannten. So heißt es bei Ennemoser:')
„Meine Theorie is

t

diese, durch das starre Fixiren wird das

Nervencentrum der Augen gelähmt und das Gleichgewicht des Nerven

systems aufgehoben." Der Krampf bleibt aber nicht örtlich in

den Augen, was auch nicht möglich ist, weil von den Sehhügeln

und den gestreisten Körpern aus die Markfasern in die Bcwegungs-

nervenstränge der großen Gehirnschenkel und abwärts in das ver

längerte Mark ausstrahlen. Alle diese Bewegungsnerven werden

als ein Continuum starr bis in ihre peripherischen Theile der

äußersten Glieder hinaus, und die Katalepsie stellt sich in der

schönsten Vollkommenheit her, wie man si
e

sonst vielleicht gar nie

zu sehen bekommt, und zwar sehr schnell. „Nach zehn oder fünf
zehn Sekunden," sagt Braid, „wird man sinden, daß die Arme

und Beine bei sanftem Aufheben (b? ßentl? eIevst!nF) die ihnen

gegebene Lage behalten. Ist dies nicht der Fall, so fordere mit

sanfter Stimme, daß der Patient die Glieder ausgestreckt halten
soll; dann wird der Puls rasch viel schneller werden (Urektlz-
sc«elersteg) und die Glieder werden im Verlauf (in process «f time)

ganz steis und unwillkürlich sixirt werden." Der Prozeß is
t physio

logisch sehr merkwürdig: überläßt man nämlich den Kranken, ohne zu
reden, sich selbst, so is

t

er ganz ruhig und spricht gar nicht, aber der

Krampf bleibt in den Augen, wenn man die elektrische Ladung

nicht übertreibt, durch das leise Anreden weckt man aber die

Geistesthätigkeit und das Blut wird in die peripherischen Gehirn-

') Ennemoser 494,



- 74 -
theile getrieben, was sich dadurch kundgiebt, daß der Puls rasch

viel schneller wird und daß sofort das innere Sinnesspiel beginnt.

„Man wird sinden," fährt Braid fort, „daß alle besonderen

Sinnesorgane, mit Ausnahme des Gesichts, des Wärmegefühls

und der Muskelsteisheit und einiger Geistesthätigkeiten anfangs

ungeheuer (pr«6ißi«risl?) erhöht werden, so zwar wie es sich bei

den Erstwirkungen des Opiums, des Weins, des Spiritus ereignet.

Das Gesicht glüht, Gesichte stellen sich ein und fremde Stimmen

lassen sich hören. Ueber einen gewissen Grad hinaus indeß folgt

auf diese exaltirte Funktion, ein Zustand des Zusammensinkens, des

Niederdrucks (gepi-ession), weit stärker, als der natürliche Schlaf!" —

Was anders is
t

diese ungeheure Exaltation der Gehirnorgane, als

daß durch das Wecken der Seele der Blutstrom mit seiner elektrischen

Ueberladung in die Region des Gehirns getrieben wird, indem die

natürliche Cirkulation und der Rücklauf zum Herzen dnrch den Starr
krampf der Glieder gehemmt ist. Daß bei einem solchen Zustand keine

freie Geistesthätigkeit stattsinden kann, is
t klar. Dieses merkwürdige

Kunststück erregt zuweilen einen so hohen Grad der Ueberreizung

daß der „Hypnotist", wie Braid den Schlaferzcuger nennt, genöthigt

wird, ihn sofort wieder aufzuheben. Braid sagt: „Wenn ich be

merke, daß der Athem sehr kurz, und das Gesicht mit einer fliegen

den Hitze sehr roth wird; wenn die Steisigkeit übermäßig zunimmt
und die Herzthätigkeit sehr schnell und tumultuös wird, so erwecke

ich den Patienten, was mir immer bald gelingt, indem ich in die

Hände klatsche, einen plötzlichen Stoß mit der flachen Hand auf

den Arm oder das Bein gebe, einen Druck und Reiben über die

Augenlider anbringe und einen Luftzug gegen das Gesicht leite.

Es fehlt mir nie den Patienten somit schnell z.u wecken."

Ich überlasse es jetzt dem Leser, zu entscheiden, ob ein solches

künstliches in Mampfversetzen des ganzen Organismus (denn das

is
t

eigentlich) nachdem, was wir bereits in diesem Werke verhandelt

haben, eine sehr nützliche und allgemein verwendbare Methode

sein, ja ob es überhaupt nach Braids Behauptung, „bei vielen

Krankheiten ein nützliches und vollkommen sicheres Heilmittel se
i

(votonl^ a vslukble but sIs« s perteotl^ ssie rsmeä^ tor msnv

L«mplsints)." Soviel is
t gewiß, daß diese Methode „der künst

lichen Lähmung der Nervencentra und die Aufhebung des Gleich

gewichts" einen höchst abnormen Zustand herbeisührt, aber kein
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rechtes Schlafwachen und noch viel weniger ein Hellsehen; es is
t

ferner gewiß, daß durch dieses Fixiren eine gewaltige Blutcongestion

mit elektrischer Ueberladung im Gehirn erzeugt wird, welche sogar

gefährlich werden kann, was wohl auch das oft nöthige, plötzliche

Wecken beweist; es is
t gewiß, daß statt der Ruhe des großen Ge

hirns eine widernatürliche Spannung herbeigeführt wird, und daß

also eigentlich weder Schlaf, noch ein wirkliches Wachen stattsindet.

Erklärlich wird dabei, daß man allerdings häusiger wie bisher

durch diese Fixirmethode den Krampfschlaf erzeugen, und daß

man leichter jene Gefühllosigkeit herbeisühren kann, um allenfalls
chirurgische Operationen auszuführen." —

Barth ') schreibt: «Ich halte es für meine Pflicht, den jungen

Operator vor dem hypnotischen Verfahren zu warnen; es is
t

nicht

frei von großen Beschwerden, ja zuweilen mit positiver Gefahr
oerknüpft. Ich kenne manche Beispiele von Personen, welche in

Folge häusiger Einschläferling durch Dr. Braid's Hypnotisirungs-

methode so empfänglich geworden sind, daß, wenn si
e zufälliger

Weise irgend einen Gegenstand über ihren Augen erblicken, die

Augen zu ihrem großen Verdrusse starr werden, und der hypnotische

Schlaf erfolgt, aus dem si
e nur durch Fächeln mit einem Taschen

tuche oder durch ein anderes entmagnetisirendes Verfahren geweckt

werden können. Ich habe gesehen, wie magnetische Patienten durch

einen starren Blick, den si
e zufällig auf einen Gegenstand warfen,

magnetisirt wurden: wir sollten uns deßhalb hüten, durch Fixirung

des Auges und der Aufmerksamkeit diesen empsindlichen Nervenzu-

stand zur Gewohnheit zu machen. Wenn wir ihn zum Wohle des

Patienten herbeizuführen wünschen, so sind die anerkannten Magneti-

firungsmcthoden weit sicherer und wahrscheinlich von wohlthätigeren

Folgen begleitet: wenn wir mit Fixirung der Augen beginnen,

mögen wir mit Strichen schließen. Ich zweifle nicht, daß der starre

Blick ein wirksames Mittel ist, die Empfänglichkeit des Patienten

anzuregen, aber ic
h

sehe keinen vernünftigen Grund, warum das

Verfahren auf den starren Blick beschränkt werden sollte. Diese

Bemerkungen über Dr. Braid's hypnotische Methode sinden wohl
die gleiche Anwendung auf das Anstarren einer Scheibe oder Münze,

die man in der Hand hält." —

°) Barth 233.
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Hypnotisiren kann jeder, der starke Willenskraft hat, magne-

tisiren nur der, dem diese Fluidkraft innewohnt. Ich hypnotisire

nie und habe es nie gethan, auch heilt der Hypnotismus, wie schon

erwähnt nur eingebildete Krankheiten, aber keine anderen. Es
kann wohl Jemand durch den hypnotischen Zwang einmal genöthigt

werden, selbst einen Zahnschmerz zu vergessen — sür den Augen

blick — aber er kommt wieder und oft folgt eine sehr große innere

Unruhe darnach. Die Strahlen des Magnetismus dagegen scheiden

fast die meisten Krankheiten in Ruhe und oft wohligen Gefühlen

aus. Mein Wille zwingt Niemanden zum Schlaf, gewisse Naturen

schlafen aber sogleich ein, sobald ic
h nur die Hände ruhig über

ihrem Kopfe halte'). Einige fühlten Ströme über sich ergehen,

andere, als ob Flammen um ihrem Kopfe zuckten n. s. w. Die
Hypnose is

t nur für eingebildete Krankheiten verwendbar, nicht

aber für organische Leiden, die si
e

zwar öfters momentan zurück

drängt, die aber wiederkommen und fast immer sich auf andere

Theile des Körpers legen, vr. du Prel führt in seinem Werke

„Thatsachen und Probleme" ^
)

<m, daß im Mittelalter Menschen,

die sogenannte Wunder vollbrachten, als Zauberer und Hexen ver

brannt wurden — eine große Anzahl mag wohl darunter gewesen

sein, die in Folge ihrer magnetischen Kraft derartige Wunder voll

brachten. Es passsirt mir fast täglich, daß Patienten, sobald ich

nur Striche von der Stirn bis zur Brust mache, sogleich einschlafen

und die Augen nicht mehr öffnen können. Geschähe dies im Mittel
alter, würde ich vielleicht auch, aus Unkenntniß der Gesetze des

Lebensmagnetismus, verbrannt worden sein. Prof. Kiesers sagt

zum Schluß seines ersten Bandes: „Die Vergangenheit der mysteri

ösen Heilung in den Tempeln der alten Götter, in zeitgemäßer

Form metamorphosirt (umgestaltet) vereinigte sich mit der Gegen

wart der intelligenteren Lcbensentwickelung, und die heilende Kunst

die bei der größten Zahl der heutigen Aerzte weder durch Intelligenz

zu heilen versteht, weil sie, die Vernunft verachtend, lieber be

quemere Empirie (Erfahrungskunde) und Gedankenlosigkeit sich

In diesem Falle is
t

der Magnetismus eine Nachhilfe zur Aus
bildung der somnambulen Fähigkeiten des Magnetisirten.

') du Prel. „Thatsachen und Probleme" Leipzig 1890.

') Kieser psg. 477.



— 77 —

hingiebt, noch durch magische Kräfte des Gefühls- und Nachtlebens

heilen kann, weil si
e den Glauben verhöhnend in ihrer After-

weishcit das Dasein derselben nicht ahnt, würde einen Gipfel er

reichen, wie si
e

noch nicht erstiegen, seit dem das Menschengeschlecht

besteht.

Einer von den wenigen Aerzten, die den Lcbensmagnetismus

und seine große Heilkraft öffentlich anerkannt haben, wenn auch

aus seinen Auslassungen zu ersehen ist, daß er in der Literatur

desselben wenig bewandert ist, is
t

Prof. vr. von Nußbaum, der

bei Anlaß eines Prozesses, den ein Magnetiseur angestrengt hatte,

zum Sachverständigen berufen, ob es Lebensmagnetismus gäbe,

oder nicht, folgendes Gutachten gab (Sphinx, Nov.- Heft 189V):

München, 12. Mai 1890.

1
. Ein thierischer Magnetismus, welcher große Kraft besitzt, so

daß das Berühren mit den Händen oder das Magnerisiren

des Wassers schon vieles leistet, existirt bestimmt.

2
. Der thierische Magnetismus is
t bis jetzt nur von ganz wenigen

wissenschaftlich Gebildeten studirt worden, weshalb man dessen

Kräfte noch recht wenig kennt; er wurde fast nur von Laien

zu Zauberstücken lukrativ ausgenützt.

3
. Von gerichtsärztlicher Seite muß daher jedes Urtheil noch

mit großer Sorgfalt abgegeben werden.

Ich erlaube mir nun, diese drei Behauptungen näher zu er

klären, wie folgt:

^.6. 1
.

Niemand kann sich selbst todt kitzeln oder überhaupt

stark kitzeln. Es giebt gewisse Menschen, welche eine sehr be

ruhigende Wirkung auf einander ausüben, und andere, die gegen-

theilig einwirken.

Kleine Kinder schon schlafen nicht auf jedem Arme gleich

schnell ein.

Ich kenne wohlerzogene Damen, welche sich absolut von keinem

brünetten Stubenmädchen frisiren lassen können, denn ihre Haare

laufen deren Fingerspitzen förmlich nach, stehen struppig in die

Höhe, während si
e von einem blonden Mädchen mühelos glatt ge

bürstet werden.
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Derartige Verhältnisse giebt es verschiedene. Man hat aber

noch nicht herausgebracht, wie und wann man selbige zum Nutzen

Kranker verwerten kann.

^.g. 2. Wissenschaftliche Aerzte haben sich noch wenig mit

dem Magnetismus beschäftigt, sondern es bequemer gefunden, ihn
als Schwindel zu bezeichnen ; allein das Wahre sindet immer seinen

Weg, und liegen auch diese wunderbaren Kräfte noch in Laien

händen, so kann man si
e

doch nicht mehr lange ignoriren.

Bei den Aerzten is
t es eine egoistische Furcht, ihren guten

Namen einzubüßen und den Schwindlern beigezählt zu werden.

^,6. 3
. Da noch an keiner Universität über Magnetismus

Vorlesungen gehalten worden, so giebt es recht wenig Gelegenheiten,

sich darüber zu belehren, und deshalb sind forenfe Aerzte bei ihren

Gutachten sehr vorsichtig. Die meisten geben als wahrscheinlich
zu, daß wir am thierischen Magnetismus eine große Kraft besitzen,

welche sich zweisellos noch einmal als wirksames Heilmittel ent

puppen wird, zur Zeit aber noch recht wenig gekannt ist, da sich

Jeder fast nur auf seine wenigen, kleinen eigenen Erfahrungen

stützen muß.

Zur Zeit scheint mir diese Angelegenheit auf dem Standpunkte

zu stehen, daß man weder jene einer Ignoranz beschuldigen darf,

welche an die vom Magnetismus erzählten Wunder nicht glauben,

noch daß man ihre Antagonisten, welche dem Magnetismus bisher

noch nicht gekannte Kräfte zuschreiben, der Uebertreibung oder des

Schwindels beschuldigen darf.

Hochachtungsvoll

Geheimrath von Nußbaum.

vr. du Prel wies ihm schnell nach, daß es nicht richtig sei,

daß der Magnetismus nur von Laien zu Zauberstücken ausgenützt

worden sei, indem er Folgendes unter die Veröffentlichung dieses

Gutachtens in der Sphinx setzte.

„So erfreulich es ist, daß ein Arzt , von so hervorragender

Stellung wie Geheimrath von Nußbaum im obigen Gutachten für
die Wahrheit des animalischen Magnetismus eingetreten ist, so

können wir die Gelegenheit doch nicht vorübergehen lassen, ohne

einige Bemerkungen daran zu kuüpfen. Es is
t

nicht richtig, daß
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der Magnetismus „bisher nur von wenig wissenschaftlich Ge

bildeten studirt und fast nur von Laien zu Zauberstücken lukrativ

ausgenützt wurde." Man könnte ganze Seiten mit Namen von

Professoren und Aerzten füllen, welche seit dem Tode Mesmers

den Magnetismus praktisch angewendet haben, und zwar auch in

Deutschland. Im Anfange unseres Jahrhunderts bestand in Berlin

sogar eine von Professor Wolfart geleitete magnetische Klinik, und

wer sich die Mühe nehmen will, das zwölfbändige „Archiv für

thierischen Magnetismus", das 1817—1823 von den Professoren

Kieser, Eschenmayer und Nasse herausgegeben wurde, durchzulesen,

kann daraus ersehen, daß damals die Heilmethode Mesmers von

einer großen Anzahl von Aerzten angewendet wurde. Diese Er
rungenschaft ging aber zum Nachtheil der leidenden Menschheit

wieder verloren, als die Medicin ganz und gar in die materialistische
Richtung gerieth, in der si

e

noch heute steckt. Es gilt also mir

von der Gegenwart, aber nicht von der Vergangenheit, was Ge

heimrat von Nußbaum sagt, daß wissenschaftlich gebildete Aerzte
den Magnerismus nicht studiren. Wer die magnetische Literatur

kennt — wenn auch nur die deutsche und nur die von Aerzten ge

schriebene
— wäre also vollständig der Nöthigung enthoben, sich

„nur auf seine wenigen eigenen Erfahrungen zu stützen." Vielmehr

is
t

schon sehr viel vorgearbeitet worden und es handelt sich nur

darum, den Faden wieder aufzunehmen.

Die Pariser Akademie hat zur Untersuchung des Magnetismus

und Somnambulismus eine Kommission von elf Aerzten aufgestellt,

die nach fünfjähriger Untersuchung 1831 sich einstimmig für den

Magnetismus aussprach und alle dem Somnambulismus zuge

schriebenen merkwürdigen Phänomene bestätigt hat. Bestünde nun

auch diese einzige Thatsache, so wäre si
e

hinreichend zur Behaup

tung, daß der Sieg des Magnetismus entschieden ist, und daß alle

nachträglichen Zweifel bloße Anachronismen sind; denn wenn Amerika

entdeckt ist, is
t es auch für alle diejenigen entdeckt, welche sich

weigern, hinzureisen.

Einstweilen können wir uns freuen, daß in Bezug auf Mag
netismus im ärztlichen Lager Zwiespalt ausgebrochen ist. Er
„existirt bestimmt" —

so sagt Geheimrath von Nußbaum. Da

gegen hat im vergangenen Jahre in dem vom Magnetiseur Kramer

in Wiesbaden angestrengten VerlSumdungsprozeß der als Sach
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verständiger (!
) vernommene Arzt das große Wort ausgesprochen:

„Es giebt keinen thierischen Magnetismus !" Die Aerzte der letzteren

Art sind noch immer in der Mehrzahl; aber diesen hat Schopen

hauer schon längst gesagt, daß si
e

nicht skeptisch feien, fondern un

wissend.

Auch einer meiner Patienten aus medicinischeu Kreisen, General

arzt a. D. vr. von Stuckrad, hat mir folgendes Gutachten zur

Verfügung gestellt. —

„Gelegentlich wiederholter Behandlung durch Herrn Magnetiseur

Willy Reichel, Berlin, Königgrätzerstr. 97, habe ic
h die Ueberzeugung

gewonnen, daß von dem Magnetiseur auf dem Patienten bei der

unmittelbaren Berührung durch Auflegen der Handflächen auf ver

schiedene Körperregionen ein belebender, höchst wohlthätiger Ein
fluß ausgeübt wird, der treffend mit einem das Nervensystem an

sprechenden und stärkenden Strome verglichen wird; unter der

Handfläche entwickelte sich mir sofort das Gefühl erhöhter Warme

und von dort verbreitete sich dasselbe schnell, nach allen Seiten

ausstrahlend, ob nun die Applikation der Hände am Rücken, seitlich

der Wirbelfäule, oder in der Magengrube, resp. in der Herzgegend

statthatte.

Die unmittelbare Wirkung der jedesmaligen magnetischen Be

handlung bestand in dem unzweiselhaften Gefühle von Erwärmung,
Kräftigung und Belebung, verbunden mit dem Behagen wieder

holter, recht tiefer Inspiration. Was mir bisher über die Wirk

samkeit des Lcbensmagnetismus, zumal durch den sichtlichen Heil
erfolg bei verschiedenen Krankheiten bekannt geworden, veranlaßt

mich zu dem dringenden Wunsche, es möchte derselbe allgemein und

eingehend studirt, in Heilanstalten aller Art möglichst umfassende

Verwendung sinden, ein Wunsch, für welchen die Literatur und

die Praxis längst vergangener Jahrzehnte, sowie der Gegenwart

die umfassendste Begründung und Empfehlung ergaben.

Berlin, August 1894.

vr. von Stuckrad, Generalarzt a. D.

Kürzlich sah sich auch Prof. Mendel veranlaßt, in seiner Schrist

„Der Hypnotismus" gegen den Mesmerismus vorzugehen, aber er

wurde von »r. Carl Gerfter und vr. Carl du Prel in ihrer
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Gegenschrist ') in einer Weise abgeführt, indem er Wort für Wort

durch Thatsachen und Auszüge aus den Originalakten, der Falsch

heit seiner Behauptungen überführt wurde, daß auch nicht ein

gutes Haar an ihm blieb.

Was für wunderbare Erfolge haben die Magnetiseure bei

Behandlung von Nervenkrankheiten gehabt, doch immer dauert die

Kur etwas länger, wenn der Patient vorher elektrisirt worden war.

Der elektrische Strom is
t

für den feinen menschlichen Organismus

durchaus unpassend, er bringt das Blut in falsche Gefäße, hilft

manchmal momentan, aber kaum andauernd nnd es entstehen später

andere Krankheiten nach Anwendung dieses scharfen Stromes;

meistens wird das Herz dadurch angegriffen. —

Sehr zu beherzigen sind Passavants^) Worte, wenn er schreibt:

„Das aber, worauf es im Wesentlichsten bei aller magischen Ein
wirkung ankommt, is

t der Gemüthszustand des Magnetisirenden

und Magnetisirten. Leidenschaftlichkeit aller Art, Furcht, Kummer,

Traurigkeit, Zerstreuung lähmen oder vergisten den magnetischen

Rapport. Diejenigen werden in der Regel am ersten die wohl-
thätigen Wirkungen der heilenden Kraft empsinden, die, ohne vor

gefaßte Meinungen, sich in Einfalt der Einwirkung hingeben.

Darum kann man bei Kindern und Ungebildeten meist wohlthätiger

wirken, als bei Personen aus höheren Ständen, die oft halbe

Kenntnisse vom Magnetismus besitzen, sich mit unreisen Gedanken

über den Somnambulismus, den si
e

fälschlich als nothwendige

Folge der magnetischen Einwirkung ansehen, quälen, und so durch

eine verkehrte Reaktion den Rapport stören." „Das Vertrauen, bei

dem Magnetiseur eine wesentliche Bedingung, is
t bei dem Magne

tisirten nicht nothwendig, man wirkt auf die, welche an den Mag

netismus glauben, nicht besser ein, als auf die, welche nicht an ihn

glauben. Es genügt, daß der Magnetisirte sich dazu hergiebt und

keinen Widerstand leistet, Jndeß trägt das Vertrauen zur Erhöhung

der Wirksamkeit des Magnetismus bei, wie bei den meisten anderen

Heilmitteln 6)."
—

') Prof. Mendel und der Hypnotismus, Leipzig 18»«.

°) Passavant „Untersuchungen über den Lebensmagnetismus und das

Hellsehen" psg. 07.

°) Deleuze, „Pratt. Unterricht über den thier. Magnetismus" psg. 27.

Reichel, Ter Heilmagne<ismus, ö
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Wie schon angeführt, tritt Somnambulismus nur bei den in

Folge ihres eigenartigen Nervensystems dazu veranlagten Personen

ein, die aber nur aus einem sehr geringen Procentsatz bestehen;

darum halte ich es für durchaus unrichtig (wie vr. Timmler es

in seiner Broschüre „Die Heilkraft des Lebensmagnetismus" ge-

than hat), fast nur solche Atteste zu veröffentlichen von Patienten

die zum Somnambulismus oder Clairvoyance veranlagt waren —

das sind Ausnahmsfälle und nicht die Regel!

Davis wurde oft durch den Magnetismus in hellsehenden

Zustand versetzt und er heilte viele Kranke, indem er in Folge

seiner Hellseherkraft Diagnose und Therapie angab. Diesem Zustand

kann nun die zum Somnambulismus geeignete Person, (die aber

keineswegs irgendwie krank zu sein braucht, um in diesen Zustand

versetzt werden zu können) ebenfalls erreichen, immer vorausgesetzt,

daß si
e

moralisch rein und leidenschaftslos is
t und von ihrem

Magnetiseur richtig geführt wird.

Von Magnetiseuren sind mir die Bücher von Cahagnet,

Ch. Huppert, vr. Timmler, Neuberth, Dupotet, Delenze zur Hand,

die diesen Gegenstand praktisch verwerthet haben, sonst sindet man

viel darüber in der „Philosophie der Mystik" von vr. du Prel,
„System des Tellurismus" von Prof. Kieser und eine Unzahl
anderer. —

„Schwerlich, sagt Jean Paul'), hat irgend ein Jahrhundert
unter den Entdeckungen, welche auf die menschliche Doppelwelt

von Leib und Geist sogleich Licht werfen, eine größere gemacht, als
das vorige am organischen Magnetismus, nur daß Jahrhunderte
zur Erziehung und Pflege des Wunderkindes gehören, bis dasselbe

zum Wunderthäter der Welt auswächst.

Als im Jahre 1831, schreibt du Prel?) die mehrere Jahre
vorher niedergesetzte und seitdem thätig gewesene ärztliche Kommission

in der medicinischen Akademie von Paris ihren Bericht verlesen

ließ, der alle dem Somnambulismus nachgerühmten wesentlichen

Erscheinungen bestätigte, da verrieth sich in dem tiefen Schweigen

der Versammlung die Erregung der Gemüther. Als nun aber dem

Gebrauche gemäß über den Druck dieses Berichtes gesprochen

') Museum I.

°) du Prel. „Philosophie der Mystik" ps«. 275.
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wurde, da erhob sich ein Akademiker, Castel, und protestirte gegen

den Druck, weil, wenn die berichteten Thatsachen wahr wären, die

Hälfte unserer physiologischen Kenntnisse vernichtet wären. Also:
Nieder mit der Wahrheit! Es lebe das System! Das is

t von

jeher der Grundsatz aller Aprioristen gewesen.

„Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so

großer Theil der Menschen, nachdem si
e die Natur längst von

fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig

bleiben, und warum es Anderen so leicht wird, sich zu deren Vor
mündern auszuwerfen. Es is

t

so bequem unmündig zu sein. Habe

ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der

für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurtheilt

u. s. w., so bra„che ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Jch habe

nicht nöthig zu denken, wenn ic
h nur bezahlen kann".')

Gregor Samarow legt in „Unter fremdem Willen" seinem

Salantieri folgende Worte in den Mund: „Die Menschen sind ja

alle jenem Thomas gleich, von dem das Evangelium erzählt; si
e

wollen nicht sehen, wenn si
e

nicht glauben und fühlen, und jene

wunderbare Gesellschaft, welche sich unter dem Namen der Wissen

schaft zusammenthut und so stolz auf die Naturgesetze pocht, geht

noch weiter —

si
e glaubt nicht einmal das, was si
e sieht, wenn

si
e es nicht erklären kann in ihrem beschränkten Verstande, der doch

noch nicht den tausendsten Theil aller der Kräfte hat erkennen

lassen, deren Wirkungen uns umgeben und in uns selbst thätig sind."

Ein leider sehr, sehr großer Theil der Menschen leidet an den

Folgen des Extremismus und Jnversionismus ; in meiner Praxis

habe ic
h

solche oft gefunden — die Ursachen der Consequenzen

dieser Mißachtungen des Liebesprincips liegen oft 20 Jahre und

länger, ja bis zur frühesten Jugend zurück, — (Somnambulen —

dieselben müssen aber den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht

haben
— können das Leben eines Menschen bis zu seiner frühesten

Jugend durchschauen, und kaum jemals habe ic
h bei der Meinigen

Jrrthümer gehört.) Wie schwer oft müssen Extremisten und Jn-
versionisten die Uebertretung eines herrschenden Gesetzes unseres

Wesens büßen. Rückenmarkleiden, Blutschwäche, Hodenbruch, Ge

hirnerweichung, Blindheit durch Zerrüttung der Sehnerven :c. sind

') Kant, „Was is
t Aufklärung?" Ges. Werke, Bd. VI. S. 141 (1784).

6*
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die Folgen. Davis sagt so richtig:') „Jeder außergewöhnliche

Wechsel, auf die Wesenheiten der Liebe gezogen, wird an der

Schranke der Constitution gezahlt. Die ganze Oekonomie honorirt

alle eure Wechsel nach Sicht. Erfreut über diese Bequemlichkeit

werdet ihr immer übermäßiger in enren Anforderungen und beginnt,

das Privilegium zu mißbrauchen. Fast alle jungen Leute glauben,

sie können die Bezahlung ihrer Schulden, die si
e bei der Bank

ihrer natürlichen Constitution gemacht, leicht entrinnen. Ihr könnt

in keinem Dinge möglicherweise mehr im Jrrthum sein. Wenn

auch die Natur ihre Strafe nicht direkt auf die That der Verletzung

verhängt, so führt doch das System ein Tagebuch und ein Haupt

buch, in denen ihr einen strengen Bericht aller eurer Uebertretungen

sinden werdet. Und eben so gewiß, als die Natur auf das Gesetz

der ewigen Gerechtigkeit errichtet ist, so gewiß ist es, daß ihr früher

oder später die Vorladung erhalten werdet, vor dem „Richterstuhle"

eurer eigenen Seele zu erscheinen, um dann vor ihm gerichtet zu

werden „gemäß den in eurem Körper begangenen Thaten." — Die

Natur läßt sich niemals belügen, aber oft erst nach zwanzig Jahren,

wo kein Mensch niehr an feine längst begangenen Vergehen denkt,

rächt si
e die Uebertretung ihrer Gesetze. In solchen Fällen leistet

der Lebensmagnetismus oft Herrliches, denn er is
t

gerade die

Kraft, die der Mensch, denn er is
t

jedem mehr oder weniger eigen,

geschwächt hat.

„Die Zukunft", Zeitschrist für Gesundheitspflege, bringt in

Nr. 7 des Jahres 1891 folgende Artikel:

Ein Sieg der Magnetiseure !

Aus Mannheim wird uns unter dem 11. d
. M. geschrieben:

„In Sachen eines Prozesses, den der Heilmagnetiseur R. in

Mannheim durchgefochten hat, um zu bewirken, daß die Heilmag-

netiseure auch in ihrer Sache als Sachverständige auftreten können

(die Gegner hatten Alles aufgeboten, einen Mediciner als Sachver

ständigen durchzubringen), hat die großherzoglich badische Gerichts
barkeit für Recht erkannt, daß in Sachen des Heilmagnetismus nur

anerkannte Heilmagnetiseure als Sachverständige maßgebend seien!

Von dem ersten Gericht wurde der Verklagte verurtheilt, dem

') Davis „Der Reformator" Leipzig 1867 psg. 14«.
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Heilmagnetiseur R. den geforderten Betrag für Honorar zu bezahlen

und zwar auf Grund des eingezogenen Gutachtens des Heilmag-

netiseurs M. in Stuttgart. Das Gutachten lautet: „Der Preis
für eine magnetische Behandlung is

t

durchschnittlich 5 Mark. Der

Verurtheilte erhob gegen dieses Urtheil Beschwerde. Dem zweiten

Gericht lagen noch weitere Gutachten vor und zwar von den Heil-
magnetiseuren von S., Bremen, Oe., Chemnitz und H. Dresden.

Das Gutachten des letzteren lautet wörtlich:

Gutachten.

Ueber Ansuchen des Herrn P
. I. R. prakt. Magnetopath in

Mannheim, giebt der Gefertigte unter seinem Eide als gerichtlich

verpflichteter Sachverständiger beim königlichen Amtsgericht in

Dresden der Wahrheit gemäß an:

Für eine heilmagnetische Behandlung im Hause des Heilnmg-

netiseurs wird durchschnittlich Mk. 3—5 berechnet, wenn die Dauer

der Behandlung nicht 10 Minuten übersteigt, sonst tritt eine ange

messene Erhöhung ein.

Für einen Besuch wird in ganz Deutschland als Minimum

Honorar 5 Mk. berechnet, dieser Betrag erhöht sich auf 7 bis 10 Mk.,

wenn Fahrgelegenheit oder größerer Zeitverlust zu berechnen ist.

Für einen Nachtbesuch werden im Minimum 10 Mk. berechnet.

Dresden, den 6
.

Februar 1891.

gez. Magnetopath L. R. H

Professor a. D.

beeidigter Sachverständiger für Heilmagnetismus.

Das Großherzogl. Gericht hat abermals das Gutachten der

Mngnctopathcn als Sachverständige angenommen, dagegen die Gut

achten der Mediciner in Sachen des Heilmagnetismus verworfen.
— Die Vertreter des Heilmagnetismus können froh der Zukunft

entgegensehen, da endlich auch für die Sache des Heilmagnetismus

der Stern der Gerechtigkeit leuchtet.
Magnetopath N.

Auch in Stettin scheint man darüber freier zu denken, habe

ic
h

doch dort selbst einmal für Rechnung der Orts-Krankenkasse einen

Patienten behandelt. Betreffender Schein lautete:
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Herrn

Magnetiseur Reichel

Stettin, d. 6. Feb. 1894.

Julius Ohrt is
t Mitglied der Ortskrankenkasse V und für

Rechnung derselben zu behandeln.

, ^
Schani, ^. Opitz

der Orts-Krankenkasse V

Vorsitzender.
Stettin.

Dagegen veröffentlichen die meisten Zeitungen am 14. Mai cr.

eine Gerichtsverhandlung, in welcher neuerdings ein Magnetiseur
in Oberfchlcsien wegen Verkauf von magnctisirtem Wasser zum Be

trüger gestempelt wurde, obgleich zehn Zeugen aussagten, daß ihnen

dieses Wasser sehr gute Heildienste erwiesen habe und der Gerichts

hof ließ den Beireffenden nur frei, weil er zu der Ueberzeugung

kam, daß solcher selbst von der Wirkung dieses magnctisirten

Wassers vollkommen überzeugt und ein direkter Betrug daher nicht

vorläge.

Die medicinische Welt hat doch in ihren eigenen Reihen (also

Zünftige) hervorragende Männer genug, die bedeutende Werke über

Magnetismus geschrieben haben, und voll und ganz für die wunder

baren Wirkungen eingetreten sind. Sind denn dieselben alle Phan
tasten gewesen, z. B. vi'. Kieser, Hofrath und Professor in Jena,

Eschenmayer, Professor in Tübingen, Wolfart, Professor in Berlin,

Ennemoser, Professor in Bonn, Nees von Esenveck, Professor in

Breslau, von Nußbaum, Professor in München, Carus, Professor

in Dresden, Perty, Prof. in München, vr. Pnssavant, Dupotet u. s.w.

Das sind Einige und zwar Mediciner und will ic
h gar nicht die

ungeheure Anzahl von Nicht -Medicinern erwähnen, die aber oft,

jedenfalls diejenigen, die selbst magnetische Kraft besitzen, mehr

Kenutniß von dieser Naturkraft hoben, als die größte Anzahl

der Zünftigen, die, um mit du Prel zu sprechen, noch nicht einmal

davon geträumt haben.

Prof. Kieser schreibt lange Abhandlungen über die Wirkung

des magnctisirten Wassers; in älteren Zeiten war es schon als

Stärkungs- vnd Belebungsmittel bekannt unter dem Namen : ä,qus
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Vitslis o«räisIis miorooosmiea, welches bereitet wurde, indem die

ölvmis dumsnä (wie die Alten die organisch-magnetische Kraft
nannten), dem Wasser mitgetheilt wurde und doch, sobald Medi

aner als Sachverständige vernommen werden, heißt es Schwindel,

Betrug u. s. w.

Heber die Wirkung des magnetisirten Wassers schreibt Deleuze'):

„Ich glaube, daß das Wasser (magnetisirtes) welches man dem

Kranken zu trinken giebt, immer von dem gleichen Magnetiseur mag-

netisirt sein muß, nämlich von dem, welcher die Behandlung be

gonnen hat. Das is
t

eine Konsequenz aus der von mir aufgestellten

Grundregel, daß ein Kranker nicht von mehreren Personen mag-

netisirt werden dürfe, die nicht mit dem ersten Magnetiseur in

Rapport stehen, und daß man die Einwirkung der verschiedenen

Llrten von Fluiduin nicht mit einander vermischen dürfe, da si
e bei

verschiedenen Persönlichkeiten nicht immer die gleiche Eigenschaft

haben und auf die gleiche Weife wirken. —

Ich habe sehr merkwürdige Erscheinungen gesehen, welche diese

Ansicht bestätigen. Die Somnambulen unterscheiden es sehr gut,

wenn ein Gegenstand von mehreren Personen magnetisirt wurde,

und diese Vermischung verschiedener Arten von Fluidnm is
t

ihnen

bisweilen unerträglich."

Als Mesmer in Paris wirkte, war er der Gegenstand nicht

bloß des Spottes, sondern des Hasses und der Verfolgung von

Seiten der Aerzte. Auf hohen Befehl wurden zwei Untersuchungs-

kommissionen aufgestellt, die es aber nicht einmal der Mühe werth
hielten, bei Mesmer selbst den Magnetismus zu studiren, den si

e

natürlich verwarfen. In einer Hinsicht hatten si
e Recht; ihre Er

lebnisse waren begreiflicher Weise von untergeordneter Art und weit

entfernt von dem, was man vom Magnetismus rühmte. Daß
aber Untersuchungskonimissionen von noch so großer Gelehrsamkeit,

wenn si
e

solche moralische Disposition und Boreingenommenheit
mitbringen, auf einem Gebiete, wo der psychische Faktor eine Rolle
spielt, nie sonderliche Resultate erreichen können, das liegt wohl
auf der Hand.

Als 1825 von Seiten der Pariser Akademie abermals eine

neue Untersuchungskommission niedergesetzt wurde, den Magnetis-

') Deleuze, „Praktischer Unterricht ü
.

d
.

thier. Magnetismus", ps«. 80.
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mus und den Somnambulismus zu untersuchen, da hatten Haß

und Verachtung schon einigermaßen nachgelassen. In der Kommission

saßen Anhänger und Gegner und Indifferente. Der Erfolg war be

kanntlich, daß diese Kommission nach 5 Jahren einstimmig Alles

anerkannte, was man zu Mesmers Zeiten verworfen hatte, sogar

alle merkwürdigen Fähigkeiten der Somnambulen. —

„Wie die Verhältnisse heute in Deutschland liegen, so würde

eine Untersuchungskommission nichts erreichen. Man würde solche

Gelehrte von anerkanntem Ruf wählen, etwa einen Virchow,

Dubois-Reymond und ähnliche Herren, die in ihren Spezialfächern

unbestreitbar etwas geleistet haben, aber vom Magnetismus und

Somnambulismus nichts verstehen." — (du Prel, Sphinx XVII.)
Endlich im Jahre 1895 hat der Magnetismus, wenigstens in

Frankreich, — wir haben ja Zeit! — eine staatliche Sanction er

halten. Das Journsl äv UsAnötisme ') bringt folgende ausführliche

Mittheilung darüber:

K. I«. Is «miztre <Ie Instruction publique,

Nevteur cke I'Kes<I«mie de ?sri«.

Klovsieur le Keeteur.
Oousiäersut,

1° Hu'eu ?rsnce I'euseignemeut superienr est libre,

2° ljue Is prstique äu msgnetisme et äu mssssge u'est pss Sv-

feuäue iisr Is lyi äu 30 uovembre 1892 sur I'exercice äe ls, meäecine;

qu'su coutrsire, eile est sämise et reconiine äsus les trsvsux psrle-
mevtsires qui constitueut I'esprit äe Is loi et psrticulieremeut äsus les

rspports äu äoctevr OKevsuäier, göpute, rspvorteur <le Is loi s ls <ÜKsmdre

äes gepures, oü il est ctit, g'uue psrt, „que Ie momeut u'est pss eu-

eore verm ä'eulever ces experieuces sux profsnes (les expörieuces än

msAüetisme) ponr les covtier exclusivemeut sux möäecins. (^ournsI
«ffieiel, 1891. ^.uu. 951, p, 353. ool. 2); <l'sutre psrt, que „les
srticles vissut et puuisssut I'exereice illegsl ge Is meäecine ue pour-

rsieut leur etre ^ppliquös (sux msssenrs et snx msguetiseurs) qne Ie

jour «u ils sortirsieut ge leurs prstiques Ksbitrielles, et oü, sous Ie

oonvert äe leurs proeöäös, ils prescrirsievt <ies meckicsmeuts, et cder-

eKersieut s röäuire äes Inxstious ou ckes frsetures," (^onrusl okki-

«iel, 1892, ^.uri. 2,156, p. 1.119, e«I. 3). I^e texte <Iu rspport gu

^«urus! <Iu Klsguetisme, Paris, Aprilimmmer I89S. 23 rus
Ssivt-AIerri, 5». Jahrgang.
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äocteur OKevsuäier est explique äsus le iiiövie seus psr Kl» I,ecKopiö,

svoest äu dsrresu äe ?sris, et Kl. Ie äocteur ?Ioquet, äsus le (Zouimen-

tsire äe Is loi sur I'exereice äe Ia meäeeiue, »vee prökce äg

öl. le äoeteur Ooruil, seusteur, rspporteur äe Is loi su Leust, ?sr!s

1894; et im srröt äe Is Lour g'^ppel ck'^n?ers, en äste äu 28 Min 1894,

eouörWe ces äispositious, eu ^ugesut „que les msgnetiseurs et les

mssseurs exerzsut Ienrs prstiques äkms Ie but äe guörir les mslsäies

ue ssursieut tomber sous I'spplicstiou äe Is loi äu 30 novemdre 1892,

snr I'exerciee äe Is meäecine."

3° Hue le msgvetisme est uue torce inKüreute d Is nsture äe tous

les iuäiviäus, qu'il possöäe äes provrietvs eurstives et qu'svec «er-

tsines eouumsssuces Keiles K sequörir, ou pent I'evivlo^er svee sueces,

su sein äe Is Kmille, ponr Is guörisou ou Ie souIsZement äu plus grsuä
uombre äes mslsäies,

4° Luüu que les msssenrs et les msguetiseur» sout su^ovrck'Kui

les suxilisires iuäispeussbles äes Wüäeeivs, et que cenx-ei out desoiv

rzue ceux-IK possöäent äes qusIites pK^siques et m«rsles <mi leur fovt

trop souveut äöfsut.

I^s Lociöt« lüsgnötique äe ?rü,uce s äeeiäe, äims ss sesuee

äu 24^'uin 1893, is fouästiou ck'uue lüeole prstirzue äe Klsgvetisme
et äe Klssssge ou I'evsemble äes eouusisssnces iuäisveusubles su

mssseur et su msgvvtiseur sersieut metuoäiquemeut euseigvees.

I^'euseiguemeut äe I' Lcvie est äivisö ev äenx psrties:

Ln»ei?neuient tKe«rl<lnez Leut eours eu 12 leeous:

1. ^ustoWie äescriptive. ?rofesseur: Kl. le äoeteur Kl«vri«.
2. ?Kz?si«I«gie, ?rofessenr: Kl. le äoctevr Lxc^vss« s?^rvs).
3. Ilistoire et puilosopKie äu Klsgvetisme. ?rofessenri

4. ?Kxsique msguetique. ?rofessenr: Kl. kl. l)v»vliii.«.

5. ?roceäes et tKeories äu msgvetisme. ?rofesseur: öl,

II. Ou«vii.i.>:.

6. ?sttiologie et tKerspeutique msgnötiqnes. ?rofesseur:

Kl. Ie äoeteur LXO^vZS«. xr«kesseur supplesut: Kl. II. DvkVii,!,«,

7. KlssssK«. ?rofesseur: Kl. ?K. liM^vo,

Liisek^neinent prsti<i»ei Oeux eours,

1. Lxxeriviieiitstioii, 12 leeous. ?rof«sseurs: KlKl. I)v«Vlll.«,
O«u>«rsr et ZxAL?.

2. Oliuiijne, 50 lezoug euviron. krotesseurs et prsticieus : KlKl.
le äocteur Kl0v?m, Ie äoeteur L>'c^vsss, I)U»vil.l.L, li>?«^uo,

1,'importsuce äes eours äe I'Leole vrstique ä« Klsguötisme
et äe Klssssge permet äe clssser celle-ci svec les Stsdüssement^
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ä'euseigiiement supörieur; son orgsvisstion est uvslogne K «eile äes

eeoles äeutsires.

I^e conseil ä'sämiuistrsti«n äe I'Leole s l'Kouuenr ä'inkormer
Kl, le Recteur äe l'^esäömie äe ?sris qn'spres un esssi tsit sveo le

plus grsuä sueces äepuis le I«r «ctodre 1893, il s äeeiäß äe oontiuuer
eet enseignement et äe tonäer äeLnitivement I' lüooie prstiqne äe
Klsgnetisme et äe KlssssZe, eontormement sux I«is et röglemeuts

<iui reg!ssent l'enseigvement «uperieur liKre. II ^«iut K Ia pröseute

ckSclsmtion. I. les ststuts äe Is kZoeietö msgnötiqne äe ?rsuce,
2. Ie reglervent ststutsire äe I'Lcole; 3, le vr«grsmme äes conrs;

4. I'extrsit äe llsisssvce äes trois säministrsteurs sonssignös.

?sit tripie s ?sris, le 12 msrs 1895.

Ligvö: Ll-l^vo«!.«?, O«»^»k!8'r et O< »Vll.l.«,

IMVMSII'L Ol?

än 12 Killet 1875, srt 3).

I^e Vice - Rectenr äe l'^csäömie s rszn Is äöcisrstion Kite psr

Kl. Ourville Klsrie - ?rsn,^ois Ueetor, «6 le 8 svril 1849 ^ ?ourrgin

(?«nue), msgnetiseur-mssseur, I'un äes troi« säministrsteurs, äemeursnt
Ä, ?sris, rue 8sint - Klerri , n<i 23, eu vue ä'ouvrir uu etsblissement

ä'enseiKnemeut supörienr lidre son» le titre „Levie ?rstique äe mi^Z-

vetisme et äe mssssge" ^ ?sris, rue Ssivt-Klerri n° 23. (üoutormöment

I'srtiele 4 äe Is loi än 12 juillet 1875 et ^ l'srt 1« äu äeeret än

2ö ^nvier 1876. Kl. Ourville s äLposö, ^ I'spvui äe cette äeclsrsti«ni

1° I.es ststnts;

2^ 1,^ liste äes vrotessenrs ;

3° Lon scte äe nsisssvce et ceux äe ses collejznes;

4" I^'inäiostion äe I'odjet äe I'euseignement.

I^e äeisi äe ckix ^onrs qni, sux termes äe I'srticle 3 äe Is loi

precitee, äoit s'eeouler svsvt I'ouvertnre äe l'etsblissemeut, psrt äe

ls äeiivrsvoe än Present recepisse.

?sris, le 26 msrs 1895,

(limbre äe

I'IIniversite).

I^e Viee-Kectenr,
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Nachdem dasselbe Journal schon in der Märzmimmer 1895

folgende kurze Notiz hat bringen können:

,,?I«vs s«mmes ins«rmes ü <lerniere Kern« <jue, sur svi«

„«ovs«rme <In (Z«nsett siipSrleur <i« i'Ln«eiAnement et <I« I'^es»

„cksinle S« Ae<Ie«ine, I'Le«le vient <I'etr« eIsssee sv rsn? <le«

„Orsnges L««l«s «nperieures libre».'' —

d. h. : „Wir sind soeben davon benachrichtigt worden, daß nach

„dem übereinstimmenden Gutachten des Oberraths für Unterrichts-

„wesen und der Akademie für Medicin, die Schule Mr Heilmag-

„netismus) den freien Hochschulen jetzt an Rang gleichgestellt

„worden ist."

Diese Thatsache is
t

doch gewiß der Beachtung werth, aber die

deutsche Presse hat solche vollkommen ignorirt. Man kann ja viel

leicht nicht verlangen, daß die Presse Fachjournale, wie das

„J«vrnsl 6v HsAnetisme" liest, abgesehen davon, daß ich diese

Notiz in den magnetischen Fachorganen aller Länder und Sprachen

fand, aber si
e

stand in fast allen größeren, französischen Tages

zeitungen und diese werden von den diversen Correspondenten der

deutschen Tagesprefse gelesen. Z
. B. schrieb „l^e 5»nrnsI ,Ie»

veKsts" eclit äv »vir, 9 svril 1895.«

„1,es msgvetiseurs sout äsns Is ^oie. Sur svis c«nkorme än Oouseil

superieur äe I'instruetion publique et ge I'^osäömie äe lÄöcteeiue,

I'Lcole prstique äe msgnetisme et cte nissssAS, tonäee eu

18S3, ?sr Zä. Ourvüle et Is Locietö visgnötique äe ?rsnee, 23,

rue Lsivt-Nerri, vieut ä'etre clsssöe psrmi les ötsKlisseWents äe

I'euseiguemeut sup«rieur libre,

„1,es iut6ress<>s vout oelebrer cet eveuemeut äsvs äes dsnquets

oü les giscours roulerout nsturellemeut sur Is Udertö äe l'euseigne-

weut." —

De Is interne <tv 18:

„Zur svis contorme äe l'^csäemie ge meäecine «t gn O«nseil

snverievr äe I'Instructivn publique, I'Lcole prstique cke msgne-
tisme et äe m^sssge, fouäee ev 1893, psr Is Looietö msguetique
üe l?rsnoe, 23, rue 8sint->lerri, vieut g'etre clsssöe psrmi les grsmäs

ötsblissemevts äe l'euseiLveWeut snverieur libre.

„1,es msgnetiseurs Soiveut ötre Hoveux äe cette göeisiou, esr «Iio

c«nsscre ofüoiellemeut lenr srt tsvt oontest« äepuis plus ä'uu sieele."
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II« Is Libei't« cku 14:

„Lcoi.« VL Kl^s«L?is«D. — Sur svis couiorme cle <!e

m«ägciue et äu Oonseil superieur äe I'Ivstrnction publique, I'Loole
prstique ge msguötisWe et cke mssssge, kouSee eu 1893, psr
Ia Loeiötö msguetique äe k'rsvce, 23, rue Lsiut - Klerri, vieut

ä'Stre elsssee psrmi les grsuäs etsblissemeuts äe I'euseiguemeut su-

perieur libre."
^ signsler encore : Ie ?etit Uonitenr Su 8 , le Nouäe

?KermsI gu 11, I'Orievt gu 13, Is RueKe 8teu«grspKique
än IS, Is 6eogrspKie äu 18, eto., eto."

Es is
t

vielleicht von Interesse, jetzt, wo nun die Schule für
Viagnetismus in Frankreich auf solche Weise staatlich anerkannt

ist, die Entscheidungen der römischen Kurie über den Gebrauch des

Magnetismus zu hören, welche von den Jahren 1841 und 1856

herrühren :

Entscheidungen der römischen Kurie über den Thierischen
Magnetismus.

Ouris RvWsus iuterrogsts ciros usum msgaetismi ^
) in Oougre-

gsti«ne S
. OiLeii Sie 21 ^prilis 1841 respouckit: —

llsum msguetismi uou lieere.
Loe respousum eouLrmsvit üsäem verbis ssers ?«enitevtisris iu

reZpousioue sä Lpiscopum I^sussuieusem die ^ulii SMsckem snu!

Lextus: —

Orstor ivfrsscriptus r«Sst, ut Emiueutis vestrs äeeervere velit :

su psrocKus tut« possit psroeKisuis suis permittere i

ut msguetismum svimslem exercesut tsmqusm srtem meäieiu«

suxllistricem stque snppletorism ?

?ridurgii Lelv. 19 Usrtii 184 Z
,

Fse. Xsv. ?«ntmm,

LpisevPus.
Responsi«: —

Lscrs ?oeuiteutisris msture perpeusis expositis respougeuänvi

Lenset pront respouSet:

') KIsgnetism! suimslis iuveutor perKibetur ^nt«vius >lesmer,

Weckieus Aermsiws, qui uov«s qusereus onrsuäi Wogos putsvit se

mirum inveui«se remeäium vsriorum morborum : in Luxv qnoäsm

subtilissimo e cvnetis suimslium e«rporibns msusute üuxui WÄguetis

simili, quem ige« lusgnetisriium snimslem vnucupsvit. (?. >
1

.

?etr, öur)',

8
.

Oompeuckium 1?KeoI«gi« morsIis, t«m. I. p. 145. Komss 1872.)
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Hsnm msgnetismi prout in cssu expositur uon lieere.
Dstum Rom« iu 8. ?oeuitentisris äie ^ulii 18^1.

(sick. Osstraesne in. p.

?K. ?«mells. 3, ?. 8eeretsrins.

Epistols vuevclies 8. Rom. luquisitionis sä «mues

üpiseopos säversus msguetismi usum,

k'eris IV Sie ^ulii 3«. 1856.

In O«ugregstioue geuersli 8, K. et Huiversslis Iuqnisiti«nis usKits

iv eouveutu 8. KI. suprs Kliuervsm Cm. so Rev. O. O. Osriti-

usles in tots RepuKlies oKristisns säversus Kseretiesm vrsvitstem

geuersles luquisitores ckeoreveruut eäi proesentes litterss eue^eliess s<I

omves Lpiseopos sä msgnetismi adusus compesceuckos. . . .

Ltevim compertum est, vovum o^uoäääm superstitionis genus inveKi

ex pdRuomeuis msguetieis, Huions dsuck scieutiis pKz?sicis euuueisuckis,

ut psr esset, seä äeeipievgis seckvceväis Komiuidus stuäeut ueoteriei

vlures, rsti posse «ccults, remolts so lnturs äetegi msguetismi srte

vet prsestigi« prsesertim ope mulierculsrum , qu« uuioe ex msgue-

ti^storis vutu penäeut.

Lnuc somusmbnlism! et o!sr« ivtuitiouis nti vocsut prsestigiis

muliereul!« ill« gesti«ulstiouibus nov semper vers.ouuä'ls sbreotoe se

invisidilis quoque oousvioere etLeiuut so äe ipss religioue sermouos

iustituere, suimos mortuorum evoesre, respouss sceipere, iguots so

lougiuqus geteLere slisque iä geuus superstitiovis exercere suso

temersri« vrkesnmuut.

Iu Kisee omuibus quseeumque gemum utsutur srte vel illusioue,

cum oräineutur meäis uuxsies sä effectus von vstursles, reperitnr

äeceptio «muiuo illieita et dseretieslis et sesuilsloss contrs Koveststem

morum.

^usprovter üpiseopi omuem impenäsut ovem sä Knjus moäi

msgnetisml sKusus revrimengos et evelleuckos, ut ckomivious grex äe-

tevästur et Lckeles sidi creckiti s morum oorruptioue orseserveutur.

Dstum Rom« iu Osucellsris 8. Oküeü svuä Vstiosvum äie

4. ^u«usti 1856. <^

Zu deutsch: Die römische Kurie hat, über den Gebrauch des

Magnetismus') befragt, in der Congregation des heiligen Ofsicium's

') Als Entdecker des Thierischen Magnetismus gilt der deutsche Arzt,

Anton Mrsmer, der auf der Suche nach neuen Heilmethoden in dem

sehr feinen, jedem animalischen Körper innewohnenden, dem Magnet ähn

lichen Strom ein wunderbares Heilmittet verschiedener Krankheiten ge
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vom 21. April 1841 geantwortet: — der Gebrauch des Magnetis'
mus se

i

nicht erlaubt.

Obige Entscheidung hat die heilige Poenitentiaria mit den

selben Worten in ihrer Antwort an den Bischof von Lausanne Juli
desselben Jahres bestätigt. . . Wörtlicher Text: —

Der Unterzeichnete bittet, daß Eure Eminenz entscheiden
möge : — ob ein Pfarrer mit gutem Gewissen seinen Pfarrkindern
gestatten dürfe: —

daß si
e den thierischen Magnetismus als Hülfs- und Er

gänzungsmittel der ärztlichen Kunst ausüben?

Freiburg in d
.

Schweiz, 19. März 1841.

Jac. Zcav. Fontana.
Bischof.

Antwort: —

Die heilige Poenitentiarie antwortet nach reiflicher Prüfung
der Vorlage: — daß

der Gebrauch des Magnetismus in dem erwähnten Falle nicht
erlaubt sei.

Gegeben zu Rom, Juli 1841.
Card. Castracane m. p

.

Ph. Pomella. S. P
. Secretar.

Encyclica- Schreiben der Hl. Römischen Jnquisition an alle

Bischöfe wegen Gebrauchs des Magnetismus.

Mittwoch d
.

30. Juli 1856.

In der Generalsitzung der hl, und allgemeinen, im Convent
S. Maria b

.

Minerva abgehaltenen Inquisition haben die zur Be
kämpfung der Ketzerei in der ganzen Christenheit bestimmten Car-
dinäle-Jnquisitoren beschlossen, folgendes Encyclica -Schreiben an
alle Bischöfe zur Ausrottung des Mißbranches des Magnetismus

zu erlassen. . .

Es is
t

bekannt, daß eine Art Aberglauben von vielen Neueren

dadurch geübt wird, daß si
e die Erscheinungen des Magnetismus

nicht zur Erläuterung der Wissenschaft, wie es sich gebührte, sondern

sunden zu haben glaubte, weßhalb er es auch den „thierischen Magnetis
mus" nannte. P. Joan. Petr. Gury, Jesuit, „Lehrbuch der Moral-
thcologie." (l. Bd. S. l4d. Rom, 1872.)
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zu Betrug und Verführung der Menschen ausnützen, indem si
e vor

geben, mittels des Magnetismus, se
i

es durch ihn selbst oder durch

dessen Vorspiegelung, und unter Benützung von Frauen, Ver

borgenes, Entferntes oder Zukünftiges offenbaren zu können; ob

wohl doch diese Frauen nur vom Willen des Magnetiseurs ab

hängen.

In diesem Somnambulismus oder in dieser Hellseherei be-

haupten die Frauen, oft nur durch das Mittel der Vorstellung,

Unsichtbares sehen, Verstorbene herbeirufen, Fragen an dieselben

stellen, Unbekanntes und Längstvergangenes aufdecken und andere

abergläubische Dinge vermessentlich bewirken zu können.

Bei all diesen, auf magnetischer Kraft oder auch auf Ein
bildung beruhenden Versuchen, bei denen physische Mittel zu über

natürlichen Zwecken gebraucht werden, geht es auf eine durchaus

unerlaubte Täuschung hinaus, di« zugleich ketzerisch und Aergerniß

erregend is
t

bezüglich der guten Sitten.

Es mögen daher die Bischöfe sich alle Mühe geben zur Ab

schaffung des Mißbrauchs des Magnetismus und zur Austilgung

desselben, damit die Herde Gottes geschützt und die Gläubigen,

welche ihnen anvertraut sind, von dieser Sittenverderbnis bewahrt

werden.

Gegeben zu Rom, in der Kanzlei des h
l. Officium? beim

Vatican, am 4. August 1856. —

Card. Macchi m/p.

„Mißbraucht wurden diese Kräfte, wie alle Kräfte des Menschen,

die höchsten gerade am schauderhaftesten. Aber ruft die ganze Ge

schichte zum Zeugnisse auf, fragt alle Geschlechter der Erde, deren

Gebein der Boden ist, auf dem wir wandeln: — Hat sich je eine

große und herrliche Erscheinung der Welt kund gegeben, auch wo

die Hand des Ewigen sichtbar die Erde berührte, die nicht die

Flachheit delacht, der Aberglauben entstellt, der Spott wie ein

Wurm angenagt, und der sinstere Geist der Lüge betrübt, gemiß

braucht, vergistet hat?

„Aber liegt es am Wasser, wenn aus demselben die Lilie ihren

Duft und der Schierling sein Gist saugt?" — (Passavant, Frank

furt a, M. 1«Ll, zisA. 20.)
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Nachdem die „öooiete msAoeti<zue äe ?rsnee" mit ihrer

Petition an die Deputirten- Kammer betreffs Anerkennung der

Schule für Magnetismus so schönen Erfolg hatte, hat solche, laut

Beilage des Journals „I^s OKstve msZnetique« (?sris, I5 rus

6u ?«ur.Ssirit-6ermsin) zur Nr. 194 vom 15. August 1895

eine neue Petition in Vorbereitung, betitelt "

Lomite cke Defense ckes lvterets rrokessloiinel» ö> «ies 8cienee»

Kpirttnslistes.

?etiti«u äes ksrtissvs äu Lomnümbulisme Inciäe säressöe
K Is OKsmKre äes Veputes Ie Xovembre 1835.

Oovsiäersut que I« psrsgrsvKe 7 äe I'srtiele 47!) än O«äe pennl

oontenu äsus ls I«i äu 20 Kvrier 1810, promulguee le 2 Wms 1811,

qvi iuäeräit äe pröäire l'sveuir, ost nve stteiute s Is liderte iuäivi-

äuelle et ^ Is Udertö äu trsvsil, et qne äe plus, il est uue eutrsve

spportee su progrös et su äöveloppemeut äes scienoes spiritnslistes

et occultes que represeuteut les persolmes qui les piofesseut.

Oousiäersut que cet srticle, qui remoute ^ 1810, slors qu'ou

v'etsit ui eu Röpubliqne, ui eu labertö, et qne le telegrsvde, le tele-

pKoue et le pKon«grspb.e u'ötsieut pss enoore couuus, est tombe eii

äösuetuäe äepuis lougtemps,

O«nsiä6rsut que le somusmbulisme, qui est le pKöuomeue usturel

et uiövitsKIe äu msguetisme, c'est-s-äire ä'vne scieuce et ä'uu Sit eu

möme temps, reeouuus su^ourä'uu! psr l'Ltst, et pu'il est impossible

äe msguetiser les msIaäes sems le reueoutrer..

Oousiäersut que pour I'iuterckire II fsuärsit supprimer Ie pbe-

uomeue Iui-vieme, ce qni ue se peut, pss plus qu'ou ne pent supprimer
Ie msgnetisWS, I'Kvpnotisme, Is Kscinstiov, Is suggestion, ete.

Ovusläersut que Ie somvsWbulisme lueiäe, pssse äepuis lougues

suuees äsus les mceurs äe Is civilisstion frsuzsüse, est ooussore psr
le teWps et l'ussge et psr les vombreux services qu'il s äe,j^ reuäns

äkms äitserents css äe uotoriötö publique eu fsissut retrouver äes

oHets peräus, äes persouues äispsrues «u äes orimiuels.

O«iisiäersut que vröäire I'sveuir psr le somusmbuIiLme u'est pss
Kire ge Is meäeciue et que psr «vnsequevt les meäeoius n'out pss Ä

s'en ömouvoir ni ^ s'opposer K sov exercioe.

Oousiäörsut que s! I'ou msiutieut l'interäictiou ges «sbiuets

somnsmbulisques qui, en röslite, ue »ovt sutres que ges osbinets
ä'stlsires oü «Kscun vs, moveuvsut uue moäique rötributiou couveuue

ä'svsvce, äeWsuäer äes couseils et reuseiguemeuts , il n'v s pss äe
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rg,is«u ponr ue pss iuteräire egslemevt les osbinets ä'ktk'sires plus

ou moius vöreux, les sgeoces äe conrses veuäeuses äe provostics

maIKoun^tes et immorsux, Ies sgevoes ä'scKsts et äe veutes äe kouäs

äe eommerce, Ies bnresux äe plsoement et Ies visiscms vistrimovisles

<iui, Ie plus souveot perc^ojveut ckes äeux cötes et v'sKsuäcmuevt leurs

vietimes que lorscpi'elles sout eouipletemeut röäuites ^ Is misöre et

sruoiäe,

Oovsiäersvt «.ue 1e sciWasmduIisnie lucige, su ooutrsire, est

nue edose m«rsle et ecmsc>Isute, ssge et utile, et que c'est ^ustemeut

psree qu'il est uue «Kose viorsle et utile, qu'il releve Ie morsl <ies

plus göeoursges eu Ieur mettsut souveut uue luenr <l'eLpersuce su

eceur, eu evitsut Kieu äes suieiäes , biev äes orimes ou eu Kisaut
göeouvrir qu'il fsnt qu'il vive.

Oousiäersut que si ss clientöle v'eu etsit pss sstistsite elle

sursit dieu vite ksit äe Ie äölsisser ssus qu'il soit uecesssire sux

ponvoirs publics ä'ivtervenir ponr en iuteräire I'exercice.
Oousiäersnt que Ie soWusmbnlisme professiouuel peut etre regle-

mente et souWis K Is rigueur s, ges exsmeus cle coutröle vKz?siol«gi«.ue

et vs^cKoloLique gsus vos Lcoles ge mögeciue, gevsvt uue commissiou

evWposöe äe möäeeivs, äe msguetiseurs et äe pdz siolozistes pris äsvs

Ies soeiötes äe msgvötisWe ou sillenrs,

Oousiäersut qu'uve pstente imposee sux somusmdnles äe pro-
tessiou ponrrsit rspporter eKsque snuee ^ I'IÜtst vue «entuiue cke

mille frsiios su miuimum; et si I'ov z? covzpreug Is prstique äe Is

csrtomsueie, äe I'sstrologie, äe I» odiromsvvie, äe Is pKröuoloSie et

äe Is grspKologie , Is ^oli obiffre ä'LX AII,I>I<» ; ce sersit vu Williou

trouvö pour le 1?res«r.

Lv eousöqueuoe, Ies soussigves, professiovuels cin uou,
^eles säeptes et psrtissus eovvsiu«us äe Is esuse, solli.
citeut Se KIKl. les Oöputes: 1'sKr«?sUuu un purg^inplie 7 <Ie

I'siti«Ie 479 <In L«ci« peusl u« Is 1o! gn 20 ttvrier 1810; s«v

rempiscemevt psr u„e rejflei«eutsti«n Kiev evlevcluez et

I'otsKllssement ä'uue psteut« qui sersponr ces prstioievs et

prstieievues Is covsecrstieu officiell« äe Ieur Kouorsble
protessiou, eette loi sursnuee privsut uue vomKreuse et

iuteresssvte clssse äe trsvsilleurs ge leur gsgvepsiu, et

portsvt uu pre^'uäiee cousläersble su progres et su äeve-
loppemeutäessvjeuOesqn'ilsrepreLeuteut,

Iis espöreut que Nessieurs les äeputös vouärout bieu
preväre cette importsute petitiov eu eousiäörstivv et x

äovner Is suite qu'elle mörite et eomporte.
Reichel, Ter Heilmag»etismus, 7
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?riere snx iuteressös cke tsire siguer Is preseute pötitiou, usus leur

milieu respecrik, psr les psrtissvs cku soWasmKuIisme lucicke et äe toutes

les scieuees spirituellstes et oceultes, et cke Is retouruer ^ KI. 1,01113

^D??I!?<ZLK, ckireeteur ckuzourusl I,s OKsiue Klsgveti«.ue, 1», rve
au r«ur-8sint-«eiin«in, on »l. MI««(M.I.0KI5N2X, 21 »ne ck«

Is L«uusmlue, ^ ?sris, svsut Ie 15 «ctobr« 1895, ckeruier cköl«.

D. h.
—

ich übersetze wörtlich:

Comite zur Vertheidigung der professionellen und wissenschaftlichen

Jnteressen des Spiritualismus.

Bittschrift der Anhänger des Somnambulismus,
gerichtet an die (französische) Deputirten-Kammer,

am -ten November 1895.

s 1. Da der Paragraph 7 des Artikels des (französischen (Zocke

pensl oder) Strafgesetzbuches, enthalten in dem Gesetze vom

20. Februar 1810 und bekannt gemacht am 2. März 1811, welcher

untersagt, die Zukunft vorherzusagen, ein Angriff auf die individuelle

Freiheit und auf die Freiheit der Arbeit, ja noch mehr, ein Hinder

nitz für die Fortschritte der spiritistischen und geheimen Wissen

schaften, sowie für Diejenigen, die si
e üben, ist;

Z 2
. Da dieser Artikel, der aus deni Jahre 1810 stammt,

wo es weder eine Republik, noch eine Freiheit gab, und wo weder

Telegraph, noch Telephon, noch Phonograph bekannt waren, nun

schon seit lange sich überlebt hat;

H 3
. Da der Somnambulismus die natürliche und unver

meidliche Erscheinung des Magnetismus ist, der selbst heute vom

(französischen) Staate als Wissenschaft und Kunst zugleich anerkannt

wird, und da es unmöglich ist, die Kranken zu magnetisiren, ohne

sich mit ihm zu befassen;

s 4
. Da man, um ihn zu untersagen, das Phänomen selbst

aus der Welt schaffen mutzte, was doch nicht möglich ist, ebenso

wenig wie man den Magnetismus, den Hypnotismus, die Fasci-
nation, die Suggestion u. s. w. unterdrücken kann;

Z 5
. Da der Somnambulismus feit langen Jahren in die

Sitten der französischen Civilisation übergegangen und durch die

Zeit und den Gebrauch fanctionirt ist, auch weil er schon zahl

reiche Dienste geleistet hat in verschiedenen notorisch öffentlichen

Fällen, wo man mit feiner Hülfe verschiedene, verlorene Gegen
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stände, verschiedene verschwundene Personen oder Verbrecher wieder

gefunden hat;

§ 6. Da das die Zukunft durch den Somnambulismus Vor
hersagen doch nicht Medicin treiben heißt, und da in Folge dessen

die Aerzte keine Veranlassung haben, sich entweder darüber aufzu
regen, oder sich der Ausübung desselben zu widersetzen;

§ 7. Da man, falls man das Verbot für die somnambnlistischen

Cabinets aufrecht erhält, die in Wirklichkeit weiter nichts sind, als

Geschäfte, in denen sich Jedermann für eine vorher ausbedungene,

bescheidene Summe Rath und Auskunft erholen kann, guten Grund
hätte, gleichfalls zu untersagen diejenigen Geschäfte, die sich mit

mehr oder weniger faulen Spekulationen befassen, ferner die Wett

rennen-Agenturen, die Verkäufer unredlicher oder unmoralischer
Prophezeihungen, die Agenturen für Ein- und Verkauf von Börsen
fonds, die Stellenvermittelungs- und Heirathsbureaux, die sich in

den meisten Fällen von beiden Seiten bezahlen lassen, und die ihre
Opfer erst dann verlassen, wenn si

e völlig an den Bettelstab ge

bracht und zum Selbstmord getrieben sind;

§ 8
. Da der Somnambulismus im Gegcntheil eine moralische,

tröstende, weise und nützliche Sache ist, und weil er eben dadurch,

daß er moralisch und nützlich ist, die Moral der Entmuthigten

stärkt, indem er ihnen oft einen Schimmer von Hoffnung ins Herz
sendet, wodurch er Selbstmord und Verbrechen verhütet und die

Notwendigkeit des Weiterlcbens nachweist;

Z 9
. Da das Publikum, wenn es nicht zufrieden damit wäre,

denselben schon längst aufgegeben hätte, ohne daß die öffentliche

Gewalt nöthig hätte, einzuschreiten und seine Ausübung zu ver

bieten;

Z 10. Da der professionelle Somnambulismus geregelt und

nölhigenfalls einem Examen, einen physiologischen und psycho

logischen Controlle in unseren medicinischen Schulen von einer aus

Aerzten, Magnetiseuren und Physiologen zusammengesetzten Com

mission, die man den magnetisirenden oder anderen Gesellschaften

entnimmt, unterworfen werden kann;

Z 11. Da ein Gewerbeschein, den man den Somnambulisten

von Profession abverlangt, dem Staate mindestens 100000 Frcs.
einbringen würde ; und wenn man noch die Ausübung der Karten-

legekimst, der Astrologie, der Chiromantie, der Phrenologie und

7*
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der Graphologie hineinzieht, sich die hübsche Summe von einer

Million Frcs., einer Million wie gefunden für den Staat, ergeben

würde: —

Z 12. So bitten in Anbetracht alles dessen die Unterzeichneten,

ob si
e nun professionell sind oder nicht, als eifrige Jünger und

überzeugte Anhänger der Sache, die Herren Deputirten: — um

Abschaffung des Paragraphen 7 des Artikels 479 des Strafgesetz

buches vom 20. Februar 1810 ; um seine Vertanschung mit einem

gut gefaßten Reglement ; uni die Einführung eines Gewerbescheines,

der für die Ausübenden beider Geschlechter die ofsizielle Billigung

ihrer ehrenhaften Profession ist; denn dieses veraltete Gesetz be-

raubt eine zahlreiche und interessante Klaffe von Arbeitern des

täglichen Brotes und is
t ein beträchtliches Hindernis; für den Fort

schritt wie auch die Entwickelung der von ihnen vertretenen Wissen-

schaften. Sie hoffen, daß die Herren Deputirten von dieser wich

tigen Petition Notiz nehmen und derselben die Folge geben werden,

die si
e verdient." —

Die (hier selbstverständlich nur französischen) Interessenten

werden gebeten, obige Petition in ihren respectiven Kreisen von den

Anhängern des Somnambulismus wie aller spiritistischen und ge

heimen Wissenschaften unterzeichnen zu lassen und si
e spätestens bis

zum 15. Oktober 1895 an den Herrn Louis Anfsinger, Director

des Journals «ÜKstn« NsAv6ti<zve« („Die magnetische Kette").

Nr. 15, Rue äv k'our-Lt. vernlsw, oder an Herrn Crignon-

Lorenza, Nr. 21, Kue äe Is ««nomine, in Paris, zurückzuschicken." —

Ich bin gespannt, was die Kammer daraufhin beschließen wird.

Scharfe Controlle is
t jedenfalls nöthig, denn Schwindel is
t

auf

diesem Gebiete wohl am leichtesten möglich.

Im Jahre 1891 fuhr ich nach Bad Teplitz (Oesterreich), nm

einige Zeit dort praktisch thätig zu sein, doch hatte ic
h

mich ver

rechnet. Ich machte den k. k. Bezirkshauptmann Grafen Thun

meinen Besuch und suchte um Erlaubniß in Teplitz thätig sein zu

dürfen. Graf Thun war sehr zuvorkommend, erwiderte mir aber,

daß er sich dieserhalb erst mit dem Bezirksarzt unterhalten müsse

und erhielt ic
h

darauf am nächsten Tage folgendes Schreiben:
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Herrn Willy Reichel
in Teplitz.

(Hotel „Altes Rathhaus").

Ihrem mit dem Erlasse der k. k. Statthaltern vom 20. Mai
G. Z. 54237 herabgelangtem Gesuche vom 16. Mai, sowie Ihrem
direkt eingebrachtem Gesuche vom 15. Juni uni Bewilligung der

Anwendung des Lebens-Magnetismus als Heilmittel für die Dauer

von 4 Wochen in der Stadt Teplitz bin ic
h

nicht in der Lage zu

willfahren, weil nach dem Hofkanzlei-Dckretc vom 26. Oktober 1845

Z
. 36048 die Anwendung des thierischen Magnetismus auf den

Menschen nur allein den an inländischen Universitäten promovirten

und zur Ausübung der Heil- und Wundarzneikunst berechtigten

Klecl. et OKZr. Doktoren gestattet ist.

Gegen diese Entscheidung steht Ihnen der innerhalb 14 Tagen

einzubringende Rekurs an die k. k. Stntthalterei in Prag offen.

Teplitz, den 15. Juni 189t.

Der k. k. Bezirkshauptmann

gez. Thun.

In Oesterreich scheint man zu glauben, daß die Natur sich

dem Menschen unterordnet und nur den Doktoren diese Fluid-Kraft
giebt, aber auch sonst dürfen mir in Oesterreich promovirte Aerzte
den Oesterreichern auf magnetische Art helfen.

„Es kommt ferner beim Magnetismus vor, daß die Wirkungen

auffallende Besserungen hervorbringen, aber dann bleibt es stehen,

und scheint wohl gar Rückschritte zn machen, die Symptome kommen

immer wieder, oft stärker als zuvor zurück. Der gewöhnliche

Praktiker hat hier einen großen Vorzug über den Magnetiseur,

jener entläßt den Kranken, sobald- die Symptome schweigen, als

scheinbar geheilt, denn seine Kur is
t

meistens nur eine Symptomen«

kur; der Magnetismus greist hingegen die verborgenen Grund

ursachen der Krankheit an, und die Wirkungen dauern oder kommen

so lange wieder, bis jene gehoben sind. Die medicinische Methode

verspricht oft mehr als si
e leistet, die Symptome schweigen und der

Patient is
t zufrieden; die Unbequemlichkeit der Störung schweigt,

kommt wohl zuweilen wieder, aber kürzer und leichter, das Mittel

wird wiederholt verstärkt, gewechselt, bis der Zweisel über die

wirkliche Heilung einen neuen Sturm und den Tod mit sich bringt.
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Die Wirkung des Magnetismus is
t davon ganz verschieden, wenn

der Patient dem auf das Allgemeine wirkenden Magnetismus sich
hingiebt, da geht dessen Wirkung auf den Grund der Krankheits
ursachen, um die Harmonie und das Gleichgewicht wieder herzu
stellen in den Theilen der gestörten Funkiionen; die Symptome
kommen deshalb bei der mesmerischen Kur meist anfangs stärker
und kommen periodisch wieder, so lange nicht die Ursachen entfernt
sind; die mesmerische Kraft gestattet der Ursache keine wahre Ruhe,
bis si

e

durch die Thntigkeitsbestrebungen der Natur — vis
me<liestrix — entfernt sind. Die mesmerische Kur is

t eine

Radikalkur, allein si
e bringt nicht allezeit den unmittelbaren Beweis

ihres heilsamen Wirkens, da si
e

auf den Ursprung der Krankheit
zurückgeht, und nicht bloß ans gewisse Wirkungen — Symptome —
der verborgenen Krankheit." ')

„Wenn ein Patient unter den allgemeinen Einfluß des Mag
netismus gestellt wird, scheint die Aufgabe und Wirkung desselben
Wiederherstellung des gestörten Gleichgewichts der Nervenkraft zu
sein; und wo die Krankheit hauptsächlich als Ursache besteht, macht ihr
die magnetische Kraft ein Ende. Die magnetische Kur is

t eine radicale,
aber sie springt nicht immer sogleich als Kur, als Heilung in die Augen,
da si

e

auf primäre Leiden oder Ursachen, nicht auf sekundäre Leiden
oder Wirkungen gerichtet ist. Der Magnetismus kurirt die Ursachen,

dann hören die Wirkungen von selbst auf. Die Routine kurirt die

Wirkungen, die Ursache bleibt, und die Wirkungen kehren wieder." -)
Dcleuze«) schreibt — Es giebt endlich Krankheiten, welche

sehr schwer und sehr all sind, deren erste Ursache und deren Hauptsitz

nicht gut bestimmt werden kann, die lange Zeit allen Arzenei-
mitteln widerstanden haben ; deren Symptome mit jedem Tage be

unruhigender werden, und die auf die Länge das Leben gefährden

können. Bei diesen Krankheiten wünscht man am häusigsten den

Magnetismus als letztes Mittel zu gebrauchen; aber gerade darum

muß der Maguetiseur sich sehr besinnen und sehr viele Maßregeln

treffen, ehe er die Behandlung übernimmt. Er muß sich zunächst

versichern, daß der Kranke entschieden ist, so lange als nöthig die

Ennemoser, 104.

2
) «eck. Dr. Georg Barth psZ. 183.

') Deleuze — xs«. 199.
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Behandlung fortzusetzen, vielleicht über ein halbes Jahr, und daß

die Personen, welche Einfluß auf ihn haben, diesem Entschlüsse

nicht entgegenzutreten suchen. Denn wenn in dieser Art von Krank

heiten die Einwirkung einmal gehörig hergestellt is
t und wenn

Keisen sich vorbereiten, is
t es sehr mißlich gegen Hindernisse kämpfen

zu müssen und sehr gefährlich, die Behandlung zu unterbrechen.

Der Magnetiseur muß femer Einleitung treffen, daß die Behand

lung regelmäßig geführt werden kann, daß man si
e bis zur Heilung

als das wichtigste Geschäft für ihn, für den Kranken und für die

ganze Familie des Kranken betrachte. Endlich muß der Kranke

sich bei seinem Ehrenworte verpflichten, seinem Magnetiseur voll

kommenes Vertrauen zu schenken, von ihm Rath anzunehmen und

die Diät, welche er ihm vorschreibt, genau zu befolgen. —

Wenn man, wie ic
h es immer empfohlen habe, die Kenntnisse

eines Arztes zu Rothe ziehen will, muß man einen solchen suchen,

welcher die Wirkungen des Magnetismus kennt, damit er keine

.Heilmittel verordnet, welche die Einwirkung der Krisen stören

könnten. Dieser Arzt darf der magnetischen Behandlung nicht bei

wohnen, wenn er nicht mit den verschiedenen Phänomenen des

Magnetismus ganz vertraut ist. Er kann den Kranken in den

Zwischenräumen der Sitzungen sehen, und dem Magnetiseur seine

Beobachtungen machen; aber man lasse ihn niemals zu, um seine

Neugier zu befriedigen, oder seinen Glauben zu bestärken." —

Bei einer magnelischcn Kur kommen die Krankheiten im All
gemeinen rückwärts wieder heraus, die der Patient gehabt hat,

also hat die medicinische Methode die Krankheiten nur zurückge

drängt nnd nicht beseitigt und ans diesem Grunde hat der Magne

tiseur in einem Falle Vorsicht zu üben. Magnetismus schadet nie

mals, aber bei Patienten, die voll Medicamente sind und deren

Lebenskraft sich dem Ende zuneigt, wird es unter Um

ständen den Tod beschleunigen, da der Magnetismus sogleich be

ginnen wird, die Medicaniente, die meistens aus gistigen Substanzen
bestehen, auszuscheiden nnd Krisen herbeizuführen, die solcher Patient

nicht mehr aushalten kann. Nur bei Patienten, die nicht medicinirt

haben, is
t das nicht zu fürchten.

„Die Rontinebehandlung is
t

gegen die handgreisliche Evidenz
oder die Wirkungen der Krankheit gerichtet, die magnetische Be

handlung greist die verborgene und primäre Ursache derselben an.
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Die eine bekämpft die Wirkungen, die andere die Ursache der

Wirkungen')." —

Es klingt komisch, aber es is
t

dennoch wahr, daß mir einige

glänzende sofortige Heilungen fast geschadet haben, indem Andere

die davon hörten, aber oft zwanzigjährige organische Leiden hatten,

nun auch sofort geheilt werden wollten und nun mißtrauisch wurden,

wenn ic
h

Ihnen auseinandersetzte, daß ihre langjährigen, oft falsch

behandelten, eingefleischten Leiden wohl einer Inngeren Kur be

dürften. —

Prof. v. Eschenmayer -) schreibt folgendermaßen: „Dem thie

rischen Magnetismus steht ein Wunderstern vor der Stirne. Wer

seine Phänomene zum ersten Mal erzählen hört, könnte sich leicht

in jene Zeit versetzt glauben, wo die Kabbalah mit ihrem Gesolge

der Nekromantie, Dämomanie, Hexen und Geister-Geschichten, der

sympathetischen und magischen Wunderkuren der Rosenkreuzer sich

in die Medizin einschlich. Aber er würde doch Unrecht haben, einer

solchen Parallele Raum zu geben, in dem unser Zeitalter in ver

borgenen Dingen sich der Nüchternheit und Enthaltsamkeit auf's

Beste beflissen hat und wenigstens alle die Männer, die sich an die

Spitze des thierischen Magnetismus gestellt haben, keines Mysticis-

mus zu beschuldigen sind. Dem Phänomen is
t

nicht etwa ein

dasselbe begünstigendes System oder die erhitzte Einbildungskraft

der Rosenkreuzer oder wie eines Camvanella, eines Fludds, eines

Maxwells entgegengekommen, es is
t

vielmehr wie von selbst in die

Zeit hereingeworfen, und hat, soviel ic
h die Schristen und Erzäh

lungen nachschlage, nüchterne und unverdächtige Forscher gefunden.

Ihre Namen sind, so viel ich kenne, außer Mesmer dem Ex-
citator, Gmelin, Bökman, Wienholt, Reil, Tardy, Olbers, Heineken
Nordhof, Hufeland, Wolfart, Barchels, Kluge, Schubert, Jean
Paul, Klein, Renard, Petetin, Arndt." —

Neuerdings wird des Oefteren Korschelt's Sonnen -Aether-
Strahlapparat als Ersatz für den Magnetismus angepriesen, was

in keiner Weise der Fall ist. Sein Produkt is
t

mineralischer Mag
netismus — der Elektricität ähnlich, die dem menschlichen Körper

') Barth, xsg. 181.

°) Eschenmayer, „Versuch«. s.w." Stuttgart und Tübingen 1816 ps.?.J,
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mir schadet. Er schlägt mitunter die Schmerzen nieder, um nachher

größere zu verursachen, erschlafft und greist die Nerven an.')

Es existirt eirke sehr große Literatur über Magnetismus, die

leider in den Bibliotheken modert. — Die empfehlenswerthesten

Bücher sind vielleicht folgende:

1. Prof. I>r. Joseph Ennemoser, „Anleitung zur mesmerischen

Praxis«, Stuttgart 18S2.

2. Prof. vr. Joseph Ennemoser, „Der Magnetismus in der

allseitigen Beziehung seines Wesens ?c. in einer geschichtlichen

Entwicklung", Leipzig 1819.

3. Prof. vr. Joseph Ennemoser, „Der Magnetismus im Ver

hältnisse zur Natur u. Religion", Stuttgart u. Tübingen 1842.

4. Prof. Kieser, „System des Tellurismus", Leipzig 1822.

5. Telenze, „Zlist«ire eritikIue äu msAnötisnie snimsl", Paris
1813. 2 Vol.

6. Prof. von Eschenmayer, „Versuch, die scheinbare Magie des

thierischen Magnetismus aus physiologischen und psychischen

Gründen zu erklären", Stuttgart und Tübingen 1816.

7. vr. J. C. Passavant, „Ueber den Lebensmagnetismus und

das Hellsehen«, Frankfurt a. M. 1821.

8. „Zwölfbändiges Archiv für den thierischen Magnetismus",

herausgegeben von den Professoren Eschenmayer, Kieser, Nasse

und Nees von Esenbeck, Leipzig 1817—1821.

9. C. A. F. Kluge, „Versuch einer Darstellung des animalischen,

Magnetismus als Heilmittel", Berlin 1818.

10. F. Hufeland, „Ueber Sympathie«, Weimar 1811.

11. Prof. Nees von Esenbeck, „Entwicklungsgeschichte des magn.

Schlafes", Bonn 1820.

12. E. Gmelin, „Ueber den lhier. Magnetismus", Tübingen 1787.

13. E. Gmelin, „Neue Untersuchungen über den thierischen Mag
netismus", Tübingen 1789.

14. E. Gmelin, „Materialien f. d. Anthropologie", Tübingen 1791.

15. A. Wienholt, „Heilkraft d. thier. Magnetismus", Lemgo 1802.

') Er wirkt also ähnlich wie die sogenannten Beruhigungsmittel der

Allopathie: Morphium, Cocain, Chloralhydrat u. s. w. Dasselbe gilt von

den sogenannten „Hufeisenbaquets", die mineralischen Magnetismus er

zeugen.
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16. A. W. Nordhoff, „Archiv f. d. tbier. Magnetismus", Jena 1814.
17. „Mesmer's Lehrsätze", herausgegeben v. Caullet de Vcaumorel,

Straßburg 1785.

18. „Mesmer's Mesmerismus", herausgegeben v. Prof. Wolfart,
Berlin 1315.

19. vi-. Carl du Prel, „Philosophie der Mystik", Leipzig 1884.
20. Andrew Jackson Davis, „Der Arzt", übersetzt von vr. G. C.

Wittig, Leipzig 1873.

Letzteres Werk möchte ic
h jedem Magnetiseur empfehlen.

Diese angegebenen Werke sind bis auf das von Davis von

Wissenschaftlern geschrieben und mehr oder weniger von mir gekannt,
es existiren aber noch eine ungeheure Anzahl von anderen hoch
gebildeten Leuten verfaßter Schristen, von denen ich noch folgende

anführen will:

1
. kioelevii, „l'rsctstus Se msZuetics vniuer. curstione". Klsr-

burZi 1608 et ?rs.ul<oturti 1613.

2
. R«bert!, ,MetsmorpKosis msguetiese Oslvino - (Zoeleuisuae".

DeoSic 1618.

3
. vsn Uelin«ut, „De msguetics vuluerum vstursli et liZilims

curstioue". ?sris 1621.

4. 6!««Ienii, „Uirsbilium nsturse liber, coneoräsntisZ et repug-
nsutiss reum in plsutis, klnimslibus, svimuIiuWqne morbis et
psrtibus Wsmfestsus, ^,S^eets est äekeusio msgnet. ourst. vulu".
?rsnkofurti 1625 et 43.

5. I. ü. Lui^rnsve, „SiolveKuium seu lucerus cum vits e^ns, «ui
seceuss et mvstice viveus ^ugitur, cum morte ejusgem expirlms,
«mnesque sssectiis grsviores proäeus." ?rsuKofurti 1629.

6. >ik. cke I,o<lnes, „^rsite äes vertns msgvvti<iues än ssiig,"
?sris 1664.

7
. ^<K. Xir«Ker, ,Mssvetum vsturse reguum, sive cle triplici

unturs, reum msgusro in snimsto, suimstes seusitivo." GWster-
äsm 1667,

8
.

^Vircki?, !?«vs meäicins spirituum." Lsmburgse 1673 et 88.

9. Slsx«eII, ,Meäieiuse msguetiese libri tres, in qnibus tum tKesw

<zusm Prsxis coutiveutur," ?rsnk«5nrti 1679.

10. L«I»ii„8, „äe spirituum snimsIinm meSels," Lsmburgse 1688-

11. ?i. Ssnt«nelli, „?KiI«sopKis reconctits, sive msgicse, msZuetiese

mumislis scientise explkmstio," Oolovise 1723,

12. ^ok. ^se. SrKivetsnarcki , ,,^rs muguetics seu ckisquisiti« äe

usturs, viribus et proeZigiotis esseetibus msguetis." Rerbip 1631.
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13. VeoKer, „De seoretis.« Lss. 1667. (I,id. II.)
14. Boeckmann'S „Archiv für Magnetismus und Somnambulismus."

Straßburg 1787.

15. ketetin, „Nemoire sur Is äeconvert« <les pKeuomenes «.ne

vresöntent «stslensie et Ie somnsmbulisme." 1>xon 1787.

16. l?dr. I,v<>vi? et >Ivsn. vsn. KeieKel, „Oissertstio Se msg-
netismo in corpore Knmsno." I^ip?. 1772.

17. I. F. Kliukoseh's „Schreiben, den thierischen Magnetismus be-

treffend.« Prag 1776.

18. Zlemoire cke Zlr. „Zlesmer snr Is geeouverte än msgnet,

snimsl." ?sr!s 1779.

19. O'LsIvn, „Odservstion sur 1e msgnetisme snimsl." 1,«ngres

(?sris) 178«.

(Uebersetzung : „Beobachtungen über den thierischen Magnetismus."

Carlsruhe 1781.)

20. kreces Kistorique äes Kits relstik sn msgnetisme suimsl,^ns<in'

sn ^vril 1781. Ar. ölesmer Dr. eu meäicine s Vieune,

1i«näres 1781.

Sl. Rocpcr, I. A. Somnambulisinus, die Wirkung der Seele im

menschlichen Körper. Halberstadt 1748.

22. „Listoire gn ^lsgnetisWe en ?rsnce, äe s«n regime et äe son

iviineuce, ponr servir gövelopper I'igöe, <iu'«n <loit svoir
ge Is megicine nsiverseile." Vieuue et ?sris 1784,

23. „Irsite Kistorique et prstinne än Wsgnetisme suimsl" p,

Zlr. voppet. ?urin 1784. (Deutsch, Breslau 1785, cfr. Nr. 26.)

24. „^pKorismes äe A. Zlesiner, äites s I'sssemblöe ge ses öleves

et gsus lesqnels on tronve ses privcips, ss tbeorie, et les

mo^ens äe nisgnetisWe," Ouvrdges mic ou ^«vr pour Zl«. LsnIIet
ge Vesumorel. ?aris 1784,

25. Der Somnambulismus unserer Zeit, mit der Jncubation der alten

Heiden in Vergleich gestellt von I. F. A, Kinderlin Dresden

und Leipzig 1788.-

26. cfr. 23. „Doppet'S theoretische u. practische Abhandlung vom

animalischen Magnetismus, aus dem franz. Breslau 1785.

27. II. Heckeiuann, „Dissertstio äe qusestione : qnse fnerit srtium

rvsgicum origo?" KIsrburg 1788-

28. Leihss»«, „Oonsigerstious sur le msgnetisme snimsl on sur Is
tdeorie äu monäe et äes ötres «rgsnises ä'svres les princips
ge Ali. Nesnier" s Is Lsev. 1784,

(Deutsch von H. Graf von Brühl, Dresden 17S0.)
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23. 8on««iIIier cke Is l«ni, „1,'ami äe Ia vsture, ou msnier cke

trslter les mslsäies psr le preteuö!» msgvetisWe suimsl. "

1784.

30. ?si<Ix <Ie Zl«„tisve>, „Lsssi snr ls tdeorie äe 8«mnsmbulisme

suimsl." 1,ouäres 1785.

31. ^Vuer?, „?rospeetus g'nv uouvesu conr tKeoriqne et prstione än

msguetisme suimsl, roäuit Ä ges priueips simples äe pbisique>
ge cK)mie et äe me<liciue," Ltrsssburg 1787.

32. „lettre sur ls seule explicstiou sstiötsite ges pKeuomeues äu

msgvetisme suimsl et än somusmbnle ckeänite äes vrsis priueips
kouäees äsus ls eovusisssnce äu erestur äe I'Komme et cke ls

vsture eouLrmee psr l'experieuce/' LtoclcKolm 1788,

33. /VbreZe ges ouvrsges ck'Lm. 8«e<IeuKor?, eonteusnt Is äoctriue
äe Is „ouvelle ^erusslem celestite, pri/ceäe S'un äiseonrs ou
l'gu exsmiue Is vie äe 1'suteur, le genre <Ie ses ecrits, et leur

rspport <iu temps pssssut. LtoeKKolm 1788.

34. Rspport ges eures «peres s Lsvonne psr le msguetisme suimsl

pr. gl«. Ie O«iute Vsx <>e K'nx»«?nr. ^vec les uotes cke

A. viivsI <I'Lspremenll. Ssvouiie et ?sris 1784.

35. L^steme rsisonuö msguetisme universelle ä'spres les priucips
>le Zl«. Zlesmei' psr Is soeietü cke I'Ksrmouie ck'vstou<le.

?sris 1786.

36. I^n) S>>Fnr, „Nemoire ponr servis » I'oistoire et s I'etsKlissemeut
gu msgnetisme suimsI.^ Z^onäres 1786

37. Rspport <I« I'nu äes commisssires (X. 1^. Fus»ien) cKsrges psr

le lioi äe l'exsmen än Wsguetismo su!msI. ?sris 1784.

38. Report «t L^. i'isnKIin suä otKer Oovmissiousrs ebsrgecl

tde Kiug of ?rsuce, «itK tde exsmiustiou of tKe suimsl msZ-

uetisme ss uev prsct!seck, st ?sris (trsnslsteä from tKe irencK).
I,«uäres 1785.

3!>. Arnold Wrinhold's Beitrag zu den Erfahrungen über den

thierischen Magnetismus. Hamburg 1787.

40. I. H Cramcr'S magnetisches Magazin für Niederdeutschland.

Heft l-8.
41. ?. Usieil, „Lpecimeu KikliotKecse criticse Nsgvetism! sie Sieti

suimslis." <ZoettinZen 1788,

42. Meiner, Ueber den thierischen Magnetismus, Lemgo 1768.

43. «ort, ^nleäuiug til forKIsernigeu Sfver geu snimsle Nsßiietis

mns ocb Lomnsmbnlismns VerKvmger. 8toeKKoIm 1787.

44. luleäninZ til RvvsKüpeu om gev snimsle Nsgnetismev. 8tocK>

Kolm 1787.
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45. ^nmerkninger Skver suimslZke msAuetismev «cd 8« eileud»! zr»

RorK«eping 1787.

46. ?rsm 8sIsKspet pro senss commuui, r«ersnäe suimslske msg-

vetismev oeK 8neckeuK«r?. ZsorKoepivK 1787.

47. lettre äe Is 8o«!et« Lxe^etitiue et kkll«iitlii«Iii<tue sur Is

seule «xpliultiou sstisksite äes pKeuomeiies gu msgnetisme sui-

msl et cku somnsmbulisme. (Deutsch im deutschen Merkur 1737.)

48. „Ä. E. Tchclliiig's Ideen und Erfahrungen über den thierischen

Magnetismus", in den Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft,

Herausgegeben von A. F. Marcus und F. W. Schelling. Tü
bingen 1807.

49. Stieglitz, „lieber den thierischen Magnetismus" Hannover 1814.

5«. Fischer, „Der Somnambulismus" Basel 1839. (3 Bände.)
51. vr. G. Barth, „Der Lebensmagnetismus", Heilbronn u. Leipzig,

1852.

52. .^nnsles äu ^Iagnetieme snimsl. ?sris 1814. Osp. 1— 12.

53. vr. ineck. K. C. Wolfart, „Fr. Anton Mesmer's Magnetismus,

oder System der Wechselwirkung und Anwendung des thierischen

Magnetismus", Berlin 1814.

54. Ders. — «Erläuterungen zum Magnetismus", Berlin 1815.

55. Stieglitz und Hnfcland, „Ueber den thierischen Magnetismns",

Berlin 1816. Nealschulbuchhandlung. (12 gr.)

(auch unter deni Titel: „C. W. Hufeland, Auszug und Anzeige

der Schrist des Herrn Leibmedicus Stieglitz, ,Ueber den thierischen

Magnetismus', nebst Zusätzen". Mit dein Motto: ?setum iutectnm

tieri nequ!t.)

56. W. Arndt, „Beiträge zu den durch den animalischen Magnetismus

seither bewirkten Erscheinungen". Breslau und Leipzig 1816. bei

C. Cnoblanch (2 Thlr.)
57. <I. ?. ksrrot, «Ooup g'oeuil sur Ie msgnetisme snimsl". 8t.

?etersbur« bei II. Lonnet. O. 1816. (12 gr.)

58. Joseph Weber, „Der thierische Magnetismus oder das Geheimnis;

des menschlichen Lebens, aus dynamischen und seelischen Kräften

verständlich gemacht", Landshut, Weber's Buchhandl.. 1816. (10 gr.)

59. <Z, Lrnlnin^, „Ledeäissms ge ^lesWerosmo snte Älesmerum",

6i«nivgse 1816. (10 gr.)

60. „Briefe über eine magnetische Kur von einem livländischen Land

prediger" (Probst Berg) 1816. Dcrpat, bei Schünemaun.

61. I. R. Lichtenstacdt, „Untersuchung über den thierischeu Magnetis

mus", St. Petersburg. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften 1816.
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62. I. ^. Xlin^er, „De msgnetismo snimsIi, äissert. insugursIis".

Vircedurgi 1817.

63. Franz Baader, „Ueber die Extase oder das Verzücktsein der mag-

netisch Schlafenden. Leipzig 1817.

64. Dr. dnPrel: In der Hauptzabl seiner Werke.

65. ^lex Lertrsittl, „Du Wssvötisme suimsl eu ?rsnce", ?sris 1826.

66. — — „Irsitö äu LoWusmKu!isWe", ?sris 1823.

67. St. Cöanadi, „Medicinische Philosophie und Mesmerismus",

Leipzig 1860.

68. ^ ?. Veleu««, „Oekeuce äu msgnetisWe snimsl", ?sris 1819

69. — — „Ivstrnction prstiiiue ssr le msgu. snlrasl",

?sris 185«.

7V. ^ Ksntdler, „1vstruetiou su msgnetisme", ?sris 1840.

71. LK. Lsk«ntsine, „1,'^rt Se wssiietiser «u le msgnetisme suimsl",
?sris 1360.

72. — ,— ,Memoir«s ck'uu msgnetisenr", ?sris 1866.

73. I/»ubert (I'sIde) , „I,e msFuetisiiie et le soWusmbulisme",

?sris 1344.

74. AsrUnes«, „Detters ou mesiiierisme", 1,<ivä«u 1845.

75. ^nl. Älesmer, „^,vd«rismes", ?sris 1785.

76. — — .Memoire sur ls äeeonverte g» msguetisme sni-

msl", I^onäres ö
i, OsrKruKe 1731.

77. ^ Al. >s. l!Ksiteuet cke kuvsö^ur, „ReeKereKes, exverieuce8 et

oiiservsti«ns pKvsiol. sur I'Komme äsns l'etst äe s«mnaWdnliLlue

v.sturel, et äsus le s«Wilambulisme ete."> ?sris 1811.

78. Lud. Vogel, „Wunder des Magnetismus", Gotha 1818.

79. — — „Magnetismus u. m. Fortdauer", Gotha 1819.

80. I. Fr, Weifte, „Erfahrungen über arzneiverständige Somnambulen

nebst einigen Versuchen mit einer Wasserfühlerin", Berlin 1819.

Die in Paris erscheinende «I^s OKkine NsZnetigve« (?sris,
rue 6v I?«vr-8sint.<Zerivsin 15) stellt eine Anzahl von periodischen

Schristen zusammen, die fortlaufend dieses Gebiet beleuchten und

zwar folgende:

I,s I>niniere, Koulevsrg IÄontm«renLv, 75, ?sris-^uteuil.

1,s Uzvii«terspis, Or. Dr. ^. äe Dss, ?reeisäos, 31, prsl, S
t Nsärig

(LsvsAne).
LI Criteri« e«piri>itkl. Revue meusuelle äe Is Lociüt« spirite

Nsäriä, ssn Lsrtolom«, principsl OereeKs, 13.
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ÜI ?si«, revists quiuceusl äe estuckios psieologieos 5 msgnetieos

6slstrsvs, 4, s 8eviIIe (Lspsgne).
I,s Ln« <iel ?«rveuir, semsusrio esiüritists, vsr Ie Dr. ^mslis

OomivK« v 8oler. OsIIe äe ?«noilsr, 24 v 2ö, s Lsrcelovs (Lspsgue).
I,e IlesssA«r, zourvsl äu spiritisme, psrsisssut les I" gt 15 äe

cdsque mois, publik s I^iege (Lelgi«.ue), vlsce 8siute-1!srKe, v° 1.

^unsli ckell« splrtUüin« in Itslis, luriv, vis Logiuo, 23. Ivpogr.
Bsglioni.

L'Initistl«v, rue 8trsssdo«rL, 14.

I'Ke Zleckimn avck I>nz bresk, psrsit tous les Knit^'onrs, 8. Lurus,

IS, 8outKsmptov Rov, Lolboru, V. O.; äouble sdeet

Ine Lanner «k L!?»t, zourusl xsrsisssut tous les ssmeckis s

Bostou, ^sssscdussetts (^merique äu Norg) v° 14, Vunover street.

LI 8piritisino, psrsisssut geux fois psrmvis s 8eville, esll Empe-
eieivs<lo, 11. — (Lspsgue).

Kevists cke üstvckl«s pslek«1«?i«os, eslle äe I^suris, 81, 2°,

s Lsrcelovve (Lsvsgue).

I.s lllnstrsti«n Lspirtts, psrsit les 1« et 15 cke cKsque mois.

Mexico, ^lexiqne. cs»e ckel ^vgel. n° 1 1/2.

I.s «evists üspiritists, ^ournsl meusuel. OsIIe ^IsZusrou, 378

dloutevicke« (Rövublique orientsle),

Is I'rsterulcksck, zourvsl spirite, Ki meusnel. Avrcle (Lspsgue).
I.« R«nitenr nissn6ti<lue et spirite, rue cke IckerScke, IVO, s

8sint-6iIIes-Ies Bruxelles (Lelgique).

Kevue 8plrlte, K 8sutiss« cku Odili, trstiuos, 42.

L»ns>tsntis, Revue 8pirite Bovsereuee, Rvckes, 444, s Lneuos-

^vies (liövnbliizue ^rgeutiue).

Keoneil trime»triel cke» Ltnckisnts 8>veckend«r?levs likies, s

lsveruv ^8eiue-et-Oise).

s>s«?etts Nusnetic« 8«ientities trimestrielle. Oirecteur: pro-

tesseur ?ietr« ck'^,mico, s Lologue (Itslie).

(Z«lcken tüste, s 8su ?rsueisco, Osl. ll. 8. ^,

^»i icksck, Revists Lspiritists, Oslle äe 8su.?rsncise«, 24, s Lsnts.

Oux cke lenerife.

0 rsveKlsin«, rus Augusts, 231, ^ I^isdonve (kortiksl).
l.a rsieKe, vis Nockeus, 37, lut. 4. — Koms, Lst (Itslie).
VK« Ineosopnist, orssue äe societö tKövsopKiiue sons Ia

äirectiou äe >l>°« L. ?. ölsvst^Kv, st ^ä)^r, >lsckrss (Ivges-Britsu-

vi«.ues). !^ouvesu formst.

I.s ?e KsZ!«vscks, 27, LiäslK«; s 8su->lusn-Lsutists. — Isbssoo

(^exieo).
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I,s Revists cke Lansris», Journsl seieutiüque, psrsisssut tous

Ies IS ^ours, 8t.'^,ugu«tiv, 4, lsguus ge ?eneriff (lies Osusries).
Revi»ts 8«oisI, eslle äe Libertsg, ö (Lsreel«ns), Lsas (Ls-

Psgue). — Lt esIIe äel Aorte, 7, cnsrto bs^'o (KlsSriu) Lspsgue.
I,s vniver»Icksä, Lestss, 11, 2° äereods K IcksSrig (Lspsgue),
LI ^teue» 6« Lacksl«na (Lspsgue), 8sv Kliguel, 6, princips!.
LI ^tene« Obrer« äe LsäsIous, 8su Niguel, 6, priueips! (Ls-

Ls V»? cke Ui<lsl^«, cslle äe ?ris«Iisus , Lsuede?, Ietis H, ä

tZusgsiitjsrs (Ickexique).

Ll <Zrsn« <Ie ^re«a, ?slsu, v° 12, eutresnelo, ü Vsleuce (Ls-
psgue),

Ls Ln? ckel LKristlsnism». Resl 3. ^lcsls Is RösI (Lspsgue).

L'XIonette, vitls öel kiespiro, K Lmut-I'wreutin (Vonue),
I.« 8plriti»me, orKsue ge I'IIuiou spirite frsu^sise, !i ?sris,

Z'Isce äu Osire, 2.

LI Iris cke rs«, Oos« >Ito, n° 17, K llnescs (Lspsgue),

Reforms<I«r, rns äs Osriocs, 120. 2° ^uäsr. Rio-<le-Zsueir«

(Lrs^il).
I,s Lraterni<1s Oslle Znuiv, u" Zl)1, s Lueuos-^ires lkepu»Oslle Znuiv, u" Zl)1, s Lueuos-^ires lkepu»

blique srgeutine).

LI Lsro Lspirltists, eslle äe ?opete, n° g!j, 'Isrrssn s IZsrce-

Ioue (Lspsgne).

rke Li«tK «k I?sri», rue Se Irevise, 29.

RsvcKe, rue äe Vsugirsrä, 12,

L'^rt Veutsire, bouIevsrS äes Itsliens, 29.

Ls Revve cke l'llzpnotisme, rue Lsiut-^utoiue, 170.

LI L»n ckel espiritu, ^ugustiuss, 39, c. ^ Zsutigg« (OKili).
Ls Lrsn«e ^erieuue, Koulevsrä Lsiut-^Isrcel, 24.

Lux, «sseils rostsle, 142, s Rome,

Revue ckes Scieuce« psveKol«lri,,«««, rue Oniierre, 2.

Le ZlsFnetisme Knmsin, rue 8aiut Lsssre, 27,

Ls Iriduue L«pvlsire, rue ge öelleville, 18.

Ls Lensee ckes A«rt«, psvillou äe Klsrs, place cIe Is Repn-

Klique, s Reims, (Nsrue),
L'Lelsireur, orgiiue ge 1s ?rsteruil,ö Kumsine, Ivsbbsle messis.

niqne, spirituslisme experimeutsl, rue 8silit-ö!sise 1 dis, lZagueres.

äe-?Zig«rres. (Usutes ?vrenees).
Le Voile ck'Isis, rue <ie Irevise, 29,

Le vev«ir, orKsne uu ?smNistere ue Uuise (^isue),

L'^venir ,Ie I'Uiimavite, rue Xotre vsme, 6, s Oousi (Xorg).

Ls Lsix nniver»elie, cours 6smbetts, 5, s Lvou (RKöue).
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I/Ltoile, ä ^vjgnoa (Vsuelus«),

k!I«rn«I« 6e! Zls?netisvi» et Ipn«ti««,«, iv L. Klsris
^sggiore, ^ ?iren?e (Itslis).

Ide >V«rIä's. ZonrnsI psrsisssut tous Ies veaäreäis

U«Zss üe rrvpssssncks, L^Nen, 59, Lklrceivns (Lspsgne).

II Ves»III» 8pir!tis<!s, e VereeIIl (Itslie).

Kevist« ?e«Kn«l«?i<lue, pik«s Se Ltui^, 4, s Bsreelone (Ls-
?s«ne).

LI L««v«mlüts «span«I, ge 8snts.^vs, 4, s Bsroelone.

In dieser Aufstellung fehlen die deutschen Zeitschristen, wie z. B.
«Psychische Studien" (Leipzig, Oswald Mutze) „Neue Spiritualistische

Blätter« lebenda), „Die übersinnliche Welt", (Berlind., MaxRahn).
„Sphinx" (Braunschweig, C. A. Schwetschke u. Sohn) ?c. Aber ob

gleich so viel darüber erscheint — hört man die medicinische Welt —

so heißt es mit wenig Ausnahmen „die Dummen werden nicht alle!"
— „Die magnetische Behandlungsweise steht heute leider, aber sehr

erklärlicher Weise, in großem Mißcredit. Bei der großen Schwierig

keit, ja scheinbaren Unmöglichkeit, (das gilt aber nur für diejenigen,

die das transcendentale Gebiet nicht kennen. D. V.) die höchst

befremdlichen Erscheinungen des Somnambulismus zu erklären, hat

die Wissenschaft allzufrüh die Flinte ins Korn geworfen und hat

die Unmöglichkeit der Erklärung mit der Unmöglichkeit der Sache

verwechselt, während es doch, um die Frage der magnetische,i

Heilkraft zu entscheiden, auf die Möglichkeit oder Unmöglichkeit

einer theoretischen Erklärung gar nicht ankommt. Es wird also

eine Zeit kommen, da der Magnetismus Triumphe feiern wird,

weil er rechtzeitig angewendet werden wird, nämlich nicht erst bei

aufgegebenen Kranken, die alle modernen Hilfsmittel bereits er

schöpft haben." ')

Mögen endlich für den Magnetismus zum Wohle der leidenden

Menschheit bessere Zeiten kommen und dem Magnetiseur durch

weniger Anfeindungen und Verleumdungen, die ihm oft feine geistige

Harmonie stören, die er vor allen Dingen zur Ausübung seiner

Thätigkeit braucht, Gelegenheit gegeben werden, zu nützen, und

') du Prel, „Phil, der Mystik" psg 2Z7.

Reichel, Der Hellmagnetismus,
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möge die Menschheit die so herrliche Kraft nicht nur als letzten

Rettungsanker benutzen, wo es oft zu spät ist, sondern als ersten,

das walle Gott der Herr!

Ich sehe mich bei Gelegenheit der Drucklegung dieser Broschüre

doch veranlaßt, wenigstens einige Atteste aufzunehmen, da nn mich

öfters das Verlangen gestellt wurde, solche zur Einsicht nach außer

halb zu senden, was ic
h

natürlich nicht kann, außerdem oft ge

glaubt wird, das nur das eine oder das andere Leiden durch den

Magnetismus heilbar ist, wohingegen fast die allermeisten, soweit

solche nicht die Chirurgie, Geburtsheilkunde und Zahnhcilknnde
angehen, durch denselben gehoben werden können. —

Atteste.

Nachdem ich seit Jahren an Herzklappenanschwellung und an stark

geschwächtem Rückenmark litt und von häufigen Anfällen von Angst und

Ziltern in den Gliedern heimgesucht wurde, hat mich Herr Willy Reichel

hierselbst durch seine Kur vollständig von meinen Leiden befreit, nachdem

ich von verschiedenen Aerztcn ohne den geringsten Erfolg behandelt wurde.

Indem ich Herrn Reichel für die Befreiung von meinen Leiden meinen

herzlichsten Dank sage wünsche ich, daß der Segen seiner Heilkunst recht

vielen Menschen zu Thcil werden möge.

Berlin, 23. December 189«. „.^ .. ^ ,

gez. Adolf Scholz,

Oberwasserstraße 10.

Herrn Magnetiseur Willy Reichel fühle ich mich gedrungen, für die

rasche Heilung meiner Gattin öffentlich meinen wärmsten Dank auszu

sprechen. Seit vielen Jahren litt Selbige an heftigem Rheumatismus
in Armen und Händen, dahin sich äußernd, daß die Glieder wie abge

storben waren, zuweilen zur Arbeit den Dienst versagten. Alles dieses

is
t nun vermittelst der magnetischen Kur seit kurzem gehoben. Mit

Freuden bezeuge ich Herrn Reichel diesen Heilerfolg.

Berlin, den 12. Dezember 189«.

^

Hotelbesitzer.

Mittelstraße 47.



— 115 —

Sehr geehrter Herr Reichel!
Es macht mir eine besondere Freude, Ihnen bescheinigen zu können,

daß ich durch Ihre magnetische Kur von meinem rechtsseitigen Nerven

leiden — Veitstanz - vollständig geheilt bin.

Ein fünfmaliger Besuch bei Ihnen genügte, meine Nerven zu be^

ruhigen, so daß ich im Stande bin, Ihnen dieses selbst zu schreiben, was
mir vordem ganz unmöglich gewesen wäre. Empsangen Sie nochmals

meinen besten Dank. ^,h,, Ilbrig.

'

Schöneberg, den 6. Februar 1892.

Meine achtjährige Tochter litt seit 7 Jahren an sehr heftigen epi

leptischen Krämpfen und zwar in einem Grade, daß sie oft alles zer

schlug, was ihr unter die Hände kam. Sie hatte durchschnittlich am

Tage oftmals 8—10 und Nachts 10—12 dieser furchtbaren Anfalle, es

stand ihr ein dicker Geiser vor dem Munde, die Augen verdrehten sich voll

kommen und die Hände verrenkten sich. Aerztliche Hilfe war vollkommen

machtlos. Ohne jeglichen Erfolg wurde Bromkali verordnet, der Zu
stand verschlimmerte sich nur.

Nun las ich von dem Magnetiseur W. Reichel, Zimmerstr- 60 und

bat denselben um seinen Besuch. Es war mein letzter Rettungsanker

für meine Tochter. Herr Reichel kam und schon nach der ersten Be

handlung hörten diese grauenerregenden Anfälle am Tage auf, doch

blieben solche noch des Nachts. Späterhin kamen sie ein paar Mal am

Tage geringfügig wieder.

Mein Kind wurde nach ö maliger Behandlung derartig matt und

apatisch, daß es wie tot dalag und sich kaum bewegte. Nach 12 maligem

Magnetisiren hörten diese schweren Krämpfe auf und munterer als je

sprang meine Tochter herum. Auch lernt si
e

jetzt langsam sprechen, wo

sie bisher trotz ihres Alters nur unartikulirtc Töne hervorbrachte.

Herr Reichel sagte niir alles voraus beim dritten Besuche, wie es

kommen würde. Er erklärte den Zvstand für Besessenheit und erzählte

mir selbst Dinge, die in meiner Familie passirt waren mit dem Be

merken, daß der Somnambulismus ihm das wissen lassen kann. (In
seiner Broschüre habe ich zwar davon gelesen, doch is

t mir dieses Gebiet

unfaßbar;) aber Alles stimmte und Alles traf ein.

Wie ich Gott und Herrn Reichel dankbar bin, kann nur der ver

stehen, der derartige epileptische Kranke kennt.

Meine Frau und ich danken Herrn Reichel für seine wunderbare Hei

lung, möge ihm Gelegenheit gegeben werden, recht viele glücklich zu machen.

Es zeichnet sich Hochachtungsvoll ^
^ Hauptstraße 87.

8*
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Herrn Magnetopath Reichel spreche ich meine vollste Anerkennung

und Dank aus, für die schnelle Hilfe, welche er mir durch seine mag

netische Kraft geleistet hat.

Ich litt seit einiger Zeit an rheumatischen Schmerzen und zwar

trat das Leiden derart auf, daß ich den rechten Arm noch kaum be

wegen konnte.

Nach der ersten Behandlung empfand ich bereits die Einwirkung

so stärkend, daß ich am folgenden Tage fast ohne Schmerzen den Arm

nach allen Richtungen hin wieder bewegen konnte. Nach jeder Sigung

fühlte ich mich wohler und mehr gestärkt und nach sechsmaligem Mag-

netisiren bin ich völlig wieder hergestellt.

Ich mache hiermit die Leidenden auf den Heilmagnetismus auf
merksam, indem ich gern zu jeder Zeit bereit bin, nähere Auskünfte zu

ertheilen.
Berlin, den 28. September 1891.

Frau Elise Hanisch,

Bremerstraße 74.

Ich bescheinige hiermit dankbarst, daß mich Herr Willy Reichel

durch siebenmalige Behandlung von Krämpfen befreit hat, gegen welche

mir kein Arzt ein Mittel geben konnte!

Berlin, den 10. November 1891.
Auguste Karge,

Kur-Str. 32. III.

Waldhausen bei Hannover, Villa Thilo, den 15. Mai 1891.

Durch das magnetische Heilverfahren des Herrn Willy Reichel bin

ich von meinem über 2 Jahre andaverndem nervösem Herzleiden in

kurzer Zeit geheilt worden- Ebenso hatte mein Sohn, der lungenleidend

war und den das neucntdeckte Heilmittel Professor Kochs einer schnellen

Auflösung entgegen führte, noch in seinen letzten Lebenstagen manche be

deutende Erleichterung seines Zustandes der Behandlung des Herrn Reichel

zu danken. Dies kann ich der Wahrheit gemäß allen an der Heilkraft
des Magnetismus noch Zweiselnden versichern.

Frau Major Emma Thilo.

Zur Zeit Berlin, Steinmetzstr. 39.

Westend, den 22. Mai 1891.

Sehr geehrter Herr Reichel.

Es macht mir ein besonderes Vergnügen Ihnen bestätigen zu

können, daß ich durch ihre Behandlung in meinem ganzen Wohlbefinden

eine bedeutende Verbesserung erfahren habe, ich bestätige Ihnen im Be



sonderen, daß die Flechte an meinen beiden Armen nach kurzer Be:

Handlung geheilt ist, obgleich dieselbe jahrelangen Bemühen und ver

schiedenen ärztlichen Behandlungen getrotzt hat.

Empfangen Sie noch meinen besten und herzlichsten Dank, ich ge

statte gern, daß Sie von diesem meinen Zeugnisse zum Heile der leiden

den Menschen Gebrauch machen, wie und wann es Ihnen beliebt.

Hochachtungsvoll
Übrig

Fabrikbesitzer.

Meine Frau litt feit 9 Jahren an heftiger Kopfgicht, welche sich

im Laufe der Zeit derartig verschlimmert hatte, das; die Anfälle fast

regelmäßig alle 8— 1l) Tage auftraten und zwar in solchem Maße, daß

meine Frau fast bewußtlos wurde und meistens 2—3 Tage lang unter

den heftigsten Schmerzen in krampfartigen Zuckungen lag.

Ich konsultirte die verschiedensten Aerzte, wandte alle mögliche

Medicin an, schickte meine Frau ins Bad, lies sie I Jahr lang wöchent-

lich mehrmals electrisiren, aber alles vergeblich, der Zustand wurde statt

besser immer schlimmer.

Endlich hörte ich von dem Magnetopathen Herrn Willy Reichel in

Berlin und den von demselben erzielten Heilunzen. Da ich schon vieles

über Magnetismus gelesen und die Vorgänge auf diesem Gebiet verfolgt

hatte, so entschloß ich mich, einen Versvch mit dieser Heilmethode zu

machen und sandte meine Frau zu Herrn Reichel nach Berlin.

Nachdem dieselbe 10 Tage in Behandlung dieses Herrn gewesen

war, kehrte sie völlig geheilt zurück und befindet sich seitdem so wohl
und gesund, wie nie zuvor. Sie is

t

überglücklich, von ihrem schrecklichen

Leiden befreit zu sein und spricht hierdurch mit mir, Herrn Reichel den

wärmsten Dank für ihre schnelle und gründliche Heilung von dieser ihren

Körper völlig zerrüttenden Krankheit aus.

Besonders interessant bei dieser magnetischen Kur war, daß meine

Frau gleich vom ersten Male an, sobald Herr Reichel nur ruhig seine

Hände über ihren Kopf hielt, sofort einen starken, warmen Strom fühlte

und nach wenigen Augenblicken einschlief nnd in diesem Schlafe gute

Beweise von Hellseherkraft gab.

Indem ich allen Leidenden den so überaus segensreich und schnell

wirkenden Heilmagnetismus aufs Wärmste empfehle, spreche ich nochmals

Herrn Reichel meinen innigsten Dank für seine erfolgreiche Kur aus.

Stettin, den 10. Dezember 1891.
Edmund Eggert,

Kaufmann,

in Firma Reinh. Kühnke.
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Berlin, N. 17. Februar 1892.

An einer Venen- Entzündung an den Beinen erkrankt, habe ich

unter den heftigsten Schmerzen seit vier Wochen das Bett hüten müssen.

Die ärztlicherseits verordneten Einreibungen vermochten nicht, die

Schmerlen zu lindern und die Krankheit zu heben. Durch die Erfolge,

welche der Magnctopath Herr Willy Reichel in mir bekannten Familien
durch seine magnetischen Kuren erreicht hat, ermuntert, habe ich mich

mit vollem Vertrauen in seine Behandlung begeben und derselbe hat micb

nach einmaligen Magnetisiren ohne Anwendung von Medicamenten von

dem lästigen Uebel gänzlich befreit. Ich spreche dieses gern in Dankbar
keit gegen Herrn Reichel aus und empfehle Jedem mit gleichem Uebel

behafteten, sich vertrauensvoll seiner Behandlung hinzugeben.

Charlotte Thalwitzer,

geb. Eggert.

Weißenburgerstraße 5s. I.

Hiermit erkläre ich, daß nach einer Ilmaligen Behandlung durch
den Heilmagnetiseur Herrn Willy Reichel hierselbst,

1. die Neigung zu Diarrhöen, an der ich seit längerer Zeit ge

litten hatte, vollständig geschwunden ist ;

2. mein Allgemeinbefinden sich wesentlich gebessert hat und nament

lich eine große Schwäche an der ich seit Jahr und Tag litt und die mir

jede Anstrengung unmöglich machte, sich nunmehr völlig verloren hat.

Berlin, den 3. Juni 1891. ^ ^ ^ ^ .
Frau Oberlehrer E. Wetzel.

Bülowstraße 41.

Seit mehreren Monaten litt ich an einem chronischen Katarrh.

Nachdem ich vergeblich mehrere Aerzte consultirt hatte, ging ich zu dem

Magnetopath Herrn Reichel und hat mich derselbe in kurzer Zeit von

dem Husten befreit.

Herrn Reichel sage ich dafür meinen herzlichen Dank.

Berlin, den 1«. Oktober 1891. ^
Hugo Mogelin,

Nachdem ich 16 Jahre fußleidend war und in Folge versckiedener

Operationen eine gänzliche Steifheit im Kniegelenk wie Schmcrzhaftigkeit

im ganzen Beine zurückgeblieben war und alle bisher angewandten Mittel,

wie Soolbäder und dergl. erfolglos blieben, habe ich es dem Magneto
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sehr bemerkenewerthe Besserung spüre. Die Steisheit im Knie hat ganz

bedeutend nachgelassen und die Schmerzhaftigkeit is
t

fast ganz ge-

Ichwunden. Leider bin ich zur Abreise gezwungen, wodurch die Kur eine

Unterbrechung erleidet, doch hoffe ich bestimmt bei späterer Weiterbe

handlung vollständige Heilung zu erlangen.

Hannover, den 12. Juli 1891. ^ . , „ <

Hedwig Lehmann,

Sexterstraße 7
.

Ich litt au einer Lympbgefäßentzündung, welche mein Hausarzt

nicht erkannte und als Gelenkrheumatismus behandelte. Nach drei

wöchentlicher Krankheit war ich so heruntergekommen, daß selbst mein

Arzt mich aufgab.

Da zog meine Frau —
welche von den Kureu des Magnetopathen

Herrn Willy Reichel gehört hatte —
diesen zu Rothe und stellte mich

H
. R, in etwa 8 Tagen wieder vollständig her, so daß ich demselben tat

sächlich mein Leben danke.

Berlin, den 5
.

März 1892. , , „.°

Reinh. Gerling,

Journalist.

Berlin, den 7
. Juli 1892.

Herrn Magnetopath Willy Reichel.

Sehr geehrter Herr! Ich kann nicht umhin, Ihnen meinen besten

Dank für den Erfolg auszusprechen, welcher durch die zweimalige Mag-

uetisation bei meinem Gelenkrheumatismusleiden hervorgerufen ist.

Hoffentlich bin ich durch Ihre Behandlung für immer, oder doch für
längere Zeit von meinen Leiden befreit. Sollte jedoch, wie dies bei so

hartnäckiger Krankheit wohl zu erwarten ist, sich wieder Schmerzen ein-,

stellen, so werde ich mir erlauben, sofort Ihre wcrthe Behandlung in

Anwendung zu bringen. Trotzdem ich mich schon bei verschiedenen

Magnetiseuren habe behandeln lassen, habe ich doch bei keinem der Herren
eine solche Wirkung verspürt, wie bei Ihnen.

Genehmigen Sie, verehrter Herr, nochmals meinen besten Dank

und verbleibe ich

In vorzüglicher Hochachtung

Julius Riese, Hofsatller.

Mauerstraße 68.
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Endesunterzeichnete litt seit ungefähr 2 Monaten an bösartigen

Geschwüren, welche schon die Knochen afficirt hatten. In meiner Roth
wandte ich mich an den Heilmagnetiseur Herrn Reichel und hatte ich

schon zu meiner großen Ueberraschung und Freude nach einmaliger Be

handlung den nie geahnten Erfolg, die Geschwüre heilen zu sehen. Sie
verloren auf der Stelle die Entzündung, die Geschwulst verschwand zu-

sehends und ich bin mit Gottes Hilfe, und Dank dem Herrn Reichel

viele tausendmal, wieder ganz gesund und munter.

Dies bescheinigt der Wahrheit gemäß

Berlin, den 18. Juli 1892. Frau E- Gaebel,

Hasenheide 55.

Seit vielen Jahren litt ich an fest eingewurzeltem Rheumatismus
und heftigen Nervenschmerzen, die sich oft, namentlich bei Witterungs-

wechsel, zur Unerträglichkeit steigerten. Wiederholte Badekuren in Teplitz

und Wiesbaden hatten leider nicht den erhofften Erfolg. Ich begab mich

nun in Behandlung des hier weilenden Magnetovathen Herrn Willy

Reichel aus Berlin, welcher mich in ganz kurzer Zeit von meinen Schmerzen

befreit hat. Ich fühle mich daher veranlaßt, Herrn Willy Reichel hier

durch meine vollste Anerkennung und wärmsten Dank auszusprcchen.

Stettin, den 11. August 1892.
A, Stubenrauch.

Nachdem ich ohne jeglichen Erfolg alle verordneten Kuren und

Mittel versuchte, mich von einer langjährigen qualvollen Migräne zu

befreien, gab ich mich in Behandlung des Magnetovathen Herrn Reichel.

Nach 14 tagiger Behandlung bin ich gesund geworden und ich hoffe auf

langes andauerndes Bestehen meines Wohlbesindens. Mit der innigsten

Dankbarkeit gegen Herrn Reichel schreibe ich diese Worte nieder und

wünsche vielen Menschen eine gleiche Hilfe. Die Stadt, die Herr Reichel

zu seinem Wohnsitz erwählt hat, ist nicht nur bevorzugt, sondern sie is
t

gesegnet durch sein Wirken und Walten, und darum erflehe ich Gottes

besten Segen für ihn und die Seinen.

Stettin, im August 1892. Hedwig Speidel.

Kl. Domstraße 2
. I.

In Folge von Gicht hatte ich länger als ein Jahr an meinen Händen
die heftigsten Schmerzen zu erleiden, auch bekam ich viele offene Wunden
an denselben, welche nicht zuheilen wollten, trotz aller, seitens mehrerer

Slerzte angewandten Mittel. Schließlich wandte ich mich an den Mag
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netopathen Herrn Reichel in Berlin und wurden durch denselben in acht

Tagen die Wunden zum Heilen gebrackt und ich von meinem häßlichen,

schmerzhaften Leiden befreit, was ich hiermit voll Dankbarkeit bezeuge.

Stettin, den 11. August 1392.

I. Faltin. (81 Jahre alt.)

Mein 14jähriger Sohn erkrankte im Mai d. I., nachdem er im

Winter häufig leidend gewesen, an heftigein Gelenkrheumatismus. Nach

dem Gebrauch des üblichen Salycil wich das Leiden kurze Zeit, um, be

gleitet von sehr bedenklichen Nebenerscheinungen, in verstärktem Maße
wieder zu kehren. In unserer Sorge wandten wir vns an den Mag-
netopathen Herrn Willy Reichel. Nach dem ersten Magnetisiren waren

die Schmerzen sofort fast ganz verschwunden, und nach der 5. Behandlung

war mein Sohn völlig gesund, und haben sich bis heute keinerlei Schmerzen

wieder eingestellt. Ich fühle mich gedrungen, für die so überraschend

schnelle Heilung meines Sohnes Herrn W. Reichel hiermit meinen

wärmsten Dank auszusprechen.

Berlin, den 25, August 1892. ^ Gundlach, Lehrer.

Seit mehreren Jabren litt ich an heftigen Nervenschmerzen, die sich

nach und nach über den ganzen Körper verbreiteten, ferner an Herzklopfen

und Appetitlosigkeit, Nachdem ick längere Zeit vergeblich medicinirt

hatte, wandte ich mich an den Mngnetiseur Herrn Willy Reichel hier,

der mich binnen kurzer Zeit von obigen drei Leiden befreite.

Sobald Herr Reichel meinen Kopf mit seinen Händen berührte,

fühlte ich einen Strom durch meinen Körper gehen, der mich müde machte,

und in Schweiß versetzte. Mit dankerfülltem Herzen bezeuge ich Herrn
Reichel gern, auf so wunderbare Weise durch ihn meine Gesundheit wieder

erlangt zu haben.

Berlin, den 11. September 1892.
Marie Turack, geb. Fischer,

aus Stettin, Elisabethstraße 4.

Herr Willy Reichel wurde mir empfohlen und voll Vertrauen ging

ich zu ihm, nachdem ich vielfach vergebens Mittel gebraucht hatte und

danke ihm herzlich für die Behandlung, welche er mir zu Theil werden ließ.

Seit über 12 Jahren hustete ich und litt seit längerer Zeit an
Kopfs,, mmen. Vielfach hatte ich Kreuzschmerzen und klagte über Appetit

losigkeit. Als Ursache der hauptsächlichsten meiner Leiden entdeckte Herr
Reichel durch Somnambulismus ein langjähriges Herzleiden, von welchem
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er mich nun völlig befreit hat. — Herr Reichel hat es selbst fertig ge

bracht, da mein Kopfhaar, welches sehr ausgegangen war, wieder stärker

wurde, und bin ich ihm auch hierfür sehr dankbar.

Berlin, den 22. September 1892.

Franziska Spengler,

Schlegelstraße 9,

Ich war seit 15 Jahren sehr leidend. Die Aerztc erklärten meine

Krankheit sür Bleichsucht und Untcrleibsleiden ; ich mußte mich jahrelangen

Kuren unterziehen, die aber niemals mein Leiden vollständig beseitigt

haben. Ich litt vor allem an heftigen Schmerzen im Rücken und im

Leibe, verbunden mit einer sehr großen nervösen Gereiztheit, allgemeiner

körperlicher Schwäche und Mattigkeit, so daß ich nicht im Stande war,

längere Zeit zu gehen, zu stehen oder mich in größerer Gesellschaft auf:

zuhalten. Ich hatte fast alle 8—14 Tage heftige Kopfschmerzen, meistens

mit Erbrechen und in der letzten Zeit sogar Ohnmachtsanfälle und Ge
nickkrämpfe, Jodpinselungen und Einreibungen, auch Badekuren ver

schafften mir kaum für kurze Zeit Linderung, aber keine Heilung, so daß

ich seit einigen Jahren gar keinen Arzt mehr zv Rothe zog, mich in mein

Schicksal ergeben hatte und die Hoffnung auf vollständige Genesung auf

gab. Aber der allgütige Gott hatte Gnade mit mir nnd sandte mir die

schon aufgegebene Hilfe durch den Magnetopathen Herrn Willy Reichel,

durch dessen segenbringende Kur ich zu einem anderen gesunden Menschen

gemacht worden bin. In meiner großen Dankbarkeit für denselben möchte

ich wünschen, daß dessen heilbringende BeHandlungsweise auch weiteren

Kreisen geoffenbart würde, und gebe diese Zeilen gern zur Veröffentlichung.

Herr Reichel, welcher durch Somnambulismus im Stande ist, die Krank

heiten richtig zu erkennen, sagte mir, mein Körper sei vereitert, meine

Krankheit ein Lymphenleiden, durch Verdickung der Lymphe hätten sich
Eiterbeule,, im Körper festgesetzt. Herr R. hat mich längere Zeit mag-

netisirt und durch Vereinfachung meiner Lebensweise und geeignete Haut
pflege mein Blut gereinigt, mir auf diese Weise meine Schmerzen ge

nommen nnd mich vom Tode errettet. Ich bin seit vielen Wochen schon

vollständig schmerzfrei, die Kopfschmerzen verloren sich schon nach den

ersten Malen des Magnetisirens. Vertrauen zn dieser größeren Kur
gewann ich durch die schnelle Beseitigung einer Venen-Entzündung, die

mir Herr Reichel nach einmaligem Magne tisiren , ohne Medicamente,

heilte. Im vorigen Jahre brachte ich bei derselben Krankheit in ärzt

licher Behandlung 6 Wochen mit heftigen Schmerzen im Bette zu. Nach

diesen günstigen Erfolgen an mir kann ich der leidenden Menschheit nur
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Ich werde demselben Zeit meines Leben dankbar sein.*
Berlin, X., den 1. Oktober 1892.

Charlotte Thalwitzer,

Weißenvnrgerstraße 55.

Seit vier Jahren litt ich an Schwerhörigkeit, gegen welche sich alle

Bemühungen von drei Aerzten erfolglos erwiesen.

Ich wandte mich daher an den Magnetopathen Herrn W. Reichel in
Berlin, der mit Hilfe des Somnambulismus eine Ohrenschmalz-Verhärtung

feststellte und mich in kurzer Zeit von meinem Leiden befreite, wofür
ich genanntem Herrn hiermit meinen herzlichsten Dank ausspreche.

Stettin, den 25, Oktober 1892.

Heinrich Fischer,

Junkerstr. 10.

Hiennit sage ich dem Magnetopathen Herrn W. Reichel meinen

herzlichsten Dank. Seit 7 Jahren wurde ich von einem heftigen chronischen

Kopfleiden übel geplagt. Als alle Arzeneien nicht halfen, wandte ich mich

an Herrn Reichel und schon nach dreimaliger Behandlung war ich voll

ständig gesund. Ich kann darum der leidenden Menschheit Herrn Reichel

sehr empfehlen.

Massow i. P., 29. Oktober 1892.
Beckmann,

Königs. Präparcmde.

Stettin, im Januar 1893,

Meine Tochter Emmi litt seit ungefähr fünf Jahren an Migräne,

welche wöchentlich oft zwei bis drei Mal so heftig auftrat, daß das Kind

zu jeder Thätigkeit unfähig, zu jedem Spiel unlustig war und immer

das Bett hüten mußte. Vergebens haben wir während dieser fünf Jahre
die verschiedensten Mittel und Mcdicamente gebraucht, leider blieb dus

Uebel immer dasselbe. Da hörte ich von den glücklichen Kuren und

Erfolgen des Magnetopathen Herrn Willy Reichel in Berlin und bat

denselben, meine Tochter dieseihalb in Behandlung zu nehmen. Herr

Reichel entdeckte durch Somnambulismus bei meiner Tochter einen ganzen

Stock Würmer, wodurch dieselbe so sehr zu leiden hatte. Nach einer,

hierauf bezüglichen Kur, welche die Würmer entfernte, hatten wir die

große Freude, daß die Ursache der Migräne gehoben wurde. Was wir
jahrelang vergeblich gesucht, das hatten wir endlich hier gesunden.
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Meine Tochter hat nach der Kur, trotzdem nun schon vier Monate

verflossen, wo ich dies niederschreibe, noch nicht ein einziges Mal die

lästige und schmerzhafte Migräne gehabt.

Gern spreche ich daher Herrn Reichel meinen herzlichsten Dank für
die richtige und erfolgreiche Behandlung aus und möchte Jedem rathen,

der an diesem Uebel leidet, sich an dieselbe Quelle zu wenden.

Es zeichnet

Otto Below.

Seit ungefähr 15 Jahren war ich schwer nervenleidend. Die Krank

heit hatte sich langsam und allmählich entwickelt, und war durch vielfache

Aufregungen und Gemüthsbewegungen in den letzten Jahren zu einer

solchen Höhe gestiegen, daß ich durch das leiseste Geräusch, als „Rücken
eines Stuhles, Oeffnen einer Thür, unvermuthetes Herein- oder Hinaus
treten einer Person u. s. w.", heftige Zuckungen, auch Weinkrämpfe, ja
sogar Ohnmachtsanfälle bekam ! — Alle ärztlichen Mittel waren fruchtlos
und trotzdem ich seit 5-6 Jahren regelmäßig See-, Gebirgs- und Luft
kurorte aufsuchte, so brachte mir dies wohl für die Dauer des Aufent
halts und kurze Zeit darnach Milderung, aber keine Heilung denn später

trat das Leiden in alter, ja sogar noch größerer Heftigkeit auf. Im
Anfange dieses Jahres, bis wohin ich bei aller Nervosität völlig schmerz

los gewesen war, gesellten sich auch noch sehr heftige Nervenschmerzen in

den Beinen hinzu, die mir zuletzt das Gehen fast zur Unmöglichkeit

machten, und war ich überhaupt in einer Verfassung, daß meine Ange

hörigen aufs Ernsteste für meinen Verstand fürchteten.

Da wurde ich, auf Anrathen meiner Schwester, zu Herrn Mag-
nekopath W. Reichel nach Berlin gebracht, welcher dieselbe einige Monate

zuvor von einer langjährigen schweren Kopfgicht binnen 14 Tagen völlig

geheilt hatte.

Anfangs niit Widerstreben und einer gemissen Furcht in die Kur
gehend, gewann ich schon nach einigen Behandlungen ein solches Ver

trauen zu Herrn Reichel und seiner Kraft, deren Wirkungen ich sehr

bald verspürte, daß ich mich fortan mit vollkommenster Ruhe und der

größten Zuversicht Herrn Reichel und seiner Behandlung anvertraute,

indem ich das bestimmte Gefühl hatte, daß nur er mich wirklich und

gänzlich heilen könne! — Und ich sollte mich nicht getäuscht sehen. Be

reits nach 3 Wochen wurde ich von Herrn Reichel als völlig geheilt ent

lassen, und war dem wirklich so, denn mein altes Leiden war verschwunden

und bis heute habe ich keine Spur wieder von demselben entdeckt.

Ich muß also mit voller Ueberzeugung Herrn Reichel als meinen

Retter ansehen und kann nicht genug des Dankes an ihn zollen, daß er
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mich von diesem, allen andern angewandten Mitteln trotzenden, schrecklichen

Leiden befreit und den Meinigen gesund zurückgegeben hat.

Indem ich den Wunsch ausspreche, daß die magnetische Heilmethode

recht viele Anhänger gewinnen und der Segen recht weit verbreitet werden

möge, wünsche ich, daß es Herrn Reichel vergönnt sei, noch recht lange

zu Nutz und Frommen seiner Mitmenschen zu wirken, und spreche ihm

nochmals aus vollem Herzen meinen innigsten Dank aus.

Stettin, den 19. Dezember 1892.
Meta Kühnke.

Allen Zweiflern am Magnetismus zur Widerlegung und ähnlich

Leidenden, wie ich es war, zum Tröste, bestätige ich hiermit gern, daß

ich durch einmalige magnetische Behandlung des Herrn Willy Reichel

hier, von einer hochgradigen Entzündung des rechten Avg-Apfels voll

ständig geheilt wurde.

Ich hatte, wie so viele Leidensgefährten, meine Zuflucht zu einem

hiesigen bekannten Heilinstitut für Augenkranke genommen, wo mir in-

deß der sehr trostreiche Bescheid wurde, daß man nicht wüßte, welches

Uebel hier vorläge.

Nunmehr erhielt ich Atropin-Emspritzungen, die mir indeß zur

Nacht die Schmerzen derartig steigerten, daß ich nicht in Schlaf kommen

konnte.

In meiner Roth wandte ich mich an Herrn W. Reichel, Berlin,
der mir, wie oben schon erwähnt, mein Auge nach einmaligem Mag-

netisiren wiederherstellte, nachdem derselbe auf somnambulen Wege, eine

Augen-Blutader-Entzündung constatirte.

Möge es recht vielen Leidenden vergönnt sein, die Wirkungen

dieser bisher noch so oft angezweiselten Heilkraft an sich selbst zu er

proben; sie werden sicher in meinem herzlichen Dank gegen Herrn
W. Reichel mit einstimmen.

Berlin, den 2. April 1893. Fritz Schüler,

Urbanstr. 137 b. Vogel.

Es macht mir eine besondere Freude, Ihnen bescheinigen zu können,

5aß ich durch Ihre magnetische Kur von meinen Schmerzen befreit bin.

Ich war seit 7 Jahren Unterleibsleidend, bin schon von vielen Aerzren

behandelt worden, habe die schrecklichsten Schmerzen ausgehalten, aber es

wurde nicht besser. Nun wurde ich auch operirt; nachdem bekam ich

furchtbare Schmerzen im Oberkörper so wie ich irgend eine Kleinigkeit

machte, hatte ich furchtbare Brust-, Rücken-, Herz- und Magenschmerzen.

Ich ließ mich noch von mehreren Aerzten vntersuchen, die sagten es wäre
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Nervenschwäche, wäre weiter nichts nöthig als Ruhe. Ich konnte auch

des Nachts sehr schlecht schlafen, hatte furchtbar ängstliche Träume, wenn

ich dann aufwachte bekam ich ein fürchterliches Herzklopfen, so daß ich

aufstehen mußte und vor Angst nicht wußte was ich machen sollte,

Wenn ich nun des Morgens aufstand hatte ich Schmerzen im ganzen

Körper daß ich mich gar nicht bewegen mochte,

Ich hörte von dem Magnetiseur Herrn Willy Reichel, ich stellte

ihm nun mein Leiden vor und da sagte er mir nachdem er mich hatte

auf somnambulen Wege untersuchen lassen, daß ich innerlich sehr krank

sei, Herz, Lunge, Magen, Leber und Nieren alles sei sehr angegriffen,

davon hätte ich die großen Schmerzen. Nun wurde ich von Herrn

Reichel behandelt, ich merkte schon gleich das erste Mal wie meine

Schmerzen gelindert wurden vnd bei jeder Behandlung spürte ich wie

die Schmerzen aus meinen Körper verschwanden, nun bin ich durch seine

Behandlung meine Schmerzen alle los, nun kann ich des Nachts sehr

gut schlafen. Wie ich Gott und Herrn Reichel dankbar bin, kann nur

der verstehen der derartige Krankheit kennt.

Mein Mann und ich sagen nochmals unfern herzlichsten Dank für

Herrn R. seine munderbare Heilung und wünschen, daß er noch rechl

Viele von solchen Leiden befreien möge.

Dieö bescheinigt der Wahrheit gemäß

Juni 1893. Frau Ida Steinberg,

Prenzlauerstr. 43,

Seit 19 Monaten litt ich an heftigen Knochenrheumatismus, da

mich schon viele Aerzte behandelt haben und die Geschwulst an der Hand

nicht fiel, ich auch keine Linderung fand, habe ich mich direkt an Herrn

Reichel gewandt.

Nach mehrmaliger Behandlung hatte ich bedeutende Linderung und

bin nun vollständig geheilt.

Ich sage Herrn Reichel meinen besten Dank.

Wusterhausen a./Dosse.
24. Juni 1893. Hulda Henning,

Nachdem ich an Rheumatismus im ganzen Körper 5 Jahre ge-

litten habe, und Bäder und ärztliche Hülfe mir nicht geholfen haben, bin

ich von dem General-Arzt von Stuckrad auf Herrn Willy Reichel auf

merksam gemacht worden. Durch seine Behandlung bin ich nach kmzcr

Zeit von meinem Leiden befreit worden, wofür ich Herrn Reichel meinen

herzlichsten Dank sage.

Wenersborg i./Schweden. Dagmar Koch,

Berlin, den 29. Juni 1893. Friedrich-Wilhelmstr. Nr. 6.
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Seit drei Jahren litt ich sn furchtbaren Kopfschmerzen, welche so

heftig waren, daß ich Tag und Nacht keine Ruhe fand. Nachdem ich

mehrere Aerzte (Allopathen) consultirte, welche mir durch die Giste statt

Linderung nur noch einen kranken Körper machten, schickte mich einer

derselben in das Krankenhaus. Hier wurde ich mit kalten Abreibungen

und Douschen traktirt, auch wurden mir meine Backzähne, im guten

Glauben, daß die Kopfschmerzen damit zusammenhängen könnten, gezogen.

Als Heilmittel bekam ich Brom, Chloral, Opium, Morphium u. s. w.

Nach drei Monaten verließ ich das Krankenhans mit noch fürchterlicheren

Schmerzen, toral krank am Körper und — morphiumsüchtig. Die Kopf

schmerzen nahmen täglich zu, und die Sucht nach Morphium, welches

mir doch auf zehn Minuten die wahnsinnigen Schmerzen nahm, war

entsetzlich. Wie furchtbar ich gelitten geht wohl daraus hervor, daß ich nahe

daran war, mir das Leben zu nehmen. Die Herren Doctoren erklärten

schließlich, daß ein solcher Fall ihnen noch nicht vorgekommen sei, und

sie niir beim besten Willen nicht helfen könnten. Nun versuchte ich es

mit der Homöopathie, welche mir leider auch nicht die Schmerzen nehmen

konnte.

Endlich hörte ich von dem Magnetopath Herrn Willy Reichel und

entschloß ich mich diesen Herrn zu consultiren. Sobald Herr Reichel

seine Hände auf meinen Kopf legte, fühlte ich einen warmen, starken
Strom, welcher sehr wohlthuend wirkte. Wunderbar is

t

es, daß schon

nach der ersten Behandlung die Kopfschmerzen eine Stunde wegblieben.

Nach vierzehntägiger Behandlung hat Herr Reichel mich von meinem

furchtbaren Kopfleiden befreit, und habe ich endlich den jahrelang ent

behrten, schönen Schlaf gefunden. Ich bin überglücklich über die schnelle

nnd glückliche Kur und sage dem verehrten Herrn Reichel meinen innigsten

Dank dafür.
Stettin, Juni 1893. Lina Geitner.

Kronprinzenstr. 8 s.

Seit mehreren Jahren litt ich an den heftigsten Kopf- und Magen

schmerzen von welchen ich nach zwanzigmaliger Behandlung vollständig

geheilt wurde. Auch auf meine unreine Gesichtshaut hatte die Behand

lung einen sehr günstigen Einfluß. Hierdurch spreche ich Herrn Reichel

meinen herzlichsten Dank für seine schnelle Hülfe aus.
Berlin, den 22. Juni 1894.

Alwine Hoffmann.
Stettin, Moltkestr. 13.

Im Juni 1893 verstauchte ich mir mein Knie, so daß es hoch an

schwoll. Dreiviertel Jahr war ich in ärztlicher Behandlung, berief sogar

zwei berühmte Spezialisten ; aber keiner half — das Bein schmerzte sehr
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und die Geschwulst fiel nicht. Keiner von den Aerzten erkannte dieses

Leiden. Da bat ich Herrn Reichel, der mir sogleich schrieb, daß er vor

einer Reise stände, das Bein habe er untersuchen lassen und theilte mir

mit, daß die Kniescheibe an der Innenseite geschwollen sei, und empsahl

Ziegenmilch und kalte Kamillenumschläge bis er zurückkehre. Diese Um

schläge brachten die Entzündung schnell fort, doch konnte ich das Bein

noch nicht bewegen. Nach 10— 12 maliger Behandlung kann ich mich

mit dankbarer Freude gesund erklären.

Juni 1894. Meta Neumann.

Berlin ^V.. Lutherstr, 19 s III.

Der Magnetopath Herr Reichel, ausgestattet mit einer ganz be

sonderen magnetischen Kraft, hat mich durch Regelung der mangelhaften

Blutcirkulation und der dadurch hervorgerufenen Störungen der Unter-

leibsfunktionen und der Sehkraft des rechten Auges, mit Erfolg be

handelt, was ich auf seinen Wunsch hiermit gern bescheinige.

Berlin, den 12. September 1894.

Hann von Weyhern.

Generallientenant z. D.

Seit dem Jahre 70 litt ich, wohl in Folge geistiger Ueberan-

strengung, an rechtsseitiger Ischias, die später nach dem Rücken und die

linke Seite sich erstreckte und mir viel heftige Schmerzen verursachte.

Alljährlicher Besuch von Badeorten, längerer Aufenthalt in der Schweiz
u, f. w. brachten wohl vorübergehende Linderung, nie aber Heilung,

Nach 12 Jahren traten Gallensteinkoliken ein und eine fast ein halbeo

Jahr andauernde Gelbsucht brachte mich an den Nand des Grabes. In
dieser Zeit bekam ich die ersten Morphiumeinspritzungen gegen die entsetz

lichen Schmerzen und narkotische Schlafmittel, da ich an vollständiger

Schlaflosigkeit litt. Beides, Morphium und Schlafmittel sollten später vcr-

hängnis;voll für mich werden. Nach vielfachen Gebrauch der Karlsbader

Heilquellen erklärten mehrere Aerzte die heftigen Schmerzen in der Leber

für innere Neuralgie, da Gallensteine nicht mehr vorhanden wären

Eine lange, elektrische Kur bei einem hervorragenden Specialarzt für

Nervenkrankheiten brachte vorübergehende Besserung und eine spätere Kur
nach dem Naturheilverfahren hatte einen noch entschiedeneren, aber auch

nicht anhaltenden Erfolg. Die Morphiumeinspritzungen und narkotischen

Mittel kamen bei den immer heftigeren Schmerzen zu regelmäßiger

und verstärkter Anwendung, so daß ich, als jede ärztliche Hülfe, auch

von hervorragender Seite, sich meinem Leiden gegenüber als machtlos

erwies, der Morphiumsucht und schließlich einem traurigen und qual

vollen Tode entgegenzugehen schien. —
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Da in meiner größten Nolh und als alle menschliche Hülfe aus

geschlossen schien, sührie mich der gnädige Gott zu dem Magnetopathen

Herrn Willy Reichel, und bei ihm sand ich Hülfe. Durch sein für Laien

gradezu wunderbares Heilverfahren, das überwiegend in Bestreichen der

schmerzenden Stellen besteht und hin und wieder durch scheinbar ganz

einfache Hausmittel unterstützt wird, befreite er mich von meinem schreck

lichen nnd qualvollen Leiden.

Höchst überraschend war es für mich, daß er gleich bei der zweiten

Unterredung, der die erste Behandlung folgte, mir als ersten Grund

meines Leidens die überstarke Menstruation in ganz jugendlichem Alter,

deren ich mich wohl erinnerte, angab, durch welche sich Blutverhärtungen

gebildet hätten, die er erst fortbringen müsse. Ebenso wunderbar war

mir später sein Vorhersagen eines blutrothen Urins, der sich am nächsten

Tage auch zeigte. Dies und noch manches andere, was in Bezug zu

meiner Krankheit stand, erfuhr er mit Hülfe des Somnambulismus,

durch welchen er alle Veränderungen im Innern meines Körpers ver

folgen und sogar Vergangenes und Zukünftiges beobachten konnte.

Die Schmerzen nahmen übrigens vorläufig immer noch zu, was aber

mein Vertrauen zn Herrn Reichel nicht erschüttern konnte, welches durch

die eben erwähnten Voraussagungen und Beleuchtungen einer längst ver

gangenen Zeit, ein volles und unbedingtes geworden war. Außer der

magnetischen Behandlung bekam ich Einreibungen und Bäder und nach

etwa drei Monaten heiße Sandbäder, die einen starken Absceß am Unter

leibe bewirkten, — Endlich nach einem Jahre, währenddessen aber die

Behandlung mehrfache, wochenlange Unterbrechungen erfahren hatte,

fühlte ich, daß niein Leiden wohl gehoben sein dürfte, wenn der fortge

setzte Gel» auch des Morphiums, das mir jetzt zum Bedürfnis; geworden

war, nicht meine Nerven erschüttert und damit auch meine Schmerzen

immer wieder von neuem erregt hätte. Auch Herr Reichel erklärte meine

Krankheit (eine Vereiterung aller Lymphgefäße) für gehoben und drang

nun darauf, daß ich mich einer Morphiumentziehungskur unterwerfen

solle. Dies geschah und mit vollständigem Erfolg. Durch Herrn Reichels

sortgesetzte Bemühungen erholte ich mich auch allmählich von der durch

diese Kur hervorgerufenen Schwäche. Seitdem sind meine Schmerzen

nicht wiedergekehrt und mein ganzes Befinden is
t

nach und nach immer

besser und normaler geworden, so daß ich mich jetzt, Gott sei gelobt

nach mehr als zwanzigjährigem Leiden als relativ gesund betrachten kann.

Ich kann ivieder mit Menschen verkehren, worauf ich in den letzten

Jahren ganz hatte verzichten müssen, ich beschäftige mich wieder nützlich

und erfreue mich in bescheidener Weise wieder meines Lebens. Und dies

alles verdanke ich nächst Gott meinein Lebensretter, dem Herrn Reichel.
Reichel, Der Heilmngnetismus, 9
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Freilich hat sich leider wohl in Folge des langen Gebrauchs von

Morphium und narkotischen Mitteln, eine Schwäche in den Füßen ein

gestellt, die mir Schmerzen verursacht und mir das Gehen sehr erschwert,

Aber ich bin fest überzeugt, daß Herr R. mich auch von diesem letzten

Rest meiner Krankheit befreien oder mir doch Linderung verschaffen wird.

Aber wenn dies auch nicht möglich sein sollte, meine unbegrenzte Dank

barkeit für ihn, der mich mit unermüdlicher Theilnahme, mir treuer

Sorgfalt vnd schließlich mit so überraschendem Erfolge behandelt hat,

wird bis zu meinem Lebensende unverändert bleiben.

Berlin, Juni 1894. Selms Kannegießer,

Schulvorsteherin a./D.

Gelegentlich wiederholter Behandlung durch Herrn Magnetiseur

W. Reichel, Berlin, Königgrätzerstr. 97, habe ich die Ueberzeugung ge

wonnen, daß von dem Magnetiseur auf den Patienten bei der un

mittelbaren Berührung durch Auflegen der Handflächen auf verschiedene

Körperregionen ein belebender, höchst wohlthätiger Einfluß ausgeübt

wird, der treffend mit einem das Nervensystem ansprechenden und

stärkenden Strome verglichen wird; unter den Handflächen entwickelte

sich mir sofort das Gefühl erhöhter Wärme und von dort verbreitete

sich dasselbe schnell nach allen Seiten ausstrahlend, ob nun die Appli

kation der Hände am Rücken seitlich der Wirbelsäule oder in der Magen

grube, resp. in der Herzgegend statthatte. Die unmittelbare Wirkung

der jedesmaligen magnetischen Behandlung bestand in dem unzweiselhaften

Gefühle von Erwärmung, Kräftigung und Belebung, verbunden mit deni

Behagen wiederholter, recht tiefer Inspiration.

Was mir bisher über die Wirksamkeit des Lebensmagnetismus,

zumal durch den sichtlichen Heilerfolg bei verschiedenen Krankheiten, be

kannt geworden, veranlaßt mich zv dem dringenden Wunsche, es möchte

derselbe allgemein und eingehend studirt; in Heilanstalten aller Art
möglichst umfassende Verwendung finden, ein Wunsch, für welchen die

Litteratur nnd die Praxis längst vergangener Jahrzehnte, sowie der

Gegenwart die umfassendste Begründung und Empfehlung ergaben.

Berlin, August 1894. Dr. von Stuckrad,

Generalarzt a. D.

Dem Herrn Magnelopathen Willy Reichel in Berlin Königgrcitzer-

straße 97 wohnhaft, bezeuge ich Folgendes auf Ehre und Gewissen.

Bei meiner Frau stellte sich nach dem ersten Wochenbett vor

12 Jahren eine Gefühllosigkeit in einem Theil des rechten Oberschenkels
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ein. Diese Gefühllosigkeit nahm langsam aber stetig zu, und trat
prickelndes Schmerzgefühl auf. Infolge von 12 Entbindungen, zuni

Theil Frühgeburten und schweren Wochenbctterkrankungen, wurde meine

Frau hochgradig nervös. Vor l'/s Jahren begannen furchtbare neural
gische Schmerzen, die ihr keine Ruhe lies;en, die sich zur Unerträglich-
keit steigerten, sobald meine Frau sich legte. Sie wurde Nachts vor

Schmerzen ohnmächtig. Schmerzfrei war sie nie. Der rechte Unter
schenkel, in welchem die Schmerzen vor allem wütheten, war an der rechten

Seite neben und auf dem Schienbein erheblich geschwollen, voller dicker
Knoten, das ganze Bein verknotet. Der Kopf zeigte äußerst schmerzhafte

Beulen. In den Schläfen bohrte ein unerträglicher Schmerz. Zu alle

dem stellte sich, erst in größeren Zwischenräumen, dann in immer

schnellerer Aufeinanderfolge eine Kopfkolik ein, die meine Frau mitunter
dem Tode nahe scheinen ließ. Sie magerte zusehends ab, es trat ein

Kräfteverfall ein, eine geistige Benommenheit, die daö Schlimmste be

fürchten ließ und — keine Hülfe. Wir haben alles denkbare versucht,

selbst die Homöopathie, die meiner Frau sonst stets wieder geholsen, wenn

die Kunst der Allopathen aufgehört, vermochte nichts. Während sieben

Monaten suchte sie schließlich Heilung in der Naturheilanstalt in der

Sebastianstr. Jedoch auch hier nicht nur keinen Heilerfolg, sondern die

Kräfte ließen immer mehr und bedenklich nach.

In dieser trostlosen Lage gab mir der Herr Generalarzt a. D. Dr.

von Stuckrad den Rath, mich an Herrn Reichel zu wenden; es würden

dort wvnderbare Erfolge erzielt.

Nach einer Behandlung von 5 Monaten is
t

meine Frau als geheilt

entlassen. Herr Reichel wollte bei unserm ersten Besuch über den Zu

stand meiner Frau nur sehr wenig hören. Er ließ ihr Inneres durch

eine Somnambule durchschauen und theilte uns beim nächsten Besuch
mit, welche Diagnose gestellt sei. Seine Behandlung bestand darin, daß

er seine Hände über den ganzen Körper vom Kopfe an streichen ließ.

Meine Frau fühlte beim Handauflegen eine starke Wärmeentwicklung

und zunehemende Müdigkeit. Bei der ersten Sitzung wurden die

Schmerzen aus den kranken Thcilen fort in die große Zehe des Beines

gezogen. Einige energische Striche dort und auch von dort war der Schmerz

verschwunden. Schon nach dieser ersten Sitzung fühlte sich meine Frav
erheblich gekräftigt, ihr Auge hatte einen lebhafteren Glanz bekommen.

Während der ganzen Zeit der Behandlung trank sie Thees und machte

Einreibungen, die dem Herrn Reichel von der Somnambule als Heil
mittel bezeichnet waren. Wie Herr Reichel vorher gesagt, kamen die

Schmerzen wieder und steigerten sich sogar eine Zeit lang, dann ließen

si
e nach, wieder nahmen sie an Heftigkeit derart zu, daß meine Frau

9*
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jeden Glauben und alle Hoffnung verlor. Sie wollte lieber das Bcin

verlieren, ja sterben, als länger leiden und nur mein Zureden bestimme

sie, weiter auszuharren. Herr Reichel erklärte ihr, das Schlimmste sei

überstanden, sie befinde sich auf dem Wege der Besserung, wie die Som-

nambule gesagt. Obwohl meine Frau trotz dessen fast ohne Hoffnung
war, änderte sich ihr Zustand von Tag zu Tag zum Besseren. DK'

Beulen und Knoten an Kopf und Bein verschwanden, die Schmerzen

hörten gänzlich auf. die Gefühllosigkeit war nach zwölfjährigem Vor:

handmsein fort. Endlich vermochte sie zv schlafen, der Appetit wurde

vorzüglich, die Kopfkolik war schon im Beginn der Behandlung gewichen,

an dem Geburtstage unserer Tochter hatte meine Frau ihre Kraft und

Lebenslust soweit wiedererlangt, daß sie im Familienkreise so manches

Tänzchen mit größtem Vergnügen annehmen konnte.

Wie wir Herrn Reichel danken sollen, weiß ich nicht. Wer als

Familienvater so oft wie ich an Krankenbetten von Frau und Kindern

Tag und Nacht gesessen, wird begreisen, welch' Gut uns mit dieser Ge

nesung zurückgegeben.

Wir leben in eiuein sogenannten, aufgeklärten Zeitalter. Heul'

zu Tage sagt man: „An solchen Unsinn zu glauben, dazu sind wir zu

aufgeklärt. — Aufklärung heute heißt, Alles das verneinen, was wir
mit unserem menschlichen Verstand nicht zu fassen vermögen. Wir
winzigen Geschöpfe auf dem Sandkorne unter den Welten sind doch ge

borene Egoisten! Ter staubgeborene Mensch dccretirt und — es giebt

keine Ewigkeit, keine Kraft in der allgewaltigen Natur, die er nicht mit

seinem manchmal noch recht fehlerhaften Gehirn zu erfassen vermocht hat.

Wenn Thatsachen nicht beweisen, dann können wir ruhig behaupten,

Sonne und Sterne seien auch nur Phantome. In Zweisel kann man

alles ziehen. Wir sehen die Anziehungskraft nicht, und doch hält si
e

auf

40 Millionen Meilen Sonne und Erde in festen Bahnen. Den

thierischen Magnetismus sehen wir auch nicht, aber der Kranke fühlt

ihn, wir sehen in der Heilung seine Wirkung. — Möge man doch die

Engherzigkeit abstreisen und uns ein wahrhaft aufgeklärtes Zeitalter

schaffen. Herrn Reichel wünsche ich zum Wohle der Leidenden alles Glück.

Zu jedweder Auskunft bin ich gern bereit.

7
.

August 1894. ^„ Grützmacher,

Königl. Kriminal-Kommissar, Prem -Lieutenant d
. L,

Hasenhaide 49.

/ Mein lieber Herr Reichel!

Heute, am ersten Tage des neuen Jahres fühle ich das Bedürsniß

! Ihnen meinen innigsten Tank auszusprechen, für das was Sie für mich



- 133 -
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ich es zu verdanken, dag ich jetzt wieder ausgehen und nöthige Be

sorgungen machen kann und was am Ende ebenso wichtig ist, daß ich

wieder im Bette liegen und schlafen kann. Ich fühle mich wieder mensch

lich und habe meine Arbeitslust wieder erhalten. Möge Gott Sie dafür
belohnen, ich kann es nicht, aber ich flehe Gottes und seiner Engel reichsten

Segen auf Sie herab, daß Sie noch recht viel Gutes stisten können.

Ihnen Glück und Segen im neuen Jahre wünschend verbleibe ich

Ihr dankbarer

Friedenau, 1. Jan. 95, Dr. B. Eyriax.

Begasstr. 7. >

Im August vergangenen Jahres erkrankte meine 16jährige Tochter

Louise sehr bedenklich an Veitstanz. Die vom Arzte verordneten Arze-
neien halfen gnrnichts, das Leiden wurde vielmehr von Tag zu Tag

ärger. Da wandten wir uns Ende September an Herrn Reichel. Schon

nach etlichen Behandlungen trat Besserung ein. Mitte November war

das Leiden vollständig verschwunden, und bis auf den heutigen Tag ist

meine Tochter gesund geblieben.

Für die wunderbare Heilung fühle ich mich zum herzlichsten Dank

verpflichtet, nie werde ich auch vergessen, in welcher selbstlosen und auf

opfernden Weise sich Herr Reichel der Schwerkranken angenommen hat.
Kirdorf, den 12. Februar 1895,

Bergstr. 50. Emilie Lachmich.

Sehr geehrter Herr Professor! (Cyriax, Redakt. der Neuen spirit. Blätter.)

Nach beendigter Kur bei Herrn Magnetiseur Reichel und meiner

Abreise nach Frankreick wäre es mir erwünscht, wenn Sie Folgendes

in Ihrem geschätzten Journal, dessen Abonnent ich anch geworden bin,

aufnehmen wollen. Mein Arzt in Christian!«, Dr. K , empfahl mir

dort, nachdem ich für mein Leiden trotz Kuren in Bädern zc. nur wenig

Hilfe fand, mich an Herrn Magnetiseur Reichel nach Berlin zu wenden,

und rieth mir, mir erstmal Diagnose kommen zu lassen, da er selbst

verschiedentlich die so wunderbaren Diagnosen durch Somnambulismus

durch Vermittelung des Herrn Reichel hat beobachten können. Ich ging

darauf ein und erhielt zur Antwort, daß ich eine linke Herzklappen««-

schwellung hätte. Ich war nicht wenig erstaunt, da mir ein Arzt in

einem deutschen Bade dasselbe gesagt hatte.

Ich reiste nach Berlin und bin nun gerettet, und habe noch die

Freude durch eine ganze Anzahl von Büchern, welche mir Herr R.
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empfahl, mich recht in das Gebiet des Occultismus vertiefen zu können,

was mir viel Frieden in meine Seele gegeben hat.

Herrn Magnetiseur Reichel herzlichen Dank.

Februar 189S. Hochachtungsvoll

Olaf Bernts,

aus Christiania.

Bescheinige hierdurch Herrn Magnetopathen W. Reichel, Berlin 8XV.

Köthenerstr. 26, daß ich durch ihn von der Syphilis innerhalb von

2'/< Monaten geheilt worden bin, dieselbe wurde konstatirt durch
einen Allopathen. Eine Kur bei einem Allopathen habe ich nicht ge

braucht. Als ich in die Behandlung von Herrn Reichel kam, waren die

sekundären Erscheinungen schon ausgebrochen :c. Auch terliäre Wirkungen
zeigten sich schon (Geschwulst am Knochen.) lieber die Aussagen des

Allopathen liegt ein Attest vor.

Neukirchcu, den 26, Juni 1895. Friedrich Schmidt.

Mit Vergnügen bestätige ich Ihnen die erfolgreiche Behandlung
meiner langjährigen Leiden. — Als ich im Jahre 1893 zu Ihnen kam,

um einen letzten Versuch zu machen, hatte ich eine Jahrzehnte lange ärzt

liche Behandlung, sowie verschiedene Badereisen und mannigfache Kur
methoden, darunter auch mehrere Naturheilverfahren, hinter mir. Leider

wurde ich nicht gesunder; da eine richtige Diagnose nie gestellt wurde,

war man auch nicht im Stande, mir dauernd zu helfen. — Sie er

kannten sogleich die Ursache meiner qualvollen Kopfschmerzen, die zeit

weise jede physische und geistige Thätigkeit unmöglich machten und stellten

verstockte Hämorrhoiden fest. Außerdem erkannten Sie einen im Ein
stehen begrisfenen Magenkrebs, an dessen Vorhandensein ich nicht

zweiseln konnte da schon mehrere Mitglieder meiner Familie an Krebs

gestorben waren und Magenbeschwerden mich darüber belehrten, daß der

Magen nicht in Ordnung war- Wie sehr man in Zweisel über die

wahre Natur meines Leidens war, mögen Sie aus der verschiedenen,

localen Behandlung ersehen, die mir zn Theil wurde. Jahrelang bin

ich als Leberkranker behandelt worden, man schickte mich nach Karlsbad ;

als sich die Blutstockungen auf die Augen warfen! machte ich die Be

kanntschaft einer Augenklinik. Ich habe das zweiselhafte Vergnügen ge

habt, alle Körpertheile abwechselnd in localer Behandlung zu sehen. Man
kurierte die Symptome anstatt den kranken Organismus, Ihrer ge

schätzten, magnetischen Krast verdanke ich mein jetziges Wohlbefinden.

Nicht nur der Magen ist ausgeheilt, die Hämorrhoiden sind aufgelöst

und scheiden sich fortlaufend aus, so daß mein Kopf vollständig frei ist,
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sondern auch mein ganzes Nervensystem, welches allmählich in Mitleiden

schaft gezogen worden war, und namentlich durch übertriebene Wasser

kuren überreizt war, hat sich beruhigt und gekräftigt, so daß ich mich

nach einjähriger Behandlung wohl befinde und weis;, wie einem gesunden

Menschen zu Muthe ist.

Sie begreisen, daß ich vorkommenden Falls, mich Ihnen gerne an

vertraue und benutze die Gelegenheit, um Sie meines herzlichsten und

verbindlichsten Dankes zu versichern.

Potsdam, Oktober 1895. ergebenst

Marienstr. 2. F. Galle, Rentier.

Schöneberg, November 1895,

Sehr geehrter Herr Reichel!

Es gereicht mir zu einer besonderen Freude, Ihnen heute schreiben

zu können, wie außerordentlich guten Erfolg Ihre Kur bei mir gehabt

hat. Dank Ihrer Heilkraft und Geduld, is
t

es Ihnen gelungen, mich

von meinen lästigen Bein- und Rückenschmerzen zu befreien — ein Re

sultat, welches bis zum Beginn Ihrer Kur keiner meiner vielen Aerzte

aufzuweisen hatte. — Der Gebrauch während des letzten Winters brachte

schon so außerordentliche Besserung vnd in der Nachkur im Sommer

schwanden auch die letzten Spuren der Schmerzen, die sich manchmal

eingestellt hatten. Da cs mir jetzt geraume Zeit schon so gut geht, hoffe

ich auf Bestand und wünsche von ganzem Herzen, daß noch vielen Mit
menschen durch Ihre Heilkraft geholfen werden möchte.

Wenn je Schmerzen sich wieder zeigen, so hoffe ich, Sie noch ein

mal mit Ihrer Geduld in Ansprvch nehmen zu dürfen und bin über

zeugt, daß auch dann die Erfolge Ihrer heilkräftig wirkenden Kur nicht

ausbleiben werden.

Möchte die Kraft des Magnetismus überall recht anerkannt werden

und dadurch die Schmerzen der Menschen gelindert und geheilt werden. —

Ich bin jederzeit gern bereit, über die Wirkung des Magnetismus

Auskunft zu geben.

Mit nochmaligem Dank

Clothilde Gräsin von Schmettow.

Stistsdame.

Berlin, den 24. Dezember 1895.

Nächst Gott gebührt Ihnen, mein lieber Herr Reichel, tausend

innigen Dank, mich in weniger denn 3 Wochen von meinem complicirten
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Leidenden Ihre Wunderkraft an sich erproben, dies der aufrichtigste

Wunsch

Ihrer dankbar ergebenen

Natalie von Grünhof,
IWittme Sr, KSnigl. Hoheit, des Herzogs Ernst von Württemberg,)

Homburg v. d. Höhe, den 19. Dezember 1895.

Hochverehrtester Herr Reichel!

Ihre göttliche Aufgabe, Körper und Geist zu reinigen, is
t

Jh"en
mir gegenüber völlig gelungen; ich fühle es täglich, wie die Schlacken

sich lösen. Noch hämmert's und pochk's ja an mir herum, doch das muß
sein, denn ich war elend bis ins Kleinste hinein, mein Alles war ver

seucht vom Uevcl. Ich darf gar nicht zurückdenken, da könnten mir noch

einmal die Gedanken schwinden, wie es so oft früher der Fall war. O !

was muß es doch für ein beseligendes Gefühl für Sie, liebster Herr
Reichel sein, solch' Kranke aus düsterem Abgrunde herausziehen zu können

nnd dies dann wirklich vollbracht zu haben, mit Hilfe des gütigen,

barmherzigen Gottes! Sie bringen es fertig, wie so leicht kein Priester,

zum innersten Menschen zu reden, seine heiligsten Gefühle wieder her

vorzuzaubern, seine Geistesgcbote achten zu lehren, kvrz: deö Menschen

Natur zur Menschen Kunst zu erheben, ihn Gott begreiflich zu machen!

Bei Ihren Triumphen nun aber, bitte, bleiben Sie recht einfach, es steht

Ihnen so herrlich! Denn stets müssen Sie sich doch sagen, daß Ihre
Thaten ein gottgefälliges Werk sind, daß Sie ausersehen waren, in Liebe

und Dcmuth auf Erden zu wirken, um Ihr Lvos dereinst im Himmel

zu erreichen.

Ter Dank, den Sie durch uns verdienen, den aber wir nicht er-

theilen können durch der Hände Kraft, er wird von Gott erfleht, im

stillen Gebete für Sie; mag er Sie belohnen!

In treuster, dankbarster Anhänglichkeit verbleibe ich stets Ihr
Freund

Otto Hutschenreuter.

Berlin, den 26. Januar 1S96.

Sehr geehrter Herr Reichel!

Nur Ihnen allein danke ich es von ganzem Herzen, wenn ick, heute

von meinen unerträglichen Kopf- und Genick-Schinerzen befreit bin, an

denen ich viele Jahre gelitten habe, ohne durch andere Mittel Besserung

erzielen zu können. Mögen noch viele, welche von ähnlichen Leiden heim-
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gesucht sind, durch die von Ihnen mit so großem Erfolge angewandte

Kraft des Magnetismus ihre Heilung finden.

Ihre stets dankbar ergebene

Frau Kammergerichtsrath Dr. Müller,

Brücken-Allee 36.

Geehrter Herr Reichel!

Ich bestätige Ihnen mit vieler Freude, daß durch Ihren Magnetis

mus die großen Schmerzen, die ich trotz einer Operation litt, und von

denen mich kein Arzt befreien konnte, gänzlich geschwunden sind. Indem

ich Ihnen von Herzen dafür danke, verbleibe ich in Hochachtung

Ihre ergebenste

Berlin, 17. Februar 1896. E. von P.

Ich bestätige mit großer Freude und Dankbarkeit, das; Sie mich

durch einmalige Behandlung von heftiger Diphtheritis befreit haben. Ich
suhle den magnetischen Strom heiß den Körper durcheilen und letzterer

kommt alsdann in starken Schweiß. Starkes Fieber war in zwei Stunden

vollständig verschwunden und über Nacht auch der ganze Belag und ich

konnte wieder frei athmen.

Mit innigem Dank bestätigt Ihnen, lieber Herr Reichel,

Berlin, 4. April 1896
Elfriede Griesinger,

Augsburgerstraße 48 II.

Ich litt seit einigen Jahren an großer Nervosität, die sich oft bis

zu solcher Höhe steigerte, daß ich mir nicht die geringste Anstrengung

zumuthen durste. Nach einer längeren Behandlung durch Herrn Mag-

netiseur Reichel fühle ich mich vollkommen frisch und gesund und spreche

ich hiermit Herrn Reichel meinen innigsten Dank aus.

Berlin, April 1896. ^ Versen.

Berlin, April 1896.

Ich bestätige hiermit gern, daß Herr Magnetii'eur Reichel, Berlin,
die Entzündung und Anschwellung meines Fußes durch einmalige Be

handlung beseitigt hat.

Komtesse Luise von der Schulenburg-Burgscheidungen.



II.

Magnetismus und Hypnotismus.

Seitdem in der Hypnose erfolgten Tode des Fräulein Ella
von Salamon auf Schloß Thuzser in Ungarn im September 1894,

hat sich eine hochgradige Bewegung in allen Schichten der Gesell

schaft gegen die Hypnose gezeigt. Der Prozeß Czynski und andere

Fälle, von denen fortlaufend die Presse berichtet, hat bewiesen, daß

die Gesellschaft thatsächlich vom hypnotischen Verbrechen bedroht

ist. Ich hätte nun keine Veranlassung, mich mit dem Hypnotismus

eingehender zu beschäftigen, da er mich als Magnetiseur so wenig

kümmert, als die Allopathie, doch da die Presse uns verschiedentlich

auch Hypnotiseure, bei Besprechung der vielen Unglücksfälle, die bei

Anwendung der Hypnose entstanden, nannte, Hyvnotismus und

Magnetismus verwechselten und als gleichbedeutend betrachteten,

so sehe ic
h

mich genöthigt, mit diesem Gebiete mich etwas näher

zu beschäftigen. — Ich bringe nur die Preßbcrichte — für und

gegen —
soweit mir solche bekannt sind ; der freundliche Leser mag

sich dann selbst ein Bild machen.

Ich will zuerst mit meinen eigenen Ideen und Erfahrungen,

die bereits in den „Psychischen Studien", Leipzig, Oswald Mutze,

erschienen, beginnen. — Die Fachliteratur über Hypnotismus is
t

jedem zugänglich und außerdem bleibend, wogegen der Tagespresse

kaum eine vierundzwanzigstündige Lebensfrist zukommt; deshalb

kann man sich jederzeit die Fachjournale verschaffen, die Tagesblätter

aber gerathen in Vergessenheit. Ich bringe diese Preßberichte dem

Datum nach.

In den „Psychischen Studien", Leipzig, Oswald Mutze, De

zemberheft 1894, schrieb ich:

Wir besinden uns jetzt in einer Zeit, in welcher zwei Gebiete

der Heilkunde der Allgemeinheit näher bekannt geworden sind, die

vor nicht allzulanger Zeit als Täuschung betrachtet wurden, —

das sind der animalische Magnetismus und der Hypnotismus.
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Seitdem der dänische Kaufmann Hansen öffentlich die Einwirkungen

des Hypnotismus zeigte, hat sich die wissenschaftliche Welt nach

und nach daran gewöhnen müssen, eine Thatsache anzuerkennen, für
die es zwar bis dato keinen Lehrstuhl gab, aber mit der anscheinend

Heilungen zu erreichen waren. In den letzten Jahren sind nun

einige Magnetiseure hervorgetreten, und ihre oft schnellen und

glänzenden Erfolge sind, da es brutale Thatfachen waren, nicht

todt zu schweigen. Da die Einwirkungen des Magnetismus auch

ab und zu einen Schlafznstand hervorbrachten, war die Konsequenz,

daß die wissenschaftliche Welt mit wenigen Ausnahmen beide Ge

biete in eiuen Topf warf und decretirte: —
„eine dem Menschen

innewohnende Fluidkraft, die Krankheiten ausscheiden sollte, wie

Magnetiseure behaupten, gäbe es nicht; Magnetismus und Hyp

notismus feien dasselbe nud nur die Suggestion se
i

ein Heilfaktor." —

Ebenso is
t bei dem Fall: — „Fräulein von Salamon und ihr Tod

in der Hypnose" —
fast von der gesammten Presse der fundamentale

Jrrlhum begangen worden, daß Hypnotismus und Magnetismus

verquickt und verwechselt wurde. Es is
t

daher nöthig, an dieser

Stelle nochmals für den Magnetismus als solchen zu kämpfen;

es existiit eine ungeheure Literatur, zum Theil von den ersten

Capacitäten der medicinischen Welt über Magnetismus geschrieben.

(In meiner zuletzt erschienenen Broschüre: — „Der Magnetismus
nud seine Phänomene" — Berlin, K. Siegismund, 1892, sind ge

nug Mediciner zu simden, die den Magnetismus als höchste Heil

kraft anerkennen.) Auch is
t ja das Urtheil des nun 1
- Prof. Dr.

von Nußbaum über Magnetismus (Dezbr. 1890 S. 569 ff.) vor

handen, der, als Sachverständiger vor Gericht berufen, erkärte, daß

ein thierischer Magnetismus, der große Kraft besäße, so daß das

Berühren mit den Händen schon Vieles leiste«, s. w., bestimmt existire.

Desgleichen besitze ic
h ein Gutachten des Generalarztes a. D.

vr. von Stuckrad vom August cr.. der, nachdem er die magnetischen

Einwirkungen persönlich kennen gelernt hatte, schristlich den Wunsch

aussprach, daß diese Methode gründlichst studi rt und in allen Heil

anstalten Verwendung sinden sollte. Ich bin durchaus Anhänger

der „Psychophysik", die A. J. Davis in seinem allen Forschern

nicht genug zu empfehlenden Hauptwerke: „Der Arzt", (Leipzig,

Oswald Mutze, 1873) so plausibel darstellt, aber nicht im Sinne

der Hypnose.
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Was thut die Hypnose? Durch einen Zwang, der, falls der

Hypnotiseur nicht allein schon genug festen, energischen Willen be

sitzt, noch durch starres Hinschauen auf einen Krystall, oder auch

nur einen Finger und darauf folgende Ermüdung der Seh- und

Gefühlsnerven verschärft wird, versetzt si
e den Patienten in einen

schlafähnlichen Zustand, in deni durch den fest concentrirten Willen
des Hypnotiseurs die Gefühls- und Sehnerven gelähmt werden, —

er verfällt in eine Katalepsie oder Starrsucht. Abgesehen davon,

daß ein Manipuliren mit einer schlafenden Person sehr gefährlich

ist, da in diesem Zustand der Perisvrit, welcher Leib und Seele

verbindet, lockerer ist, so möchte ic
h

nicht rathen, schwächliche Per
sonen solchem Zwange zu unterwerfen; denn in beiden Fällen is

t

Schlag oft die Folge. Und Hypnose kann nur, wenn der Patient
zum Schlaf gebracht wird, etwas erreichen. Was kann si

e nun

erreichen? Meines Erachtens — wenig, und das Wenige ist viel

leicht mit Schlimmerem zu erkaufen, als die Krankheit selbst war.

Ich halte es für ausgeschlossen, daß die Hypnose ein organisches

Leiden wegbringen kann; doch glaubt man dies? Die einschlägige

Literatur berichtet sogar über Heilungen von Gelenkrheumatismus

durch Hypnose. Dem is
t

aber nicht so! Ich bestreite nicht, daß

anscheinend ein an dieser Krankheit Leidender durch Hypnose geheilt

ist; ober diese Ablagerungen, die durch den festen Willen, resp.

durch den unbedingten Gehorsam, dem der Hyvnoiisirte unterworfen

ist, z. B. unter Umständen aus dem Gelenk weichen gemacht werden

können, (der Geist is
t in diesem Falle Herr des Körpers!) verbleiben

im Körper, denn heraus können solche nicht und sehen sich selbst

verständlich an einer anderen Stelle des Körpers fest, und nach

einiger Zeit entsteht eine andere, aber noch heftigere Krankheit, die

dann von den Hypnotiseuren als eine neue behandelt wird. Neben

bei wird meistens durch den scharfen Zwang das Herz afsicirt.
Nun könnte man die Hypnose vielleicht bei eingebildeten Krankheiten

empfehlen, z. B. bei Trunksucht, Verfolgungswahnsinn u. s. w.

Angenommen, der betreffende eingebildete Kranke se
i

für Hypnose

empfänglich, so sprechen doch die Erfahrungen auf transcendeittalem

Gebiete dagegen, die hier auseinander zn setzen zu weil führen

würde. Aber das, glaube ich, wird doch selbst jedem Laien klar

fein, daß Suggestionen oder Eingebungen, wie z. B. daß man .

glauben soll, anstatt einer Kartoffel eine Birne zu essen, oder, daß
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man anstatt eines kleinen Kindes ein Bund Flicken wiegt uns

hätschelt u. s. w., — also dem Gehirn aufgezwungene, falsche Vor

stellungen, welche dasselbe aufnehmen und verarbeiten soll, — auf
die Gehirnnerven nachtheilig wirken und dieselben afsiciren oder

sozusagen verschrauben müssen.

Und nun der Magnetismus ! Derselbe hat nicht das Geringste

mit der Hypnose zu thun. Es giebt Sensitive, die, falls si
e mit

dem Maguctiscur in Berührung kommen, einschlafen; mir is
t

es vassirt, daß Patienten, sobald solche nur neben mir standen,

einschliefen (ein Arzt hat das mit angesehen) ohne jeden Willen
und ohne jeden Zwang. Die Fluidtraft des Magnerismus is

t nur

eine Nachhülfe zur Ausbildung der somnambulen Fähigkeiten einer

dazu veranlagten Person, und die sind immerhin selten. Ist Jemand
veranlagt zum Somnambulismus und zur Clairvoyance, und liegen

diese Kräfte latent im Körper, so bildet si
e die Emanationen des

Magnetiseurs aus, und eine solche Person fällt in einen sanften,

überaus wohlthucnden und stärkenden, hellseherischen Schlaf. Kein

Zwang, kein Wille, nur Ausbildung einer mediumistischen Veran

lagung. Aber die allermeisten Heilungen werden im Wachen durch

Berührung mit den Händen und Ueoertragung des magnetischen

Fluidums gemacht, und der Patient hat mehr oder weniger, je
nach seiner Sensitivität oder Empfänglichkeit, die angenehmsten und

wohlthuendsten Gefühle, über die ic
h

mich des Längeren in meiner

schon oben angeführten Broschüre ausgelassen habe. Ich suche

jedoch aus leicht einzusehenden Gründen selbst bei denen, die zum

Somnambulismus veranlagt sind, den Schlaf zu vermeiden. Der

magnetische Schlaf hat absolut gar nichts mit dem hypnotischen

gemeinsam. Wer somnambul veranlagt ist, und wessen somnambule

Fähigkeiten durch Magnetismus ausgebildet werden können, wird

hellsehend und erreicht schon hier geistige Fähigkeiten, die dem ge

wöhnlichen Menschen erst nach dem Abstreifen der irdischen Hülle

zu Theil werden. Der durch Zwang in hypnotischen Schlaf Ver

fetzte wird nicht hellsehend, sondern redet nur gezwungen. Sug
gestion, die nun die Quintessenz der Hypnose ist, braucht der Mag-

netiseur nicht, und si
e

is
t ganz überflüssig bei einer magnetischen

Behandlung, da die Fluidkraft des Magnetiseurs sogleich den ganzen

Körper des Patienten durcheilt und den Krankheitsstoff ausscheidet,

resp. das krankhafte System wieder in Harmonie bringt. Er er
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zeugt einen sehr wohlthuenden, leise und doch energisch eindringen

den Strom, Dagegen is
t

die Hypnose keine organische Kraft,

sondern ein Zwang, den der willensstarke Mensch über einen weniger

willensstarken ausüben kann. Also, wie gesagt, der Magnetismus

hat mit der Hypnose gar nichts zu thun, und der Schlafzustand,

den der Magnetismus mitunter hervorruft, hat ganz andere Ursachen

und ganz andere Folgen. Der Mensch hat bis zu einem gewissen

Grade freien Willen und muß aufkommen für das, was er thut,
— einen Zwang will das göttliche Naturgesetz keinesfalls ausüben.

Die Schattenseiten des Hypnotismus sind so groß, daß das bischen

Gute, was derselbe unter gewissen Umständen erreichen kann, in

gar keinen Vergleich gezogen werden kann. Es wäre wohl

besser gewesen, wenn der Allgenieinheit dieses Gebiet nicht gezeigt

worden wäre; denn die Welt hat böse Erfahrungen schon genügend

damit gemacht. Ich weise hier nur auf die vor einiger Zeit in

Paris stattgehabten Vorkommnisse hin, wo einem Banauier ein

Wechsel über eine große Summe präsentirt wurde, der von ihm

acceptirt war, — die Unterschrist war richtig, und doch wußte er

davon nichts. Nachher stellte sich heraus, daß er von einem Elen

den im hypnotischen Schlafe dazu gezwungen worden war. Auch
du Prel schreibt in seinem «Kreuz am Ferner" sehr geistreich die

verhängnißvolle Seite der Hypnose. Im magnetischen Schlafe be

hält der Patient feineu Willen, im hypnotischen is
t er ein Sklave

des Hypnotiseur'?. Wenn nun die Entdeckung des Hypnotismus,

wie so vieler anderer Wissenszweige, nicht direkt von wissenschaft

lichen Autoritäten ausging, so meine ic
h doch, daß dieses Gebiet

zuviel Gefahren in sich birgt, als daß sich selbst approbirte Aerzte,

Nerventherapeutiker und Psychiater damit als einein Heilmittel be

schäftigen sollten, anstatt sich lieber dem menschlichen und psycho-

physischen Heilmagnetismus ausschließlich zuzuwenden.')
IV. «.

') Dieser Artikel is
t

zum Theil vollständig, zum Theil auszugs

weise von folgenden Journalen aufgenommen worden — soweit mir

solche zu Gesicht gekommen sind — 1
.

„Der Sammler' Verlag von

Karl Siegismund, Berlin XVII Nr. 2
. — 2
.

„Deutscher Soldatenhort"
K, Siegismund, Berlin VI Heft IS. 3

.

„Die Modenwelt" Berlin und

Wien, 1«. März 18S5. 4. „Rirdorfer Tageblatt" Rixdorf 17. und

1«. Januar 1895. 5
.

„Der Pionier" Berlin, 22. April 1895. 6
. Nürn-



Einen zweiten Aufsatz veröffentlichte ic
h im Juniheft 1895 der

„Psych. Stud." unter der Ueberschrist:

Fernere Urtheile von praktischen Magnetiseurrn über den Unterschied

von Magnetismus und Hypnotismus.

Nach Erscheinen meines Artikels über „Magnetismus und

Hypnotismus" im Dezember-Heft 1894 der „Psych. Stud.« sind

mir verschiedentlich recht anerkennungsvolle Worte zugegangen mit

dem Bemerken, daß man schon lange auf eine Erklärung von be

rufener Seile über den Unterschied dieser beiden Gebiete gewartet

berger Generalanzeiger" Nürnberg, 21. Dezember 1894. 7
.

„Naturärzt
liche Rundschau«, Augsburg 27. Mai 1695. 8

. „Sphinx" Braunschweig,

Slugusthcft 1895. 9
. »I^Kt« London, 17. August 1895. 10. „I.s eKsiue

msgv«tin.ue". Paris, 15. März 1895. 11. ,I^e ?Ksre AorWsnäie«

Roucn, 7. Mai 1895. 12. „^lorgeuäsemringea" Skien in Norwegen,
September 1895. 13. „Der Führer" Milwaukee. Wis, Nord-Amerika

1
.

Januar 189«.

Amn. : Ich fragte auch einmal eine Somnambule nach dem Unter

schied zwischen Magnetismus und Hypnotismus. Ohne mir ihre
Aussprüche zu eigen machen zu können, da ja eine exact wissenschaft

liche Controlle in diesem Falle schwer anzustellen ist, möchte ich doch

ihre Erklärung mittheilen, vielleicht daß spätere Erfahrungen, — wenn

es gelingen sollte das Räthsel des Menschen mehr, als bis heute geschehen

konnte, zu lösen, eine Bestätigung dieser Erklärung bringen. Diese

Somnambule sagte: Natürlich ist der Hypnotismus auch eine Kraft,

sowie der Magnetismus, aber eine sehr ungleiche. Der Magnetismus

is
t

eine Kraft, die mit dem menschlichen Grift stark in Verbindung

steht, — mild, heilend und niemals Schaden bringend. Er geht nicht

nach dem Herzen oder Kopf oder Nerven mit lähmender Wirkung,

sondern er stärkt und belebt und heilt die meisten Leiden. Der Hypno

tismus dagegen wirkt lähmend und sogar absterben». Diese Kraft is
t

eine seelische und wirkt den Willen bewältigend, er gleicht einer Zähmung,

einem Zwange. Man kann den Magnetismus eine hohe geistige

Wirkung nennen und den Hypnotismus einen seelischen Zwang. Die
Seele des Menschen hängt mit dem Körper zusammen, der Geist aber

is
t ungebvnden und vom Körper und der Seele getrennt. Der Hypno

tismus is
t

eine gebundene Kraft, die keine Dauer hat, sie wirkt für kurze

Zeit — sie drängt die Krankheit zurück, um auf andere Weise sich wieder

zu zeigen. Der Magnetismus is
t

eine heilende, der Hypnotismus eine

vertreibende Kraft, aber nur nach anderen Theilen des Körpers. ^
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habe, da man, abgesehen von dem Wirrwar, den die Presse bei
jeder Gelegenheit, wo diese beiden Wissenschaften in Frage kämen,

anrichte, auch oft Leute sich Magnetiseure nennen, die lediglich
hypuotisirten.

Mir sind neuerdings Broschüren von Collcgen vorgelegt worden,
die in diesen auch den Hypnotismns streisen, und ich möchte im
Nachfolgenden noch mehrere Auslassungen bringen und zwar von
solchen, die in langen Jahren wirkliche Beweise ihrer magnetischen

Kraft erbracht haben, also nicht nur sich Magnetiseure nennen,

sondern solche auch tatsächlich sind, resp. waren: '

Magnetiseur Kramer (Köln) schreibt in seiner kleinen Broschüre:
— „Der Magnetismus in Wiesbaden u. s. w." (Wiesbaden, 1890)
psA. 1: — „Schon Anno 1874, also lange bevor Professor Heiden
hain in Breslau durch den herumreisenden Dänen Hansen aus dies
Feld gelockt worden ist, zu einer Zeit, wo fast allen deutschen Ge
lehrten der ,Hypnotismus^ nicht einmal dem Namen noch bekannt

gewesen, habe ic
h vor der Ausüvuug desselben gewarnt. Die

Hypnose is
t

gesundheitsschädlich, unnatürlich und entwürdigt den

Menschen, der sich dazu hergiebt. Er wird in hypnotischem Zustand
unzurechnungsfähig, verrückt und der willenlose Sklave seines
Hypnotiseurs, der durch Suggestion ihn sogar zur Ausführung
eines Verbrechens zwingen kann. Dabei werden seine Hirnncrvcn
derart überreizt, daß er bei jedem geringfügigen Anlaß in den

fatalen, hypnotischen Zustand von selbst wieder verfallen kann.

Namentlich das längere Fixiren des Auges auf einen Gegenstand

muß uachtheilig sein. Der Magnetismus dagegen als Heilmittel

is
t

ein unschätzbares Kleinod. Hypnotisircn kann ein Jeder. Mag-
nctisiren aber kann nur mit gutem Erfolg derjenige, dem eine an

geborene magnetische Heilkraft, ein dynamisches Fluidum inne

wohnt. Viele Acrzte möchten gern die Hypnose, diese Menschen-
quälerci, als ein Monopol sllr die Mediciner erobern, ähnlich der

Viviscction, dieser Thierquälerei. Allein auch den Acrztcn soll
dieser Unfug verboten werden; denn kein Doktor-Diplom is

t

eine

Bürgschaft für einen moralischen Charakter, der die Menschenwürde

seines Nächsten heilig hält. Der echte Maguetopath is
t

ein ge

borener Arzt von Gottes Gnaden. Die Aufgabe der Zukunft muß
es sein, die mit magnetischer Heilkraft begabten Menschen aussindig

zu machen und ihnen einen Wirkungskreis zu verschaffen. Leider
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steht heutzutage die Mehrzahl der Schulmediciner der Magnetopathie

noch feindselig und voll unversöhnlichem Groll gegenüber." —

Magnetiseur Paul Schroeder sagt in — „Die Heilmethode
des Lebensmagnetismus" (Leipzig 1890) v»A. 24 — „der Hypno

tismus ist, wie wir schon wissen, eine Ueberreizung des Gehirns,

welche ihren höchsten Triumph in der Katalepsie, das is
t

Steis»

machung des Körpers, sucht. Ist dies gelungen, so sinkt das Ob

jekt zur willenlosen Maschine herab und wird Automat. Die Be

einflussung (Suggestion) wird dann benutzt, um dem Verstande des

Gequälten gewisse Aufträge zu übermitteln, welche er im wachenden

oder schlafenden Zustand auszuführen hat. Irgend ein persönlicher

Nutzen erwächst für den Hypnotisirten hieraus nicht, es se
i

denn,

daß man, um eine Chloroform-Narkose zu ersparen, ihn auf diesem

Wege der gänzlichen Willenlosigkeit operiren will. Resümiren wir

kurz. Lebensmagnetismus is
t Nervenkraft, das Resultat der Be

handlung: — Nervenstärkung und Heilung; — Hypnotismus is
t

Nervenüberreizung, das Resultat: — Nervenschwächung ; — Lebens-

magnetismus wird angewendet ohne Fixiren oder Willensbeein

flussung! Hypnotismus nur mittelst dieser beiden. Der eventuell

beim Lebensmagnetismus eintretende Schlaf oder Somnambulismus

läßt dem Patienten die eigene Geistes- und Hirnthätigkeit ; — die

durch den Hypnotismus hervorgerufene Katalepsie erniedrigt zur

Maschine: — beide Anwendungsarten sind also in denselben und

in den Grundformen, sowie in den Resultaten gänzlich verschieden.

Will man die Steigerung beider Methoden feststellen, so is
t die

einzig richtige die folgende: — Lebensmagnetismus —
einfacher

magnetischer Schlaf — Somnambulismus — und andererseits : —

Hypnotismus — Katalepsie." —

Magnetiseur Gustav Wittig (zu Zwickau) sagt in — „Die
magnetische Heilwirkung" (Zwickau 1889) psA. 28: — „Lebens

magnetismus und Hypnotismus is
t etwas total Verschiedenes. Ein

englischer Arzt, vr. Braid is
t der Ersinder des Hypnotismus. Da

viele, selbst Gelehrte, weder Magnetismus noch Hypnotismus genau

kennen, werfen si
e beide in einen Topf. Braid glaubte, durch seiue

Ersindung den Schlüssel zum Magnetismus gefunden zu haben.

Sein Verfahren bestand einfach darin, daß er gewisse sensitive

Leute dadurch, daß er ihnen einen glänzenden Gegenstand vor die

Llugen hielt und selbigen eine Zeitlang anstarren ließ, in Schlaf
Reichel, Der Heilmagnetismus, 1»



— 146 —

versetzte. Bei diesem Verfahren wird das selbstbewußte Denken

aufgehoben. Es is
t dies ein grobes und mitunter schädliches Ver

fahren, weil schädigend auf das Nervensystem eingewirkt werden

kann, wenn man das richtige Verständniß nicht besitzt. Ist so der

Schlaf herbeigeführt, d
.

h
. mit Gewalt, dann kann man die Person

zu allen Thaten veranlassen; die Befehle werden gewiß vom Hyp-

notisirten ausgeführt; das geschieht einfach durch Willensüber

tragung. Man hat den Hypnotismus zu Schaustellungen häusig

benutzt. Französische Aerzte versuchen damit Heilungen auszuführen.

Aber den Magnetismus wird er nie ersetzen, viel weniger übertreffen.

Hypnotisiren kann jeder beschränkte Kopf, nicht aber magnetisiren.

Der Heilmagnetiseur heilt stets, ohne in Schlaf zu versetzen, der

Hypnotiseur aber kann nur heilen, wenn der Patient in Schlaf
versetzt ist, und dann is

t aller Erfolg noch sehr fraglich, ja viele

Krankheiten können damit gar nicht geheilt werden. Man kann

die hypnotische Methode geradezu der Vivisection gleichstellen. Da

her vertraue sich der Kranke nur einem erprobten und erfahrenen

Heilmagnetiseur an. Braid nennt sein Verfahren : — „die Methode,

eine künstliche Bedingung des Nervensystems zu bewirken." —

Wenn er gesagt hätte, es se
i

eine künstliche Methode, Verzerrungen,

hysterischen Paroxismus und Herzklopfen zu erzeugen, meist gefähr

lich und schädlich, so würde sein Werk von einer sehr nützlichen

Warnung begleitet sein.
— Beim Magnetisiren kommen solche Er>

scheinungen nicht vor. Wenn der Puls bei seineni Verfahren
180 Schläge pro Minute that, so is

t das eine unerhörte Er
scheinung; denn bei einem Lungenkranken erschienen in der Todes

stunde 140—150. — Magnetismus und Hypnotismus sind also

nicht identisch. Fälschlicherweise nennen sich Hypnotiseure stets

Magnetiseure. Der Congreß deutscher Heilmagnetiseure, welcher

1888 zu Eisenach tagte, beschloß deshalb, fernerhin sich „Magne-

topathen" zu nennen. Jeder, welcher als Magnetopath öffentlich

auftreten will, muß sich einer Prüfung unterwerfen; diejenigen,

welche diese Prüfung bestanden haben, werden öffentlich bekannt

gegeben, um das Krankenpublikum vor Pfuschern auf diesem Gebiete

zu sichern."
—

Magnetiseur Hofrichter (s Dresden) sagt in — „Der Lebens

magnetismus als Heilmittel" (Dresden 1886, psF. 17: — „Ich

möchte auf die Hartnäckigkeit hinweisen, nach welcher, entsprechend
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der Ansicht der meisten Medicin - Aerzte , die Erscheinungen des

Biomagnetismus nichts als hypnotische, von Jedermann auszu

führende Experimente sein sollen. In dieser Beziehung genügt es,

auf einen Bericht des „Deutschen Montagsblattes", Nr. 11, 9. Jahr
gang, Berlin, den 16. März 1885, hinzuweisen, welches unter der

Ueberschrist: — „Ein Pariser Consiliar-Arzt" — von dem be

rühmten Professor Jean Martin Charcot, der ohne alle Hilfsmittel,

also ohne hypnotisirende Apparate, durch Lcbensmagnetismus wirkt,

folgende Beschreibung enthält. Unter Anführung des Auditoriums

'des berühmten Klinikers, welches in der Regel S— 600 Hörer zählt,

macht er aufmerksam auf Charcot's Spezialität, die Nervenkrank

heiten. Der Autor -sagt: — Magnetismus und Somnambulismus

haben in Paris zu jeder Zeit große Aufmerksamkeit gefunden/ —

Er erzählt uns von der Beschäftigung Charcot's an der SalpStriöre

mit höchst interessanten und lehrreichen Experimenten des Sen

sitivismus und gestörter Nerventhätigkeit. Ganz wunderbare Er
scheinungen vollziehen sich vor den erstaunten Hörern. Man bringt

Charcot die von ihm bestimmten weiblichen Kranken und nun führt

Charcot alle die Zustände des Hypnotismus ,'
)

des sogenannten Som>

riambulismus an seinen Hörern erklärend und erläuternd vorüber.

Einzelne Kranke erkennen Charcot's Tritte auf die größte Entfernung.^)

Einzelne, die kein anderer Arzt zur Ruhe bringt, verfallen nach

wenig Augenblicken durch Charcot in magnetischen Schlaf. Wird

die traurige Thatsache einer Erkrankung im Nervengebilde konstatirt,

so strebt Charcot die Heilung desselben durch Magnetismus an.^)

Wenn vor 30 Jahren ein Arzt gewagt hätte, in dieser Weise auf

zutreten, wie wäre die ganze gelehrte Welt über ihn hergefallen,

so aber registriren heute die Blätter die Thatsache unter der Be

zeichnung Hypnotismus, warum? — Weil si
e von Charcot, dem

Auch hier verräth der Berichterstatter vollkommene Unkenntnis der

biomagnetischen Erscheinungen. Nie kommen bei Hypnotismus die höheren

Grade magnetischer Wirkung oder Somnambulismus vor. Hofrichter.

°) Das is
t nur bei Somnambulismus (Steigerung der geistigen

Thätigkeit) möglich, nie bei Hypnotismus, wo die geistige Thätigkeit her

abgesetzt erscheint. Hofrichter.

b
) Aber nicht durch Hypnotismus, dessen Anwendung im Allgemeinen

schädlich und nicht heilend wirkt. Hofrichter.

1«*
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berühmten Nervenarzt, der sich Magnetiseur zu nennen hütet, geübt

wird." —

Als ic
h

Letzteres in der Broschüre Hofrichters las, wandte ic
h

mich

am 12. Febr. cr. (1895) durch Vermittelung einer russischen Patientin

nach Poris an Dr. Keller, einen Schüler von Charcot, um zu er

fahren, welches Charcot's persönliche Ansicht über Hypnose gewesen

sei. Die Antwort, Paris, 16. Febr., lautet : — „Dr. Keller erklärte:

,OKsr««t ne «'est «ooupe äs I'K^pv«tisme que äu point äe vve

äe Ig, seieoce, conirse trsitement il n's Kit vssZe äe l'K^pn«»

tisme yve tres-rsremevt et sevlement äsns äes css oü il s.vknt

ä^nZer äe iu«rt p«ur le mslkläe. ^'ai ötö sovvent prösevt ö
l äes

äisoussiolls s, ce «uzet et^e ssis, <^ue «'6tsit I'opinion äe OKsreot,

que I'K^pvotisrne est fort äsn^ereux et que son emploi proävit
äes e5ets psreils Ä

,

cevx äe Ia morpbive ; Ies mslsäes äevievoeiit
äes msnisc^ves, ne pevvent plvs s'en pssser, «nt äes «rises äe

«erfs söreuses sussitöt c^v'on le leur refvse, et t^rsviiisent levrs
rsöäeoins. ^'ev covvsis äes cs.» äe rnkl propre experievce. Oe

<zvi «on«erne les s^ivptöives äe mg,Ikläie, c^ui äispsrsissent povr
tsire plsce s ä'sutres plus Arelves, «'est kort zuste et une «Kose

oomme p«ur t«nt le m«näe. <ÜKsrc«t n'kl rien pvblie sur ses

experiences, insis quelques -vns äe ses öleves orit 6«rit äes

br«cKvres sur ses opiniovs ; sussi OKsroot äes <zv'il s vu äes

«Kklrlätsns se meler en ses «Koses, s-t-il tout s tsit «esse äe s'en

«e«vper". — (Zu deutsch:
— Charcot hat sich mit dem tzypnotis-

mus nur vom Standpunkte der Wissenschaft aus beschäftigt; als

Behandlung hat er von dem Hypnotismus sehr selten Gebrauch

gemacht und nur in Fällen, wo der Kranke sich in Todesgefahr

befand. Ich bin oft bei Diskussionen über diesen Gegenstand zu

gegen gewesen und weiß, daß es Charcot's Ansicht war, daß der

Hypnotismus sehr gefährlich sei, und daß fein Gebrauch sehr ähn

liche Wirkungen, wie die des Morphiums, hervorbringe. Die

Kranken werden zu Wahnsinnigen, können ihn nicht mehr entbehren,

bekommen entsetzliche Nervenanfälle, sobald er ihnen versagt wird,

und thrannisiren ihre Aerzte. Ich kenne solche Fälle aus eigener

Erfahrung. Was die Krankheitssymptome anbetrifft, so verschwinden

solche, um anderen noch ernsteren Platz zu machen, das is
t voll

kommen richtig und eine Jedermann bekannte Thatsache. Charcot

hat nichts über seine Erfahrungen veröffentlicht; aber einige seiner
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Schüler haben Broschüren über seine Ansichten geschrieben, auch

hat Charcot, sobald er sah, daß Charlatane sich in diese Sache

einmischten, ganz aufgehört, sich damit zu beschäftigen!) —

Ich lese ferner in der „Wiener Klinischen Wochenschrist" 1892,

Nr. 32, puA. 468, einen Vortrag des vr. Kraft in Straßburg im

Elsaß (med. Sektion, Sitzung, 13. Mm 1892), in welchem Ge

nannter, unter Bezugnahme auf Brmd, das dem animalischen Mag

netismus zugewiesene Gebiet scharf theilend, den Mesmerismus

neben dem Hypnotismus als eine berechtigte selbstständige Lehre

gelten läßt, indem die hypnotischen Erscheinungen durchaus ver

schieden seien von den mesmerischcn oder magnetischen.

vr. de Jong im Haag erklärt (im „Berliner Börsen-Courier
Nr. 608 voni 30. Dezember 1894) : — „daß der Hypnotismus keine

besondere Kraft sei, sondern nur ein Talent, das bei dem Einen

mehr, bei dem Andern weniger ausgebildet sei, gerade wie ja auch

die Begabung zum Klavierspiel bei verschiedenen Menschen eine ver

schiedene fei." ')
Hypnotisiren kann Jeder, der starken Willen hat, Magnetisiren

nur der, dem diese Fluidkraft innewohnt, resp. angeboren ist, und

ich habe öfters bemerkt, daß Magnetiseure, deren geringes mag

netisches Vermögen Heilungen nicht möglich machte, zu Hypnotiseuren

wurden, da dann der Wille und Zwang hinzukam. Bei Besprechung

des Falles — „Czynski und sein Prozeß in München" — hat die

Presse denselben anhaltend Hypnotiseur und Magnetiseur betitelt.

Fräulein von Zeromska, die ich in Behandlung habe, und welche

in der Kur dieses Mannes gewesen war, hat, wie si
e sagt, niemals

etwas von Magnetismus bei der Behandlung gespürt und war

ganz erstaunt, als ic
h die Hände auf si
e legte, und si
e einen heißen

Strom, wie si
e

sich ausdrückte, den Körper durcheilen fühlte. So

') Auch der Magnctopath Weder in Nürnberg schließt sich mit

seinem Artikel: — „Ueber den Unterschied zwischen Magnetismvs und

Hypnotismus" — im „Fränkischen Courier" Nr. 174, Nürnberg, 4
. April cr.

dieser meiner Ansicht an, daß — „durch Hypnotismus allein niemals

eine wirkliche Heilung erfolgen könne, weil durch sie die Ursache der

Krankheit nicht beseitigt werde. Die Hypnose sei eine Psychische und

physische Vergewaltigung des Hypnotisirten. Beim Hypnotismus herrsche

Zwang, beim Magnetismus Harmonie. Alle Krankheiten seien durch den

Lebensmagnetismus heilbar, aber — nicht jeder Kranke. U. s. w.)
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muß leider die herrliche magnetische Kraft durch solche Leute, die

sich Magnetiseure nennen, kaum aber ein Quentchen mehr besitzen,

als si
e

zu ihrer eigenen Existenz selbst bedürfen, eine Verdunkelung

ihres wahren Begriffs erleiden.

Iliseos iutrs mnros peocstur et extrs.

(Innerhalb Jlions Mauern und aus;er denselben man frevelt!)

Es is
t ja natürlich viel leichter, sich vom Hypnotismus zu

überzeugen, da mehr oder weniger Jeder eine weniger willensstarke

Person sinden wird, die er hypnotisiren kann, als den Magnetis

mus keimen zu lernen, der in brauchbarer Weise nur wenigen an

geboren ist; aber Plato und Kepler existirten doch, obgleich wir

nicht tagtäglich Menschen von ihrer Geistesgröße antreffen.
Es is

t ja äußerst bedauerlich, daß bei dem Fall: — „Fräulein
von Solomon und ihr Tod in der Hypnose" — und bei dem Fall
— „Czynski in München" — die Presse die Bezeichnung Hypnotis

mus und Magnetismus gleichbedeutend gebracht hat, denn dadurch

is
t

auch letzterer erneut und unverständiger Weise in Mißkredit,

weil in denselben Topf gekommen. Anhaltend erhalte ich Briefe
aus dem Inland und Ausland, von Patienten, die anfragen, ob

ich auch nicht hypnotisire, und ic
h

habe doch als Magnetiseur mit

dem Hypnotismus durchaus gar nichts zu thun.

Die Presse berichtet fortlaufend von hypnotischen Verbrechen,

die genugsam die Gefahr, von der die Gesellschaft bedroht ist,

kennzeichnet; daher is
t es wahrlich sehr zu beklagen, daß es Hyp

notiseure giebt, die jedem Beliebigen die hypnotischen Manipulationen

zum eigenen Gebrauch lehren. Man kann ja vielleicht seiner eigenen

Leidenschaftslosigkeit und der Reinheit seiner Absichten sicher sein,

aber keinesfalls hat man eine Sicherheit, daß der Andere diese

verhängnißvolle Abhängigkeit nicht zu unlauteren Zwecken benutzt.

Sehr scharf ins Gericht geht Prof. Benedict in Wien, laut

„Wiener Medicinischen Wochenschrist" Nr. 9 vom 23. Februar 1895

vsg. 402 mit den Sachverständigen im Prozeß „Czynski" und dem

Hypnotismus im Allgemeinen.

Otto Brandes schreibt, London, den 28. Februar und ver

öffentlicht im „Berliner Tageblatt" Nr. 112, Abendausgabe vom

2
.

März 1895: — „Ich rathe jedem Familienvater, den Mann,

der sich als Hypnotiseur im Kreise der Familien erweist, wie einen

Aussätzigen zur Thüre hinaus zu befördern und nun und nimmer
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mehr derartige Experimente zu dulden. Namenloses Unglück is
t

von gewissenlosen Subjekten durch die Suggestion über Familien
gebracht worden u. f. w." — und berichtet des Weiteren, daß auch

Professor Bernheim in Nancy, ein allerdings aus medicinischem

Grunde Hypnotisirter, unter der Hand todt blieb. —

Es kommen zu mir öfter Patienten von Hypnotiseuren, die

nicht den geringsten Einfluß seitens des Hypnotismus gefühlt haben,

also ganz unempfänglich für den hypnotischen Zwang waren, aber

für Magnetismus theilweise sich als stark sensitiv erwiesen, ic
h

könnte in dieser Hinsicht eine ganze Reihe von Patienten angeben,

so auch z. B. Frau Gräsin von der Schulenburg - Filehne, eine

Patientin von mir, welche mir sagte, daß si
e von einem hypnotischen

Einfluß bei Anlaß einer Behandlung seitens eines Münchener

Arztes nichts gespürt habe, dagegen war si
e für Magnetismus

ziemlich stark empfänglich.

„Das kleine Journal« Berlin, Nr. 304 vom 2Z. «ugust I894,

Die öffentlichen hypnotischen Schaustellungen

von Dr. meS. I. M.

„Wiederholt sind in der letzten Zeit von Barbier- und Heilgehilfen
— noch dazu von praktischen — und andern „Jüngern der Wissen

schaft (!)" öffentliche Vorträge über den Hypnotismus, verbunden mit

Experimenten, gehalten worden, die sich eines ziemlichen Zuspruchs von

Seiten eines ganz bestimmten Publikums zu erfreuen hatten und die

den betreffenden Verkündern eines neuen „Allheilmittels" manchen

Obolus eingetragen. Es war in der That überaus merkwürdig, daß

unsere Polizei, die doch sonst überall ihr wachsames Auge hat, dem Unfug,

der mit der Wissenschaft unter Heranziehung eines in dieser Hinsicht gar

nicht urtheilsfähigen Publikums getrieben, nicht schon lange gesteuert,

trotzdem doch bereits vor mehreren Jahren auf ministerielle Verfügung

hin ein Verbot dieser öffentlichen hypnotischen Schaustellungen erfolgt

war. Erst in ganz letzter Zeit wurde dieses Verbot auf vielfache An
regungen hin wieder dahin aufgenommen, daß Experimente mit Leuten

aus dem Publikum nicht statthaft, dagegen mit eigens zu diesem Zwecke

präparirten Medien statthaft seien. Nun weiß aber Jeder, der diesen
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öffentlichen, hypnotischen Sitzungen wiederholt beigewohnt, daß als ge-

eignete Medien immer dieselben Individuen genommen wurden, trotz der

Aufforderung, es mögen aus dem Publikum sich recht zahlreiche Personen
melden, an denen man seine hypnotischen Künste zeigen könne. Es is

t also,

im Grunde genommen, durch dieses allerdings eigenartige Verbot gar nichts
geändert und nach wie vor bleiben die Experimente — und nur diese, nicht
etwa die Vorträge, die irgend einer auch nur annähernd wissenschaftlichen

Bedeutung vollkommen entbehren — cineAnziehungskraft für ein, ich möchte

fast sagen, künstlich herangezüchtetes Publikum. Und hierin sowohl, wie

auch in dem Umstande, dasz der Hypnotismus in die Hand unwissender,

unkundiger Laien ganz willkürlich zum Spielen gegeben ist, liegt in der

That eine große Gefahr für unser öffentliches Leben und in richtiger

und frühzeitiger Erkennung derselben sind die prophylaktischen Maß
nahmen, welche die verschiedensten Staaten durch gesetzliche Regelung

ergriffen haben, für durchaus gerechtfertigt anzuerkennen. Es handelt

sich dabei nicht um Verletzung der Freiheit, oder gar um Monopolisirung

einer bestimmten Kaste, wenn man die Anwendung des Hypnotismus,

der doch so mannigfache Gefahren mit sich bringt, nur dem Arzt, und

zwar diesem nur zu Heilzwecken, nicht etwa zu Experimenten, gestattet,

sondern um den Schutz des Publikums. Es is
t

durchaus an der Zeit,

daß nicht nur die Aerzte, sondern die gebildete, denkende, urtheilsfähige

Menschheit endlich Front macht gegen die Leute, die, ohne irgendwie eine

wissenschaftliche Vorbildung genossen zu haben, und die in Folge dessen

gar nicht eigentlich im Stande sind, sich überhaupt ein einigermaßen

klares Bild über das eigenartige Phänomen des Hypnotismus zu machen,

diesen nicht nur in öffentlichen Schaustellungen zum Besten geben,

sondern ihn als Erwerbsquelle benutzend, alle möglichen und vnmög-

lichen Krankheiten damit heilen wollen, die also gleichsam die öffent

lichen Schaustellungen als Reklame anwenden und mit Hilfe dieser

in der That ein ziemlich bedeutendes Publikum an sich heranzuziehen

verstanden haben — die Erklärung für dies letztere liegt nun

zum großen Theil auch in dem Umstande, daß jedes Mystische —

und für das Gros der Leute is
t

und bleibt der Hypnotismus etwas

Mystisches — schon von jeher eine mächtige Anziehungskraft ausgeübt hat.

Es ist wirklich erstaunlich, mit anzusehen, mit welchen Waffen diese Volks

beglücker kämpfen. Denn sie kämpfen! Von irgend einer Gefahr, die

der Hypnotismus mit sich bringt und von der die Wissenschaft die

mannigfaltigsten Beweise gegeben, is
t

bei diesen Leuten absolut keine

Rede : „Die Hypnose is
t

absolut ungefährlich und Jeder, der das Gegen-

theil behauptet, kennt sie nicht, oder versteht ihre Anwendung nicht."

Das ist der Hauptgrundsatz, den diese Leute vertreten, selbstverständlich

in ihrem eigenen Interesse, ganz im Gegensatz zu der Wissenschaft, die
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nur das Interesse der Allgeineinheit im Auge hat. Und wenn man ihnen
— allerdings immer vergebens, denn diesen Leuten und einem geradezu

fanatischen Publikum gegenüber Vernunft predigen, hies;e gegen Windmühlen
kämpfen — dann von deu vielen Krankheitsfällen, die dnrch die An
wendung des Hypnotismus auftreten, berichtet, wenn man ihnen Sie

manchmal überaus schweren Folgen einer Hypnose vor Augen stellt,

wenn man ihnen die übereinstimmenden Warnungen unserer hervor

ragendsten Vertreter auf dem Gebiete der Psychiatrie und der Nervcn-

heilkunde vorführt, dann wird eben schlankweg über diese Autoritäten

zur Tagesordnung übergegangen mit der Motivirung : die Herren, auch

wenn sie Autoritäten sind, besitzen aber keine Erfahrimg und vor allem

keine Technik. Obwohl ein Jolly, ein Mendel oder wie sie sonst alle

heißen mögen, unsere Koryphäen auf diesen: Gebiet, im Stande sind,

sich genau dieselbe Technik, die zur Anwendung des Hypnotismus unbe

dingt erforderlich, anzueignen, wie diese Verkünder einer, wie si
e ganz mit

Unrecht meinen, neuen Wissenschaft ? Wenn man in diesen Versammlungen

die Reihe von Krankheiten, die durch den Hypnotismus geheilt werden

können, sich vorerzählen läßt, so erscheint es, wie Mendel mit Recht

sagt, überaus merkwürdig, daß es überhaupt noch Kranke giebt, oder

diese Kranken müßten von einer absonderlichen Indolenz sein, daß si
e

sich noch nicht an einen der Hypnotiseure, die doch jetzt wahrlich un-

schwer zu finden sind und die, da ja das Geschäft nebenbei auch über

aus lohnend sein soll, wie Pilze aus der Erde schießen, gewandt haben.
Es is

t

unzweiselhaft, daß durch die Anwendung des Hypnotismus manches

Leiden beseitigt worden ist, oder sagen wir, richtiger ausgedrückt, manches

Symptom einer Krankheit, nicht die zu Grunde liegende Krankheit selbst,

aber ebenso unzweiselhaft und klar is
t

es doch auch, daß zu einer rich-

tigen Anwendung eines Heilmittels zunächst die Erkennung einer Krank

heit erforderlich ist. Es kann doch gar nicht geleugnet werden, daß Er
folge nur erzielt werden können, wenn, abgesehen von der genauen

Kenntniß der Wirkung eines Heilmittels — und die ruht doch gerade

beim Hypnotismus noch auf besonders schwachen Füßen — , auch das

Krankheitsbild ein ganz klares ist. Dies aber zu erkennen, dazu gehört

denn doch mehr als ein einfaches Studium aller Schristen auf diesem

Gebiet, dazu gehört vor allen Dingen jahrelange praktische Beschäftigung

mit den Fundamenten der betreffenden Wissenschaft, also in diesem Falle
init der Medizin, ganz genaue Kenntniß der anatomischen, physiologischen

und pathologischen Zustände des menschlichen Organismus, wie sie der

Arzt und nur der Arzt hat und haben kann, genau so, wie zv einem

tüchtigen Geschäftsmann jahrelange Beschäftigung mit seiner Waare, ge

naue Kenntniß des Werthes derselben, unbedingte Fähigkeit der Unter

scheidung zwischen guter und schlechter Waare gehört. Man sollte es
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kaum für möglich halten, daß man sich dieser einfachen Logik gegenüber

verschließt und doch is
t dies in jenen Versammlungen der Fall, und

zwar mit einem Fanatismus, der ja, stets urtheilslos, seines Gleichen

sucht. Und auf Eines möchte ich noch aufmerksam machen, das mir,

abgesehen von den Gefahren der Sittlichkeit, die auch solche öffentlich

angekündigten Schaustellungen init sich bringen, als das Schwerwiegendste

erscheint : das ist nämlich die systematische Verhetzung gegen unsern hoch

in Ehren stehenden ärztlichen Stand, gegen unsere Koryphäen der Wissen

schaft und vor allem gegen unsere öffentlichen, königlichen medicinischen

Staatsinstitute. Was soll man dazu sagen, wenn Leute in öffentlichen,

von Tausenden von Menschen besuchten Versammlungen sich nicht ent-

blöden, Unterstellungen der schwersten Natur, niedrige Verläumdungen

aufzutischen derart, daß in die Welt hinausgeschleudert wird, man impfe

den Menschen in den Kliniken, anstatt sie zu heilen, nur des Experimentes

wegen Gist ein, um die Wirkungen desselben zu erkennen, man gebe

ferner in der Charitö kleinen Kindern gezüchtete, kultivirte Kotbbazillen zn

schlucken, um die Entwicklungsfähigkeit derselben zu studiren ! Ist es da zu

verwundern, daß sich in solchen Versammlungen eine Empörung gegen

unsere königlichen Staatsinstitule in der lautesten Weise kundgiebt, daß

man den Leitern unserer Kliniken Pfuirufe entgegenschleudert! Daö

heißt denn doch den Fanatismus auf die äußerste Spitze getrieben. Da ist

es doch höchste Zeit, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln einzuschreiten,

um ein unabsehbares Unheil zu verhüten. Mit halben Maßregeln is
t

hier nichts gcthan. Das lag auch nicht in der Absicht des ministeriellen

Erlasses. Oeffcnlliche Experimente sind unter allen Umständen zu ver

bieten. Man nehme also den Leuten das einzige Lockmittel, das Amüsement

in diesen Versammlungen, die Vorträge allein werden ein kleines Pub
likum reizen, noch genügend groß, uni sich von den praktischen Barbier-

gehülfen weiter einseisen, von den praktischen Heilgchülfen weiter kuriren,

und von den anderen praktischen Jüngern dcr Wissenschaft weiter auf

klären zu lassen." —

„Neue svirit. Blätter" (Leipzig, Oswald Mutze) XII. Jahrgang rom 13. Oktober
I8S4 in Nr. 42.

Em Lpfcr der Hypnose.

Unter obiger Bezeichnung haben alle Zeitungen Deutschlands und

Oesterreich-Ungarns während acht bis zehn Tagen längere und kürzere

Abhandlungen gebracht über den Plötzlich eingetretenen Tod des Fräulein
Ella von Salamon auf Schloß Thuzser in Ungarn, während sie unter

hypnotischem Einfluß dcs Herrn Hypnotiseur Neukom sich befand. Ueber

die sich so widersprechenden Einzelheilen brauchen wir nichts zu erwähnen,

da ja wohl alle Leser durch die großen wie kleinen Tageszeitungen da
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mit bekannt gemacht worden sind; aber es erscheint nothwendig, auf die

verschiedenen obwaltenden Umstände aufmerksum zu machen, um zu be

weisen, daß man den Hupnotismus noch lange nicht genug kennt und

viel zu leichtsinnig bei hypnotischen Experimenten verfährt.

Besehen wir uns die Experimente und die beglavbigten Thatsachen
genau, so werden wir leicht ausfinden, daß die Hypnotisirung der jungen

Dame ein großes Unrecht war, durch Unkenntnis; der spirituellen und

magnetischen Gesetze veranlaßt.
Wir haben wiederholt seit Jahren darauf hingewiesen, datz spiri

tuelle Medien unter keinen Umftiinden hypnotisirt werden dürfen und

Fräulein von Salamon war ein spiritualistisches Medium, aber kein

hypnotisches Subjekt. Sie war hellsehend, und konnte sich geistig mit
dem geistigen Universum in Verbindvng setzen, wodurch si

e Dinge, Per-
sonen und Vorgänge in entfernten Gegenden sehen und beobachten konnte,

wozu der Hypnotiseur sie nicht durch seinen Willen führen konnte, da

solche in feinen Gedanken und Vorstellungen nicht vorhanden waren.

Diese Vorgänge — wie z. B- die Mittheilung, daß kurz vor der Vor
stellung in einem Theater in Budapest eine Rolle anders besetzt worden

sei
— haben absolut mit dem Hypnotismus nichts zu schaffen, ebenso

wenig das Auffinden einer Haarnadel, eines verlorenen Schmuckes oder

die Schilderung einer Mordthat. Hier war der Hypnotismus die Ver

anlassung in Schlaf zu gehen, woraus ein Trancezustand sich entwickelte,

in welchem ihre medialen Eigenschaften zur Geltung kamen. Aus alle

den verworrenen Nachrichten scheint übrigens auch hervorzugehen, das;

ihr Vater, Herr von Salamon, diese Dinge vom spiritualistischen Stand
punkte aus beurtheilte.

So viel steht nach gerichtlicher Untersuchung fest, daß Fräulein von

Salamon in der Hypnose plötzlich gestorben ist; ob ihre große nervöse

Erregung, die Tuberkeln im Gehirn, die Blutleere des Gehirns u. s. w.

die Ursache sind, thut nichts zur Sache, denn gerade wenn solche Zu
stände vorhanden waren, hätte sie unter keiner Bedingung hypnotisirt
werden dürfen, und wundern wir uns, daß der in der Familie bekannte

Arzt Dr. von Bragassy nicht Protest eingelegt hat, was aber dadurch

zu erklären ist, daß er ebenfalls die Gesetze und Vorgänge bei der Hyp

nose nicht genügend kannte. Ist schon einfach daö Hypnotisiren einer

solchen Patientin an und für sich unstatthaft, so is
t

es ein großes Unrecht,

ihr zu suggcriren, daß sie lungenkrank sei, wodurch die ganze Nerven-

thätigkeit auf die Lungen concentrirt und der Blvtmangel im Gehirn
verschlimmert werden mußte. Welche gräßliche Unkenntniß des Hypno
tismus, Magnetismus und Spiritualismus noch bei den Ärzten herrscht,

beweist die folgende Erklärung des Nervenarztes Professor Benedikt, der

selbe sagt:
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„Daß es kein Hellsehen giebt, darüber braucht man sich mit ver

nünftigen Leuten gewiß nicht erst zu streiten. Nun hat aber Fräulein
von Salamon sich als Hellseherin gegeben. Ihre Kunststücke

— das

Auffinden abhanden gekommener Gegenstände, die Prognose über das

Lungenleiden des Bruders ihres Hypnotiseurs u. s. w. können nur auf

natürliche Weise erklärt werden. Man muß kein wissenschaftlich gebildeter

Mensch sein, uni die Möglichkeit übernatürlicher Leistungen in der Hyp

nose als absurd von sich zu weisen. Fräulein von Salamon hat —

angenommen, daß die Berichte über ihre „Hellseherei" den Tharsachen

entsprechen — die ganze Gesellschaft, die durch solche Dummheiten sich

wissenschaftlich interessant machen wollte, zum Besten gehalten. Wenn
das Medium anzugeben wußte, wo gestohlene Gegenstände verborgen sind,

dann hat sie diese Gegenstände eben selbst an diesen Ort verborgen.

Oder wird ein Mensch mit gesunden Sinnen glauben, daß das Fräulein
von Salamon in der Hypnose medicinische Kenntnisse entwickelt, die ihr
im wachen Zustand gänzlich abgingen? Wohl nicht. Fräulein von

Salamon hat sich über die Topographie der Lunge und über den Krank:

heitsverlauf derselben vorher aus einein medicinischen Handbuch unter-

richtet und diese Kenntnisse sodann in der angeblichen Hypnose zum

Besten gegeben. Für mich," sagt Professor Benedict —
»steht es fest,

daß Fräulein von Salamon nicht hypnotisirt war, als sie ihre medi

cinischen Kenntnisse zum Besten gab. Was die eigentliche Ursache ihres
plötzlichen Todes war, das entzieht sich so lange dem wissenschaftlichen

Urtheile, wie kein gerichtlicher Obduktionsbefund vorliegt. Möglich, daß

sie, deren Nervensystem durch hypnotische Versuche zerrüttet wurde, durch

die „Söance" so erregt war, daß der Tod des anämischen Mädchens
erfolgt ist."

Da haben wir's ! Fräulein von Salamon hat Cvmödie gespielt und

die ganze Gesellschaft, auch die Aerzte, genasführt! Der Herr Professor

muß es doch wissen! Was sagen unsere Leser zu diesem Stück Gelehr

samkeit? Das ist für die wahrscheinliche gerichtliche Verhandlung, die

folgen wird, der richtige „Sachverstandige" ? ? weil er von der Sache

absolut nichts versteht. Herr Professor Benedict decretirt: „Hellsehen

giebt es nicht, also braucht man sich deshalb nicht zu streiten!" Das

is
t ein Gelehrter so recht von der schönsten Sorte; ein Mann, der vor^

Selbstüberhebung gar nichts mehr sehen kann, der glaubt, daß das, was

er weiß, Alles ist, was es zv wissen giebt und der nicht zugiebt, daß

es außer seinem Kreise auch noch Wissende und Menschen von gesundem

Verstande giebt. Auf gleichem Standpunkt standen noch vor zehn Jahren
fast alle Aerzte und Naturforscher Deutschlands, aber welchen Umschwung

gewahren wir! Die meisten Aerzte erkennen jetzt den Hypnotismus an,

während si
e den Magnetismus noch als Schwindel erklären. In weiteren
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zehn Jahren wird wohl Herr Professor Benedict auch nachgehinkt kommen,

dann aber werden hoffentlich bereits eine Anzahl Aerzte den Lebens

magnetismus anerkennen.

Der Hypnotismus als ein, wenn auch nur kleiner Theil des Mag
netismus, muß schließlich zur Anerkennung des Letzteren führen, da

immer mehr Beispiele vorkommen, wo von Suggestion keine Rede sein

kann, wo Wirkungen hervorgerufen werden einfach durch Berührung mit

dem Finger und selbst auf Meter weite Entfernung durch Bewegung der

Hände. Doch wir wollen hier keine Abhandlung über hypnotische und

mesmerische Wirkung schreiben, sondern in Anlehnung an den Fall
Salamon nur vor der leichtfertigen Anwendung des Hypnotismus und

der Suggestion warnen, sowohl zu amüsanten Experimenten als wie zu

Heilzwecken. Der Hypnotismus mag in vielen Fällen, vorzüglich wenn

nicht zu oft angewandt, unschädlich sein und kann in leichten Erkrankungs:

fällen auch wohl helfen, doch braucht ihn ein guter Magnetisevr nicht,

da er das, was er durch ihn erlangen kann, auch ohne Schlaf, ohne
Suggestion und ohne Lähmung des Willens erlangen kann durch Mag-
netisiren und das Uebertragen seines gesunden Lebensmagnetismus

auf den Patienten, freilich mvh eben jeder Heilmagnetiseur dann auch

gesund sein.

Wir geben zu, daß bei einem mit den Gesetzen des Magnetismus

vertrauten Hypnotiseur nicht leicht ein Schaden entstehen kann, leider

aber giebt es eine so große Anzahl ungebildeter Hypnotiseure oder

solcher, die keine Idee von dem kranken Organismus haben, so daß beim

Hypnotisiren stets eine Gefahr vorliegt. Durch die Suggestion wird die

psychische Thätigkeit eines Individuums auf einen gewissen Punkt gelenkt

und die Vorstellung einer Veränderung an demselben hervorgerufen.

Dadurch kann man — wie bei Fraulein von Salamon geschehen, die

Vorstellung des Hungers hervorrufen vnd auf kurze Zeit wird der

Magen auch die unter diesem Einfluß genossene Speise verdauen, da

aber die Ursache des Widerstrebens des Magens fortbesteht, so wird die

Appetitlosigkeit zurückkehren. Man kann leichte Fälle von Lähmung,
Geschwüren, Entzündung, ja sogar rheumatische Schmerzen beseitigen,

aber die abgelagerten Stoffe entfernen kann man durch Suggestion nicht.
Wir haben hunderte durch Suggestion vom Tabakkauen und Schnaps

trinken befreit, indem wir durch einige Wiederholungen, die Vorstellung
permanent machten, daß die Subjekte mit diesen Dingen zugleich etwas

Ekelerregendes in den Mund bekamen, z. B. eine Spinne, eine Laus
oder dergl. ; zugleich aber lehrt uns dieses, daß man eine Krankheit, die

suggerirt wird, wirklich hervorruft, sobald man die Vorstellung permanent

macht, daß dieselbe vorhanden ist. Uns sind verschiedene Fälle bekannt,

wo durch Hypnotismus Geschwüre, Ausschlag v. s. w. beseitigt wurden,
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da aber der krankhafte Stoff nicht entfernt wird, so lagert er sich

anderswo ab, was dann vom Hypnotiseur als eine neue Erkrankung

ausgelegt wird. Unsere Meinung geht dahin, daß öffentliche Schau
stellungen von hypnotischen Experimenten verboten werden sollten, da

bei denselben niemals mit der gehörigen Vorsicht verfahren wird, wie

wir selbst bei Hansen zu beobachten Gelegenheit hatten. Zu Heilzwecken

sollte der Hypnotismus nur von die Sache genau kennenden Aerzten

angewendet werden, geben aber allen Kranken den wohlgemeinten Rath,

sich nur an mit guter Heilkraft ausgestattete Heilmagnetiseure zu wenden,

die überall da helfen können, wo der Hypnotismus hilft und noch in

vielen Fällen, wo alle Suggestion vergeblich ist, wo aber das Ausströmen
und Uebertragen gesunden Lebensmagnetismus auf den Patienten immer

eine Heilung herbeisühren wird.

Nachdem man in Deutschland länger als fünfzig Jahre die Augen

gegen den Hypnotismus geschlossen gehalten, is
t

man in den letzten paar

Jahren halb toll damit geworden und dennoch kennt man den harm-

losen Willensmagnetismus oder psychologischen Magnetismus Amerikas

noch nicht, bei welchem von einem Hypnotischen- oder Schlafzustand keine

Rede ist. Wir hoffen, daß der unglückliche Fall Salamon jetzt die

Wellen hoch gehen lassen wird und daß dadurch der Hypnotismus einen

Krach bekommen wird, der nothwendiger Weise die Aerzte wie Laien

und Behörden auf den Heilmngnetismus hintreiben wird, der niemals

schaden, wohl aber heilen kann. Möge bald diese Erkenntnis; kommen.

Die „National Zeitung" Berlin vom 17. Dezember 1884, Nr. «78, Abendausgabe i
Wegen „snggerirter Liebe"

begann heute vor dem Schwurgericht in München gegen den Lehrer der

französischen Sprache, Hypnotiseur und Magnetiseur Czeslaw Czynski

aus Stryi in Galizien eine Verhandlung, welche sowohl vom allgemeinen

als auch vom wissenschaftlichen und insbesondere juristischen Standpunkte

aus höchst interessant zu werden verspricht. Es handelt sich zum ersten

Male vor einem deutschen Gerichte um Suggestion, indem dem Ange

klagten zur Last gelegt wird, er habe einer reichen adeligen Dame im

posthypnotischen Schlafe Liebe suggerirt. Die Dame bestreitet dies auf's

Entschiedenste. Die Anklage lautet auf Verbrechen wieder die Sittlichkeit,

Urkundenfälschung :c. Eine Reihe von Sachverständigen, darunter auch

Professor Hirt von der Breslauer Universität, sind geladen, um Gut

achten über hypnotische Suggestion abzugeben. — Dem Hypnotiseur
Neukom, dessen Name durch den Tod des Fräuleins Ella v, Salamon

bekannt wurde, ist, wie man aus Budapest meldet, durch eine Ver^

ordnung des Obergespans des Torontaer Komitats die Vornahme hyp
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notischer Experimente auf dem Gebiete des Komitats bis zur Erbringung

allgemeiner Verordnungen über diesen Gegenstand verboten worden.

Gleichzeitig wurde den Behörden aufgetragen, gegen Neukom eventuell

als Quacksalber mit aller Strenge vorzugehen.

„Vossische Zeitung", Berlin, Nr. 32 Abendblatt vom l». San. 189».

Als vor einigen Monaten anläßlich des in der Hypnose erfolgten

Todes des Fräuleins von Salamon in Budapest auch in Berlin die Auf
merksamkeit der Behörden den hypnotischen Schaustellungen sich zuwandte,

wurden diese verboten. Dies Verbot suchte dem Unfug zu steuern, den

sog. magnetische Gesellschaften, magnetische Vereine u. f. w. trieben, die

wöchentlich gegen ein Eintrittsgeld von 10 Pf. 2—3 öffentliche Abend

sitzungen abhielten und in diesen hypnotische Experimente ausführten.

Neuerdings wird dieser Unfug in anderer Weise fortzuführen versucht.

Es werden sogenannte hypnotische Unterrichtskurse gegen ein Honorar
von 6 Mark veranstaltet, ohne daß die Unternehmer, was dabei erste

Bedingung sein muß, medicinifch vorgebildet sind. Heilzehilfenbildung

genügte dazu jedenfalls nicht. Es handelt sich lediglich um eine Speku

lation auf den Geldbeutel, die außerdem Nachtheil an der Gesundheit

einzelner der Theilnehmer anzurichten geeignet ist. Auch diesem Unfug

wird hoffentlich ein Riegel vorgeschoben werden.')

Tie 2. Vellage zur „Post", Berlin, Nr. 31 vom I. Februar I8SS.

„Im Hinblick auf den vielbesprochenen Prozeß Czynski, bei dessen

Beurtheilung sämmtliche ärztliche Sachverständige übereinstimmend die

Nothwendigkeit eines Verbotes der Ausübung des Hypnotismus durch

Laien ausgesprochen haben, verdient eine soeben von dem ungarischen

Minister des Innern, Hieronymi, erlassene Verordnung bei uns be

sondere Beachtung und Nachahmung. Sie lautet: Nachdem das Hyp-

notisiren als ein Verfahren, durch welches eine Person in einen be

wußtlosen und daher wehrlosen Zustand versetzt werden kann, nur unter

Einholung gewisser Bedingungen statthaft erscheint, verordne ich auf An
trag des Landessanitäisrathes das Folgende: in Anbetracht dessen, daß

das Hypnotisiren in der Hand eines sachverständigen Arztes zur Heilung

von Krankheiten geeignet ist, durch Nichtsachverständige ausgeübt aber

die Gesundheit des Hypnotisirten, ja selbst die der Zuschauer in ver-

') Diese Notiz bezieht sich auf eine hier vor einiger Zeit etablirte Ver-

einigung, der ic
h persönlich vollkommen fem stehe, die sich „magnetische Gesellschaft"

nennt, und deren Vorsitzender ein Hypnotiseur ist, der anhaltend hypnotische Schau-

stellungen giebt, also is
t

die Bezeichnung „magnetische Gesellschaft" nieinci Erachtens

verfehlt und zu Unrecht geführt. D. V.
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verschiedenem Maße gefährden kann, in Anbetracht dessen ferner, daß die

hypnotisirte Person auch zu solchen Handlungen benützt werden kann,

welche für sie oder andere verletzend, eventuell auch durch die Gesetze ver

boten sind, verbiete ich 1. das Hypnotisiren durch Personen, welche zur

ärztlichen Praxis nicht berechtigt sind, überhaupt; 2. Aerzte können das

Hypnotisiren zum Zwecke der Heilung unter Einhaltung folgender Be

dingungen ausüben: s) eine großjährige Person darf nicht ohne ihre

Einwilligung, eine minderjährige oder unter Kuratel stehende Person

nicht ohne Einwilligung ihrer Eltern, ihres Bormundes oder Curators

hypnonsirt werden, d) Das Hypnotisiren ist nur in Anwesenheit einer

dritten Person zulässig. Es folgen die Strafbestimmungen bei Über
schreitung dieser Verordnung. Es sei hervorgehoben, daß ähnliche ge

setzliche Bestimmungen bereits in andern Ländern wie Belgien, Frank

reich und Rußland bestehen. In letzterem Lande hat man freilich das

Hypnotisiren überhaupt verboten.

Die „Zukunft" Nr. IS. Berlin, 2g, Dez, 1834. (Maximilian Haiden).

Der Prozeß CzyiiSN
Von Dr. Carl du Prel

Es mag etwa anderthalb Jahre her sein, daß ich durch die Post
eine kleine Schrift über Chiromantie erhielt, die den Autornamen

Czynski trug. Ein französisches Begleitschreiben des Verfassers, von

überschwänglicher Höflichkeit, suchte mich für die Idee der Reklame in

Form einer Besprechung zu gewinnen. Diese Schrist war, was man

einen Schmarren zu nennen Pflegt, so daß ich auf das Ersuchen nicht

einzugehen vermochte. Ich hatte die Sache längst vergessen, da erhielt

ich im Januar 1894 aus der Schweiz eine bedruckte Karte, wodurch mir

„Professor Dr. Ritter von Lubicz -Czynski" seine Verlobung mit Fräulein
von Zedlitz mittheilte, was für mich insofern von Interesse war, als ich

diese Dame kannte. Einige Wochen später schon wurde ich von einem An
gehörigen der Familie Zedlitz in die Affaire Czynski eingeweiht, die be

reits einer schwurgerichtlichen Verhandlung entgegenreiste. Es vergingen

abermals zwei Monate, da empfand ich das Bedürfnis;, der auf meinen

Schreibtisch eingerissenen Unordnung einmal gründlich abzuhelfen. Es
wanderte daher ein Haufe von Briefen in den Papierkorb, die ich vor

her auf Unterschrist und Inhalt prüfte. So fiel mir denn auch das

vorhin erwähnte Begleitschreiben mit der Unterschrist Czynski in die

Hände und dieses Mal mußte mir dieser Name einen ganz anderen

Klang haben als damals. Ich las daher den Bries und fand darin

einen Satz, der ^-
ich habe keine Abschrist zurückbehalten

— ungefähr

so lautete: „Seit Jahren bemühe ich mich vergeblich, die Menschen zu

überzeugen, daß der Hypnotiseur die Macht hat, sich ein fremdes Seelen
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lcben vollständig zu unterwerfen. Die Bedeutung dieses Satzes für die

Beurtheilung des Falles Czynski war sehr klar; ich sandte daher den

Brief mit einigen begleitenden Worten an den Untersuchungsrichter.

Das weitere Schicksal des Briefes is
t mir unbekannt. Er wird

wohl zu den Akten gelegt worden sein; ob er jedoch in der Gerichtsver

handlung verlesen wurde, vermag ich nicht zu sagen, weil nur sür den

ersten Theil der Verhandlung eine — zudem beschränkte
— Oeffentlichkeit

zugelassen worden war. Sicher is
t

jedoch, das; jenem Brief eine sonder

liche Bedeutung nicht beigelegt wurde; denn beim Urteilsspruch haben

die Geschworenen die Frage, ob ein hypnotisches Verbrechen vor-

liege, offen gelassen. In der That beweist auch jener Brief nur, daß

Czynski die für ein hypnotisches Verbrechen nöthigen Kenntnisse besitzt,

und Das wußte man ohnehin, da er ja auch öffentliche Vorstellungen

als Hypnotiseur gegeben hatte. Der Hypnotiseur kann aber Vorstellungen

nicht nur geben, sondern auch nehmen ; er kann also künstlich Erinnerungs-

losigkcit herbeisühren und ist so gegen alle gravirenden Aussagen seines

Opfers gedeckt. Man kann ihm allerdings einen Strich durch die

Rechnung machen; es ist aber nicht versucht worden, und da dieses Ver

fahren zur Zeit noch in juristischen Kreisen als unzulässig betrachtet

wird, brauche ich mich darauf nicht einzulassen und verweise nur kurz

auf meine Schrist „Das hypnotische Verbrechen und seine Entdeckung."

Halten wir uns daher an die rein logische und psychologische Be

trachtung des Falles. Czynski macht auf den ersten Blick den Eindruck

eines Schwindlers, und wenn man ihn reden hört, den eines geriebenen

Schwindlers. Das ganze gegen ihn vorliegende Thatsachenmatcrial hat

es ja gezeigt, daß er. nicht blos zu schwindeln versteht, sondern sogar

luxuriös und humoristisch dabei verfährt, und mit wahrem Behagen sein

Handeln auch noch mit Arabesken versieht. Ich erinnere nur an seine

vorgeblich herzogliche Abkunft, an das Millionengeschäft, mit dem er be

auftragt zu sein vorgab, an das angebliche Glückwunsch-Telegramm Kai-
noky's, das gerade recht zur inscenirten Trauungskomödie eintraf, u. f. w.

Und dieser selbe Mensch, der Kenntniß von den hypnotischen Knisfen

hatte — denn Das wenigstens beweist der erwähnte Brief — , sollte ge

rade diese Kenntnisse nicht verwendet haben? Er soll auf die Vortheile

dieses Verfahrens freiwillig verzichtet und auf das normale Verfahren sich

beschränkt haben, das bei einer Dame, wie Fräulein von Zedlitz, offenbar

weit weniger Sicherheit bot? Das glaube, wer mag, ich kann es nicht

glauben und bei einem Czynski is
t

kein Motiv zu solcher Enthaltsamkeit

denkbar.

Zu dieser Anschauung scheint denn auch ein Theil der Sachver

ständigen geneigt zu haben. Als ich die Liste der Sachverständigen las
— es waren die Professoren Grashey (München), Fuchs (Bonn), Hirt

Reichel, Der Heilmagnetismus, 11
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(Breslau), Preyer (Berlin) und Dr. Freiherr von Schrenk (München)
kam mir zunächst die Erinnerung, daß ich drei dieser Namen —

Preyer, Hirt. Fuchs — schon einmal bei ähnlichem Anlaß zusammen:

gestellt gefunden hatte. Vor einigen Jahren nämlich, im Herbst 1890, hat

Herr Karl Emil Franzos in der „Deutschen Dichtung" das Problem des

hypnotischen Verbrechens aufgeworfen, und um Klarheit in die Sache zu

bringen, hat er sich von sechzehn medizinischen Berühmtheiten aus Deutsch

land, Oesterreich und der Schweiz Gutachten erbeten Die Folge davon

war, daß nicht Klarheit in die Sache kam, sondern im Gegentheil die

größte Zerfahrenheit der Meinungen an den Tag trat. Uns interessiren

hier nur die im Prozeß Czynski wiederkehrenden Namen Fuchs, Hirt,

Preyer. Damals, 1890, stellte sich Professor Fuchs auf den Standpunkt

der schroffsten Negation mit den Worten : „Nach den Erfahrungen, welche

ich vor Kurzem, im Jahrgang 1890 der „Berliner Klinischen Wochenschrift",

unter dem Titel „Die Komödie der Hypnose" mitgetheilt habe, nehme ich

mir die Freiheit, es zu bezweiseln, daß die Empfänglichkeit der Menschen

für fremde Eingebungen durch die Kunstgriffe der Hypnose in der Weise

gesteigert werden könnte, daß sie widerstandslos, ohne irgend welche

Hemmungsvorstellungen entwickeln zu können, den ihnen ertheilten Be-

schien Folge leisten müßten ....
So viele eisrige Vcrtheidiger die Hypnose unter den ernst strebenden

Männern der Wissenschaft auch haben mag, so hat von diesen meines

Wissens doch noch keiner behauptet, daß er selber der hypnotischen Ein
gebung zugängig sei. Diese' Fähigkeit haben anscheinend nur thörichte
Weiber, junge Lassen, denen der Ulk eine heilige Herzensangelegenheit

ist, und das große Geschlecht der dummen Kerle." Jetzt, 1894 im Prozeß
Czynski, steht Professor Fuchs noch immer auf dein Standpunkt schroffer

Ablehnung. Er bejaht die Frage des Vertheidigers, ob er glaube, daß

die Wissenschaft von der Wirksamkeit der posthypnvtischen Suggestion

noch so wenig fixirt sei, daß sie nicht in die Strafrechtspflege gehöre.

Ganz entgegengesetzt urtheilt Professor Preyer. 1890 sagte er, daß alle

Menschen mehr oder minder suggestive! seien und daß bei jedem im

hypnotisirten Zustand die Suggestibilität ins Ungemessene steige. Und

1694 geht er so weit, auö der graphologischen Beurthcilung einer Unter

schrist zu schließen, daß die Zeugin Rudolph beim Unterschreiben einem

geheimen Zwang unterworfen gewesen sei, — eine Ansicht, die er aller

dings wieder fallen lassen mußte, als ihn einer der Geschworenen da

rauf aufmerksam machte, die von ihm beurtheilte Handschrist sei ja nicht

die der Rudolph, sondern gefälscht. Professor Hirt endlich sagt 1890:

„Es is
t

möglich, diesen schlafähnlichen Zustand bei einzelnen sich dazu

') FriMjos: „Die Suggestion und die Dichtung" Berlin, Fvnlmic,
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eignenden Individuen nach mehrfach wiederholter Beeinflussung derart

zu verliefen, daß der Beeinflußte seiner freien Willensbestimmung be

raubt wird, und nach dein Erwachen nichts von Dem weiß, was während

des Schlafens mit ihm vorgenommen wurde. Es is
t

auch möglich, einem

tief Beeinflußten während des somnambulen Zustandes Befehle zu er-

theilen, welche der Betreffende nach dem Erwachen unbewußt ausführt."
Es is

t

aber kein Wechsel der Meinung, wenn Professor Hirt 1894 es

bezweiselt, daß im speciellen Falle Czynski die Suggestion keine aus

schlaggebende Rolle gespielt hat.

Kurz, es zeigt sich, daß die Zerfahrenheit der Meinungen innerhalb
des Kreises der Sachverständigen 1894 noch gerade so groß is

t wie früher;

es sind seither vier Jahre verflossen, die Disferenz der Meinungen aber is
t

noch nicht ausgeglichen. Wenn nun aber die Urtheile sogar der Sachver

ständigen soweit auseinander gehen, so sind auch die Geschworenen des

bedeutendsten Hilfsmittels beraubt, sich eine feste Meinung zu bilden.

Die Bedeutung der Suggestion is
t — wie ich anderwärts nachgewiesen

habe') — schon vor hundert Jahren erkannt worden, ja sogar die post

hypnotische Suggestion hat Zschokke schon vor einem halben Jahrhundert

novellistisch verwerthet'1. Aber wäre selbst Braid der erste Entdecker, so is
t

es doch betrübend, zu sehen, daß fünf seit feinem Auftreten verstrichene

Jahrzehnte nicht hingereicht haben, die Sache aufzuklären, so daß sich das

Publikum, so oft Sachverständige beisammen fitzen, immer vor die sonder

bare Frage gestellt findet, wieso denn Sachverständige entgegengesetzt ur-

theilen können. Es is
t

offenbar die höchste Zeit, daß diesem Zustand ein

Ende gemacht wird ; denn Das wenigstens hat der Prozeß Czynski uns zu

erneutem Bewußtsein gebracht, daß die Gesellschaft vom hypnotischen Ver

brechen in der That bedroht ist.

Es is
t

auch peinlich anzuhören, wenn in solchen Verhandlungen Kon

troversen zwischen den Sachverständigen und dem Angeklagten entstehen, bei

denen der Angeklagte im Recht bleibt, Czynski ,."5 ein Dokument vor,

das beweisen sollte, daß ihm von Dr. rseä. Encausse von der Klinik des

Professors Lüys in Paris die Befähigung zum Magnetisiren bezeugt setz

man fand aber unter dem Dokument nur die Unterschrift Papus. Die

Entgegnung Czynski's, Das se
i

eben Encausse, war ganz richtig. Jeder,

der die „Initiation" liest, weiß, daß Papus der Schriststellername von

Encausse ist. Czynski rühmte sich auch der Methode. Krankheiten durch

Transfert zu heilen. Das mag nun noch so schwindelhaft sein, so war

doch die Entgegnung aus dem Kreise der Sachverständigen nicht richtig,

daß man zwar ein Transfert kenne, wodurch unrer Anwendung von

') Studien a, d
.

Gebiete der Geheimmissenschaften

I, c, 8.

2
)

Zschokke: Tie Verklärungen.

11-
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Magneten beispielsweise die Katalepsie des rechten Armes auf den linken

übertragen wird, nicht aber ein Transfert von einem Individuum avf

das andere. Auch in diesem Punkte hat Czynski Recht. Es ist schon

seit 1832 (!) bekannt, daß man durch elektrische Einwirkung Krankheiten

von einem Individuum auf ein anderes übertragen kann, — ein Ver
such, der bei Wechselfteber und sogar bei Kuhpocken angestellt wurde

Den Magneliseuren aber is
t die Sache schon seit Mesmer bekannt.

In gewisser Hinsicht is
t der Prozeß Czynski eine erfreuliche Er

scheinung. Vor zehn Jahren wäre er mit seinem Hauptanklagepunkt noch

unmöglich gewesen. In wieder zehn Jahren wird ein Czynski selbst

dann nicht freigesprochen werden, wenn thatsächlich kein suggestives Wort
aus seinem Mund gekommen ware; denn bis dahin wird es anerkannt sein,

daß auch noch andere Arten des Verfahrens möglich sind, die in diesem

Prozeß überhaupt nicht zur Sprache kamen und doch vielleicht von Czynski

in der That angewendet worden waren.

Die ersteBeilage z. „Voss. Zeitung", Berlin, Nr. 37, Morgcnbl.. vom S3. Januar 1SSS,

Gerichtliches.

Die in dem leitenden Artikel „Der Hypnotismiis in den Gerichts-

fälen" in Nr. 35 der „Voss. Ztg." erwähnte Schrist der ärztlichen Sach
verständigen im Prozeß Czynski liegt jetzt vor. Betheiligt sind an der

Schrist („Der Prozeß Czynski", Stuttgart, F. Enke) die Professoren

Grashey, Hirt, Preyer und Dr. von Schrenk- Notzing. In der Kern

frage, ob die Freiin von Zedlitz Czynski gegenüber „willensunfrei" war,

weichen die Aerzte in ihrem Urtheile weit von einander ab. Grashev
und Schrenk -Notzing nehmen dies als thatsächlich an. Preyer enthält

sich der endgiltigen Entscheidung, spricht sich aber annähernd im Sinne
Grasheys und Schrenk -Notzings im Allgemeinen ans. Hirt hingegen

is
t

sich darüber durchaus klar, daß die von Zedlitz in ihrem Willen

durchaus nicht beeinträchtigt war. Der schroffe Gegensatz in dem Urtheile
Grashey's und Hirt's erklärt sich aus der durchaus verschiedenen Auf
fassung, die Grashey und Hirt von dem Thvn der Zedlitz haben. Grashey

is
t

von dem Gedanken durchdrungen, daß ein Mädchen von der Erziehung
und dem Stande der Zedlitz ohne ungewöhnliche Einwirkung nicht die

Geliebte eines Czynski werden konnte. Von diesem Gedanken geleitet,

in dessen Sinne er auch die Einzelerscheinungen deutet, erklärt Grashey

ausdrücklich: „Die Liebe der Freiin von Zedlitz is
t

eine durch Hypnotis-

') Or, Bchrend: Nepertorium der medicimsch- chirurgischen Journalistik des

Auslandes. Dezember 1332.
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mus herbeigeführte Liebe, und demnach keine normale, sondern eine hyp

notische." Hirt hingegen will von einer solchen „pathologischen Liebe"

nichts wissen. Er erklärt die Vorgänge wesentlich avs dem leicht zu be

einflussenden Charakter der Freiin von Zedlitz, ihrer absonderlichen reli

giösen Anschauung und aus der Thatsache, daß eS nicht schwer war, si
e

zu täuschen nnd irre zv führen. Hirt nennt sie in seinem Gutachten

„relativ unerfahren und von nicht allzu weitem Gesichtskreis". „Von

ihrem mystisch-religiösen Standpunkte aus", sagt Hirt weiter, „meinte

sie, daß sie Czynski liebt und vielleicht auch heirathet, ein gottgefälliges

Werk zu begehen, indem sie eine verlorene Seele dem Paradiese zurück

zieht." Noch schärfer als Hirt charakterisirt Preyer die Frciin von Zedlitz.

Er spricht geradezu von ihrer „geistigen Minderwerthigkeit," Gerade

auf diesen Umstand is
t

bei der Beurtheilung der Sache Gewicht zu legen.

Dadurch wird die Angelegenheit jeder mystischen Besonderheit entzogen.

Geistig Minderwertige sind leicht zu beeinflussen, nnd schon ohne die

Hilfsmittel der Hypnose. Auch Schrenk- Notzing, der durchaus davon

überzeugt ist, daß hypnotische Suggestion auf die Freiin von Zedlitz wirkte,

stimmt in seinem Urtheile über die Intelligenz dieser mit Hirt überein.

„Ihr ganzes Verhalten gegen den Angeklagten", sagt er, „stellt ihreni

Edelmuth und ihrer Herzensgute das beste Zeugniß aus. Sie suchte und

sah in den Menschen nur das Beste vnd ihr Verstand war zu schwach,

die Ränke und Listen des Abenteurers zu durchblicken. Ihre Verhältnis-
mäßig geringe intellektuelle Widerstandskraft, ihre lebhafte Phantasie,

ihr tiefes Empfindungsleben , sowie ihr mystisch - religiöses Bedürfnis

machten sie in hervorragender Weise empfänglich für die Wirkung von

Suggestionen." In dem Urtheil Preyer's über Frl. von Zedlitz heißt es:

„In der That gehört die Geschädigte weder zu den Verstandesmenschen,

noch zn den willensstarken Naturen, sondern, wie namentlich aus ihrer
Autobiographie hervorgeht, zv den Gefühlsmenschen. Sie is

t Spiritistin,
wie sie offen erklärt. Sie ist im höchsten Grade abergläubisch, läßt sich

z. B. aus der Hand und einein Buche sagen, zu welchem Stern sie ge

hört, glaubt, daß aus abgeschnittenen Haaren in der Ferne ihr Befinden
erkannt werden könne. Sic is

t

überzeugt, im Zimmer Lichtwesen aus

einer übersinnlichen Welt gesehen zu haben, die „wirklich" waren; einer

längst verstorbenen Freundin hat sie die Hand gedrückt. Endlich is
t

sie

außer Stande, den „Melitageruch", welchen sie sogar im Gerichtssaal,

ein paar Meter vom Angeklagten entfernt, verspürte, als einen ein

gebildeten, den nur sie allein hat, zu erkennen. Darin is
t

überhaupt

Uebereinstiinmnng, daß die frühere Beschäftigung mit dem Spiritismus
viel dazu beitrug, die Freiin der Einwirkung des Hvpnotismns zugäng

lich zu machen. Verlangt wird eiu strenges Verbot hypnotischer

Versuche anszerhalb der wissenschaftlichen Kreise.
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Die „Neuen Spiritlialistisch. Blätter", Leipzig, (O. Mutze), v, 31. Jan. IS95. Nr. S.

Suggestion und HeilmagnetiSmuS.

Von Albert Kniepf, Hamburg.

Eigentlich wollte ich diese Arbeit betiteln: „Hypnotismus und

Magnetismus". So hat nämlich Herr Willy Reichel — Berlin, in den

spiritualistischen „Psychischen Studien" (Heft 12, 1894) einen Aufsatz

überschrieben, worin er den Hypnotismus aufs Korn nimmt, indein er

sehr richtig sagt, daß dieser durchaus etwas anderes sei als der Heil
magnetismus und daß er an Heilkraft bedeutend hinter demselben zurück

stehe. Ich pflichte den Auffassungen des Herrn Reichel nun »ollständig

bei, sehe mich aber vcranlaßt, sie noch ein wenig zv ergänzen. Es ist

hohe Zeit, daß über den praktischen Nutzen des Hypnotismus, vor allem

aber über den Begriff desselben Klarheit geschaffen wird, denn die Halb
bildung, die mit den „klassischen" Fremdwörtern so viel Unfug treibt,

sängt auch auf dem Gebiete der occulten Wissenschaften an, eine grenzen

lose Verwirrung zv stisten und diesen Wissenschaften selbst zu schaden.

Zum so und so vielten Male lese ich in den Zeitungen die Ankündigung

dieses und jenes Herrn X. „Hypnotiseur und Magnetiseur". Man kann

sich darauf verlassen, dahinter steckt allemal mehr ein Hypnotiseur als

ein Heilmagnetiseur, und so wird das Publikum in die Irre geführt

und verführt bei diesen Leuten Heilung zu suchen. Es giebt naturgemäß

auch viel mehr Hypnotiseure als leistungsfähige Heilmagnetiseure oder

gar Heilmedien, (Sehr richtig! Die Red.)
Aber der Hypnotismus, richtiger die Suggestion im kataleptischen,

d. h. theilweisen Lähmuugszustaiide, imponirt dim großen Publikum,

deßhalb benutzen die Hypnotiseure ihre Experimente zu Schaustellungen

und als Reklame. Doch is
t

es ganz falsch, von einem „Hypnotismus"

als einem besondern Zweige in der Heilkunst zu reden. Tie Sache fällt
vielmehr unter das Gebiet der Suggestion, zu Deutsch der Willens-

beeiiiflussung und für eine solche ist, wenn sie durchgreisend sein soll, der

kataleptische Zustand, genannt „hypnotischer Schlaf" nur die erste Stufe,

Es ist bereits eine reine Suggestion, wenn der Hypnotiseur Jemandem
einschärft, daß er „schlafen", d

,

h
. sein Selbstbewußtsein, sich selbst ver

gessen solle, damit dem Objekt um so leichter noch andere Suggestionen

mit Erfolg crtheilt werden können. Das Publikum drängte sich zu

solchen Schaustellungen, und wir wollen auch den belehrenden Werth

derselben durchaus nicht in Abrede stellen, denn die Hypnose zeigt, wie

Jemandem künstlich ein fremder Wille, ein fremdes Bewußtsein einge

impft werden kann, und zwar selbst sür oft lange Zeit über die Dauer

des schlafähnlichen Zustandes hinaus. Es gicbt Personen, welche zu

diesem Zustande von Natur eine so ausgeprägte Anlage haben, daß sie
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ganz ohne fremde Hülfe und durch bloßes Anstarren eines glänzenden

Gegenstandes in eine solche Lähmung verfallen, und die Hypnose is
t in

Europa bekanntlich auch auf diesem Wege wieder entdeckt worden. Der

eigene Wille des Objektes, sich völlig zu vergessen — also eine Selbst
suggestion — spielt auch bei den Erfolgen der Hypnoiiseure keine geringe

Rolle, und das Einschläfern wird ihnen um so schwerer, je mehr Wider

stand jemand entgegensetzt. Der Hupnotismus löst sich also ganz und

gar in eine Willenslähmung und weiterhin in eine Willensuntcrwerfung

auf, er is
t

daher vom Heilmagneiismus grundverschieden. Gleichwohl

bedienen sich die Hypnotiseure der magnetischen Siriche und das hat

dazu geführt, beide Gebiets zusammen zu werfen, sodaß Lucian Pusch

z. B. sagt: Hypnolisiren is
t

nichts weiter als starkes Magnetisiren. Dem

ist jedoch nicht so. Die magnetischen Striche sind vielmehr nur ein

äußerliches Hülfsmittel, die Hypnose einzuleiten, weil auch sie leicht ein

schläfernd wirken. Das aber führt uns zum Kerne unserer Betrachtung.

Dadurch nämlich, daß der Magnetismus in den Dienst der Sug
gestion gestellt wird, erhält daö Magnetisiren andererseits verwiegend

die Richtung auf hypnotische Einschläferung, wird also seiner eigentlichen

Heilaufgabe entfremdet. Die berufsmäßigen Hypnotiseure werden also

zumeist schlechte Heilmagnetiseure sein, indem ihre Aktion sich mehr nach

der Suggestion und Unterwerfung des Willens und Bewußtseins der

Objekle hin entwickelt. Das is
t

um so schlimmer, weil es unwillkürlich
geschieht. Die Gewohnheit zu hypnotisiren gicbt dabei den Ausschlag,

so daß ein solcher Magnetiseur dann gar nicht mehr recht im Stande

ist, die magnetische Ausstrahlung rein in der Richtung der Heilhülfe
geltend zu machen Die ganze Persönlichkeit eines solchen Magnetiseurs

ist durch die viele Beschäftigung mit hypnotischer Suggestion derart zu

jeneni hülfreichen Feingefühl ungeschickt gemacht, welches den Heilmag-

netiseur und die rechten Heilmedien schmückt und sie zu jenen vielfältigen

vnd wunderbaren Erfolgen befähigt, welche dein Mesmerismus göttliche

und moralische Siegel aufgedrückt haben. Denn man täusche sich doch

nicht, beim Heilmagnetismus oder Mesmerismus kommt Alles auf die

Persönlichkeit, auf den Charakter des Heilbegabten an, und die mes-

merische Heilkraft is
t

nicht bei allen Magnetiseuren von gleichem Um

fange und von gleicher Leistungsfähigkeit. Der bedeutende Heilmag-

netiseur muß eine Vielen sympathische, ohne Rücksicht auf Rang vnd
Stand, ja selbst auf die Charaktere der Patienten so weit als möglich

beliebte, dvrch einnehmendes Wesen geachtete Persönlichkeit sein, und

ohne Liebe und Würde sind auf diesem Gebiete keine besonderen Lor

beeren zu ernten. Ein Magnetiseur von unsympathischem, herrschsüch

tigem, herausforderndem oder abstoßendem Wesen ist niemals ein guter

Heilmagnetiseur, und daher kommt es, daß sich dergleichen Magnetiseure
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mehr zur Anwendung der Suggestion und zu ihrer stärksten brutalsten

Form, zum Hypnotismus hingezogen fühlen werden, wiewohl ich nicht

verkennen will, daß auch noch in der Form des Hypnotisircns Unter

schiede bestehen können, insofern der Effekt darin bald mehr durch Energie,

bald mehr durch Ueberredung, also entweder durch rücksichtsloseres oder

durch milderes Auftreten erzielt werden kann. Zu den niederen Graden

der Suggestion braucht man ferner nicht einmal die Hypnose, und es ist

nicht zu bestreiten, daß durch bloße Willensbeeinflussung ohne hypnotischen

Schlaf mitunter schon gute Resultate zu erzielen sind.

Die Persönlichkeit des Ausübenden is
t

eben sowohl auf dem Ge

biete der Suggestion wie auf dem des anii^alischcn Magnetismus Alles,

und das Entscheidende bleibt stets das Verhältnis^ zwischen dem Mag-

netiseur oder Hypnotiseur und dem Objekt. Die suggestive Praxis aber

muß theoretisch vom Heilmagnetismus durchaus g-sondcrt gehalten

werden. Dieser nämlich zieht die Krankheitsdunststoffe vom Patienten
ab, und sein Gebiet umfaßt den größten Theil der physischen Ucbel. vor

ausgesetzt, daß der Ausübende hülfercichen Ernst mit einem einnehinenden

Wesen paart; die Suggestion mit ihrer Willensübertragung grenzt wohl
an die Uebertragung der magnetischen Heilkraft und es wäre sogar mög

lich, daß der Willenseinfluß mit dem magnetischen Fluidum Beziehung hat.

Thatsache bleibt gleichwohl, daß man durch Suggestion (mit und ohne Hyp

nose verstanden) keine Krankheitsstoffe fortnimmr, wie das der Mag-

netiseur thatsächlich thut. Durch Suggestion kann man üble Gewohn

heiten unterdrücken und mitunter zum Verschwinden bringen; aber dies

Heilgcbiet is
t

eng begrenzt. Auch kann man durch Suggestion Schmerz-

erscheinungen vorübergehend durch Ablenkung der Aufmerksamkeit be

täuben oder durch einen andern Vorstellungseinfluß übertönen inachen.

Doch das ist keineswegs mit wirklicher Hülfe und Heilung, wie si
e der

Mesmerismus bietet, zu vergleichen.

Ter Mesmerismus (Heilmagnctismus) versetzt nämlich die Krank

heitssymptome, leitet si
e ab! Alles echte Heilen mit oder ohne Medicin,

durch Allopathie, Homöopathie, Naturheilmethode und Magnetismus is
t

eine Ableitung und Versetzung der Krankheitssymptome —
ich habe diesen

Fundamentalsatz aller Heilkunft zuerst und zwar in der Homöopathischen

Zeitschrist „Hahnemannia" (Aprilheft 1894) aufgestellt und seine Willigkeit

an der Wirkungsart der homöopathischen Arzneien dargethan. Der ani

malische Magnetismus beweist ihn doch aufs Neue, nicht minder die

Naturheilmcihode. Theiliveise is
t dabei der Magnetiseur selbst der

ableitende Körper, theils werden die Krankheitsstoffe, soweit sie gröberer

Natur sind aus den erkrankten Theilen oder Organen fortgeführt und

durch den Blutstrom fortgewaschen.

Die Suggestion aber is
t allemal etwas gänzlich anderes — nämlich
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eine Lähmung, theils örtlichen, iheils allgemeinen Charakters. Durch
Willensbeeinflussung wird ein schmerzender Nerv zum Schweigen ge

bracht, d. h. zeitweilig gelähmt oder betäubt, und auf der Grundlage

der allgemeinen Lähmung in der Hypnose werden allerlei unechte Vor-
stellungen von Hypnotiseur künstlich hervorgerufen, deren „mechanischer"

Charakter aber sehr leicht in die Augen fällt. Die posthypnotischen Sug
gestionen z. B. beruhen daher noch immer auf einer partiellen Katalepsie

des Vorstellungsorgancs, und die Suggestionen selbst sind in der Haupt

sache nichts als Lähmungserscheinungcn, denn wofern man sie nicht ab

löst, bleibt der Patient oder das Objekt dauernd unter ihrem B.inne.

Es ist klar, daß man die Suggestion auch in der Heilkunde verwerthen

kann, dem Heilmagnetismus gegenüber aber kommt sie sehr wenig in Be

tracht, besonders wo sich Medininismus mit dein Mesmerisinus vereinigt.

Aus dem Obigen geht hervor, daß die hypnotische Suggestion zumeist

ein schlimmer Gefährte des Heilmagnetismus sein wird, und wo wir die

Bezeichnung „Hypnotiseur und Magnetiseur" finden, da ist ein gewisses

Mißtrauen am Platze. Wer zur Hervorrusung der Hypnose hinneigt, dem

werden auch sonst die Patienten leicht einschlafen, und ein solcher „Schlaf"
kann, da er einen mehr kataleptischen Charakter haben wird, sensitiven,

kränklichen Naturen leicht mehr zum Nachtheil als zum Vortheil gereichen.

Wenn nun der Hypnotiseur (richtiger müßte es heißen Suggestionär)

sich der magnetischen Striche bedient, nm Jemanden in Katalepsie zu

versetzen, so hat diese Manipulation mit deni Heilmagnetismus nichts

zu schaffen. Denn allein der begleitende Wille und die ganze Persön

lichkeit des Magnetisirenden is
t

cntschiedend. Es is
t

also gar nicht ge

sagt, daß ein mehr zu Erzeugung von Suggestionen geneigter „Mag

netiseur" zugleich auch ein Heilmagnetiseur sein müsse, im Gegentheil werden

sich beide Thätigkeitsrichtungen wie gesagt kaum bei einander finden,

ohne daß die Heilkraft nicht beeinträchtigt wäre, wofern sie alsdann über

haupt noch in umfassender Weise vorhanden ist.

Ter leistungsfähige Heilmagnetiseur wird überhaupt nicht hypno-

tisiren, er wird sich sogar schon des gewöhnlichen Suggerirens in ganz

bescheidenen Grenzen bedienen, da der Heilmagnetismus ganz ohne Sug
gestion schon erfolgreich wirkt.

Amu. d. Rcd.: Wir waren gerade damit beschäftigt, eine längere

Abhandlung über Hypnotismus, Mesinerismus, Willensmagnetismus,

Heilinagnetismus, Heilmediumschaft u. s. w. zu schreiben, als wir die

Einsendung des Herrn Kniepf erhielten. Da dieselbe den Unterschied

zwischen Hypnotismus und Magnetismus so klar und richtig darstellt,

so wurden wir der weiteren Ausarbeitung des Gegenstandes überhoben

und wollen nur noch Einiges hinzufügen, das wir meist aus eigener
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Erfahrung (wir benutzen den Magnetismus in unserer Praxis von 1839

bis 1878) entnommen oder bestätigt gefunden haben.

Wie auch die Erfolge des Hypnotismus aufgebauscht werden mögen,

so steht eins doch fest, daß nicht alle Experimente durch Suggestion allein

erklärt werden können und daß bei eingehenderen Versuchen der Hyp

notiseur zu der Ueberzeugung gelangen muß, daß dabei an eine aus dem

Körper des Operateurs ausströmende Kraft (Fluidum) geglaubt werden

muß, und hier is
t

der Punkt, wo die Zugehörigkeit zum Magnetismus

beginnt. Wir haben stets behauptet, daß der Magnetismus das Alles-

umfassende is
t

und daß der Hypnotismus nur ein kleiner Theil desselben

is
t

und halten daran fest. Hierin besteht für uns fast der einzige Werth
des Hypnotismus, daß derselbe, weil leichter erreichbar, die Menschen

für sich einnimmt und si
e

zum Magnetismus führt. Halten wir uns
aber in dieser Betrachtung hauptsachlich an die Heilwirkung und ver

gleichen da die Erfolge, so müssen wir nothwendiger Weise zu der Ueber

zeugung kommen, daß die des Hypnotismus oberflachliche, zum Theil
nnr Scheinhcilungcn sein müssen, während die des Magnetismus wirk
liche, andauernde sein müssen, weil hierbei eine Umwandlung des

negativen Zustandes des Nervensystems in einen positiven bewirkt wird,

wodurch die Funktion sänmitlicher Organe eine normale wird. Beim
Hypnotismus l-errscht Zwang, beim Magnetismus Harmonie, beim

ersteren wirkt ein fremder Wille, beim letzteren die eigene sympathische

Uebereinstimmung mit dem Operateur. Die durch Zwang hervorgerufene

Unterwerfung des eigenen Wollens un'er den fremden Willen hört oft

bei der Abwesenheit des Hypnotiseurs auf und schlägt in entgegengesetzte

Gefühle um, wie wir bei Besprechung des Falles Czynöki gezeigt haben,

während der Einfluß beim Magnetisiren, soweit er einmal gegangen ist.

permanent bleibt.

Die Thatsachen des Hypnotismus können nicht bestritten werden,

und ist es unzweiselhaft nachgewiesen, daß einzelne Krankheitserscheinungen

durch Suggestion beseitigt werden können. Glcicherzeit is
t

aber avck>

nachgewiesen, daß verschiedene Krankheitserscheinungen durch Suggestion

hervorgerufen werden können. Hier liegt nun eben die durchaus nicht

gering zv achtende Gefahr. Die Suggestion ruft eine perverse Gehirn-
thätigkeit hervor, zwingt die unterjochte Willens- oder Nerventhätigkcit

zu wirklicher pathologischer Thätigkeit, und kann diese permanent machen.

Man kann dadurch seelische Zustände hervorrufen, die auf das Leben des

Subjekts entscheidend einwirken, also auch Liebe oder Haß suggerireii

wie im Falle Czynski, und das Subjekt zwingen, Handlungen zv be^

gehen, die ihm selbst und den Angehörigen zum Schaden gereichen. Hat
die Baronin Z
.

nicht selbst erklärt, daß sie nicht begreisen könne, wie

si
e

sich dem Operateur habe hingeben können, aber sie sei willenlos und
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theilweise unbewußt gewesen und habe einer unwiderstehlichen Gewalt

nachgeben müssen.

Liegt hier nicht genug vor, um die leichtfertige Anwendung der

Suggestion etwas einzuschränken, denn Schaden geschieht nicht nur durch

Nachlässigkeit oder Unwissenheit des Hypnotiseurs, sondern auch durch

böswillige Absicht desselben. Wenn man zu oft durch Suggestion das

Gehirn zwingt, falsche <d h. Wahn-) Vorstellungen zn erzeugen, so muß

doch jeder Mensch einsthen, daß dadurch nur zu leicht das. Erzeugen

von Wahnvorstellungen zur Gewohnheit, also der Geisteszustand krank

haft afficirt wird. Man is
t im Hypnotismus zu weit gegangen, indem

man jedem Laien gestaktet, denselben anzuwenden, ohne daß er die

Schutzmaßregeln kennt, und deßhalb sollte man damit einhalten und von

jedem Hypnotiseur verlangen, daß er in einem Examen den Beweis
liefert, daß er die inneren psychischen Vorgänge kennt, und den anormalen

zu begegnen versteht.

Ganz anders liegt es beim Hcilmagnetismus, da kann niemals

Schaden entstehen, sondern nur Nutzen und selbst durch Umstände un:

vollendet gelassene Behandlungen können im Laufe der Zeit noch voll-

endete werden, da die Umwandlung des krankhaften NervenfluidumS
in gesundes, einmal begonnen, oft noch fortschreitet und zu normaler

Thätigkeit desselben sührt.

Schließlich möchten wir noch auf einen Unterschied zwischen einem

Heilmaguetiseur lind einem Heilmedium aufmerksam machen. Der

Magnetiseur muß meistens nach den Regeln der Kunst den ganzen Körper

magneiisiren um den nöthigen negativen Zustand zu erzeugen, während

das Heilmedium durch Auflegen der Hände einen heißen Strom in den

Patienten überleitet, der sich — wie der Patient selbst bemerkt — strahlend

durch den ganzen Körper fühlbar macht. Der Magnetiseur muß seinen

eigenen Willen anstrengen, um sein Nervenfluidum überströmen zu machen,

während beim Heilmedinm die Jenseitigen ihren Geistmagnetiömus dem

des Magnetiscurs zugesellen und selbst den Strom nach dcn erkrankten

Stellen leiten. Beim Hypnotismns können geistige Kräfte nicht mit

wirken, da dieses dnrch den positiven Willen des Hypnotiseurs ver

hindert wird.

Dcis „Berliner Tageblatt" Nr. LS9 vom IS. Juni I8S4.

Ist dir Suggestion ein Heilmittel ?

Ueber Hypnose und Suggestion äußerte sich jüngst Herr Geheim-

rath Jolly in seiner klinischen Vorlesung, die vorgestellte Patientin litt

periodisch an hysterischen Anfällen und hochgradiger Schlaflosigkeit und
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hatte auch schon wiederholt Wahnideen geäußert. Sie war während

ihrer diesmaligen Anwesenheit in der Charitö bereits zweimal zu Heil:

zwecken hypnotisirt worden, und das Experiment wurde nun vor den

Hörern der Klinik wiederholt. Durch die einfache Aufforderung, einzu
schlafen, gelang es leicht die Patientin in Hypnose zn bringen vnd zwar
zeigte sie typisch die drei verschiedenen Stadien der Hypnose. Auf das

lethargische Stadium, das sich durch völlige Schlaffheit sämmtlicher Glied

maßen auszeichnet, folgte das kataleptische Stadium, der Zustand der

wächsernen Biegsamkeit, in dem die Gliedmaßen jede ihnen gegebene

Lage starr beibehalten.

Aus diesem Stadium ging schließlich das suggestive Stadium hervor,

in dem der Patientin nach einigen andern wohlgelungenen Suggestionen

mitgetheilt wurde, daß ihr Befinden bis zum nächsten Tage bedeutend

gebessert sein würde. In dem nun folgenden Vortrage erklärte Herr
Geheimrath Jolly zunächst, daß er der Ansicht begeisterter Hypnotiseure

nicht beistimmen könne, die annehmen, daß die meisten Meiischen in

Hypnose versetzt werden können. Ihm selbst sei manchmal scheinbar die

Hypnose vollständig gelungen, wenn er dann jedoch den Patienten gefragt

hätte, warum er auf alle seine Wünsche eingegangen wäre, so halte er

die Antwort bekommen : „Ich dachte, sie wollten eö so haben." Zu diesen Ge

fälligkeitsmenschen kämen noch Viele, die ans Verlegenheit ans die Wünsche

des Hypnotiseurs eingingen. Es sei jedoch nicht zu leugnen, daß es bei

einer Anzahl von Menschen gelinge, sie in wirkliche Hypnose überzn-

führen, und zn diesen stellten die an Hysterie leidenden Patienten den

größten Prozentsatz. Allerdings verläuft auch bei diesen die Hypnose keines

wegs immer so typisch wie in dem vorliegenden Falle; es kann vielmehr

das eine oder das andere der drei Stadien vollständig ausfallen. Was

nun die Heilwirkung der Hypnose anbetrisft, so sei die Schlaflosigkeit

der Patientin entschieden gebessert worden, und auch andere zeitweilig

aussetzende Funktionen seien nach der Suggestion wieder eingetreten.

Eine Wirkung auf andere körperliche Funktionen, welche psychischen Ein

flüssen nicht unterworfen sind, stellt jedoch Professor Jolly entschieden in

Abrede, und er hält alle andcrö lautenden Berichte für Betrug seitens

der hysterischen Patienten, denen gegenüber man sich überhaupt sehr

skeptisch verhalten müsse. So wird z. B. vielfach erzählt, daß man bei

einem Hypnotisirten dnrch Berührung mit einem Stückchen Holz Brand

blasen erzeugen könne, wenn man ihm nur suggerire, es sei glühendes Eisen.

Auch ihm sei dieser Versuch einmal scheinbar gelungen, später fand er

jedoch eine sehr natürliche Erklärung für diesen Vorgang, da die Patientin
die Brandblase durch Auslegen eines spanischen Fliegenpflastcrö erzeugt hatte.

Ini weiteren Verlaufe seines Vortrags theilte Herr Geheimrath Jolly

noch mit, daß auch manche Thicre leicht zu hypnotisiren wären. Ein
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Huhn z. B. brauche man nur eine Zeit lang mit dem Schnabel platt

auf den Tisch zu drücken, und ein Krebs würde schon dadurch hypnotisirt,

daß man ihn senkrecht in die Luft hält, und ließe sich dann auf seinen

beiden Scheeren und seinem Nasenstachel steil aufstellen, eine Position,

die ihm ohne Hypnose wahrscheinlich sehr unbequem sein würde. Ebenso

ließen sich Kaninchen und Meerschweinchen hypnotisircn. Zum Schluß
erklärte der Vortragende, da» er die Hypnose im Gegensatz zu vielen

Hypnotiseuren durchaus nicht für nugefiihrlich halte; es würden

vielmehr vorher gesunde Personen durch Hyvuotisiren leicht zu
hysterischen gemacht, eine Gefahr die besonders bei nervös verau-

lagtcn Menschen vorhanden sei.

Interessant war vor Allem, daß Herr Geheimrath Jolly der

Patientin suggerirte, sie sei sieben Jahre alt, worauf sich die Patientin
dementsprechend benahm. Bekanntlich hatte Krafft-Ebing vor etwa einem

Jahr aus dieser Thatsache den Schluß gezogen, daß während der Hyp

nose im Gedächtnis; Erinnerungen wieder auslebten, die im wachen Zu

stand nicht mehr vorhanden wären. Diese Ansicht widerlegte nun Ge-

heimrath Jolly vollständig dadvrch, daß die Patientin auf seine dies

bezügliche Suggestion sich auch in hohes Greisenalter versetzen ließ und die

Gebrechen desselben darstellte, während man hier doch von einer wach

werdenden Erinnerung sicher nicht reden könne. Die schauspielerisch im

Gegensatz zum »Medium" Krafft- Ebings minderwerthige Darstellung

erklärte der Vortragende mit dem Mangel an Dressur und Begabung.

Das „Berliner Tageblatt" Nr. 301 vom I«. ?„„i >8g4, Abendausgabe.

Noch eimnal die Suggestion als Heilmittel.
Dem Grundsatze „suSistur et sIters ps«" folgend, veröffentlichen

wir in Folgendem eine Zuschrift eines hiesigen Nervenarztes und

Suggestionstherapeuten als Entgegnung auf den gestrigen Aufsatz „Ist
<:die Suggestion ein Heilmittel?" Der Verfasser der Zuschrist stellt

folgende Sätze auf:
1. Um sich von den Phänomenen des hypnotischen Zustandes ein

klares Bild zu verschaffen, muß man eine gesunde Person hypnotisiren.

Das Versuchsobjekt Jolly's war hysterisch, hatte also ein krankes Gehirn.

Daher war auch die Hypnose keine normale.

2. Die als Überschrist dienende Frage „Ist die Suggestion ein

Heilmittel?" is
t in dem gestrigen Aufsatze nicht beantwortet worden. Der

unkundige Leser glaubt „Nein" antworten zu sollen, der Sachverständige

wird „Ja" antworten; denn die in Rede stehende Patientin is
t

von

ihrer Schlaflosigkeit befreit worden.

3
.

Von einer Hypnose der Thiere kann ernstlich nicht gesprochen

werden. Es handelt sich um einen Schreckzustand. Die Thiere bleiben
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deßhalb in bestimmten Lagen, weil sie die Uebennacht des Experimen:

tators erkennen und der Meinung sind, daß ein bestimmter Druck, der

vorher zur Fixirung in der abnormen Stellung nöthig war, noch längere

Zeit fortdauere. Diese Fortdauer des Druckes ist nichts als eine Nach

wirkung des Gefühls, ein Experiment, das sich leicht bei jedem Menschen

zeugen läßt.

4. Daß gesunde Menschen durch Hvpnotisiren hysterisch geworden

seien, is
t

eine Behauptung, die nach Ansicht aller jener Nervenärzte, die

sich eingehend mit dem Hvpnotisiren beschäftigt haben, absolut unhaltbar

ist. Die zahllosen und andauernden Heilungen, die durch die Suggestion

bereits erzielt wurden und oft genug gerade in solchen Fällen in denen

alle andern Heilmethoden im Stich ließen, sprechen laut genug zu Allen
die hören und sehen wollen. Die Autoritären, die sich für die Anwendung

der Hypnose ausgesprochen haben, brauche ich hier nicht anzuführen,

b
.

Die Experimente des Geheimraths Prof. v. Kraffl-Ebing haben

allerdings nicht darthun können, daß ein Wiederaufleben des Gedächt:

nisses in der Hypnose stattfindet. Die von Krafft- Ebing beobachteten

Thatsachen, bei denen es sich jedoch keineswegs um eine schauspielerische

Leistung des Mediums handelte, lassen eine recht einfache Auslegung zu.

Durch das Fehlen dieser hypnotischen Erscheinung wird jedoch der Werih
der hypnotischen Suggestion als eines Heilmittels nicht beeinträchtigi.

6
. Die Hypnorisirbarkeit wird von Jolly als eine viel zu geringe

angenommen. Nach der neusten Nancyer Methode sind fast alle Menschen

hypnotisirbar. Zum Mindesten sind si
e

leicht in einen solchen Zustand ssug-

gestibler Zustand) zu bringen, der zur Erzielung von Heilwirkungen aus

reicht.
Das „Berliner Tageblatt" ZK. 112 vom 2

.

März I8S5. Abendblatt.

Hypnotischer Schlaf in einem Aquarium.
Von Otto Brandes.

London, 26. Februar,

Wer hält's am längsten aus? Das ist die Frage, deren Beant

wortung sich das Londoner Aquarium —
ich glaube, es heißt sogar

„Royal Aquarium" — auf allen Gebieten des Könnens zur Aufgabe

gestellt zu haben scheint. Von immer höher, weit über das luftige Dach

hinaus, wird von wagelustigen Männern und Frauen in einen kleinen,

wenn auch tiefen Tümpel, der unheimlich, wie ein offenes Wassergrab

aussieht, getaucht. Wer is
t

der erste, der das Genick bricht? Nun, wir
hatten ihn schon. Freilich war ihm das Aquarium nicht mehr hoch genug,

und er versuchte den Sprung von der Tower Bridge, um nie wieder

das goldene Tageslicht zu sehen. Wer hält's am längsten aus? Ein
Klavierspieler spielt 48, dann 52 Stunden hintereinander auf einem wie

er stöhnenden Flügel, und dann nicht wieder. Wer hälls am längsten
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nuö ? Und augenblicklich hypnotisirt ein Mann, dessen Namen Morell zur
Warnung hier mitgetheilt sei, uuter unermeßlichem Zudrange Männer
und Frauen und läßt sie in Glaskästen in hypnotischen. Schlafe acht bis

zehn Tage liegen, ohne daß es ihnen — den Männern und Frauen,

nicht den Glaskästen — angeblich schadet. Eines Tages freilich dürfte
es Herrn Morell wie Herrn Professor Bernheim in Nancy ergehen, dem

der allerdings aus inedicinischem Grunde Hypnotisirte unter der Hand
todt blieb. Wer halts am längsten aus? Als vor einigeil Tagen das

Parlamentsmitglied Sir D. Macfarlano nur eine Pflicht im Interesse
der Menschlichkeit dadurch erfüllte, daß er den Sekretär des Innern
Mr. Asquith auf den Unfug aufmerksam machte, der im Aquarium ge

trieben wurde, erhielt er von diesem die wunderbare Antwort, der

Polizcirapport habe gemeldet, daß mit den dort verübten Experimenten
eine Gefahr fürs Leben nicht verbunden sei. Der Polizeirapport ? Man
schlägt sich, wenn man dies liest, einfach vor den Kopf und fragt sich,

lebt man in einem Lande, welches auf wissenschaftlichem Gebiete Anspruch

erhebt, mit den civilisirten Staaten der Welt zu wetteisern? Der Polizei-
rapport? Wer ist der Polizeirappvrt? Das is

t

der Policemnn, der

dort stationirt ist, im besten Falle ein Inspektor, im allerbesten aber

ein verknöcherter Polizeiagent, dem die Experimente selber Spaß machen.

Und damit deckt sich ein Minister der Landesvertretung gegenüber!

Weiß man denn in England nicht, daß der größte Theil der Kultur-
floaten das Hypnotisiren durch Unbefugte auf das Strengste verboten

hat? Wie nun, wenn Mr. Asquith sich eines Tages bei diesem Spiel
mit dem Leben einem Todesfall gegenübersteht? Wird er dann der

Volksvertretung noch mit dem Polizeirapport kommen? Die Todenschau-

Jury dürfte ihm in diesem Falle einen „riSer" an ihr Urtheil hängen,

den er sich nicht hinter den Spiegel steckte. Kann das englische Parla
ment von seinen Parteikämpsen nicht einige Minuten Zeit erübrigen,

um eine solche Frage, die eine der Humanität ist, gründlich zu verhandeln.

Es läßt sich leicht über den Hypnotismus scherzen. Warum nicht

den Vorschlag machen, die vielen Arbeitslosen während der Zeiten der

dringendsten Roth durch hypnotischen Schlaf der Sorge ums Dasein auf

acht bis zehn Tage überheben? Warum nicht, wenn ein Wechsel fällig,

sich hypnotisiren lassen? und dergleichen mehr.

Aber nein! Die Frage des Hypnotismus ist eine furchtbar eruste.

Das unbefugte Hypnotisiren sollte mit schärferen Strafen als die Freiheits
beraubung bestraft werden, es is

t

mehr als diese, es ist eine Beraubung des

freien Willens und häufig sogar eine Willensnothzucht, die Aufnöthigung

eines fremden Willens, gegen welchen jeder Widerstand nutzlos. Verfolgt

sollten diese scheinbar harmlosen hypnotischen Spielereien werden, wo si
e

nur anzutreffen, in den Klubs, in den Konventikels, in der Familie, ja ! vor
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Allem in der Familie. Ich rathe jedem Familienvater, den Mann, sei er jung

oder alt, verheirathet oder unverheirathet. der sich als Hvpnotiseur im Kreise

der Familie erweist, wie einen Aussätzigen zur Thür hinaus zu befördern

und nun und nimmermehr, weder an den Seinigen noch an seinen Freunden,

wie überhaupt nicht, derartige Experimente zu dulden. Namenloses Un:

glück is
t

von gewissenlosen Subjekten durch die Suggestion über viele

Familien gebracht worden. Seit meinem Aufenthalt in England habe

ich in dieser Beziehung die seltsamsten Erfahrungen gesammelt, deren

Mittheilung mir freilich nicht möglick, da sie nicht mein Geheimniß sind.

Mag der Hypnotismus in medicinischer Hinsicht manchen Nutzen gestistet,

manches Leid gelindert, auch manche Krankheit geheilt haben, in socialer

Beziehung ist er ein schlimm wirkendes Gist geworden. Mit Gisten sollen

aber nur verantwortliche Männer operiren, und auch diese haben sie im

Gistschrank aufzubewahren. Ich habe es erlebt, wie leicht der Hvpnose

zugängliche Personen durch die Suggestion die Beute des Hppnotiömus

wurden, wie sie nur durch ihn denken, fühlen, reden, Haß und Neigung

zeigen, wie alte Bande der Freundschaft nnd Liebe vernichtet, die natür

lichsten Empfindungen aufgehoben wurden. Zu sehr mit dem Studium

der Entwicklung der Gesetzgebung derjenigen Länder beschäftigt, in die

mein Veruf mich gestellt hat, habe ich nicht vermocht, mir über den

Stand der Gesetzgebung in Deutschland in dieser Materie Klarheit zn

verschaffen, aber ich hoffe, daß man die Sache bei uns nicht von der

leichten Seite nimmt. Daß dies nicht der Fall, scheint der Münchener

Prozeß zu bestätigen.

Zu der Straflosigkeit dieser Dinge in England steht in seltsamen

Widerspruch der Ernst und die schwere Strafe, die mit dem Wahrsagen

aus der Hand verbunden werden. Eine weise Dame — Medea, glaube

ich, nannte sie sich
— war vor einigen Tagen von Liverpool nach London

verzogen nnd annoncirte sich hier ganz lustig als Wahrsagerin aus der

Hand. Tie Polizei schickte ihr die Frauen zweier Detectivs auf den

Hals, denen sie um den Preis von einer halben Krone alle unmöglichen

Lebensschicksale voraussagte. Ihr Zukunft und Vergangenheit auf Grund der

Handlinien durchdringender Blick war unklar für die Gegenwart. Giebt es

keine Detectivlinie? Nun, Frau Medea fiel hinein und dem Polizeirichter
in die Finger, der sie mit 500 Mk. Strafe belegte. Wie nun, wenn die Frau
von der Richtigkeit dessen, was si

e

sagte, obwoh es Unsinn, überzeugt war.

Es har schon große Staatsmänner gegeben, die sich in solcher Lage befanden,

und wenn Gladstone heute das Heil Irlands in Homerule sieht, so sagt

man mir, es sei das keine Konsequenz des Wunsches, dem Liberalismus

mit Hülfe der Iren zur Macht zu helfen, nein, der große alte Mann
lese dieses Glück aus der Hand des schmutzigen Paddy und glaube daran.

.Und das kostet keine 25 ^e? Strafe! aber — vielleicht mehr, —
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Der „Fränkische Kurier", Nürnberg, 4. April I8S5. Nr. 174. Abend - Ausgabe.

Ucber dru Nnterschic» zwischen Magnetismus «nd Hhpnotismns.

Vvn Magnetopsth Weder iu Nürnberg.')

Das ganze hier in Frage kommende Gebiet betrifft die Heilmethode
des Lebensmagnetismus oder Magnetotherapic. Ein sehr untergeordneter

Theil der Magnetotherapie is
t

die Suggestionstherapie, Das is
t Willens-

beeinflussung des Kranken für Heilzwecke, und die lehte Stufe der Sug
gestionstherapie is

t

die Hypnose. Die Suggestionstherapie einschließlich

der Hypnose fällt aber nicht unter den Begrisf der ärztlichen Kunst; si
e

kann von Jedem ohne Rücksicht auf seinen Bildungsgrad jederzeit an

gewendet werden.

Snggeriren heißt einreden : eine Suggestion is
t

eine Einflüsterung.

Das lateinische Wort suggorere bedeutet, in einer Person eine Vorstellung,

einen Glauben erwecken, ihr etwas einreden. Therapie heißt Heilkunde.

Suggestionstherapie ist also — wie schon gesagt — die Willensbeein

flussung des Kranken für Heilzwecke.

Die Suggestionstherapie spaltet sich in zwei Theile, nämlich 1
. in

die direkte Suggestion und 2
. in die indirekte Suggestion.

Die direkte Suggestion zerfällt wieder in drei Theile, nämlich

^
) in die Suggestion im wachen Zustande (Wachsuggestion), b
) in die

einfache, hypnotische Suggestion und e
) in die posthypnotische Suggestion.

Tie direkte Suggestion kann durch das gesprochene oder geschriebene

Wort oder durch Töne oder durch Bewegungen oder durch den Blick

erfolgen.

Die indirekte Suggestion is
t

die mentale Suggestion, auch Telepathie

genannt, zu deutsch: Gedankenlesen oder übersinnliche Gedankenüber-

tragung. Die indirekte Suggestion kann in der Therapie höchst selten

angewendet werden, da das Subjekt oder Medium höchst sensitiv, d
.

h
.

im höchsten Grade nervenerregbar sein muß. Solche höchst sensitive

Personen sind aber außerordentlich selten, und daher hat die indirekte

Suggestion weniger einen therapeutischen als einen experimentellen Werth,

Die indirekte Suggestion kann nur durch einen nicht ausgesprochenen

Gedanken erfolgen.

Bei den Suggestionen handelt es sich hauptsächlich um drei wesent

liche Abstufungen, nämlich um Wachsuggestionen, dann um hypnotische

Suggestionen und endlich um posthypnotische Suggestionen. Diese drei

Arten der Suggestionen prüfe ich auf ihre Gefährlichkeit und ordne sie

demgemäß in zwei Gruppen, nämlich in ungefährliche und gefährliche

') Dieser Aufsatz is
t

zu lang um ihn ganz aufnehmen zu können.

Reichel, Der Heilmagnetisnms, 12
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Suggestionen. Zu den ungefährlichen Suggestionen gehören alle Wach

suggestionen ; zu den gefährlichen Suggestionen zählen alle hypnotischen Sug
gestionen, also die einfache hypnotische und die posthypnotische Suggestion.

Diese Ordnung muß ich näher begründen und erklären,

Wachsuggestionen sind alle diejenigen, welche dem Patienten ge

geben werden, während er sich im wachen Znstand und im Vollbesitz

seines ungetrübten Bewußtseins befindet. Hypnotische Suggestionen sind

alle diejenigen, welche dem Patienten gegeben werden, während er sich
— eben in Folge einer vorausgegangenen hypnotischen Beeinflussung —

nicht mehr im Vollbesitz seines freien Willens und seines ungetrübten

Bewußtseins befindet.

Die eventuelle Wirkung einer Wachsuggestion kann der Patient an

der Hand seiner Erfahrungen durch seine Vernunft prüfen, d. h. er hat
die Möglichkeit, zu beurtheileu, ob die ihm gegebene Suggestion zum

Heil oder Unheil ausfallen kann.

Die eventuelle Wirkung einer hypnotischen Suggestion kann aber

der Patient nicht auf ihren subjektiven Werth prüfen, weil die prüfende

Vernunft ein ungetrübtes Bewußtsein zur Voraussetzung hat, und im

hypnotischen Zustand is
t

das Bewußtsein nicht normal, denn es is
t

durch
die hypnotische Beeinflussung eine Ueberreizung gewisser Nervenparlhien

entstanden, die das Bewußtsein hemmen und dadurch mehr oder weniger

beeinträchtigen muß.

Die Wirkung der hypnotischen Suggestion is
t

verschieden ; sie richtet

sich einerseits nach der vom Hypnotiseur angewandten, mehr oder weniger

guten Methode und andererseits nach dem Grade der Hypnotisirbarkeit

des Patienten. Die Methode wird aber durch den Grad der Hypnotisir

barkeit des Patienten bestimmt. Der Grad der Hypnotisirbarkeit des

Patienten kann aber erst durch den praktischen Versuch ermittelt werden.

Niemand darf glauben, daß eine hypnotische Suggestion mit dem

ersten Versuch gelingt. In den meisten Fällen is
t

eine längere Zeit
fortgesetzte tägliche Hypnotisirung erforderlich, eine sogenannte „hypnotische

Dressur", ehe die Suggestion die beabsichtigte Wirkung erzielt. Es ist

also der Erfolg einer hypnotischen Suggestion nicht plötzlich, sondern

nur gradatim zu erwarten.

Bemerkt muß hier noch werden, daß man unter der einfachen

hypnotischen Suggestion diejenige Hypnose versteht, in welcher das Sub
jekt oder Medium (also der Hyvnotisirte) den ihm einsuggerirten Ge

dankengang, bezw. die ihm einsuggerirten Handlungen ausführt, ohne

vorher das Bewußtsein wiedererlangt zu haben.

Unter den Begrisf der posthypnotischen Suggestionen fallen die

jenigen Handlungen, welche der Hypnotisirte bewußtlos ausführt, nach
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dein er inzwischen das Bewußtsein wiedererlangt hat. Der Zeitraum,

welcher zwischen der hypnotischen Suggestion und der posthypnotischen

Handlung oder That liegt, kann ein verschieden großer sein. Je nach

dem Grade der Hypnotisirbarkeit des Subjekts, kann er Stunden, Tage,

Wochen und selbst Monate betragen. Unmittelbar vor der Zeit, in

welcher der posthypnotische Befehl ausgeführt werden soll, bezw. aus

geführt werden muß, tritt bei dem Hypnotisirten eine gewisse Befangen

heit ein, sein Erkenntnißvermögen erfährt eine starke Trübung, sein freier
Wille wird geschwächt, und er empsindet einen heftigen Drang, Dies oder

Jenes zv thun, ohne daß er sich hierbei über den Grund, bezw. über

die Ursache seiner Handlung bewußt wird. Erst nachdem der post-

hypnotische Befehl richtig ausgeführt wurde, kehrt das vorübergehend

latent gewesene Bewußtsein zurück, ohne daß irgend eine Erinnerung an

die posthypnotische That wach würde.

Die bisherigen Ausführungen über die hypnotischen Suggestionen

betreffen vorwiegend den experimentellen Theil des Hypnotismus. Man
kann jedoch auch dem Hypnotismus einen sogenannten ethischen Theil
zugestehen, insofern nämlich der Hypnotiseur die ehrliche Absicht hat.

die Hypnose für „Heilzwecke" anzuwenden. Aber nur Jemand, der die

geist- magnetischen Gesetze nicht kennt und dem auch — neben der Zeit —

die persönliche Befähigung fehlt, sie in der Therapie praktisch zu ver

werten, kann auf den bedenklichen Einfall kommen, die Hypnose als

„Heilmittel" zu gebrauchen. Ein bedingtes Recht hierzu kann ihm aber

erst dann zugesprochen werden, wenn die in ähnlichen Fällen bewährten

Heilmittel der Allopathie, der Homöopathie und der Hydropathie sich als

wirkungslos erwiesen.

Ich behaupte aber — vnd diese Behauptung kann ich beweisen —

daß durch den Hypnotismus allein niemals eine wirkliche Heilung er

folgen kann und zwar deshalb nicht, weil durch die Hypnose die Ursache

der Krankheit nicht beseitigt wird. So lange aber im Menschen eine

Krankheitsursache, ja selbst nur eine Krankheits- Disposition vorhanden

ist, können auch die Wirkungen dieser Ursache sich in Form von Krankheit

äußern. Bei einer hypnotischen Behandlung kann es sich also nur um

Scheinheilungen handeln, um eine Unterdrückung der Krankheitssymptome

und dadurch sinkt die Hypnose auf den Werth eines Palliativmittels

herab.

Der hypnotische Zustand bedeutet nämlich stets für den Hypnoti-

sirten eine Willenslähmung und damit eine Willensunterwerfung. Die

Selbstständigkeit des Empsindens, des Denkens, des Erkennens und des

Handelns is
t

gelähmt —
sie is

t

durch einen sremden Willen beherrscht.

Liegt dem fremden Willen eine ehrliche Absicht zu Grunde, so kann

12"
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immerhin ein relativer Nutzen die Folge sein; liegt ihm indessen eine

verbrecherische Tendenz zu Grunde, so muß ein positiver Schaden die

nothwendige traurige Folge sein, und hierin liegt die Gefahr der

Hypnose.

Die Hypnose is
t

eine psychische und physische Vergewaltigung des

Hypnotisirten — eine mildere Bezeichnung Iaßt sich hierfür nicht finden.

Denn die ganze Thätigkeit des Hypnotiseurs richtet sich auf die Unter:

weisung des Willens und Bewnßtseins feines Subjekts. So kommt

also in der Hypnose eine Lähmung, theils örtlichen, theils allgemeinen

Charakters zu Stande. Es is
t

richtig, daß z. B. eine schmerzende Nerven-

parthie durch hypnotische Betäubung oder Lähmung ausgeschaltet werden

kann, so daß der Schmerz zeitweise nicht zum Bewußtsein kommt, aber

eine Heilung des Schmerzes is
t

das nicht. Die Gesetze, nach welchen

sich eine Heilung vollzieht, sind rein magnetischer und nicht hypnotischer

Natur.

Die Hypnose is
t

ein Machtmittel und zwar ein gewaltsames, und

der Werth oder Unwerth einer hypnotischen Beeinflussung wird lediglich

durch die moralische Qualität des Hypnotiseurs bestimmt.

Beim Hypnotismus herrscht Zwang, beim Magnetismus Harmonie.
Zwang in jeder Form hat keine naturgesetzliche Berechtigung; Harmonie
in irgend einer Forin entspricht dem naturgesetzlichen Bedürfnis;. Die

vollkommene Gesundheit eines Menschen hat aber die vollkommene Har
monie aller seiner Lebensthätigkeiten zur Voraussetzung; die beständige

Harmonie zwischen Geist, Seele und Körper is
t

für den gesunden Menschen

eine naturgesetzliche Nothwendigkeit. Tritt durch irgend eine Ursache eine

Störung dieser Harmonie ein, so entsteht ein disharmonischer Zustand,

den wir als Krankheit bezeichnen. Niemals aber kann Krankheit durch

einen Gewaltakt, wie es die Hypnose thatsächlich ist, geheilt werden.

Diese Erörterungen über Hypnotismus schließe ich mit dein Hin
weis, daß bei jedem Menschen, der einen Defekt lebenswichtiger Organe,

z. B. des Herzens oder des Gehirns oder anderer, besitzt, die Anwendung
der Hypnose eine direkte Gefahr für das Leben bedeutet.

Jede Gefahr für das Leben und jede Gefahr einer Schädigung der

Gesundheit überhaupt ist jedoch ausgeschlossen bei der Anwendung des

Lebensmagnetismus.

Der animalische oder thierische Magnetismus, d
.

h
. der Magnetis

mus der lebenden Wesen wird eben im Gegensatze zum mineralischen

auch Lebensmagnetismus genannt. Der Lebensmagnetismus ist ein

höchst feines Fluidum, welches in unseren Nerven cirkulirt, ähnlich
wie das Blut in den Adern; er is

t

das uns beseelende und belebende

Prinzip." U. s. w. —
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Die „Berliner Jllnsttirte Zeitung" vom 14. April 1895.

Ist der HhMotisiuns ein Heilmittel !

Von Dr. Mar Hirsch.

Trotz der reichhaltigen Literatur, die die letzten Jahre auf dem

«ielumstrittenen Gebiet des Hypnotismus und der Suggestion hervor
gebracht haben, stöbt man doch vielfach auf eine solche Unkenntniß in

den grundlegenden Fragen, daß es immer wieder lohnend erscheint, dein

Gegenstonde etwas näher zu treten.

Was ich mit dieser Abhandlung beabsichtige, is
t

auö dein Titel er

sichtlich. Ganz sachlich will ich die berechtigte Frage so vieler Aerzte

und Laien prüfen, ob der Hypnotismus als ein Heilmittel anzusehen

ist oder nicht.

Was versteht man denn überhaupt unter einem Heilmittel ?

Ein Heilmittel is
t

jede irgendwie geartete Einwirkung auf den

Menschen, welche geeignet ist, eine günstige Wendung bei krankhaften

Zustanden herbeizuführen, diese womöglich völlig zu beseitigen. Das

Auffinden von Heilmitteln, d
.

h
. von solchen Mitteln, die den Namen

eines Heilmittels mit Recht verdienen, die wirklich eine Krankheit zu

heilen im Stande sind, is
t mit den größten Schwierigkeiten verbunden.

Wenn auch der ärztliche Arzneischatz heute eine Unzahl von Mitteln auf

weist, so darf man doch keineswegs glauben, daß alle einen heilenden

Einfluß auszuüben vermögen. Die Heilmittel, die thatsächlich als solche

erprobt sind, lassen sich an den Fingern herzählen. Es sind ihrer leider

sehr wenige. Viele andere sind nur geeignet, eine lindernde Wirkung

bei einzelnen Krankheitssymptomen auszuüben. Viele solche Mittel waren

im Volke in Gebranch, noch ehe si
e in den ärztlichen Arzneischatz aus

genommen wurden. Die Ausnahme erfolgte erst, wenn eine günstige

Wirkung allgemein beobachtet wurde, eine Vorsicht, die um so mehr be

rechtigt ist, als es ^ noch heute genug sogenannter Volksmittel giebt,

die von der lieben „Großmama" und sonstigen klugen „Damen" aufs

Wärniste empfohlen werden, trotzdem si
e ganz werthlos sind, oder gar

den größten Schaden anzurichten geeignet sind.

Aehnlich wie mit vielen Arzneimitteln ging es mit den physikalischen

Heilmethoden. Auch diese waren schon vor ihrer wissenschaftlich-systematischen

Ausgestaltung beim Volke in Gebrauch. Dies gilt insbesondere von der

Massage, Wasserheilkunde und Elektrizität. Alle diese Faktoren sind

Heilmittel, weil man eben durch sie im Stande ist, manche Krankheiten

zu heilen.

Zu den genannten Heilmethoden kommt als neueste der Hypnotis

mus oder die hypnotische Suggestions- Behandlung, die weder zu den



- 182 —

chemischen noch physikalischen Heilmitteln gezählt werden kann. Hier

handelt es sich vielmehr vm ein psychisches Heilmittel, um eine Ein
wirkung ans unser Vorstellungsleben. Ja, wahrlich, man hatte früher
ganz vergessen, daß der Mensch auch eine Seele hat und daß diese Seele
viel öfter erkrankt, als man anzunehmen geneigt war. Mit der Er-
kenntniß der Thatsache, daß zahllose Krankheiten einzig und allein da

durch entstehen, daß eine krankhafte Vorstellung sich bei dem Menschen

eingenistet hat, mußte sich ganz von selbst die Idee Bahn brechen, daß

man auch nur auf psychischem Wege, nämlich dadurch, daß man dieser

krankhaften Vorstellung durch eine Gegenvorstellung zu Leibe ging, gegen

solche Krankheilen erfolgreich vorgehen konnte.

So entstand die psychologische Schule der Medicin, in der die

psychische Behandlung den ersten Platz einnimmt. Diese Schule verlangt

vom Arzte außer der bisherigen ärztlichen Ausbildung noch ein ein

gehendes Studium der Psychologie, speziell des Wesens und der Wir
kungen der Suggestion.

Tie Suggestionen, d. h. gewisse Vorstellungen, die man zur Be

seitigung bestehender krankhafter Verstellungen den Patienten einzuimpfen

hat, haften aber nicht bei allen Kranken. Es giebt eben Kranke, die mit

eiinr solchen Starrheit an ihren krankhaften Gedanken festhalten, daß

keine Überredungskunst der Welt und sei es die eines noch so gewandten,

psychologisch noch so vorzüglich geschulten Arztes, si
e von ihren Vor-

stellunosleiden befreien kann. Darum war es eben von so fundamentaler

Bedeutung, daß man einen Zustand kennen lernte, in dem diese Vor
stellungen trotz ihrer sonstigen Zähigkeit, doch zum Verschwinden gebracht

werden können — und dieser Zustand is
t die Hypnose.

Also nicht der Hupnotismus oder Hypnorisiren wirkt gegen das

vorhandene Leiden, sondern die psychische Behandlung (Suggestions-

Behandlung). Tie Hypnose dient nur dazu, die Suggestionen zur er

höhten Wirkung zu bringen. Daß man unter der Bezeichnung „Hypnose"

einen fast bei allen Menschen erzielbaren schlafartigen Zustand versteht,

dürfte wohl allgemein bekannt sein. Daß die Einleitung der Hypnose,

sofern si
e nur von sachverständiger Seite vorgenommen wird, ein absolut

ungefährliches Verfahren ist, habe ich an anderer Stelle (zuletzt in meiner

populären Broschüre „Der Hypnotismus :c.") eingehend nachgewiesen,

worauf ich mich hier beziehen möchte.

Zur hypnotischen Behandlung eignen sich, wie aus dem Mitgetheilten

hervorgeht, alle Krankheiten, welche in einer krankhaften Vorstellung

ihren Ursprung haben. Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um

„eingebildete Krankheiten". Schon bei früheren Gelegenheiten betonte

ich, daß es eingebildete Krankheiten tatsächlich gar nicht giebt. Wer
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sich einer krankhaften Vorstellung so hingiebt, daß er von ihr nicht mehr

loskommt, der is
t

krank und zwar vorstellungskrank. Solche Vorstellungs-

Krankheiten sind jedoch keineswegs nur jene Krankheiten, bei denen

Wahnvorstellungen vorherrschend sind. Ganz im Gegentheil ! Die eigent

lichen Geistesstörungen sind für die hypnotische Behandlung ungeeignet,

weil die Erzielung einer Hypnose eine ungetrübte Intelligenz zur Vor-
auösetzung hat.

Dagegen sind die auf nervöser Basis entstehenden Zwangsvor

stellungen (Grübelfucht, Zweiselsucht, Platzfurcht, Berührungsfurcht ?c.)

ein dankbares Objekt hypnotischer Behandlung. In die Kategorie der

Zwangsvorstellungen fällt auch das Stottern, daß zumeist als eine Folge

der Vorstellung, nicht fließend sprechen zu können, eintritt. Bei andern

Leidenszuständen, die sich durch die hypnotische Suggestion dessen: und heben

lassen, beachten wir im Allgemeinen den ursächlichen Zusammenhang mit

Vorstellungen nicht, der jedoch gleichwohl in den meisten Fällen vorhanden

ist. Hierher gehören namentlich die verschiedenen Symptome der Hysterie,

Schmerzen der verschiedensten Art, Lähmungen uud Krämpfe, Stimm-

losigkeit, ferner Neuralgie, Rheumatismus, die Nervenschwäche, die Alko-

holsucht ?c. Gegen alle diese Leiden hat man mit der hypnotischen Sug
gestion die denkbar besten Erfolge erzielen können.

Daß die Einleitung der Hypnose, sofern si
e nur von sachverstän

diger, ärztlicher Seite vorgenommen wird, ein unschädliches Verfahren
ist, kann man aus den vielen Veröffentlichungen über diesen Gegenstand

entnehmen. Tie hypnotische Behandlung hat vor mancher andern Heil
methode den Vorzug, daß sie keine Nachtheile, sondern nur Vorzüge hat.

Daß der Hypnotismus bei falscher Anwendung schaden kann, ist

zweisellos. Aber man nenne mir irgend ein Heilmittel der Welt, bei

dem dies sich anders verhält. Wenngleich häufig neue Arzneimittel
empfohlen werden, die angeblich gänzlich unschädlich sind, so hat sich dies

doch immer noch als unrichtig herausgestellt. Ein Mittel, das nützen

soll, muß sogar bei falscher Anwendung schaden können. Warum be

stimmt denn die Wissenschaft genau die Dosirung der Arzneimittel?
Nur deshalb, weil die Mittel in gewissen Dosen nützen, in anderen

schaden. Ist eö nicht mit anderen Heilmethoden, z. B. der Massage,

ebenso? Ungeschickte Hände können den Schmerz vermehren, den die

wohllhuenden Streichungen eines geübten Masseurs beseitigen können.

Oder weiß man nicht, daß gewisse Anwendungsarten der Wasserheil

methode, z. B- die kalte Kopfdouche, höchst nachtheilig zu wirken vermögen,

daß zu starke elektrische Ströme mehr schaden als nützen ? Die hypnotische

Behandlung darf unbedingt nur von Aerzten angewandt werden. Dringend

zu warnen is
t vor allen Spielereien mit dem Hypnotismus, wie sie
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leider heute noch zur Belustigung der Gesellschaft in unseren Salons viel-^

fach üblich sind. Dabei freilich darf sich Niemand wundern, wenn die

Hypnose ihm schlecht bekommt.

Wer aber von eineni sachverständigen, psychologisch geschulten Arzte
hypnotisirt wird, wird niemals auch nur die geringsten Nachtheile da-

von haben, im Gegentheil eine Beruhigung seines erkrankten Nerven

systems und Besserung und Heilung seiner Beschwerden finden.

Aus alledem glaube ich zn der Antwort auf die in der Ueberschrist

enthaltene Frage berechtigt zu sein: «Der Hypnotismus, resp. die hyp

notische Suggestion is
t ein Heilmittel."

Die „Post" Verl!n, Nr. 108 vom 21. Avril I8SS, erste Beilage-

Ein Hypnotiseur zum Tode licrnrtheilt
New-Aork, 8

. April. Das Staatsobergericht zv Kansas hat die

Entscheidung des Gerichts von Cowley bestätigt, durch das Anderson

Gray des Mordes im ersten Grade, verübt durch hypnotische Gewalt,

die er auf den wirklichen Mörder ausübte, schuldig befunden wurde.

Thomas Patton war am S
. Mai 1894 in der Nähe seiner Wohnung

in Sumner von Thomas Mac Donald erschossen worden. Letzterer gab

die That zu, behauptete aber, für dieselbe nicht verantwortlich zu sein,

da er sie unter dem hypnotischen Einfluß von Gray begangen habe.

Mac Touald wurde freigesprochen und Gray verurtheilt, obgleich es

feststand, daß Letzterer bei der Mordthat nicht zugegen mar.

Die „Psychischen Studie,i" Augustheft 1895 381 bringen folgen

des zu dieser Notiz:

Werthe Redaktion ! Erst jetzt habe ich die Notiz j) auf Seite 237

der „Psych. Studie,i" vom Mai cr. gelesen, betitelt: „Ein Hypnotiseur

zum Tode verurtheilt". Ich möchte mir hiermit einige ergänzende

Bemerkungen dazu erlauben, für den Fall, daß dies nicht schon von

anderer Seite geschehen ist. Es handelt sich hier nicht um eine

bloße „amerikanische Anekdote", wie man allerdings nach der flüch

tigen Darstellung in der deutschländischen Tagespresse annehmen könnte,

sondern der Thatbestand is
t Folgender: — Anderson Gray, der

übrigens kein Hypnotiseur, wenigstens bestimmt kein berufsmäßiger

ist, besaß eine Farm und lag seit längerer Zeit wegen des Besitztitels

auf ein gewisses Landstückchen mit seinem Nacbbar, dem Farmer
Thomas Patton in bitterem Streit; er sann darüber nach, wie cr

Patton aus dem Wege räumen könnte, ohne sich selbst in Schwulitäten

zu bringen. Nun hatte Gray einen Knecht, Namens Thomas Mac
Donald, einem bis dahin harmlosen und unbescholtenen, arbeitsamen

und dabei willensschwachen und leicht zu beeinflussenden Menschen.
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Diesem Knechte redete Gray ein, daß Patton mit seiner, Mac Donalds,

Frau in ehebrecherischem Umgang stehe, und daß ihm, Mac Donald,

schließlich noch dag Lebenslicht ausgeblasen wurde, wenn Pattvn nicht

vorher den Tod erleide. So brachte er den armen Knecht durch Ein
flüsterung in ein Stadium, in welchem derselbe „zu Allem fähig war";
ja er besorgte dem Knechte, der noch nie in feinem Leben mit einer

Schicßwaffe hantirt hatte, eine solche und unterrichtete ihn systematisch

im Schießen und Zielen. Auch gab er ihm alle sonstigen Verhaltungs

maßregeln und bezeichnete ihm einen günstigen Augenblick, Patton avf

zulauern und niederzuschießen. Der Knecht verrichtete dann blos noch

so zu sagen den mechanischen Theil der That, deren Unternehmer und

Leiter sein Herr war (ein Mensch von außergewöhnlicher Willenskraft
und Beeinflussungsfähigkeit). Alle diese Thatsachen wurden bei der

Verhandlung des Mordprozesses beschworen. Da dem Vertheidiger des

Knechtes in dessen Interesse, sowie in seinem eigenen als Anwalt, daran

gelegen war, seinen Klienten völlig frei zu kriegen, so wurde auch das

Argument der Hypnotisirung, als jede Verantwortlichkeit des Hypnotisirten

ausschließend, mit Erfolg geltend gemacht. Eine wirkliche hypnotische

Suggestion erscheint dabei auch nicht gerade ausgeschlossen, obgleich man

nicht gezwungen ist, eine solche aiizunchmen. Das Schwurgericht verur-

theilte nun Anderson Gray zum Tode und sprach den Knecht frei. Vom

Anwalt Gravs wurde Berufung beim Staats-Obergericht eingelegt; dieses

bestätigte indeß das erstinstanzliche Urtheil bezüglich Gray's. In den

ersten Berichten der amerikanischen Tagespresse hierüber wurde dieser

Spruch des Staatsobergerichts allerdings gleichfalls als eine Anerkennung

des Hypnotismns bezeichnet. Gleich darauf verwahrte sich der Vorsitzer

dieses Gerichtshofes öffentlich gegen eine solche Annahme und erklärte,

das Urtheil über Gray sei lediglich deshalb bestätigt worden, weil da«

Beweismaterial keinen Zweisel an der Schuld des Verurtheilten im

Sinne des Criminalgesetzes von Kansas lasse; es sei damit aber noch

nicht gesagt, daß dieses Gericht den Knecht für völlig verantwortungsfrei

erklärt haben würde, wenn es mit dieser Frage zu thun gehabt hätte.

Dies ist in Kürze der Gang der Angelegenheit, welche im Westen der

Vereinigten Staaten bedeutendes Aufsehen erregte, obwohl auch schon

in verschiedenen andern amerikanischen Gerichtsfällen der Hypnotis-

mus eine Nolle gespielt hat. Hochachtungsvoll Peter Knauer, Chicago

10. Juni 1895.

Die „Vossische Zeitung", Berlin. I. Beilage Nr. 2SI v»m 2S. Juni I39S,

Paris, 22. Juni.
Eine Entscheidung des Gerichts in Lyon verursacht ein gewisses

Aufsehen. Die Verwandten einer verstorbenen Frau Guindrand griffen
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deren Testament unter dem Vorwand an, die Eheleute Jouve hätten die

Erblasserin täglich magnetisirt und sie dadurch genöthigt, ihnen ihr ganzes

Vermögen (eine Million) zu vermachen. Die Eheleute Jouve hätten
die letzten Jahre bei der Frau Guindrand gewohnt, um ihre magnetischen

und ähnlichen Künste jeden Tag an ihr üben zu können. Der Staats
anwalt führte jedoch aus, die hypnotische Einwirkung könne nicht als

eine Handlung angesehen werden, die Geistesstörung oder Nöthigung

hervorbringt, wie sie das Gesetz umschreibt. Die Untersuchung habe nichr

ergeben, daß die magnetischen Machenschaften der Eheleute Jouve die

Verstorbene zu deren willenlosen Werkzeuge gemacht hätten. Das Gcrickn

erklärte daher das Testament für giltig und wies die Verwandten ab.

Dieser Entscheid würde kein Aufsehen erregen, wenn nicht seit Jahren
die französischen Gerichte dem Magnetismus, Hypnotismus u. s. w. ein

großes Gewicht beigelegt haben würden. In gar vielen Fällen sind

Uebelthäter freigesprochen oder wenigstens minder hart gestraft worden,

weil der Beweis zugelassen wurde, daß sie ihre Slraflhaten unter mag

netischer oder hypnotischer Einwirkung verübt haben. Und nun leugner

das Lyoner Gericht diese Einwirkung, obwohl sie jahrelang stattgefunden

hat und überdies die Eheleute Jouve einen persönlichen Einfluß auf die

Frau Guindrand ausgeübt haben. Es sind schon eine Anzahl ähnlicher

Fälle von Erbschleicherei mittels Hypnotismus vorgekommen, die fast durch-

weg von dem Gericht im entgegengesetzten Sinne entschieden wurden.

Die „Psychischen Studien" Augustheft 1895 ps?, 381 bringen als

Nachsatz zu dieser Notiz:

Hierzu bemerkt Herr Magnetiseur Willy Reichel Folgendes: „Hier

ist wieder Magnetismus mit Hypnotismus verwechselt und zusammen

geworfen. Durch die Veröffentlichungen des Magnetiseurs Willy Reichel

in Berlin („Psychische Studien" Dezemberbeft 1894 und Juniheft 1895)

sind diese beiden Gebiete klar und deutlich getheilt und dahin erklärt,

daß durch den Magnetismus eine Willensbeeinflussung niemals statt--

findet, wie auch selbst im magnetischen Schlaf der Patient seinen Willen

behält u. f. w-, also handelt es sich hier in vorliegendem berichteten Falle
lediglich um einen hypnotischen Zwang, nicht aber um den animalischen

Magnetismus.

Die „Neue Preußische (Kre„z)-Zcitmig" Berlin, Nr, 3IS rom g. Juli l89b

schreibt zum Schluß eines „6. L." unterzeichneten Artikels «Die Wissen

schaft des Okkultismus."

In diesem Zusammenhange sei endlich noch auf eine Frage hin

gewiesen, die neuerdings das Interesse lebhaft in Anspruch nimmt. Es

is
t

die nach dem Verhällniß von Magnetismus und HypnotismuS. Beide
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werden zv Heilzwecken gebraucht, aber nur letzterer hat in die ärztliche

Zunftwissenfchaft Eingang gefunden und wird vielfach mit dem Magne
tismus verwechselt, da manche Süßere Handhabung dabei, wie die Striche
mit der Hand, übereinstimmen. Dennoch sind beide grundverschieden. Der
Hypnotiemus wirkt durch Suggestion, durch Anfzwingung eines fremden
Willens, der bei körperlichen Leiden allerdings auch einen Erweis der Geistes

macht über die Materie bilden kann, aber er gelangt nicht über die Bedeutung

des Experimentes hinaus, er kann vor allem nicht heileu, sondern nur
das Leiden, sofern es organisches ist, zeilweise zurückdrängen. Der Heil-
Magnetismus aber will wirklich heilen und zwar durch Erneuerung der

Lebenskraft in Folge der Odausströmung des Magnetiseurs. Ein
schläferung kann auch hierbei eintreten, aber diese ist nur zufällige Be

gleiterscheinung je nach der Natur des Patienten. Der Hypnotismus
aber macht den Schlaf und damit die sklavische Unterwerfung unter

einen fremden Willen zur wesentlichen Bedingung des Experimentes,

nnd welche Gefahren damit verbunden sind, das beweisen die Thatsachen.

Daß nun durch den Magnetismus wirkliche Heilerfolge erzielt werden,

das is
t

von vielen bezeugt, die es an sich erfahren haben. Werden doch

die Sprechstunden von Magnetopathen nicht selten von Aerzten selbst

besucht; den Andrang, den man da findet aus allen Kreisen der Gesell

schaft, ist nicht wegzuleugnen. Wer sich über diese wichtigen ffragen

näher unterrichten will, findet Ausführliches in einer Broschüre des be

kannten Berliner Magnetopathen Willy Reichel: Der Magnetismus und

seine Phänomene." Berlin K. Siegismund, 1892. 1 M. und in zwei

Aufsätzen desselben Verfassers in den psychischen Studien, Dezember-

heft 1894 und Juniheft 1895.

Die „München« Neuesten Nachrichten" Nr. 35l rvm I. August I39S.

Zum Prozeß Czynski dürfte eine demnächst in Wien stattfindende
Verhandlung gegen den Polen Stefan Wartalski wegen Betrugs einen

interessanten Anhang bilden. Das „Neue Wiener Tageblatt" schreibt

dazu Folgendes: — „In nächster Zeit wird sich vor dem Erkenntnis;-

gericht der Pole Stefan Wartalski wegen Betrugs zu verantworten haben.

Diese Verhandlung knüpft an den Münchencr Prozeß an, der im Vor
jahre allgemeines Aufsehen erregte. Der Hypnotiseur und Sprachlehrer

Lubirz Czynski war bekanntlich angeklagt, die Baronin Zedlitz: Neukirch

durch betrügerische Mittel an sich gefesselt und bewogen zv haben, eine Ehe

init ihm einzugehen. Czynöki inscenirte sodann in einem Münchener Hotel
den Trauungsakt, bei welchem sein Freund Wartalski den Pastor spielte

und seine Nolle bis auf die Predigt und den Ningwechsel täuschend durch

führte. Den Trauungöfchein fälschte Czynski und Wartalski unterschrieb
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ihn als „Pastor von Gründlwald." Die Geschworenen, welchen nichr

glaubwürdig erschien, daß Czynski die Baronin durch Suggestion zur
Liebe gezwungen habe, verurtheilte ihn wegen Urkundenfälschung zu

3 Jahren Gefängniß. Gegen Wartalski wurde die Amtshandlung dem

Wiener Gerichte abgetreten. Die schon im Winter angesetzte Verhandlung

mußte jedoch vertagt werden, weil die Prozeßakten aus München
requirirt werden mus;ten. Diese Requisition verzögerte sich, weil Czvnski
eine Revision seines Prozesses beim Leivziger Reichsgericht angestrengt

hatte. Nun sind aber vor einigen Tagen die Akten hier eingetroffen

und das Verfahren gegen Stefan Wartalski, der sich anf freiem Fuße
befindet, dürfte Anfangs September durchgeführt werden.

Tas „Wiener Fremcen^Blatt" vom l«, «ngnst I8N5,

In Sachen des Hypnotiseurs Neukom, dessen Medium, die Guts:

besitzerötochter Ella Salamon in Tuszer, bei einer hypnotischen Seance

plötzlich starb, haben die Sachverständigen ihr Gutachten dahin abgegeben,

daß eine strafbare Handlung vorliege. Demgemäß wird gegen Neukom

vor dem Gerichtshofe in Nyiregyhaza eine Strafverhandlung stattfinden.

Die Wiener Wochenschrift „Die Zeit", Nr. «v n. «I, I8S5

bringt einen Aufsatz von Dr. Carl du Prel, in welchem er unter anderem

folgendes schreibt-

Der magnetische Rapport.

„Um nun die richtige Definition des Rapportes zu finden, um ent

scheiden zu können, ob er odisch sei oder bloß suggestiv, müssen wir nns

seine Erscheinungen näher ansehen, und es frägt sich zunächst, welche

Zustände vom Magnetiseur auf den Magnetisirten übergehen^ Diese

Frage kann offenbar nur ungenügend beantwortet werden. Der Mag
netiseur, wie jeder Mensch, is

t

sich jeweilig nur eines Theiles seiner

eigenen Zustände bewußt, und mir von diesen kann er den eventuellen

Uebergang constatiren. Beim Somnambulen dagegen können sich nur

diejenigen Einflüsse verrathen, deren Reizstärke groß genug ist, um die

Empfindungsschwelle zn überschreiten ; möglicherweise übertragen sich

aber auch diejenigen Zustände, die für einen solchen Reiz zu schwach sind,

daher sie dem Somnambulen unbewußt bleiben. Es könnte auch sein,

daß die Empfindungsschwellen der beiden Personen verschieden liegen,

so daß. was dem Magnetiseur unbewußt ist, in der Übertragung ans

den Somnambulen diesen bewußt würde. So sagt z. B. Dr. Spiritus,

seiner Somnambule sei es ein nnangenehmes Gefühl gewesen, wenn er
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seine Zunge mit Gold und Zink gleichzeitig berührte/) was doch ihm

selbst nur indifferent gewesen sein konnte. Ricard trat von seiner Som
nambule zehn Schritte weit weg und berührte auf den Wunsch eines

Anwesenden mit einein bestimmten Finger magnetisirtes Eisen, das an der

Wand hing. Ihm konnte das wiederum uur indifferent sein; aber am

correspvndirenden Finger der Somnambule trat Katalepsie ein, die all

mählich den ganzen Vorderarm ergriff.*)

Des Rapportes wegen gilt cö als erste Regel des Magnetisirens,

dafz der Magnetiseur gesund sein muß, um den Magnetisirten Gesundheit

mittheilen zu können. Krankhafte Zustände übertragen sich vom Agenten

auf den Patiemen, manchmal auch umgekehrt, wobei also der Magnetiseur

der leidende Theil ist, nur daß sein gesunder Organismus solche Svmp-
roine leicht überwindet, was beim sensitiveren Somnambulen nicht immer

der Fall ist.

Diese Solidarität kann bei gefestigtem Rapport sogar auf Ent-
fernung sich zeigen. Dr. Wienholt erkrankte und konnte seine Somnam
bule nicht besuchen. Sie empfand alle Beschwerden des abwesenden

Magnetiseurs ; als er ein Abführ- und sodann ein Brechmittel nahm,

bekam sie zur gleichen Zeit ebenfalls Durchfall und Erbrechen. ^)

Dr. Wurm erzählt, daß sein Nasenbluten und Entzündung der Ohren-

drüsen (Parotitis) auf seine Somnambule übergingen.*) Professor Kieser

legte fick, ohne es jemandem mitzutheilen, ein Zugpflaster von zwei Zoll
Durchmesser auf den linken Vorderarm, und am folgenden Tag klagte

die Kranke nach dem Erwachen aus dem Somnambulismus über Steifig

keit und Schmerz des linken Vorderarmes. Bei ihrem zweiten Mag
netiseur, dem Dr. K, zeigte sich das gleiche Phänomen. Er hatte sich

am Ann tief verwundet, und die darüber ganz unwissende Kranke fühlte

im nächsten Somnambulismus Scbmerz an der gleichen Stelle und sah

zugleich die ganze Wunde und beschrieb Tiefe und Größe derselben, sowie

die davon verletzten Muskeln.") Dies ist nun einer jener Fälle, wo die

Gegner des Magnetismus sagen, es finde nur Gedankenübertragung,

Suggestion statt. Aber eine wortlose Suggestion ist ja ebenfalls ein

Rapportphänomen, sogar das wunderbarste. Sie kann also nicht gegen den

Rapport ins Feld geführt werden. Man kann den Positiv nicht leugnen,

indem man auf den Superlativ verweist. Dies aber ist die Logik

derjenigen, die allen Magnetismus in Snggestion anflösen wollen.

'1 Fischer: Der Somnambulismus II, 173.

°) Ricard: 'Irsitö tkeoretique et prstique 6u msgvsrisiiie sniWsl 304.

Wimholt: Heilkraft des thicrischen Magnetismus III. S, 2«0, 2«3.

>) Wurm: Darstellung der Mesmerischen Heilmetbote IS3.

5) Archiv für thicrischen Magnetismus IX, 1, 47.
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Sie sehen nicht ein, daß, wenn ohne sprachliche Mittheilung eine identische

Vorstellung in zwei Gehirnen besteht, eine Kraft angenommen werden

muß, welche beide Gehirne verbindet. Diese Kraft is
t

aber der animalische

Magnetismus, das Od; daher is
t

es für einen logisch denkenden Menschen

ganz unbegreislich, daß man noch immer von Suggestion im Gegensatz

zum Magnetismus spricht.

?sz. 11. Die Sache steht in der That so: Wenn wir von der

wortlosen, unwillkürlichen Suggestion ausgehen, um daraus die Rapport-

Phänomene zn erklären, so mündet ein logisches Weiterdenken bei der

Magie ein. Erklären wir aber den Rapport aus dem animalischen

Magnetismus, als odische Verschmelzung, so is
t damit ev ipso der Schritt

in die Magie gethan; denn die Kraft, welche in der Magie eine Rolle

spielt, is
t

eben der Magnetismus, und zwar als psychomagnetische Kraft,

indem der Grad und die Qualität ihrer Wirksamkeit von der Psyche des

Agenten bestimmt wird, Suggestion und Autosuggestion können dabei

eine Rolle spielen, aber nur als Hebel, der diese Kraft auslöst.

Wenn der magnetische Rapport seiner physikalischen Seite nach als

odische Verschmelzung zweier Individuen zu bezeichnen ist, so geht daraus

hervor, dajz das Od der eigentliche Träger als jener Fahigkeiten ist,

deren ttrbrrtragbarkeit iiu Rapport wir sehen. Empfindungen werden

übertragen, also is
t

das Od der Träger der Empfindungsfähigkeit. Dies

zeigt sich am deutlichsten dann, wenn das Od, exterriorisirt, auf leblose

Substanzen übertragen, diese Empfindungsfähigkeit bewahrt. So in der

Hexerei und in den sympathetischen Kuren. In der Gedankenübertragung

zeigt sich das Od als Träger des Gedankens. Beim Maznetisircn, wobei

das Od in einen fremden Organismus übergeführt wird, befördert es die

Gesundheit, zeigt sich also als Träger der vi« megicstrix nswrse. Diese
vis meSicstrix wird seit Hippokrates in der Mcdicin nicht nur aner

kannt, sondern sogar als eine große Künstlerin gepriesen; ja es wird

zugestanden, daß der Arzt nur ihr Hülfsarbeiter ist. Nun is
t

aber klar,

daß die Kraft, welche Schäden eines Organismus auszubessern vermag,

identisch ist mit jener, welche den normalen Funktionen des Organismus

vorsteht. In einem Athem die vis megiestrix behaupten und das

organisirende Princip, die Lebenskraft, leugnen, das is
t

unlogisch.

Schopenhauer sagt: „Die Aerzle leugnen die Lebenskraft, lassen sich aber

für die Leistungen derselben bezahlen." So lange man den materiellen

Träger der Lebenskraft nicht kannte, war es begreiflich, daß man sie

leugnete; si
e kann aber sogar von der materialistischen Physiologie anerkannt

werden, wenn das Od als ihr Träger nachgewiesen wird. Diese am Od
haftende Lebenskraft nun is

t

identisch mit der vis meSicstrix. Wird aus

einem gesunden Organismus Od in einen kranken übergeleitet, so ver
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mischt es sich mit dem Od des letzteren, verbessert also die odische

Qualität des Kranken und das verbesserte Od wird zu solchen organischen

Funktionen geschickt, welche es in der gesunden Quelle verrichtet hat.

Der Magnetiseur überträgt also seine Gesundheit auf den Kranken, er

steckt ihn mit seiner Gesundheit an. Das Od is
t

also der Träger der Lebens

kraft, der vis meäicstrix, der Gesundheit. Andererseits aber übertragen

sich auch Krankheitssymptomc deö Magnetiseurs auf den Somnambulen

und verschlechtern sein Od. Also muß jede Krankheit in einer krankhaften

Qualität des Ods seine Wurzel haben, d
.

h
. das Od is
t

auch Träger

der Krankheit. Schon MeSmer hat die Identität des organisirenden

Prinzips, mit der vis me<Iicstr!x in den Worten aufgestellt: „I,e> principe

qni eovstitue, röwblit ou eutretieut l'Ksrmouie, est Ie principe äe Is

conservstiou ; Ie principe äe Is guörisov est äonc uecesssiremeut le

merve." ')

du Prel hat in einer großen Anzahl seiner Schristen Magnetismus
und Hyvnotismus vis-K-vis gestellt, so sagt er z. B. in der „Allgemeinen

Zeitung" Nr. 2
,

1889 München.- Er habe nur eine Hypothese, die er

aber selber «ertreten müsse! Daß die mesmerische und braidistische
Operationsweise nur scheinbar verschieden sind, daß si

e

sich nur in Neben

umständen unterscheiden, daß aber in beiden Fällen die wirkende Kraft

identisch ist." — Ich bin nun durchaus nicht dieser Ansicht, wie schon

bemerkt und wie ich auseinanderzusetzen versucht habe, aber jeder Beitrag

zur Eristik klärt den Gegenstand selbst mehr. V. «.

„Berliner «vIol-Anzeiger", Nr. 1«S, v. I. März I8S«.

Der Magnetiseur Hansen aus Copenhagen, eine auch in Berlin

durch seine hypnotischen Vorführungen allgemein bekannte Persönlichkeit,

wird in Ankunft seine öffentlichen Demonstrationen nicht mehr veran

stalten dürfen. Die Herren Minister des Innern, der Medicinal- und

geistlichen Angelegenheiten haben nämlich in einen' gemeinschaftlichen

Rundschreiben die Polizeibehörden angewiesen, die Veranstaltungen

Hansen's im ganzen Bezirk der Monarchie nicht mehr zu gestatten, weil

es sich bei den gedachten Vorstellungen um physiologische Experimente

handle, welche die Möglichkeit einer Schädigung der Gesundheit bei den

hierfür als sogenannte Medien benutzten Personen mindestens sehr nahe

legen. Danach dürfte wohl die Vorführung hypnotischer Experimente

in der Oeffentlichkeit für Preußen in Zukunft völlig ausgeschlossen

erscheinen. —

') Mesmer: »xhorismcs Nr. IS3.
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„Berliner Börsen -Zeitung". Nr. I4S, vom 2«. März 189«.

In London veranstaltet ein Hupnotiseur Vorstellungen, die sich

großen Zuspruchs des schaulustigen Publikums erfreuen. Die Haupt
nummer seines Programms besteht darin, daß er einen 29 jährigen

Menschen zeigt, den er durch Suggestion in einen langandauernden Schlaf

versetzt hat. Zur Zeit befindet sich der bedauernswerthe Mann in einem

Schlafe, der ihm auf dreißig Tage suggerirt ist und zwanzig Tage bereits

anhält. Ter Schlafende macht einen jammervollen Eindruck. Sein

Gesicht is
t

leichenblaß, der Puls schwach und zählt kaum fünfzig Schläge

in der Minute, die Zahl der Athemzüge is
t

bis auf acht in der Minute

gesunken, in den Lidern und unteren Gliedmaßen treten bisweilen

Zuckungen auf. Die Augen sind geschlossen ; werden die Lider empor

gehoben; so dreht sich der Augapfel nach oben und außen; die Pupillen

sind stark erweitert. Die Körpertemperatur beträgt 36,- Grad. Der

Schlafende wird mit peptonisirter Milch künstlich ernährt. Um die Un-

empftndlichkeit des Unglücklichen dem Publikum zu beweisen, unterwirft

ihn der Hypnotiseur allerlei Peinigungen. Und das geschieht, bemerkt

der „Wratsch". dem die „Deutsche Medicinal-Zeitung" diese Mittheilung
entnimmt, in einem der kultivirtesten Länder Europas am Ende des

neunzehnten Jahrhunderts. Ist unter solchen Umständen das Verbot
der Vivisektion nicht als Heuchelei zu betrachten, dessen Durchführung

die englischen Heuchler so lange erstrebt und schließlich auch erreicht

.haben ?



III.

Anfeindungen und Kämpfe.

Durch Vorhergehendes is
t

wohl zur Genüge erwiesen, daß der

Magnetismus durchaus nichts Neues, fondern, daß er eine Heilkraft
ist, die schon im grauen Alterthum angewandt wurde ; aber trotzdem

er von vielen Medicin-Professoren höchst enthusiastisch in ihren diversen

Werken beschrieben, von der Pariser Akademie 1831 einstimmig an

erkannt, und auch in letzter Zeit (1890) das Gutachten des Professor
Dr. von Nußbaum in vielen Tagesblättern veröffentlicht wurde, so

kann ich dennoch ein Lied singen, unter was für Bosheit, Neid,

Unwissenheit, heute noch, trotzdem in Frankreich in diesem Mörz
(1895) die Schule für animalischen Magnetismus den übrigen

medicinischen Hochschulen an Rang gleichgestellt wurde, der Mag
netismus und seine Vertreter in Deutschland zu leiden haben.

Wenn man Ehrgefühl besitzt, so kommt Einem oft das Gefühl des

Aergcrs und der Traurigkeit. Meine ganze Existenz is
t mir durch

die vielen Kämpfe und Widerwärtigkeiten oft genug verbittert

worden, denn ich habe, selbst noch jetzt, fast die geschlossene Phalanx
der Aerzte, Presse, ja selbst der Kirche gegen mich, die den Mag
netismus für Teufelswerk halten. Eine Somnambule sagte mir

einmal „Du gehst einen Weg voll Dornen, aber Du wirst auch

Blumen des Himmels darauf sinden." — Sie hat Recht gehabt. —

Ich will den Leser nicht ermüden mit Aufzählen dieser vielen

Anfeindungen und nur ein paar herausgreisen, die s. Z
.

auch in

die Oeffentlichkeit kamen. —

I. Die erste Beilage zur „Vossischen Zeitung" Nr. 577 vom

9
.

Dezember 1892 brachte unter „Lokales" folgende Notiz —

„Daß unsere heimischen Goolam Kaders an Dreistigkeit hinter
dem jüngst beseitigten indischen Gaukler nicht zurückstehen, lehrt
Folgendes: In einem Wagen der Ringbahn (Pferdebahn) las ic

h

kürzlich zu meinem Erstaunen: „Hilfe bei schweren Erkrankungen

sinden akut und chronisch Kranke, durch Anwendung des animalischen
oder Heilmagnetismus, besonders bei (nun folgen ungefähr sämmt-

Reichel, Der Heilmagneris nms. 1Z
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liche existirenden Krankheiten.) Atteste zur Einsicht! Animalischer

oder Heilmagnetismus wirkt durch eigene Kraft, ohne Instrumente

oder Maschinen u. s. w. Magnetopath W. R., Berlin da und da."

Alles das auf einer Glasscheibe eingeätzt. Von allen Arten des

Schwindels, durch den leichtgläubige Kranke betrogen werden, is
t

der

sogenannte Heilmagnetismus der gröbste. Längst steht wissenschaftlich

fest, daß der Magnetismus lediglich eine physikalische Erscheinung an

unbelebten Körpern vorstellt, auf thierische und menschliche Gewebe

dagegen keinen Einfluß ausübt. Darum vermag dieser nicht

existirende thierische Magnetismus auch nicht Krankheiten zu

heilen." —

Diese sömmtlichen existirenden Krankheiten, die auf dieser

Scheibe standen, hießen:

„Chronische Nervenkrankheiten, Rheumatismus, Neuralgie,

Kopfgicht, Migräne, Krämpfe, Lähmungen, Schlaflosigkeit, Veitstanz,

Rückenmarkleiden. —

Schneller Erfolg bei Nervenschwäche, Entkräftigungszuständen,

jeder Art von Flechten." —

Die ganze Fassung dieser Notiz bekundet zur Genüge, daß ein

Mediciner hiermit das ganze Ausmaaß seiner Wuth und Unwissen

heit zum Besten gegeben hat. Ich richtete darauf an die Redaktion

der Vossischen Zeitung unter dem 12. Dezember 1892 folgendes

Schreiben. —

In Ihrer letzten Freitag-Nummer brachten Sie eine für mich

beleidigende Notiz, indem Sie unter ausdrücklicher Bezugnahme

auf eine von mir ausgehende Ankündigung in einem Ringbahn-

Wagen sagen: „Von allen Arten des Schwindels durch den leicht

gläubige Kranke betrogen werden, is
t der sog. Heilmagnetismus

der gröbste." Von Leuten, die das behaupten, hat Schopenhauer

schon längst gesagt, daß si
e

nicht skeptisch seien, sondern unwissend."

Im Uebrigen verweise ich auf die reiche Litteratur über Heilmag

netismus und erinnere Sie speciell an das Gutachten, welches einer

der angesehensten deutschen Aerzte, Professor »r. von Nußbaum in

München, am 12. Mai 1890 über denselben abgab. Darin heißt

es unter A.: Wissenschaftliche Aerzte haben sich noch wenig mit

dem Magnetismus beschäftigt, sondern es bequemer gefunden, ihn

als Schwindel zu bezeichnen ; allein das Wahre sindet immer seinen

Weg und liegen auch diese wunderbaren Kräfte noch in Laienhänden,
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so kann man si
e

doch nicht mehr lange ignoriren." Sodann erklärt

Professor Dr. von Nußbaum ausdrücklich: „Ein thierischer Mag
netismus, welcher große Kraft besitzt, sodaß das Berühren mit den

Händen oder das Magnetisiren des Wassers schon Vieles leistet,

existirt bestimmt."
—

Ich darf wohl erwarten, daß Sie Vorstehendes als sachliche

Berichtigung im redaktionellen Theile Ihres Blattes zum Abdruck

bringen. Nur in diesem Falle könnte ic
h darauf verzichten, die

mir zugefügte Beleidigung und Schädigung anderweitig zu verfolgen.

Achtungsvoll
Willy Reichel
Magnetiseur.

Der Redakteur dieser Zeitung, deren Abonnent, nebenbei ge

sagt, ich, wie auch mein Vater schon war, bin (Dr. Stephany)

brachte diese Berichtigung nicht. Ich forderte ihn darauf vor den

Schiedsmann, wo er nicht erschien, ließ die ganze Sache aber dann

fallen, weil mein Anwalt mir abrieth, da die gerichtlichen Sach

verständigen, die vom Gericht event. zur Beurtheilung des Magne

tismus geladen werden würden, vielleicht, wie die Sachen heute

lägen, ähnliches aussagen würden und außerdem eine Zeitungs

notiz kaum eine 24 stündige Lebensfrist habe.
—

II. Am 17. Dezember 1893 erhielt ic
h eine Vorladung zum

Criminalgericht für den 18. Dezember. —

Die „Psychischen Studien", Leipzig , Oswald Mutze, brachten

darüber im Märzheft 1894 psx. 130 ff
. Folgendes unter der

Ueberschrist

Ein böswillig denunzirter Magnetiseur.

Von Gr. C. Wittig.

Magnetiseur Willy Reichel in Berlin SV. Königgrätzerstraße 97,

sendet uns unterm 28. Januar cr. die Abschrist von untenstehendem,

an den Polizeipräsidenten von Berlin, Grafen von Pückler, gerich

teten Schreiben mit ein paar erklärenden Worten, aus denen zu

ersehen ist, mit welchen Unannehmlichkeiten und Anfeindungen selbst

solche langjährig bewährte, namhafte Magnetiseure, wie Reichel,

dessen Patienten, wie wir wissen, sich zum großen Thcil aus sehr

hohen Kreisen rekrutiren, zu kämpfen haben.

13*
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Eine anonyme Denunziation beim Criminalgericht unterschob

Reichel, daß er nur magnetisne um Libidinosität (d. h. lüsterne

Begierden) zu erregen, was man ja auch allen die Massage aus

übenden und Sitzreibebädern u. s. w. verordnenden Naturheilärzten

nachsagen könnte, und es wurde deshalb der Behörde nahe gelegt,

ihm die Ausübung der magnetischen Praxis zu untersagen. Bei

der Vorladung wurde Reichel von dem betreffenden Decernenten

bekannt gegeben, daß letzterer auch eine Frauensperson (ein Lock«

spitze!) zu ihm gesandt habe u. s. w. Tags darauf sandte nun

Reichel folgende Eingabe an den Chef der Criminalpolizei, auf

welche bis dato nichts weiter erfolgt ist.

Berlin, 18. Dezember 1893.

Jn einer Ermittlungssache

wider mich,

Decernent Criminalkommissar Damm.

Bin ic
h gestern vor dem Herrn Criminalkommissar Damm

vernommen worden, und hat Letzterer mir dabei bekannt gegeben

daß meiner Vernehmung eine anonyme Denunziation zu Grunde

liegt, die durch die angeblichen Beobachtungen einer Frauensperson

bestätigt worden sei. Indem ic
h die Würdigung der Mittheilungen

letztgedachter Person völlig anheimstelle, sehe ich mich im allgemeinen

Interesse der Sache, der ic
h diene, veranlaßt, auf die zu Grunde

liegende Denunziation näher einzugehen. In dieser Beziehung hat

sich in mir die Ueberzeugung gebildet, daß die Denunziation ent

weder direkt von ärztlicher Seite erfolgt, oder von solcher Seite

wenigstens mittelbar ausgegangen ist. Ich gelange zu dieser Ueber

zeugung durch die Erwägung, daß sich nach sorgfältigster Prüfung
unter nieinen Patienten und Patientinnen, die zum großen Theil
den angesehensten und vornehmsten Kreisen der Gesellschaft an

gehören, Niemand sinden dürfte, der meine auf Heilung abzielende
Thätigkcit in der völlig banausischen Art und Weise, wie dies in
der Denunziation geschehen ist, aufgefaßt haben könnte, und zwar
aus dem einfachen Grunde, weil mir fast meine sämmtlichen Patienten

Beweise des Gegentheils einer derartig banausischen Auffassung

gegeben haben.

Das Mittel, mit welchem ic
h

heilend wirke oder zu wirken
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bemüht bin, besteht in meiner magnetischen Kraft. Demgegenüber

giebt es. meines Dafürhaltens, nur zwei Standpunkte. Entweder

man glaubt an dieselbe und sucht dieselbe im Bediirfnißfalle für

sich nutzbar zu machen.
— das is

t

der Fall bei denen, die bei mir

Heilung suchen, — oder man bestreitet dieselbe, und steht es als

dann frei, über mich und mein Verfahren zu diskutiren. Ein aktu

elles Interesse, meine Kraft und die Möglichkeit, durch dieselbe

Heilerfolge zu erzielen, zu bestreiten, haben lediglich gewisse ärzt

liche Kreise, die in meiner Thätigkeit eine wirkungsvolle Concurrenz

erblicken, und zwar muß dieses Interesse in um so höherem Grade

obwalten, je größer thatfächlich die Erfolge sind, die ic
h

erziele.

Unter diesen Umständen is
t

es fernerhin sehr erklärlich, wenn ge

wisse ärztliche Kreise, um ihrem Bestreiten eine praktische Wendung

und größere Wirkung zu geben, fe
i

es aus Ueberzeugung, se
i

es,

um zu ihrem Zwecke zu gelangen, mir in meiner Thätigkeit un

lautere Motive unterschieben. Diesen Fall halte ich vorliegend für
gegeben.

Ist meine Annahme richtig, — die Möglichkeit ihrer Richtig

stellung is
t jedenfalls unbestreitbar, —

so habe ich, meines Erachtens,

noch im Interesse aller derer, welche nicht bei zunftmäßigen Aerzten,

sondern bei mir ihre Heilung suchen, und da zu suchen ein unbe-

zweiseltes Recht haben, die Pflicht, auf den allgemeinen Charakter

der in Rede stehenden Frage hinzuweisen und dahin zu wirken,

daß die hohe Behörde, ohne es zu wissen und zu wollen, durch

lediglich eigene Geldinteressen betreibende, anonyme Denunzianten

vor einer das Wesen der Sache verkennenden und hindernden Ver-

fahrungsweise und damit vor Mißgriffen bewahrt werde.

Dieses vorangeschickt, kann ich es zwar an und für sich wohl

verstehen, wenn der mich „vernehmende Herr Criminalkommissarius

unter Berufung auf Aerzte, die er nach seiner Mittheilung darüber

befragt hat, die Sache für Schwindel hält." (Koryphäen unter

den Medicinern denken nun zwar ganz anders, wie aus meiner

beiliegenden, zuletzt erschienenen Broschüre: — „Der Magnetismus
und feine Phänomene" — zu ersehen ist.) Demgegenüber glaube

ic
h aber auch ein um so größeres Recht darauf zu haben, entweder

die betreffenden Aerzte, auf deren Urtheil Werth gelegt worden ist,

oder die hohe Behörde selbst, falls dieselbe von dem Urtheil von

Aerzten absehen und sich eine eigene Ueberzeugung bilden will,
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Kraft zugelassen zu werden.

Ich erbiete mich zu diesem Nachweise in der Art, daß ic
h meine

Heilmethode auf die eigenen Patienten der betreffenden Aerzte, nach

erforderlicher Verständigung mit diesen, anzuwenden bereit bin, und

mir dabei nur vorbehalte, die etwaigen Erfolge meiner Heilmethode

alsdann im Interesse der von mir vertretenen Sache zu ver-

werthen.

Die Frage, ob Erfolge vorliegen, wird ja durch die Erklärungen

der in Aussicht genommenen Patienten selbst ihre unzweideutige

Erledigung sinden.

Willy Reichel, Magnetiseur.

An Königgrätzerstr. 97.

das Königl. Polizeipräsidium, Abth. IV

z. H
.

des Herrn Grafen von Piickler

Berlin.

Criminalkommissar Damm, dem ic
h das Urtheil des Professors

Dr. von Nußbaum zeigte, erwiderte: — «das könnte ich mir

irgendwo her geholt haben.«
— (Ich habe mir dasselbe seitdem,

notariell beglaubigt, aus den Gerichtsakten in Zwickau i./S., wo

der Prozeß sich abspielte, in welchem dieses Urtheil verlangt wurde,

besorgt.)

Als ich auf seine Frage, wer meine Patienten wären, zur
Antwort gab, daß ich als Arzt Diskretion zu wahren hätte, erhielt

ic
h die scharfe Antwort —

ic
h

se
i

kein Arzt. — Doktor bin ich

nicht, verzichte auch gern auf diesen Titel, obgleich ic
h philosophisch,

physiologisch und psychologisch vielleicht mehr habe lernen müssen,

als man zur Erreichung dieses Titels verlangt, aber Arzt oder

Naturarzt, denke ich, kann sich ein Magnetiseur nennen, der meistens

diejenigen Krankheiten noch heilt, wo ein Doktor machtlos ist.

du Prel^) hat einen interessanten Artikel darüber veröffentlicht:

Mesinerismlis und Schnlwiffnischaft.

Den Lesern der „Sphinx" wird aus dem Novemberheft (1890) das

Gutachten noch erinnerlich sein, welches gelegentlich eines Prozesses des

I) Sphinx, Braunschweig, Märzheft l89l, vag. 187.
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Magnetopaihen G. A. Wittig in Zwickau, Geheimrath von Nußbaum

abgegeben hat und worin derselbe die Existenz eines animalischen Mag
netismus, sowie die therapeutische Wirksamkeit desselben, ja sogar die

des magnetisirten Wassers rückhaltlos anerkannt hat.

Es wird nun den Lesern auch interessant sein, zu vernehmen,

welchen Einfluß dieses Gutachten auf den Gang des Prozesses in

Zwickau hatte.

Herr G A. Wittig schreibt mir darüber : Es sind fünf Termine

in meiner Angelegenheit abgehalten worden, drei vor dem Amtsgerichte,

zwei vor dem Landgerichte. Bekanntlich hatte der erste Sachverständige,

Titularmedicinalrath Dr. Staude, das Vorhandensein eines Lebens-

magnetismus entschieden geleugnet.

Nußbaums Gutachten hat allerdings ganz anders gewirkt. Ich
danke dem edlen Geiste noch im Jenseits für sein entschiedenes Eintreten.

Was glauben Sie wohl, was ein hiesiger Arzt, nachdem das Gutachten

nebst Ihrer Nachschrift im hiesigen Blatte veröffentlich wurde, geäußert

hat? Dieser Arzt sagte in der Kneipe öffentlich: „Nußbaum is
t

noch

vor seinem Tode verrückt geworden." Zeuge: Redacteur C- Sander,

hier. Den Namen jenes unedlen Arztes wollte mir Sander nicht sagen.

Aber es is
t

nöthig, daß jener Arzt öffentlich an den Pranger gestellt wird

und ich möchte Sie bitten, dieses Vorkommnis; bekannt zu geben.

Nun das Resultat der Gerichtsverhandlung. Nachdem vom Gerichte

der Magnetismus anerkannt worden war, handelte es sich um eine andere

Frage : ob die Magnetopaihen als Aerzte betrachtet werden können ....
Das Gericht verneinte diese Frage und resümirte also: Wenn

Jemand, der Medicin nicht studirt hat, sich den Titel „Arzt" beilegt, so

ist er strafbar; mithin kann ein Nichtstudirter , wenn er auch nach

anderen Methoden heilt, die Rechte eines Arztes nicht erhalten.

Soweit Herr Wittig, dessen Wunsche ich hiermit nachkomme. Dieses

gerichtliche Gutachten stellt nun aber den MesmerismuH in ein ganz

eigenthümliches Verhältniß zur medicinischen Schulwissenschaft. Nehmen

wir einen durchaus nicht ungewöhnlichen Fall an : Ein Student, der

mehr Zeit auf der Kneipe, als in den Hörsälen verbracht hat,

wird schließlich zum medicinischen Examen zugelassen. Er fällt durch,

erhält aber die Erlaubniß, sich einige Monate später einer Nachprüfung

vnterziehen zu lassen. Diesmal gelingt es ihm. Er erhält den Doctor-

titel und wird nun auf die leidende Menschheit losgelassen. Es is
t

ihm
«rlaubt, die „srs imxune ueosnSi" auszuüben und sich dafür bezahlen

zu lassen.

Anders der Magnetiseur. Das Landgericht Zwickau hat zuge

geben, daß es einen heilkräftigen, animalischen Magnetismus giebt, be
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streitet aber dem Magnetiseur Rechte und Titel eines Arztes. Nun ist

aber, wenn der Magnetismus anerkannt wird, damit eo ipso gesagt, das;

er eine am Organismus des Magnetiseurs haftende, von beliebigen

Studien ganz unabhängige organische Kraft ist, ein Geschenk der Natur,

das zum Wohle der leidenden Menschheit angewendet werden kann.

Warum soll nun der Magnetiseur aus dieser seiner organischen Fähigkeit

nicht die gleichen Rechte ableiten können, wie der Student aus seinen in-
tellektuellen, die noch dazu immer dem Jrrthum ausgesetzt bleiben? Warum

soll sich ein Mensch, welcher heilen kann, nicht Arzt nennen dürfen?
Dann müßte man ja umgekehrt diejenigen „Aerzte" nennen, welche

nicht heilen können. Nun is
t allerdings diese Definition des Wortes

„Arzt" im Publikum sehr verbreitet; aber daß bereits die Landgerichte

si
e anwenden, hat mich immerhin gewundert. Wenn den Magnetiseuren

verwehrt ist, den Doctortitel zu führen, so is
t

das ganz in der Ordnung;

auch werden dieselben, da sie in beständiger Fehde mit den Doctoren
leben, sich sogar verwahren, Doctoren genannt zu werden. Sollen sie

sich aber auch nicht Aerzte nennen dürfen, so könnten si
e nur mehr durch

Umschreibungen definiert werden, und dann würde es das Publicum bald

los haben, zu sagen: der Doctor ist ein Mann, welcher studirt hat,

aber nicht heilen kann; der Magnetiseur ist ein Mann, welcher nicht

studirt hat, aber heilen kann.

Für meinen persönlichen Verstand is
t

freilich jeder ein Arzt, welcher

heilen kann, gleichviel mit welchen Mitteln. Für mich is
t

z. B. Christus
ein Arzt, wenngleich er heute in Zwickau als Kurpfuscher vernrtheilt
würde. Für meinen Verstand is

t

es auch nicht begreiflich, warum es

dem Doctor erlaubt sein soll, Derserviten zu berechnen, auch wenn er

nicht heilt, dem Mangnetiseur aber nicht, auch wenn er heilt. Dem

Doctor verwehrt es niemand, wenn er für eine bloße Konsultation von

drei Minuten in der Sprechstunde 20 Mk. ansetzt; ja wenn ein solcher für
eine Reise von München nach Regensburg 15 (XX) Mk., ein anderer für
die Reise von Paris nach Florenz 30MX) Frcs. ansetzt, oder ein aus

England verschriebener Arzt für die erfolglose Behandlung eines deutschen

Kaisers 10000« Mk. verlangt, so findet man das in der Ordnung.
Aber zv hohen Rechnungen wäre noch eher der Magnetiseur berechtigt;

denn davon abgesehen, daß er unter keinen Umständen schaden kann,

weil er intellektuellen Jrrthümern nicht ausgesetzt ist ; daß ferner

die Prozentzahl seiner Geheilten größer ist, als die der Schulmedicin,

is
t

er auch kein bloßer Rezeptschreiber, sondern das Magnetisiren erfordert

beträchtliche Zeit, oft bis zu einer Stunde, und is
t mit einem organischen

Kraftverlust verbunden, was beim Doctor nicht der Fall ist.

Das Landgericht in Zwickau is
t

also von der gleichen Prämisse
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ausgegangen, wie ich selbst- es giebt einen heilkräftigen, animalischen

Magnetismus; unsere Folgerungen aber sind verschieden : die Behörde

folgert, daß der Träger des animalischen Magnetismus kein Arzt ist,

und die Rechte desselben nicht ha'.

Ich dagegen meine: Wenn es einen heilkräftigen, animalischen

Magnetismus giebt, dann is
t

der Magnetiseur von Natur aus Arzt, auch

wenn es keine Fakultät bestätigt, und die Rechte eines solchen können

ihin gar nicht bestritten werden.

Wer hat nun recht? Das mögen die Leser entscheiden.

du Prel.

Da ic
h aber im vorliegenden Falle auch keinen Grund hatte,

Namen nicht anzugeben, so nannte ic
h als meine Patienten, Excellenz

von Schlözer, preuß. Botschafter beim Vatikan; Frau Excellenz

von Winterfeld; Generalarzt a. D. Dr. von Stuckrad; Geheime

Justizräthin von zur Westen; Frau Kammergerichtsrath Dr. Müller

und Einige mehr. Nach jeder Namensnennung brach der Herr

Kriminalkommissar in die Worte aus, — „soweit könne er nicht

gehen und Aerzte auch !" ? — Ich bedauerte, ihm für jetzt andere

Namen nicht nennen zu können — andere, frühere Patienten

fände er aber in meiner Broschüre — und empfahl mich. Weiter

habe ich in dieser Sache nichts gehört. —

Das Schicksal wollte es, daß ich gleich nach dieser Affaire
die Gemahlin eines Kollegen des Herrn Kriminalkommissars Damm

in Behandlung bekam, dessen Attest bereits auf xsA. 130 ff
. ver

öffentlicht ist.

III. In den „Psychischen Studien", Februarheft 1895 heißt es

unter dem Titel

Eine wichtige Entscheidung für Magnetiseure von einem

Ohrenzeugen beider Jnstanzen.

Stettin, 26. November 1894.

Am 24. November 1894 fand vor der Strafkammer IV des Land

gerichts zu Stettin zufolge Berufung der Königlichen Amtsanwalt

schaft gegen das freisprechende Urtheil des Schöffengerichts vom

25. April cr. Verhandlung gegen den Magnetiseur Willy Reichel
aus Berlin statt. R. war seit dem Sommer 1892 zu verschiedenen
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Malen nach Stettin gekommen, um seinen aus Stettin zu ihm nach

Berlin gekommenen Patienten die Fortsetzung der magnetischen Kur

zu erleichtern.

Mit Hilfe eines Stettiner Kaufmanns, der zuerst seine mag

netische Krast in Anspruch genommen hatte, wurde alles Nöthige

zu diesen verschiedenen Besuchen besorgt, und schon beim ersten

Male verlief der Aufenthalt Reichel's für ihn und die Patienten

in befriedigender Weise, sodaß die Letzteren beim Abschiede R. um

baldige Wiederholung des Besuches baten. Dieser Bitte is
t

denn

auch diverse Male willfahrt worden und zwar ohne irgend

welche Einsprache Seitens der Behörde. Erst im Februar dieses

Jahres mußte wohl die Amtsanwaltschaft auf R.'s Thätigkeit auf

merksam geworden sein, denn schon vor Beginn seiner Praxis lud

si
e ihn zur persönlichen Vernehmung vor und erhob nach derselben

Anklage gegen ihn wegen Uebertretung der Gewerbeordnung, indem

sie ausführte, er habe in Stettin keine gewerbliche Niederlassung

begründet, also außerhalb feines Gewerbebezirkes und ohne vor

herige Bestellung in eigener Person die Heilkunde ausgeübt, ohne

approbirt zu fein. Es wurde eine Strafe von Mk. 40 festgesetzt,

gegen welche R. Widerspruch erhob. Das hiesige Schöffengericht

sprach R. nach einer glänzenden Vertheidigung durch seinen Schwager,

Herrn Rechtsanwalt Glatzel in Berlin, Friedrichstraße 232. frei,

indem es in der Anwendung der magnetischen Kraft eine Ausübung

der praktischen Heilkunde nicht erkannte, und als erwiesen annahm,

daß R. auf Bestellung und Wunsch feiner Patienten hierher ge

kommen sei.

Gegen dieses Urtheil legte die Königliche Amtsanwaltschaft Be

rufung ein, und wurde nun diese Sache am 24. November 1894 in
der zweiten Instanz verhandelt, wozu sechs Herren und zwei Damen,

wovon sieben Personen Patienten R.'s gewesen, vorgeladen waren,

deren für R. günstige Aussagen hier kurz ihrem Inhalt nach folgen.

Der erste Zeuge, Kaufmann Eggert, ließ sich etwa folgender

maßen aus: — Er se
i

gewissermaßen die indirekte Veranlassung

zu der von der Königlichen Amtsanwaltschaft gegen R. erhobenen

Anklage, indem er der erste Stettiner gewesen sei, und der auch

zuerst und am nachdrücklichsten ihn aufgefordert habe, hierher zu

kommen. Seine Frau habe ungefähr neun Jahre lang an einer,

trotz aller möglichen ärztlichen Hilfe und medicinischer Mittel, Bade
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kuren und elektrischer Behandlung sich mehr und mehr steigernder

Kopfgicht gelitten, und habe er im Frühjahr 1891 bei zufälligem

Auflegen seiner Hand auf die leidende Kopfseite bemerkt, daß seine

Frau dadurch Linderung und Ruhe bekommen habe. Da sich dies

in der Folge jedes Mal bei Wiederholung in den regelmäßig alle

acht Tage auftretenden Anfällen ereignet habe, fo habe er den

Vorgang schließlich auf magnetischen Einfluß zurückgeführt, von dein

er schon mehrfach gehört und gelesen hatte. Hierdurch sei er nun

veranlaßt worden, sich eingehend mit der Literatur des Magnetis

mus zu beschäftigen, und nachdem er dadurch ganz und voll zu der

Ueberzeugung der Realität desselben und seiner ganz außerordent

lichen Heilkraft gekommen sei, habe es sich für ihn nur um die

Frage gehandelt, wo nur ein Mensch zu sinden sei, der eine der

artig starke magnetische Kraft besitzt, um solche mit Erfolg gegen

das Leiden seiner Frau verwenden zu können.

— Da se
i

ihm der Magnetiseur Reichel ganz besonders

empfohlen worden; er habe sich mit ihm schristlich und persönlich

in Verbindung gesetzt und schließlich im November 1891 seine Frau

zu ihm nach Berlin geschickt, von wo dieselbe nach neunmaliger

magnetischer Behandlung zurückgekehrt und bis heute von ihrem

früheren schrecklichen Leiden verschont, also somit geheilt worden

sei! — Dieser schnelle und sichere Erfolg und die glänzende Be

stätigung seiner Erwartungen betreffs des Magnetismus hätten

ihn aufs höchste beglückt und befriedigt und den Wunsch in ihm

erweckt, auch anderen leidenden Mitmenschen von der segensreichen

Kraft des Magnetismus Kenutniß zu geben.

Auf diese Weise habe R. hier in Stettin einen Patientenkreis

gewonnen, der sich naturgemäß immer mehr und mehr erweiterte,

und da nicht alle so glücklich waren, nach einmaliger Kur schon

die völlige Hebung ihrer Leiden zu erreichen, wie dies bei seiner

Frau, die sich als sehr sensitiv erwiesen habe, der Fall gewesen,

so se
i

der Wunsch bei Vielen der Patienten rege geworden, R. möge

auf einige Zeit nach Stettin kommen, um ihnen die Wiederholung

der magnetischen Kur zu ermöglichen, resp. zu erleichtern. Mehrere

Patienten haben sich, da si
e wußten, daß er, Zeuge, mit Reichel

in Briefwechsel stand nnd näher mit ihm bekannt geworden sei, an

ihn niit der Bitte gewandt, Reichel zu einem längeren Besuche

Stettins zu veranlassen; Andere haben diesen Wunsch Reichel zur
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Zeit persönlich in Berlin ausgesprochen, wieder Andere haben ihm

denselben schristlich mitgetheilt. Nach mehrfachen, vergeblichen Ver

suchen se
i

es ihm schließlich gelungen, Reichels Zusage zu erlangen,

und so se
i

Reichel dann zum ersten Male im Juli 1892 nach

Stettin gekommen. Der Zeuge habe nun das für eine solche Her

kunft und solchen Aufenthalt Erforderliche besorgt; er hatte auf
der Polizeidirektion Erkundigungen eingezogen, ob es und welcher

Formalitäten es bedürfe, wenn Reichel hierher kommen und praktisch

thätig sein wolle, und es se
i

ihm dort von dem betreffenden Be

amten nach genauer Durchsicht der Gewerbeordnung, die Mittheilimg

geworden, es se
i

keine Anmeldung oder besondere Genehmigung

nö'thig, es genüge die Meldung des Wirthes bezüglich des Zuzuges,

da Magnetiseure in der Gewerbeordnung nicht aufgeführt feien;

diese rangirten unter die Kurpfuscher! Ferner habe er Inserate
in den Zeitungen erlassen, Wohnung für Reichel besorgt u. s. w.

Dann se
i

Reichel gekommen, habe sich circa vierzehn Tage hier auf

gehalten, und seine Patienten seien sehr fleißig zu ihm gegangen,

haben die Zeit feiner Anwesenheit tüchtig ausgenützt und seien sehr

befriedigt gewesen, daß si
e

so bequem und wesentlich billiger die

Kuren haben vornehmen können. In Folge dessen haben sich an

diesen ersten noch drei weitere Besuche Reichels in Stettin geschlossen,

und zwar im Januar und August 1893 und im Februar 1894. —

Die nächste Aussage gab eine Zeugin, Frau Hauptmann Gribel,

etwa wie folgt ob: — Ihr Sohn habe seit längerer Zeit an

Epilepsie gelitten, die durch die Thätigkeit verschiedener Aerzte nicht

beseitigt, ja nicht einmal gebessert werden konnte. Sie habe alles

Mögliche versucht, aber ohne nennenswerthen Erfolg. Da habe

si
e eines Tages, Anfang des Jahres 1893, in der Zeitung gelesen,

daß Reichel hier sei, und habe beschlossen ihren Sohn zu ihm zu

führen und seine magnetische Kraft gegen das Leiden ihres Kindes

in Anwendung bringen zu lassen. Reichel habe ihren Sohn damals

nur ein bis zwei Mal behandelt, da er am nächsten Tage bereits wieder

abreisen wollte, und si
e

se
i

dann wenige Tage darauf mit ihrem

Sohne nach Berlin gefahren, um dort die Kur fortzusetzen. Sie

se
i

durchaus von derselben befriedigt worden; das Leiden ihres

Sohnes se
i

binnen Kurzem bedeutend besser geworden, und als sie,

wegen des Beginnens der Schule, wieder mit ihrem Sohne abreisen

mußte, habe si
e

Reichel gebeten, recht bald wieder nach Stettin zu
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kommen, damit sie, der als Wittwe eine Wiederholung der Kur in

Berlin zu kostspielig würde, ihren Sohn in Stettin weiter in seine

Behandlung geben könne. Ihr Sohn habe sich dann auch bei jeder

Anwesenheit Reichels in Stettin behandeln lassen und fe
i

jetzt bis

auf nur seltene Ausnahmen von den Anfällen befreit. —

Als dritte Aussage is
t

diejenige der Frau Hoffmann zu ver

zeichnen, welche, wie folgt lautete: — Sie se
i

im Sommer 1893

in Begleitung einer Bekannten, die sich in Reichel's Behandlung

wegen hochgradiger Nervosität begeben wollte, mitgegangen und

habe sich dann, da si
e

selbst auch an heftigen Nervenschmerzen litt,

von ihm behandeln lassen. Sie habe sehr bald bedeutende Besserung

empfunden und habe Reichel bei seiner Abreise gebeten, doch recht

bald wieder zu kommen, da si
e

ihre alten Eltern zu Hause nicht

verlassen und also eine Fortsetzung der Kur in Berlin nicht vor

nehmen könne. Sie habe dann später mit Reichel korrespondirt

und dabei ihn auch wiederholt aufgefordert, seinen Besuch in Stettin

zu wiederholen. Gefragt, ob außer der magnetischen Behandlung

ihr noch irgend welche Mittel verordnet seien, gab si
e an, daß

Reichel ihr gerathen habe, Kerbel- und Knmillenthee als Nachhilfe

für den Magnetismus zu trinken. Auf die Frage, ob Reichel eine

Diagnose ihrer Krankheit gestellt habe, sagte Frau H
.

aus, Reichel

habe gesagt, er werde si
e

durch seine Somnambule untersuchen

lassen, und habe ihr dann auch nach einigen Tagen die Antwort

der Somnambule mitgetheilt. —

Der vierte Zeuge war Kaufmann Kurz, welcher bekundete, er

habe Reichel im Privatkreise kennen gelernt, als derselbe zum Privat

besuche eines Bekannten auf einen Tag Mitte Dezember 1893 in

Stettin war. Da er an Ischias gelitten habe, so habe er bei dieser

Gelegenheit Reichel einen Besuch gemacht, ihn gebeten, um sich von

dem Vorhandensein seiner magnetischen Kraft zu überzeugen und

die eventuelle Wirkung auf seine Schmerzen zu erproben, ihn einmal

zu magnetisiren. Er habe sofort einen höchst wohlthuenden, schmerz

lindernden Einfluß empfunden und sei, während er vorher nur

mühsam zu gehen versucht hätte, mit nur noch geringen Schmerzen

und wesentlich leichter fortgegangen. Diese überraschende Thatsache

habe ihn veranlaßt, sofort am nächsten Tage nach Berlin zu fahren
und sich auf etwa vierzehn Tage bei Reichel in Behandlung zu

geben, welche denn auch derartig günstig gewirkt habe, daß er zu
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Weihnachten 1893 ohne Schmerzen und in voller gesunder Beweg

lichkeit zurückgekehrt sei.
—

Der nächste Zeuge, Kaufmann Lubafcher, sagt aus: — Er fe
i

von seinem Schwager in Berlin an Reichel verwiesen worden zwecks

Behandlung seiner im höchsten Grade nervösen Frau. Der Vater

seines Schwagers habe an Brustkrebs gelitten, und die Aerzte

hätten kein anderes Mittel, als Morphium, gegen die Schmerzen

zu geben gewußt; da se
i

Reichel zu Hülfe gezogen worden, und

durch dessen Behandlung seien i>ie Schmerzen binnen Kurzem besser

geworden und gewichen. Natürlich hätte Reichel den hochgradig

vorgeschrittenen Krebs nicht mehr beseitigen können; aber da seine

Kraft doch eine solche Wirkung hervorgebracht, so habe er Ver
trauen zu derselben gefaßt und die Hoffnung gehegt, si

e werde

auch seiner Frau helfen, und er habe deshalb an Reichel geschrieben

und ihn gefragt, ob er nicht einmal nach Stettin käme. Reichel

habe ihm geantwortet, er würde binnen Kurzem in Stettin fein,

und als dies der Fall war, habe er seine Frau sofort zu ihm
geführt und si

e

ihm die ganze Zeit in Behandlung gegeben. Nach

Reichel's Abreise habe er seine Frau auf einige Zeit nach Berlin

zur Fortsetzung der Kur geschickt, und dieselbe se
i

jetzt völlig her

gestellt. —

Ein weiterer Zeuge, Herr Director Below, läßt sich, wie folgt,

vernehmen: — Er habe durch einen Bekannten von Reichel's

Wirksamkeit und den Erfolgen der magnetischen Behandlung gehört

und habe seine Frau, die lange an schweren Unterleibsleiden krankte,

im Sommer 1892 zu ihm gebracht. Reichel habe ihm gesagt, er

werde seine Frau durch seine Somnambnle untersuchen lassen, und

habe si
e

zunächst in magnetische Behandlung genommen. Nach seiner

Abreise se
i

ihm seine Frau nach Berlin nachgereist und noch zwölf
Wochen, wie dies die Schwere des Leidens erforderte, bei ihm in

Behandlung gewesen. Alsdann se
i

si
e hergestellt wieder zurück

gekehrt. Er habe Reichel wiederholt mündlich und brieflich gebeten,

wieder nach Stettin zu kommen, damit seine Frau, die durch die

Influenza wieder einen Rückfall bekommen habe, die Kur von Neuem

aufnehmen könne, da ein nochmaliger Aufenthalt in Berlin für ihn

zu theuer werden würde. —

Als siebenter Zeuge erschien der Kaufmann Stange und

erklärte: — Er se
i

durch einen Bekannten auf Reichel aufmerksam
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gemacht worden und se
i

im Februar 1894 zu ihm gegangen, um

sich wegen eines nervösen Kopfleidens von ihm magnetisiren zu

lassen. Er habe das Zutrauen gehabt, daß der Magnetismus ihm

helfen werde, und habe sich in seinen Erwartungen nicht getäuscht

gesehen. Auf Befragen sagt der Zeuge aus, daß Reichel ihm eine

Flasche mit einer ätherischen Flüssigkeit zum Einreiben als Nach

hülfe für den Magnetismus gegeben habe. Alle diese Zeugen

bekunden, daß die Behandlung seitens Reichel'? nur mittelst der

bloßen Hände geschehen sei. und daß irgend welche Apparate

oder Instrumente nicht zur Anwendung gekommen seien, und

daß alle sich nur auf die magnetische Kraft Reichel'? verlassen

haben. —

Als achter und letzter Zeuge wurde noch der Portier des Hotels
de Prusse, in welchem Reichel Wohnung genommen hatte, ver

nommen darüber, ob er gesehen habe, daß viele Personen während
der Sprechstunden zu Reichel gekommen feien, und sagt derselbe

aus, daß, soweit er gesehen habe und es schätzen könne, acht bis

zehn Personen täglich Reichels Sprechstunde besucht hätten. —

Nach dieser Erhebung der Zeugenaussagen wurde seitens der

Staatsanwaltschast die Aufhebung des ersten Urtheils und die Ber-

urtheilnng des Angeklagten zu Mk. 40 Geldstrafe, eventuell vier

Tage Haft, beantragt. — Der Vertheidiger, Herr Rechtsanwalt

Glatzel aus Berlin, bestritt, daß die Anwendung der magnetischen

Kraft überhaupt als Heilverfahren zu betrachten se
i

und die

Requisite des angezogenen Paragraphen 56 s der Gewerbeordnung

vorlägen. Er erging sich dann noch in langen Rechtsausführungen.

Der Gerichtshof erkannte jedoch dem Antrage des Staatsanwalts
gemäß und verurtheilte Reichel zu Mk. 40, eventuell vier Tage

Haft, indem er begründend anführte, es se
i

nach den Zeugenaus

sagen erwiesen, daß Reichel 1
.

eine gewerbliche Niederlassung in

Stettin nicht begründet und daher außerhalb seines Gewerbebezirks

thätig gewesen sei, 2
.

daß er die Heilkunde tatsächlich ausgeübt

habe, da er Kranke in Sprechstunden empfangen, behandelt und

ihnen Mittel angerathen habe, und wenn er auch theilweise auf

Bestellung gekommen sei, er dennoch auch Viele behandelt habe, die

ihn nicht gerufen hätten.

Es is
t

wohl ersichtlich, daß dieses Urtheil nur auf sehr schwachen
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Füßen steht, und daher anzunehmen, daß die beantragte Revision^)

höchst wahrscheinlich von bestem Erfolge sein wird. In beiden

Instanzen wurde R. durch seinen Schwager, Rechtsanwalt Glntzel,

Berlin, Friedrichstraße 232 vertreten, und kann ic
h .als Zuhörer

nur sagen, daß ic
h

mich gefreut habe, eine solche Vertheidigung zu

hören, die dem Richterkollegium und den Zuhörern ein interessantes

Bild über den Magnetismus gab. Daß trotzdem in der zweiten

Instanz der Staatsanwalt das Urtheil des Schöffengerichts auf
hob, is

t

bedauerlich, aber immerhin is
t es ein Erfolg, das für den

Magnetismus öffentlich so von Patienten eingetreten wurde.

Ein Zuhörer beider Instanzen.

Nachschrift des Sekretärs der Redaktion: — Herr Reichel

schrieb mir unterm 2
.

Dezember cr. noch Folgendes zur Erläuterung

seines Falles: — Wenn auch in der zweiten Instanz die Sache

scheinbar schief ging, so is
t es immerhin keine schlechte Sache, daß

öffentlich vor dem Staatsanwalt von sieben Zeugen erklärt wurde,

daß ich
— als ein Magnetiseur — von ihnen nach Stettin ge

rufen worden, und daß ic
h

noch dazu Heilungen bewirkt habe, die

eigentlich medicinisch
—

wissenschaftlich gar nicht sein dürfen! —

Wie si
e aus den drei beisolgenden Stettiner Zeitungen (1. der

Beilage der „Nenen Stettiner Zeitung" Nr. 552 vom 25. No
vember 18S4, — 2

.

dem „Stettiner Tageblatt" Nr. 276 vom

25. November cr. Zweites Blatt — und 3
.

der „Stettiner Abend-

Zeitung" Nr. 21 vom 26. November 1894) ersehen, verschweigt das

die Presse auch gar nicht. Sie sagt, daß nieine Patienten wohl-

situirte, angesehene Bürgersleute seien und ich meine magnetischen

Kuren zu ihrer Zufriedenheit ausgeführt habe. Ich hätte aber

diagnosticirt, Thees und ein Fläschchen ätherisches Oel verschrieben,

auch andere Patienten, als die mich berufen hätten, empfangen,

Auf nachträgliches Befragen schreibt uns Herr Reichel ä. ä
. Berlin,

d
.

10. Januar 1895: — Diese Revision is
t von Herrn Rechtsanwalt

Glatzel zwar sogleich mündlich eingelegt worden, was innerhalb sieben

Tagen nach dem Tage des Termins geschehen mußte; nun soll aber auch

innerhalb acht Tagen nach Erhalten des gerichtlichen Erkenntnisses die

Revisions-Begründung nach dem Gesetze schriftlich eingereicht werden, was

durch eine Verkettung von Mißverständnissen u. s. w. versäumt wurde.

Am 9. Tage war es leider zu spät." —
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und das se
i

gegen die Gewerbeordnung. Demnach darf jede alte

Kräutermutter ungestraft mehr Thees und Hausmittel empfehlen,

als ich! Trotzdem die Polizei, als ic
h das erste Mal nach Stettin

gerufen wurde, befragt worden war, ob ic
h dort prakticiren dürfe,

und es mir erlaubte, erklärte mir der Amtsanwalt, das ginge ihm
'

nichts an, er stünde über der Polizei. Das is
t

für Magnetiseure

wichtig zu wissen!

Paragraph 56 s lantet, daß nicht-approbirte Aerzte nicht herum

ziehen dürften, — daß ic
h aber als Magnetiseur gar nicht einmal

approbirt werden kann, weil noch kein Lehrstuhl für Magnetismus

existirt, kiimmert das Gericht nicht. Nur diejenigen, welche mich

beriefen, konnte ic
h behandeln, aber Niemand weiter. —

Beisolgenden Brief eines Stettiners über meinen Vertheidiger

Herrn Rechtsanwalt Glatzel ans Berlin in beiden Instanzen, lege

ich Ihnen «rölzmsliter bei." —

Dieser Brief, 6
.

S
. Stettin, den 26. April 1894, lautet im

Wesentlichen wie folgt: — „Das war aber auch eine glänzende

Vertheidigung! Einen besseren Vertreter konnten Sie (seil, für
die erste Instanz am 25. April 1894) gar nicht sinden, und- kann

ic
h Herrn Glatzel nur alle Hochachtung zollen. Eins bedaure ich

nur aufrichtig, daß Sie nicht selbst mit ihm hergekommen sind, um

der Verhandlung als Zuhörer beizuwohnen. Das hätten Sie hören
und sehen müssen, wie holprig der Amtsanwalt die Anklage be

gründete, wie Richter und Schöffen anfänglich augenscheinlich ganz

auf seiner Seite waren, und wie dann mit jedem Wort der eleganten,

klaren und scharfen Vertheidigungsrede auf den Mienen des Ge

richtshofes deutlich zu lesen war, daß er sich mehr und mehr von

der Ansicht des Amtsanwalts entfernte und derjenigen des Ver

teidigers zuneigte. Die Sache, welche zu ziemlich später Stunde

angesetzt war, gewann durch die Vertheidigung für die Richter nnd

alle Anwesenden ein derartiges Interesse, daß Alle bis zum letzten

Augenblicke der nahezu einstündigen Verhandlung mit gespanntester

Aufmerksamkeit folgten. Ich für meinen Theil kann sagen, daß

ic
h lange keiner so hoch interessanten Verhandlung beigewohnt habe

und daß ein schwieriger und verwickelter Kriminalfall nicht hätte

fesselnder sein können. Auf alle Fälle bedeutet diese Freisprechung

einen ganz bedeutenden und wichtigen Erfolg für Sie und die

Sache, besonders da die Schöffen aus den ersten Gesellschaftsklassen
Reichel, Der Heilmagnetismus, 14
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durch die Verhandlung Interesse an der Sache gewonnen haben

und zweisellos dieselbe in ihre Kreise weiter tragen werden. Selbst
wenn Berufung eingelegt werden sollte, so glaube ic

h jetzt bei der

bedeutendeil und gradezu bewundernswerthen Sachkenntniß der Ver-

theidigung, daß auch in zweiter Instanz zu Ihren Gunsten ent

schieden werden dürfte. Die Ausführungen Ihres Herrn Ver-

theidigers waren so überzeugend und brachten derartige neue Ge

sichtspunkte vor, daß das Gericht bis auf einen Punkt gcnöthigt

war, sich demselben pure anzuschließen und die Freisprechung zu

verkünden. Schade, sehr schade, daß die Rede nicht stenographirt

is
t und der Oeffentlichkeit übergeben werden kann.

Die „Neuen Spirit. Blätter" Nr. 52 vom 27. Dezember 1894

(Leipzig, Oswald Mutze) brachten darüber Folgendes: —

Ein interessanter Prozeß.

Herr Magnetopath Willy Reichel hat eben einen für alle Heil-
magnetiseure wichtigen Prozeß in Stettin durchzufechten, dessen

Schluß wir den geehrten Lesern ebenfalls vorlegen wollen, sobald

die letzte Instanz entschieden hat. Der Fall is
t folgender:

Herr Reichel, der eine ziemliche Anzahl Patienten in Stettin

hatte, wurde aufgefordert, doch dahin zu kommen, um solche dort

zu behandeln, was er denn auch seit dem Jahre 1891 viermal ge-

than und sich mehrere Tage, ja das letzte Mal im Februar dieses

Jahres, zwei Wochen dort aufgehalteil hatte. Auf Aufrage bei

der Polizei, erhielt er den Bescheid, daß Magnetiseure zu den Kur

pfuschern zählten und deshalb könne er in Stettin behandeln wen

und so viele er wolle.

Für gewöhnlich nimmt mau nun an, daß es genügend ist, sich

bei der Polizei zu erkundigen, ob man etwas thun darf oder nicht

und fühlt sich sicher gegen alle Fährlichkeiten, sobald man die Er-

laubniß der Polizeibehörden hat. Es sollte aber anders kommen;

der Amtsanwalt faßte die Sache von einer anderen Seite auf; er

nahm nicht an , daß ein Magnetiseur als Kurpfuscher zu be

trachten sei, der so lange Kranke behandeln könne, bis einer der

selben sich als geschädigt betrachte und klagend gegen ihn auftrat,

fondern daß derselbe als «icht approbirter Arzt zu betrachten sei,

der außer seinem Wohnort nicht befugt sei, die Heilkunst auszu
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üben. Der Einwand, daß er nicht approbirt werden könne, da

keine Behörden zu diesem Zwecke existiren, wurde nicht gelten ge

lassen und er wurde nach Paragraph 56s der Gewerbeordnung

mit 40 Mk. Geldstrafe belegt, wogegen Herr N. Einspruch erhob
und an das Schöffengericht apppellirte, welches ihn im vorigen

April freisprach. Auf die vom Amtsanwalt gegen diesen Wahr
spruch eingelegte Berufung verhandelte vor einigen Tagen die

4. Strafkammer des Stettiner Landgerichts über den Fall, hob

das Urtheil des Vorderrichters auf und verurtheiltc den Angeklagten

zu 40 Mk. oder 4 Tagen Haft, wogegen nun Herr Rechtsanwalt

Glatzel aus Berlin, der als Vertheidiger zn beiden Terminen nach

Stettin gefahren war, Revision einlegte. Herr Glatzel versuchte

Alles, um seinen Clienten frei zu bekommen, aber unter ob

waltenden Umständen war dies nicht möglich. Damit die Herren

Magnetopathen sehen, wie die Sache liegt, wollen wir die Haupt

punkte genau angeben.

Daß Herr Reichel die Heilkunst ausgeübt habe, schloß man

daraus, daß er nicht nur die ihm innewohnende magnetische Kraft

durch seine Hände zur Heilung von Krankheiten angewandt, sondern

bisweilen auch etwas Thee oder eine Einreibung verordnet habe.

Als Heilkünstler se
i

er aber nicht approbirt und dürfe deshalb nach

Paragraph 56 s nicht im Herumziehen Kranke behandeln. Nach

dem Reichsgesetz kann sich ein Kranker aber von irgend Jemandem

behandeln lassen und so durfte auch Herr Reichel auf Aufforderung

nach Stettin reisen und die Personen behandeln, die ihn hatten

kommen lassen, aber keine andern. Hätte - er von 50 Patienten

nachweifen können, daß si
e

ihn bestellt hatten, so mußte er doch

wegen Behandlung des 51 sten bestraft werden, da diese (zufällige)

Behandlung als unbefugte Ausübung der Heilkunst betrachtet

werden mußte. Es is
t

hier gegen den Magnetismus gar nichts

entschieden: es handelt sich lediglich um Uebcrtretung eines Para
graphen der Gewerbeordnung. Was für kuriose Fragen daraus

entstehen, zeigt folgende Betrachtung:

Nach der Polizei is
t

ein Magnetiseur ein Kurpfuscher und es

steht seiner Praxis nichts im Wege. Nach Ansicht des Staatsan

waltes und des Gerichtes, is
t

er ein nichtapprobiner Heilkünstler,

der in seinem Wohnort ungehindert Kranke behandeln kann, aber

nicht in einem andern Orte, ohne daselbst erst ebenfalls eine ge

,4*
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werbliche Niederlassung zu veranstalten. Wie die Revision aus

fallen wird, werden wir unfern Lesern zur Zeit mittheilen, er

warten aber nicht viel Gutes, da die Verletzung des Paragraphen

der Gewerbeordnung nicht abzustreiten ist, vorausgesetzt, daß die

Ansicht des Landgerichtes bestätigt wird, daß der Magnetiseur ein

nicht approbirter Arzt ist. Man sehe sich also vor, wenn man

nach einer benachbarten Stadt geht, nur die Patienten zu behandeln,

von denen man schriftlich dazu aufgefordert war und verordne keine

Thees oder salben.

Uebrigens müssen wir zu unserer Freude konstatiren, daß die

Presse dieser Sache ganz wohlwollend gegenüber steht und die

Verhandlungen höchst objektiv bespricht. Hierzu mag allerdings

wohl mit beigetragen haben, daß das Zeugniß einer Anzahl Per

sonen aus den höchst gebildeten Kreisen über die großartigen Er
folge des Heilmagnetismus auf die Vertreter der Presse, die Richter,

Anwälte und das Publikum wahrhaft verblüffend wirkte, so daß

wir auch hier wieder aus dieser Klagesache einen großen Nutzen

für unsere Lehren konstatiren können, der nachwirkend immer mehr

dazu drängen wird, den animalen Magnetismus anzuerkennen und

ihn bei der Behandlung von vielen Krankheiten als unentbehrlich
in den Vordergrund stellen wird.

Ii!

IV.
Mptto !

I, „Es is
t

fast unmSglich, die Fackel der Wahrheit durch ein

Gedränge zn tragen, ohne Jemand den Bart zn verletzen,"

Lichtenberg, „Venn, Schriften", Güttingen 1867.

II,
„Und ihres Vellens lauter Schall beweist nur, daß wir

reiten." Goethe.

Oefters erhielt ic
h

auch Zuschristen, theilweise mit Unterschrist
— aber regelmäßig unleserlich

— zum größten Theil aber ohne

Unterschrist, von denen ic
h eine herausgreisen will, über welche die

„Neuen Spiritualistischen Blätter", deren Redakteur, Dr. Cyriax,

mein Patient war, in Nr. 47 vom 24. November 1894 Folgendes

bringen, unter der Aufschrist:
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Brodneid.

Von Herrn Heilmagnetiseur Willy Reichel wurde mir heute,

als ich wegen einer Magnetisation zu ihm kam, eine Postkarte
folgenden Inhalts gezeigt:

„Hierdurch warne ic
h Sie, nicht so viel Reklame in den

neuen Spiritistischen Blättern zn machen, den das meiste is
t

unwahr." Hochachtung

Name (wahrscheinlich absichtlich) unleserlich.

Da die Sache mich, als Herausgeber und Redakteur, ebenso

gut angeht als Herrn Reichel, so nahm ic
h die Karte an mich, um

si
e

zu veröffentlichen. Der unbekannte Schreiber wird entschuldigen,

daß ich die Fehler nicht korrigirt habe; es geschah dies absichtlich

nicht, da durch die fehlerhafte Schreibweise der Bildungsgrad des

Herrn sich kundgiebt.

Welches Interesse könnte ein gebildeter Mann daran haben,

ob Zeugnisse über die Heilwirkung des Lebensmagnetismus in den

Blättern veröffentlicht werden oder nicht, außer, daß ihm dadurch

Gelegenheit geboten wird, sich ein Urtheil zu bilden und gegebenen

Falls sich dieser Heilkraft selbst zu bedienen. Natürlich muß dabei

vorausgesetzt werden, daß die Berichte ans Wahrheit beruhen, wo

von man sich leicht überzeugen kann. Alle Danksagungen und

Zeugnisse, die wir von diversen Magnetiseuren in den Blättern

veröffentlicht haben, sind uns, vielleicht mit Ansuahme von zwei

oder drei, direkt von den Betheiligten zugegangen, mit der Bitte

um Veröffentlichung, bisweilen noch mit hinzugefügter Bestätigung

von ein oder mehreren Personen, und habe auch nicht die geringste

Ursache, an der Echtheit und Wahrheit derselben zu zweiseln, auch

sind eine Anzahl der Geheilten mir persönlich bekannt. Wenn nun

ein Mann, wie der Schreiber der Postkarte, behauptet, daß die

meisten Zeugnisse unwahr sejeu, so is
t

dieses eine unerwiesene Be

hauptung, ja, eine grobe Beleidigung, die mich so gut wie Herrn

Reichel betrifft, und die Vermuthung liegt nahe, daß die Karte von

einem Konkurrenten ausgeht, der sich über die Erfolge des Herrn

Reichel ärgert. Die Karte kommt aus Stettin, wo wir allerdings

keinen Magnetopathen kennen, aber es läßt sich ja leicht eine in
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Berlin geschriebene Karte nach Stettin spediren, damit si

e den

dortigen Poststempel erhält.

Da wir unsere Leser genügend von der Wirkung des Lebens

magnetismus überzeugt haben, so beschlossen wir, für einige Zeit
die Bekanntmachung von Heilerfolgen und dergleichen einzustellen,

um die „N. Spirit. Bl." nicht als ein Organ für Magnetismus

erscheinen zu lassen, und werden wir auch diesen Beschluß ausführen.

Zuvor wollen wir aber unser eigenes Zeugniß den früher ver

öffentlichten noch hinzufügen und da wird wohl der Kartenschreiber

nicht an der Wahrheit zweiseln.

Bis zum 13. August dieses Jahres war ic
h

so gesund, wie

ich es in meinem Alter nur erwarten konnte nnd nur bei raschem

Gehen litt ich an Kurzathmigkeit. An dem erwähnten Tage stellte

sich ein Brustkrampf und Erstickungsnoth ein, jedoch nicht so schlimm,

daß ic
h gendthigt gewesen wäre, die Begleitung meiner Verwandten

nach dem Seebad Binz aufzugeben. Die schwere, feuchte Luft dort

verschlimmerte meinen Zustand und hatte ich in der Zeit von vier

Wochen 17 oder 18 Erstickungsanfälle. Nach meiner Zurückkunft

ging ic
h

zu Herrn Reichel, der mit einer einzigen Magnetisation

den Herz- und Brustkrampf und den ganzen so beängstigenden Zu

stand beseitigte. Durch weitere Magnetisationen bewirkte Herr

Reichel die Ausscheidung von Blut und Schleim, die die Luftwege

verstopft hatten, und bin ich hoffentlich jetzt bald wieder so weit,

wie ich vor dem 13. August gewesen bin.

Indem ich hierdurch Herrn Reichel meinen Dank ausspreche,

versichere ich dem Kartenschreiber, daß dieses die volle Wahrheit

is
t und daß ic
h

dieses mein Zeugniß ohne Aufforderung des Herrn

Reichel den früher abgedruckten Zeugnissen anreihe.

Wenn der Kartenschreiber aus Mißgunst oder Brodneid die

Karte geschrieben hat, so werde ich ihm wohl nichl viel Beruhigung

gegeben haben, doch hoffe ich, daß er sich wohl besinnen wird, ehe

er wieder solche Beleidigungen ausspricht.

vr. B. Cyriax.



Schlußwort.

Der freundliche Leser hat nun gesehen, daß es, selbst jetzt noch
— hundert Jahre nach Mesmer — wahrlich kein Vergnügen ist,

seine magnetische Kraft der leidenden Menschheit zur Verfügung

zu stellen. Aber ich tröste mich in dem Gefühle, daß es mir ge

lingt, vielen Unglücklichen zu helfen, und so lange Patienten aus

hohen und höchsten Kreisen meine magnetische Kraft in Anspruch

nehmen, werde ic
h

diese Anfeindungen zu überwinden wissen. Die

medicinische Welt sollte doch eigentlich, hört si
e von solchen Kuren,

alles thuen, um Kranke, denen si
e

nicht mehr helfen kann, auf diese

Methode aufmerksam zu machen, denn es is
t

doch wohl ihre Pflicht,

wenn si
e

anhaltend von solchen Erfolgen hört, sich näher mit dem

Magnetismus zu beschäftigen. Konkurrent is
t

ihr ein Magnctiseur

nicht, mir is
t wenigstens kein Fall in meiner Praxis bekannt, wo

sich ein Patient an mich gewandt hätte, der nicht von den Aerzten

aufgegeben gewesen wäre. — Und wie könnte erst der Magnetismus

helfen, wenn er als erstes Heilmittel angewandt würde I

Ich kann nun nicht behaupten, daß alle Aerzte sich gegen den

Magnetismus vollständig abweisend verhalten, habe ich doch diverse

und auch ihre Angehörigen in Behandlung gehabt, und auch öfters

schicken Mediciner Patienten zu mir, doch is
t das nur eine kleine Anzahl,

die größte Mehrzahl hat sofort das Wort „Schwindel" bei der Hand.

Charakteristisch für die Aussprüche der Letzteren is
t ein Brief,

den ic
h am 22. April 1896 aus Reval (Rußland) von eineni meiner

Patienten, Baron , der bei mir, trotz Protestes feines Haus

arztes gewesen war und Hilfe gefunden hatte, erhielt. Dieser lautete

unter Anderem folgendermaßen wörtlich:

„Ich hörte, daß mein Hausarzt über mich gespottet habe,

daß ic
h

mich in Berlin dem Schwindel hingegeben habe und mich

magnetisiren lasse. Er, der Arzt, kam gleich zu mir, fand mich

sehr gebessert und glaubt, das der Reaktion der Krankheit zu

schreiben zu müssen. Als ic
h von der Kur bei Ihnen ansing,

so lächelte er spöttisch und nieinte, davon lieber nicht sprechen

zu wollen. Schließlich ließ er sich doch herbei, mich aufzuklären
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und gab folgende Erklärung: Magnerismus existirt nicht, wenn

Sie glauben, ein Gefühl der Wärme (Baron fühlte einen

warmen, durchdringenden Strom) gehabt zu haben, so kann ich

Sie aufklären, denn jeder Mensch besitzt Elektricität im Körper

und diese sogenannten Magnetiseure haben elektrische Battenen in

den Taschen und wenn Jemand glaubt, von seinem Leiden gebessert

oder geheilt worden zu sein, so is
t das seine Einbildung u. s. w.

Ich bat ihn, Ihren Prospekt dnrchzulesen mit dem Gutachten

des Professors von Nußbaum, worauf er erwiderte: Das über

zeugt mich nicht, denn diese Leute werden von solchen Praktikanten

gekauft. (Dieser famose Arzt muß über deutsche Professoren eine

recht schöne Ansicht haben. V. K.). Ich fragte, ob das Decret

der französischen Akademie über Magnetismus auch Schwindel

sei, worauf er meinte, daß es bekannt sei, daß Frankreich solchem

Schwindel leicht zugänglich und in der medicinischen Wissenschaft

sehr zurückgeblieben fei.
— Doch ic

h

möchte Sie, Herr Baron,

Ihres Glaubens nicht berauben! — Ich antwortete nur: ,Herr
Doktor, wir beide können nicht streiten, denn Sie haben weder

Erfahrung, noch irgend etwas über Magnetismus gelesen, ich

dagegen habe mich stets dafür interessirt und Erfahrung gesammelt/

Sagen Sie, Herr Reichel, hätten Sie von einem Mediciner

des 19. Jahrhunderts so etwas erwartet?" —

Der freundliche Leser glaube nicht, daß dieser Herr alleinstehend
in seiner Ansicht, wenn nicht Bosheit, fei! Ich kann ein Lied da

von singen! —

Als einst die Chinesen zur Erkenntniß kamen, daß si
e gegen

das englische Geschütz nicht aufzukommen vermochten, so luden si
e

ihre Geschütze mit FKcal- Masseu (Koth), als die ihnen einzig

bleibende Satisfaction. —

Schopenhauer sagt (Parerga 216): „Wer heut zu Tage die

Thatsachen des animalischen Magnetismus und Somnambulismus

bezweiselt, der is
t

nicht unglaubig sondern unwissend."
— Es wird

kaum noch lange dauern und solche Herren können ein Perideipnon

(Todtenmahl) für ihre Ignoranz und Caluinnie veranstalten, denn

das homerische Gelächter is
t ini lebhaften Anziehen begriffen.
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