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Einleitung
Ausgangslage, Stand der Forschung
In dieser Arbeit wird zum ersten Mal eine Vorlesung des Schweizer Arztes und Philosophen
Ignaz Paul Vital Troxler (1780-1866) über das Thema „Magnetismus und Somnambulismus“
veröffentlicht. Sie wurde im Jahre 1844 an der Universität Bern gehalten, wo Troxler eine
Professur inne hatte.
Der grösste Teil der Vorlesungen, die Troxler an der Universität Bern hielt, ist unveröffentlicht, doch liegen einige in Nachschriften vor. Die hier zugrunde liegende Nachschrift stammt
vom Medizinstudenten Friedrich Steiner1.
Während der Zeit der deutschen Klassik und Romantik übten die Phänomene des Magnetismus und Somnambulismus eine starke Faszination auf Ärzte, Philosophen und Künstler aus.
In den führenden Medizinschulen Europas wurde über ihre Wirksamkeit gestritten, während
die bedeutendsten Vertreter des deutschen Idealismus sich auf philosophischer Ebene intensiv
mit ihnen auseinandersetzten.
Goethe stellte in seinen Romanen Wilhelm Meisters Wanderjahre und Die Wahlverwandtschaften Frauen dar, die empfindlich auf unterirdische Mineralvorkommen waren. Justinus
Kerner erweckte europaweit Interesse und Teilnahme für seine somnambule Patientin, die
„Seherin von Prevorst“.
Troxler befasste sich im Verlauf seines Lebens wiederholt mit diesem Thema. Es interessierte
ihn philosophisch, kulturgeschichtlich, menschenkundlich und medizinisch in gleichem Masse. Dietrich Georg Kieser, Medizinprofessor in Jena, mit dem Troxler lebenslang befreundet
war, hat ein ausführliches Werk über das Thema verfasst, und Schelling, bei dem der wenig
jüngere Troxler in Jena studierte, hielt das somnambule Hellsehen für eine höchste Bewusstseinsform, an der der Mensch normalerweise erst nach dem Tode teilhaben darf.
In seinen medizinischen und philosophischen Büchern spricht Troxler oft über diese Zustände. Die Vorlesung von 1844 kann als seine ausführlichste und umfassendste Äusserung zu
diesem Thema betrachtet werden.
Als wichtigste Vorlagen für seine Vorlesung benutzte Troxler zwei Bücher, die vor kurzem
erschienen waren, und die jeweils das Thema umfassend behandelten: Josef Ennemoser: Der
Magnetismus im Verhältnisse zur Natur und Religion (Stuttgart & Tübingen, 1842) und Johann Carl Passavant: Untersuchungen über den Lebensmagnetismus und das Hellsehen
(Frankfurt a.M. 1821, zweite Auflage 1837). Längere Abschnitte vor allem aus Ennemoser
wurden in die Vorlesung eingegliedert. Obwohl beide Autoren von Troxler in anerkennender
Weise erwähnt werden, findet sich in der Vorlesungsmitschrift kein Hinweis darauf, dass es
sich um Zitate handelt.
1

Friedrich Steiner, von Inner-Birrmoos, seit 1827 auch von Bern, Sohn des Samuel, Müllermeisters; geboren am
21. November 1824; immatrikuliert als Stud. Med. an der Universität Bern am 5. April 1843 (Nr. 799); gestorben am 12. Februar 1853 in Bern. In den Examensbüchern der Medizinischen Fakultät nicht nachweisbar. (Quellen: Burgerbuch 1848, 1853; Matrikel der Universität Bern; Intelligenzblatt der Stadt Bern 15.2.1853).
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Troxlers Anschauungen über Somnambulismus und Magnetismus wurden von Peter Heusser
in seiner Dissertation Der Schweizer Arzt und Philosoph Ignaz Paul Vital Troxler (17801866) 2 im Zusammenhang mit seiner Anthropologie und seiner Medizintheorie behandelt;
doch gibt es bis heute keine Darstellung, welche diesem Thema allein gewidmet wäre.

Fragestellung, Ziele der Arbeit
Die Hauptfrage, die schon vom Anfang an fest stand, war, wie Troxlers Philosophie und insbesondere seinen Anschauungen über die Medizin und die Medizingeschichte seine Haltung
zu Magnetismus und Somnambulismus prägte, und inwiefern diese sich von bekannten Ärzten und Philosophen unterschied .
In dem geschichtlichen Teil dieser Arbeit werden neben einer kurzen, allgemeinen Zusammenfassung der Wiederentdeckung des tierischen Magnetismus im 18. und 19. Jahrhundert
vor allem diejenigen Vertreter dieser Heilmethoden behandelt, deren Anschauungen vom
deutschen Idealismus geprägt oder beeinflusst wurden.
Eine weitere Fragestellung, die sich aber erst im Laufe der Arbeit ergab, war die nach der
Originalität von Troxlers Vorlesung. Da, wie oben erwähnt, ein beträchtlicher Teil der Vorlesung fast wortwörtlich aus den Büchern von Ennemoser und Passavant zitiert wurde, entstand
die Frage, ob sich Troxler in seinen Anschauungen an einen oder beide zitierte Autoren anlehnt, oder ob er eine ganz eigene Sichtweise entwickelt. Es ergab sich eindeutig, dass Troxler
sich sowohl Ennemoser wie auch Passavant anschliesst, insofern sie die beobachteten Phänomene des Magnetismus und Somnambulismus, sowie deren historische Entwicklung schildern. Der Abschnitt über die Erklärungsversuche bildet den Übergang zu seinen eigenen Ansichten. Auch hier folgt er teilweise den Darstellungen anderer Forscher, auf die er aber immer aufmerksam macht. In der Bewertung und Beurteilung der verschiedenen Arten von
Hellsehen erweist sich Troxler als völlig eigenständig. Schon in seinem Frühwerk Blicke in
das Wesen des Menschen (1812) bewertet er den Bewusstseinszustand des somnambulen
Hellsehens als Atavismus, als zu einer vorgeschichtlichen Entwicklungsstufe des Menschen
gehörig. Er unterscheidet das somnambule Hellsehen radikal von den verschiedenen Formen
von religiöser und mystischer Erfahrung, deren Entstehung er aus einem gesteigerten Wachbewusstsein erklärt, und die er in Verbindung mit den höchsten Stufen des Menschseins
bringt. In zahlreichen späteren Werken kommt er auf das Thema des somnambulen Hellsehens zurück, und zwar immer aus kritischer Distanz. Somit sind seine Ansichten wesentlich
älter als die beiden Texte, auf die er sich in seiner Vorlesung stützt. Da aber nirgends in seinem veröffentlichten Werk das Thema in solcher Ausführlichkeit behandelt wird, bildet diese
Vorlesung eine wertvolle Ergänzung zu den relevanten Passagen in seinen Büchern und Aufsätzen.

2

Heusser 1984, S. 184 ff.
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Quellen und Methoden
Die erste Aufgabe bestand darin, die alte deutsche Kursivschrift lesen zu lernen, damit eine
genaue Transkription von Friedrich Steiners Nachschrift gemacht werden konnte. Steiner hat
die Vorlesung wortwörtlich aufgeschrieben, allerdings mit vielen Abkürzungen. Bei der
Transkription wurde die ursprüngliche Orthographie Steiners beibehalten, bei Abkürzungen
aber die Ergänzung in eckigen Klammern angegeben. In runden Klammern sind Korrekturen
angebracht.
Anschliessend wurden einige Quellen, die Troxler in seiner Vorlesung erwähnt oder zitiert,
im Original nachgelesen. Dabei wurde ganz zufällig die oben erwähnte Entdeckung gemacht,
dass Troxler in seiner Vorlesung längere Passagen aus Ennemoser und Passavant übernommen hat. Um festzustellen, welche Teile zitiert und welche original sind, musste die Vorlesungsnachschrift sorgfältig mit diesen beiden Büchern verglichen werden. Die betreffenden
Quellentexte sind im Anhang mit dem Verweis auf die entsprechenden Stellen in Troxlers
Vorlesung wiedergegeben.
Auf dieser Grundlage konnte Troxlers eigentlicher Beitrag zum Thema erforscht werden.
Die Hauptquellen für das Kapitel über Leben und Werk Troxlers waren Emil Spiess: Ignaz
Paul Vital Troxler (Bern 1967), Daniel Furrer: Ignaz Paul Vital Troxler (1780-1866) (Zürich
2010) und Peter Heusser: Ignaz Paul Vital Troxler (1780-1866) (Basel, 1984). Troxlers Veröffentlichungen zu Medizin und Philosophie waren von zentraler Bedeutung bei der Frage, ob
und wie sich seine Anschauungen im Lauf seines Lebens entwickelt haben. Hauptquellen für
das Kapitel über die Geschichte des Magnetismus und Somnambulismus waren Adam
Crabtree: From Mesmer to Freud (New Haven & London, 1993) und Alan Gauld: A History
of Hypnotism (Cambridge, 1992).
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Troxlers Lebenslauf
Kindheit und Jugend
Ignaz Paul Vital Troxler kam am 17. August 1780 in der kleinen Ortschaft Beromünster, Kanton Luzern, zur Welt. Sein Vater war Inhaber eines Tuch- und Eisenladens. Auf einer Handelsreise nach Zurzach zog Troxlers Vater sich eine Lungenentzündung zu und starb, bevor er
für seine Familie einen sichern Lebensunterhalt schaffen konnte. Sein Tod kurz nach Troxlers
sechstem Geburtstag beschreibt der Sohn als seine „tiefste Rückerinnerung“. „So war der
Tod der erste Gegenstand meines Staunens und Nachsinnens.“3. Die Mutter, eine energische
und praktische Frau, konnte den Laden erfolgreich weiterführen, so dass sie bald in der Lage
war, ihren neunjährigen Sohn zur Chorstiftsschule in Beromünster zu schicken. Hier stand er
unter der Obhut von seinem Taufpaten, der die herausragende schulische Begabung des Knaben erkannte, ihn aber so streng erzog, dass der freiheitsliebende, lebhafte und offene Junge
bald „zahm, still, eingezogen und schüchtern“ wurde.4 Um der Mutter keine Sorgen zu bereiten, verheimlichte er ihr, wie sehr er unter den Strafen litt. Rückblickend schreibt er über diese erste Schulzeit:
„(Ich) fing an in mir zwei Menschen inne zu werden, nicht aber wie man gewöhnlich lehrt
einen guten und einen bösen; nein einen, der ich selbst von mir aus war, und einen, wozu
mich andere gemacht hatten.“ 5
Die Ferien durfte er bei einem Onkel im Kloster St. Urban im Gebiet Pfaffnau (Kanton Luzern) verbringen. Dieser lebensfrohe, vielseitig interessierte Geistliche machte Experimente
mit der Elektrizität und führte den Knaben in die Geheimnisse dieser neu entdeckten Kraft
ein. Für Troxler wurde Sankt Urban zu seiner „ersten Akademie“. Hier verkehrten auch viele
französische Immigranten, die vor der Revolution geflohen waren. Im Umgang mit diesen
zum Teil adligen Menschen, die hochgebildet, aber politisch eher konservativ eingestellt waren, erlebte Troxler einen Wendepunkt seiner inneren Entwicklung. Einmal bei Tisch wurde
der schüchterne Knabe geneckt, bis er „vor Scham und Wut mich kaum mehr zu halten wusste“. Ermutigt von dem Prälaten wehrte er sich:
„Und da brach ich los, und antwortete, und antwortete wieder und zwar, wie man sagte, treffend und witzig, scharf und bitter, und mit einer Geläufigkeit und Stärke des Worts, dass die
ganze Gesellschaft still und aufmerksam ward, meine wirklich besiegten Gegner belachte und
mir laut rauschenden Beifall gab. Das entschied für mein Leben; jetzt war Scheu und Blödigkeit wie durch ein Zauber gebrochen und ich mir selbst gegeben, und frei bewegte ich fortan
nach meinem eigenen Sinn und Trieb. Die Verwandlung war so auffallend für andre in der
äussern Erscheinung, wie für mich in meinem Selbstgefühl.“ 6
Mit zwölf Jahren (1792) kam Troxler ins Gymnasium in Solothurn, eine Stadt, die starke
Verbindungen zu Frankreich unterhielt, und in der viele französische Immigranten lebten. Im
Umgang mit ihnen und durch das Lesen der Tageszeitungen lernte Troxler die französische
3

Spiess 1967, S. 7.
Spiess, S. 8.
5
Furrer 2010, S. 49.
6
Furrer, S. 50-51.
4
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Sprache fliessend sprechen. Die Ideale der französischen Revolution begeisterten den freiheitsliebenden Jungen. Er „ergriff Partei und bildete oft am Tische die Opposition gegen
Marquis und Barone der Emigration.“7
1795 wechselte Troxler in eine „höhere Schulklasse“ für Poetik und Rhetorik Luzern. Vor
allem aber galt diese Schule als Vorbereitung für die politische Führungsschicht der Schweiz.
Als seine Studien im März 1798 von der Revolution unterbrochen wurden, dauerte es nicht
lange, bis Troxler eine aktive Rolle in der Politik spielte.8 Im Alter von zwanzig Jahren wurde
er Privatsekretär von Vincenz Rüttimann (1769-1844), dem er bald nach Bern folgte, als dieser ins Direktorium der Helvetischen Republik gerufen wurde. Troxlers wachsende Enttäuschung über die Fremdherrschaft in der Schweiz, sowie seine Abneigung gegen politische
Intrigen führten ihn aber bald zum Entschluss, seine politische Karriere fallen zu lassen, und
in Jena Philosophie zu studieren.9

Studium in Jena (1800-1803)
Troxler reiste im Herbst 1800 nach Jena; ein Empfehlungsbrief von Rüttimann verschaffte
ihm einen guten Empfang „bei den grossen Männern der Gegend“. Troxler fand hier die
Freiheit, die er auf dem politischen Felde vergeblich gesucht hatte. „Ich bin mit der Wahl
meiner Bestimmung und des Orts ganz zufrieden. … Kultur hat hier wahre Freiheit geboren
und diese ist treu an ihrer Mutter.“10
Unter den Freundschaften, die Troxler zu Mitstudierenden einging, sollten einige bis ins hohe
Alter andauern. Darunter befanden sich Dietrich Georg von Kieser (1779 –1862)11, der sich
später als Arzt intensiv mit dem tierischen Magnetismus befasste, Gotthilf Heinrich von
Schubert (1780-1860)12, der sich ebenso mit dieser Thematik auseinandersetzte, und der Philosoph und Naturwissenschaftler Henrik Steffens (1773-1845).13
Zusammen mit dem nahen Weimar bildete Jena damals ein blühendes Zentrum mitteleuropäischen Geisteslebens. Troxler selber schreibt:
„In Weimar lebte Goethe, Schiller, auch noch Wieland und Herder, später Jean Paul, der
einmal im schmerzhaftem Ernst selbst sagte, hier ist jeder Stein klassisch, in Jena die beiden
Schlegel, Tieck, oft Novalis und Humboldt, Schelling, Steffens, Ritter, Paulus, Feuerbach
usw.“14

7

Spiess, S. 11.
Furrer, S. 58
9
Heusser, S. 12.
10
Spiess, S. 17.
11
Kieser: Siehe Fussnote 139, S. 67.
12
von Schubert: Siehe Fussnote 212, S. 112.
13
Furrer, S. 69. - Steffens, der in Kopenhagen Theologie und Naturwissenschaften studiert hatte, kam 1797
nach Jena. Nach seiner Rückkehr in Dänemark hielt er eine Reihe Vorträge über die deutsche Romantik, die
einen wesentlichen Einfluss auf die romantische Bewegung in Dänemark ausübten.
14
Spiess, S. 16-17.
13
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Die philosophische Fakultät bildete die Basis aller Fachrichtungen. Dies blieb für Troxler
auch später ein Ideal, das er in der Schweiz vergeblich zu verwirklichen versuchte. 15 Fichte,
Hegel und Schelling – das Dreigestirn des deutschen Idealismus – wirkten in Jena, wenn auch
nicht gleichzeitig. Fichte musste im Jahr vor Troxlers Ankunft wegen des „Atheismusstreites“
die Universität verlassen. Schelling war schon 1798 mit 23 Jahren durch Goethes Vermittlung als Professor für Philosophie nach Jena berufen worden. Hegel kam 1801 als Privatdozent dazu. Besonders Schelling übte eine starke Anziehungskraft auf Troxler. In einer seiner
öffentlichen Abendvorlesungen zu Beginn seiner Wirkenszeit in Bern blickte Troxler auf diese Zeit zurück:
„Schelling – in dem sich alle Strahlen des grundtiefen philosophischen Geistes der Deutschen
gesammelt zu haben schienen – war mein geliebter und mich liebender Lehrer, und in den
Zeiten der auflebenden Naturphilosophie war mir nachgerühmt, ich sei der Jünger einer, die
zunächst den Füssen des trefflichen Meisters gesessen.“16
Als zweites Studienfach wählte Troxler die Medizin. Der Augenarzt Karl Himly (1772-1837),
sein späterer Doktorvater, war für ihn der wichtigste Lehrer der medizinischen Fakultät17. Im
April 1803 promovierte er mit einer Dissertation über eiternde Augenentzündungen. 18 Im selben Jahr wurde Himly nach Göttingen berufen, wohin ihm Troxler für ein weiteres Studienjahr folgte.
Im Jahr seiner Promotion veröffentlichte Troxler sein erstes medizinisches Buch: Ideen zur
Nosologie und Therapie. Viele Ideen in diesem Werk basieren auf der „Erregungstheorie“ des
schottischen Arztes John Brown (1735-1788), die auch einen starken Einfluss auf Schellings
naturphilosophische Anschauungen ausübte. Zu Troxlers Buch schreibt Schelling: „Unstreitig
in ihrem allgemeinen Teil das Beste, was nach naturphilosophischen Ansichten über eigentliche Medizin bis dahin geschrieben war“.19 Diese Worte bezeugen, dass Philosophie und Medizin für Troxler nicht zwei getrennte Gebiete waren, sondern dass die Philosophie für ihn
den Boden für alle wissenschaftlichen und humanistischen Erkenntniszweige bildete.

Wien und Luzern (1804-1809)
Nach einem kurzen Aufenthalt in Würzburg, wo Troxler Schelling besuchte, brach er 1804
nach Wien auf. Wien hatte den Ruf, eine medizinisch-naturwissenschaftliche Hochburg zu
sein. Hier traf Troxler den gefeierten Arzt Giovanni Malfatti20, der selber ein Schüler der Naturphilosophie war. Seine Freundschaft mit Malfatti führte zu vielen wertvollen Kontakten.
Durch ihn lernte Troxler den jungen Diplomaten Karl August Varnhagen von Ense (1785-

15

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Friedrich Wilhelm Joseph
Schelling (1775-1854).
16
Troxler, 1942, S. 14.
17
Furrer, S. 78.
18
Spiess, S. 29.
19
Spiess, S. 34.
20
Giovanni Malfatti (1775-1859). Italienischer Arzt, der in Wien ein hohes Ansehen genoss.
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1858)21 kennen, mit dem er einen lebenslangen Briefwechsel führte. Auch Beethoven zählte
zu seinen Freunden.
Im folgenden Jahr begleitete Troxler einen kränklichen Onkel von Malfatti nach Italien als
dessen Arzt. Doch kehrte er schon nach einem Monat in die Schweiz zurück. 22 Aus Luzern
schrieb er an Schelling: „Mein Vaterland – ein Spiel fremder Politik und ein Opfer eigener
Roheit scheint allen Sinn für Wissenschaft und Kunst verloren zu haben.“ Er kritisierte die
schlechte ärztliche Versorgung. 1805/06 breitete sich in Beromünster eine gefährlich Seuche
aus, „Alpenstich“ genannt (wahrscheinlich eine akute Pneumonie). Troxler behandelte die
Kranken mit grossem Erfolg. Anschliessend verfasste er eine polemische Schrift, in der er die
Ärzte des Kantons wegen ihrer unzulänglichen Methoden scharf angriff. Wegen der beleidigenden Sprache Troxlers verlangte die Luzerner Regierung von ihm eine Abbitte, die Troxler
verweigerte. Als ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde, wich er nach Aargau aus. Dieser
erste Zusammenstoss Troxlers mit den Behörden hatte weitreichende Konsequenzen, die
Troxler auch im späteren Leben zu spüren bekam.23
1806 kehrte Troxler nach Wien zurück. Dort verfasste er die Schriften: Über das Leben und
sein Problem (1807) und Elemente der Biosophie (1808). Im Oktober 1809 heiratete Troxler
in Wien Wilhelmine Polborn, eine entfernte Verwandte Fichtes. Wilhelmine war achtzehn
Jahre alt, Troxler dreissig. Aus einer glücklichen Ehe sollten elf Kinder geboren werden, von
denen vier im Kindesalter starben. Im Glauben, dass das Verfahren in seiner Heimat eingestellt worden sei, kehrte Troxler mit seiner jungen Frau kurz nach der Eheschliessung in die
Schweiz zurück. An der Luzerner Stadtgrenze wurde er aber verhaftet. Erst auf dringenden
Wunsch seiner Frau und seiner Mutter, leistete er die von der Regierung verlangte Abbitte,
sodass er ohne Schwierigkeiten das Luzerner Arztpatent erwerben konnte.

Arztpraxis in Beromünster (1810-1819)
Am Anfang seiner ärztlichen Tätigkeit in Beromünster wurde Troxler mit einer Berufung zum
Professor der Medizin an der Universität Berlin geehrt. Hauptsächlich aus Rücksicht auf seine
Mutter schlug er das Angebot ab.24 1812 erschien sein philosophisch-menschenkundliches
Werk Blicke in das Wesen des Menschen, das Troxler im Vorwort als Frucht eines zehnjährigen Studiums bezeichnet. In diesem Buch distanziert er sich ausdrücklich von der Schule
Schellings und von der Naturphilosophie. Nicht diese, sondern die Metaphysik könne das
Natürliche und das Übernatürliche umfassen und verbinden.

21

Varnhagen von Ense ist heute vor allem bekannt für seine Briefe und Tagebücher, die eine lebendige Chronik
der Zeit der deutschen Romantik bis zur Revolution von 1848 bilden.
22
Spiess, S. 40-41.
23
Spiess, S. 46-47.
24
Widmer, S. 47.
15

Neben dem Familienglück bereitete auch die Freundschaft mit Heinrich Zschokke 25 ihm und
seiner Familie viel Freude. Zschokke, der Schriftsteller, Philanthrop und Redaktor des
Schweizer Boten, wurde zu einem lebenslangen Freund.
Durch den Tod von vier Kindern an Keuchhusten, Diphtherie und Scharlach verlor Troxler
seine Freude am Arztberuf. Die eigene Hilflosigkeit, die Unfähigkeit, seine Kinder zu retten,
traf ihn schwer und er begann, sich nach einer Lehrtätigkeit zu sehnen, die ihn vom Arztberuf
befreien würde. In Beromünster betätigte sich Troxler nicht nur als Arzt und Schriftsteller,
sondern auch als Politiker.26 Napoleons Niederlage bei Leipzig im Herbst 1813 bedeutete das
Ende des französischen Protektorats in der Schweiz. Troxler entschloss sich, für eine demokratische Entwicklung in der Schweiz zu arbeiten. Nach einem Staatscoup der Aristokraten in
Luzern, angeführt von Vincenz Rüttimann, verfasste Troxler zusammen mit einigen Gleichgesinnten eine Bittschrift an die Regierung, in der er für das Recht auf Selbstbestimmung des
Volkes in der Verfassungsfrage plädierte. Rüttimann liess Troxler und seine Gesinnungsgenossen verhaften und wegen Verschwörung anklagen; erst nach monatelangen Verhören wurde er wegen mangelnden Beweisen freigesprochen.
Zwei Monate nach dem Freispruch, im Oktober 1814, reiste Troxler mit seiner Familie als
Privatmann zum Wiener Kongress, in der Hoffnung, einen günstigen Einfluss auf die Kommission, die sich mit der Zukunft der Schweiz befasste, auszuüben. Leider konnte er nur wenig bewirken. 1815 zog er mit seiner Familie in die Schweiz zurück – aus Sicherheitsgründen
nach Aargau.
1816 gründete Troxler eine Zeitschrift für Ärzte und Pharmazeuten, das Archiv der Medizin,
Chirurgie und Pharmazie. Im ersten Heft verfasste Troxler selber mehrere Artikel, darunter
über „Rabdomantische Sensibilität“, ein Bericht über eine junge Frau, die körperlich die verschiedensten geologischen Stoffe im Boden wahrzunehmen glaubte. In diesem Aufsatz charakterisiert Troxler den Zustand des tierischen Magnetismus als einer niedrigen Organisationsstufe zugehörend, wie bei den primitivsten Tierklassen. Diese Aussagen wurden von manchen Ärzten kritisiert, worauf Troxler in einer späteren Ausgabe des „Archivs“ eine scharfe
Erwiderung verfasste. 1818 lehnte Troxler wieder eine Professur in Deutschland ab, diesmal
in Bonn. Auch da war sein Wunsch, in der Nähe seiner Mutter zu bleiben, entscheidend. Doch
wünscht er sich weiterhin sehr eine Lehrstelle in der Schweiz zu bekommen, die ihn von seinem Arztberuf befreien könnte.

Professor für Philosophie und Geschichte in Luzern (1819-1821)
Eine verändertes politisches Klima in Luzern ermöglichte Troxlers Berufung an das dortige
Lyzeum. Dort unterrichtete er Logik, Anthropologie, Philosophische Sittenlehre, Philosophische Rechtslehre, Metaphysik und Ästhetik. Bald bildeten konservative Kollegen jedoch eine
25

Heinrich Zschokke (1771-1848). Zschokke studierte Pädagogik in Deutschland, liess sich aber bald in die
Schweiz nieder, wo er in Reichenau, Kanton Graubünden Leiter einer Erziehungsanstalt wurde. Wegen seiner
Unterstützung der Helvetischen Republik musste er nach Aarau fliehen. Dort engagierte er sich politisch weiter.
Er wurde vom Kantonsrat zum Oberforst- und Bergrat ernannt.
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Gegnerschaft, insbesondere gegen Troxlers Bestrebungen einer Modernisierung des Lehrplans. Die Situation spitzte sich durch Troxlers Schrift Fürst und Volk nach Buchanans und
Miltons Lehre zu. Darin verteidigt er das Recht des Volkes zum bewaffneten Aufstand. Das
Buch wurde verboten und Troxler aus seinem Lehramt entlassen (1821). Aus Geldnot sah sich
Troxler zur Wiedereröffnung seiner Praxis in Beromünster gezwungen.
1822 wurde er als Professor der Philosophie in Freiburg i. Br. vorgeschlagen. Doch seine
Feinde in Luzern intervenierten und warnten die Regierung in Freiburg vor dem „gefährlichsten Schriftsteller der Schweiz“, so dass das Angebot nicht zustande kam.

Lehrer in Aarau (1823-1830)
Durch die Vermittlung seines Freundes Heinrich Zschokke wurde Troxler Lehrer an einer
höheren Mittelschule in Aarau, an der die Schüler auf ein Universitätsstudium oder auf einen
Beruf vorbereitet wurden. Troxler half, einen neuen Lehrplan zu erstellen. Seine siebenjährige
Lehrertätigkeit war eine sehr glückliche und erfüllte Zeit, denn er empfand die Erziehung der
Jugend als seine eigentliche Berufung. Gleichzeitig führte er eine Arztpraxis und arbeitete an
zwei philosophischen Büchern: Die Naturlehre des menschlichen Erkennens, oder Metaphysik (1828) und Logik (1829).

Basel (1830-1832)
Troxlers unerwartete Berufung als Professor der Philosophie in Basel war von kurzer Dauer.
Bei den politischen Auseinandersetzungen, die zur Trennung des Kantons Baselland von Baselstadt führten, wurde Troxler verdächtigt, Mitglied eines revolutionären Geheimkomitees zu
sein. Er musste die Stadt fluchtartig verlassen und kehrte nach Aarau zurück.

Aarau (1832-1834)
Gewählt als Mitglied des Grossen Rats des Kanton Aargau, beschäftigte sich Troxler in der
nächsten Zeit vor allem mit politischen Fragen. 1833 veröffentlicht er eine Studie des Zweikammer-Systems der Vereinigten Staaten. Seine Schrift wird 1848 eine massgebende Rolle
spielen bei der Entscheidung, dieses System in der Schweiz zu übernehmen.

Professor für Philosophie in Bern (1834-1853)
Bei der Umwandlung der Berner Akademie in die zweite Universität der Schweiz wurde
Troxler zum ersten Professor der Philosophie ernannt. Er wurde eingeladen, eine der Eröffnungsreden zu halten, die er Über Idee und Wesen der Universität in der Republik betitelte.
In dieser Rede erläuterte er die Rolle der Philosophie und der philosophischen Anthropologie
als Basisstudium für die anderen Fakultäten. Ebenso wie das Schulwesen müsse die Universi17

tät unabhängig von Staat und Kirche sein. Sie könne ihre Autonomie nicht aufgeben, „ohne in
ihrem innersten Wesen verletzt und in ihrer Wirksamkeit verkümmert und gestört zu werden.“27
In der Praxis konnte Troxler seinen Wunsch, die Philosophie als Basisstudium zu etablieren,
nicht durchsetzen. Seine Vorlesungen waren anfänglich gut besucht; wie früher in Luzern und
Basel brachte er frischen Wind in das Leben der Universität. Die Studenten scharten sich um
ihn und setzten grosse Hoffnungen in ihn. Auch seine öffentlichen Abendvorlesungen zogen
ein grosses Publikum an, das vor allem aus Frauen bestand. Die sechzehn Abendvorträge
wurden 1835 als Vorlesungen über Philosophie in Buchform herausgegeben. Im Lauf der Zeit
wurden seine Ideen aber von akademischer Seite mit wachsender Skepsis beurteilt. Die Dialektik Hegels und der Materialismus Feuerbachs gewannen immer mehr an Einfluss und
Troxler wurde oft als mystischer Schwärmer ausgelacht.28 Er hatte grosse Mühe, seine Vorlesungen in den Stundenplan unterzubringen, und musste zunehmend auf Randstunden ausweichen. Er las sogar abends und frühmorgens bei Kerzenlicht.29 Troxler schrieb in sein Tagebuch: „Es bedarf der Philosophie um in Bern als Professor der Philosophie auszuhalten.“
Bald erfüllte er nur noch die notwendigsten Pflichten und begann, sich nach einem anderen
Tätigkeitsfeld als Lehrer umzuschauen.30
1844 hielt er die Vorlesung Magnetismus und Somnambulismus. Aus einer Bemerkung am
Ende der Vorlesung geht hervor, dass diese den „frühen Morgenstunden abgerungen“ war.
Das Thema hatte er immer wieder in seinen Büchern und Vorlesungen besprochen, ohne seine
Ansichten wesentlich zu ändern. Die vorliegende Vorlesung ist aber Troxlers ausführlichste
Behandlung der Thematik. In ihr spricht er als Philosoph und wendet seine medizinischen
Kenntnisse an, um zu einem umfassenden Urteil zu gelangen. Im selben Jahr verfasste er eine
Schrift über den Kretinismus in der Wissenschaft. Obwohl er die Ursache des Kretinismus
durch Jodmangel nicht erkannte, bemühte er sich intensiv um eine menschenwürdige Behandlung der Opfer dieser Krankheit. Die Kretinenanstalt auf dem Abendberg bei Interlaken, für
die Troxler einen Prospekt verfasst hatte, wurde in ganz Europa berühmt.31 So kann Troxler
als ein Pionier der Heilpädagogik angesehen werden.
1853 wurde Troxlers fünfzigjähriges Doktorjubiläum an der Universität Bern gefeiert. Im
gleichen Jahr trat er in den Ruhestand. Seine neunzehn Jahre an der Universität Bern waren
die längste kontinuierliche Periode der Lehrtätigkeit in Troxlers Leben. Nun zog er mit seiner
Familie zum letzten Mal nach Aarau, wo er seit 1826 ein Haus besass.

Letzte Jahre: Aarau (1853-1866)
Im Jahr 1858 nahm Troxler am dreihundertjährigen Jubiläum der Universität Jena teil. Er hielt
eine Glückwunschrede und dichtete ein Festlied, das am Abend von der ganzen Festgesell27
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schaft gesungen wurde.32 Hier begegnete er zum ersten Mal Immanuel Hermann Fichte33,
dem Sohn Johann Gottlieb Fichtes. Troxler und I.H. Fichte hatten davor schon einen langen
Briefwechsel geführt. 1833 hatte Fichte über Troxler geschrieben:
„Dennoch hat seit Platon und Plotinus keiner der neueren Philosophen, die Mystiker abgerechnet, auf die Einheit von Religion und Philosophie in der Wurzel des Bewusstseins so
tiefsinnig hingedeutet als Troxler in der Reihe seiner letzten Schriften; und es kommt nun
darauf an, ob die philosophierenden Zeitgenossen, denen über die mancherlei Wirren eines
Erspekulierens aus dem Leeren wohl ein Licht aufgegangen sein könnte, diesen Fund zu benutzen verstehen.“ 34
Nach dem Tod seiner Frau 1859 fühlte sich Troxler fast völlig vereinsamt. In seinen letzten
Jahren war er nahezu blind. Eine Enkelin besorgte seinen Haushalt und las ihm vor. Bis zuletzt blieb er aber geistig wach und weltoffen. Mit fast 86 Jahren starb er am 6. März 1866 in
Aarau.
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Zusammenfassung der Vorlesung über Magnetismus und Somnambulismus, Bern 1844
Einleitung
Der Mensch ist in Geist, Körper, Seele und Leib eingeteilt (1v). Hier handelt es sich um den
Geist, und zwar um den Wechselzustand des Geistes im Wachen und Schlafen. Das Hellsehen
ist höher als das Denken und alles, was der Geist im Wachzustand ausführen kann.
-Vier Ansichten über den Lebensmagnetismus (2r)
1) In Aufklärung und Materialismus werden bewiesene Tatsachen in Frage gestellt (Ansicht des 18. Jahrhunderts).
2) Im Spiritualismus werden unerklärliche Erscheinungen leichtgläubig als Tatsachen erklärt. (Ansicht des 19. Jahrhunderts).
3) In der wissenschaftlichen Ansicht werden die Tatsachen als wahr angenommen, aber
das Geheimnisvolle und Wunderbare wird in Abrede gestellt. Die Erscheinungen werden aus bekannten Naturgesetzen erklärt (3r).
4) In der Metaphysik wird durch eine tiefe Forschung in die innere Natur des Menschen
eingedrungen, und der Zusammenhang mit übersinnlichen Wirklichkeiten untersucht
(4r-4v).
Der Magnetismus ist eine unleugbare Tatsache und kann zum Schlüssel für manches bisher
unergründliche Geheimnis des Geistes und der menschlichen Natur werden.

Die Erscheinung oder Tatsache des magnetischen Zustandes
Die allgemeinen Erscheinungen des magnetischen Zustandes werden nach Kluges Einteilung
beschrieben:
Zunächst treten körperliche Empfindungen, Veränderungen von Nerven- und Herztätigkeit
(5r–6v), Steigerung oder Herabdämpfung der Lebensprozesse auf. Veränderungen im Seelenleben werden geschildert, die mit den leiblichen einhergehen. Diese schliessen sich vor allem
an Wachen und Schlafen an und können Aufschlüsse über die Natur dieser Zustände liefern
(8r). Die Stufen des Eindämmerns bis zum Tiefschlaf entsprechen Kluges ersten zwei Graden
des magnetischen Schlafs (8v). Der dritte Grad ist das Erwachen im Schlaf; doch holt das
Bewusstsein hier seine Eindrücke nicht von der Aussenwelt, sondern aus sich selber. Die
Menschen sprechen oft langsam, leise und anders als im normalen Wachen, und können auf
Fragen des Magnetiseurs Antwort geben (9v). Oft tritt eine fromme, religiöse Stimmung auf,
die bis zur Exaltation gesteigert werden kann. Selten treten Verstösse gegen den Anstand oder
die Sittlichkeit auf. Oft wurde die Fähigkeit beobachtet, fliessend in Fremdsprachen zu reden,
die im Wachbewusstsein nicht beherrscht wurden (10v). Mit diesem Erwachen im Schlafe
kann längst Vergessenes aus der frühesten Jugend ins Gedächtnis treten (11v). Das Wahrnehmungsvermögen kann sich über die ganze Körperoberfläche ausbreiten (12r). Phantasie
und Wahrnehmung sind eng verbunden, und Vieles wird symbolisch gedeutet (12v). Das An20

schauungsvermögen wird stufenweise klarer; manche Somnambule können ihre Krankheit
genau beschreiben und sogar eine angemessene Behandlung, sowohl für sich selber, wie auch
für andere Personen angeben (14r). Gegenstände können aus grösserer Entfernung auch durch
Wände hindurch wahrgenommen werden (15r). Wegen der Ähnlichkeit des Schlafwachens
mit dem gewöhnlichen Schlafwandeln hat es denselben Namen, nämlich Somnambulismus
erhalten (16v).

Das Wachschlafen oder Hellsehen
Die Erscheinungen des Hellsehens sind die höheren Entwicklungen des Schlafwachens. Die
Erscheinungen des Schlafwachens treten hier in gesteigerter Form auf und wenden sich dem
inneren Erwachen zu (17v). Der Kranke fällt oft von selbst, ohne direkte Einwirkung des
Magnetiseurs, in den magnetischen Schlaf. (19v). Der Magnetisierte nimmt starken Anteil an
dem inneren Zustand und den Gefühlen des Magnetiseurs. Mit der Zeit neigt er dazu, auch die
psychologischen und metaphysischen Ansichten des Magnetiseurs sich zu eigen zu machen.
Verstärkte Sympathien und Antipathien beherrschen das Gefühlsleben (21r). Vorhersehen in
der Zeit und Fernsehen im Raum können auftreten (21v). Der Hellsehende kann oft mit grosser Genauigkeit den Zustand seiner Krankheit beschreiben, den Verlauf voraussehen und Mittel verschreiben (23r).
Die Erinnerungen an die Erfahrungen während des magnetischen Schlafes sind dunkel oder
gar nicht vorhanden; für die höheren Zustände des Schlafwachens sind sie oft mehr oder weniger deutlich (26r).

Analogien von Erscheinungen und Zuständen, welche mit jenen des Magnetismus Ähnlichkeit und Verwandtschaft haben
Sind die magnetischen Erscheinungen neu, oder lassen sie sich mit schon bekannten Erscheinungen vergleichen? Um diese Frage zu beantworten, werden Erscheinungen aus verschiedenen Zeitaltern und Kulturen aufgeführt (27r). Durch den Vergleich mit den in unserer Zeit
auftretenden Zuständen kann auf eine angemessene Beurteilung und Erklärung vorbereitet
werden.
In den ägyptischen, griechischen und römischen Orakeln wurden Zustände wie die des Mesmerismus erzeugt und verwendet (27v). Der Tempelschlaf war eine therapeutische Methode
(28v). Wie im heutigen Mesmerismus vermochten die Kranken selbst Heilmethoden anzugeben. In späteren Zeiten wurden Träume und Visionen von Schlafwachenden als Orakelsprüchen benutzt (29v). In einigen der berühmtesten Tempel der Antike (30v), wie dem
Aeskulap- Tempel in Epidauros, dem Orakel des Apollo in Delphi und den Heiltempeln der
Römer fanden Heilungen und Weissagungen statt. Die Kranken wurden auf den Tempelschlaf besonders vorbereitet (31v). Bildhafte Darstellungen zeugen von der Ähnlichkeit der
Heilmethoden mit dem heutigen Magnetismus (32r). Im Orakel des Apollo zu Delphi weissagte die Pythia auf einem Dreifuss sitzend, von unterirdischen Dämpfen angeregt (36r). Un21

ter Sibyllen verstand man Frauen, die durch ihren Wahrsagergeist künftige Dinge voraussagten (38r). Von ihnen stammen die sibyllinischen Bücher, die lange Zeit im römischen Capitol
aufbewahrt wurden. Ihre Wahrsagungen wurden im Zustand des Schlafwachens gemacht.
Die Beschreibungen magischer Seelenzustände in den Vedas, den ältesten religiösen Texten
Indiens, können erst verstanden werden, wenn sie im Lichte der Erfahrungen mit dem Magnetismus betrachtet werden (39v). In letzter Zeit sind die Parallelen nachgewiesen worden. Die
Inder unterscheiden einen höheren und einen niederen Grad des Hellsehens. Die Sonne als
göttlich verehrter Brahma ist der Erleuchter der Lebendigen, und seine Verehrer sind die Sonnenkinder oder Brahminen (44r). Der geistige Einfluss des Mondes dagegen wirkt auf den
niederen Stufen des Traumes. Die unter diesem Einfluss stehenden Somnambulen oder
Mondkinder steigen nicht zur gleichen Höhe des Hellsehens auf wie die Sonnenkinder (45r).

Nordische Völker
Die Weissagungen der Edda sind denen der alten morgenländischen Völker ähnlich. Selbst
Odin pilgerte zur alten Wole, der Seherin im hohen Norden, deren Vision des Weltunterganges in der Voluspa niedergelegt sind (45v). Die heiligen Bäume der Germanen und Druiden
erinnern an magnetisierte Bäume; doch ist nicht anzunehmen, dass heilige Bäume oder Quellen durch die jetzt üblichen Verfahren magnetisiert wurden. Allein die wiederholte Hinwendung durch Priester und Zauberer könnte dies bewirkt haben (46v). Als das Christentum in
die heidnischen Wälder vordrang, wurden die alten Götter zu bösen Dämonen, die Priester zu
Zauberern und die Seherinnen oft zu Hexen (47 r-v). Wie zu Delphi wurden in Gallien Jungfrauen als Weissagerinnen und Heilerinnen angestellt. Weiter war das Hellsehen bei den
Bergschotten, den Bewohnern der Hebriden, den Lappländern und Finnen von grosser Wichtigkeit. Ihre Weisheit legten die Nordländer in der Runenschrift nieder (52v). Zaubergeräte.
Zum Hellsehen benützten sie Zaubergeräte wie die Wahrsagerpauke (53r).
Der Glaube an die Verbindung des Menschen mit Geistwesen ist so alt wie die Menschheit
(55v). Er wurzelt in der Natur des Menschen, ist aber vielem Missbrauch unterworfen. Die
Wissenschaft dieser Beziehung, Theurgie, Mantik oder Magie genannt, wurde von der Antike
bis in die heutige Zeit gelehrt. Das Hexenwesen kann zum Verständnis des Gegenstandes beitragen (56r). Die ursprünglich positive Bedeutung von „Haegse“ oder Alrune (weise Frau)
nahm durch das Christentum eine Wende ins Negative. Durch Torturen rang man den vermeintlichen Hexen falsche Geständnisse ab (58r). Die christliche Welt des 16. bis 18. Jahrhundert war so in das Hexenwesen hineinversenkt, dass alles Ungewöhnliche und Unerklärliche für Hexenwerk gehalten wurde (59r). Dennoch gab es tatsächlich Hexenriten, bei denen
mit Hilfe von Hexenpulvern und Hexensalben eine Art Somnambulismus erzeugt wurde
(60v). Noch ist die Erscheinung von Entzückung oder Ekstase frommer Seelen zu erwähnen,
die sich zu den eben besprochenen Phänomenen wie das Licht zur Finsternis verhält. Es waren dies meistens weibliche Personen, die sich einem beschaulichen Leben von Meditation
und Kontemplation gewidmet hatten. Durch Fasten, Beten usw. (61v) kann der Mensch in
einen Zustand des magnetischen Schlafes versetzt werden, in dem er ausserordentliche Erscheinungen erlebt. Angeführt werden die gotische Königin Brigitta, Hildegard, Mechthild,
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Gertrudis, Katharina von Siena, Theresia (63v). Trotz gegensätzlicher Qualitäten haben diese
verschiedenen Zustände alle gemeinsam, dass die Menschen aus der gewöhnlichen Form des
Daseins heraustreten in eine Existenz ausser der Seele, wo Erkennen und Wirken nicht mehr
durch die Gesetze des Lebens in Raum und Zeit bedingt sind (64r).

Erklärungsversuche der magnetischen Erscheinungen
Verschiedene Erklärungsversuche des Somnambulismus wurden nach unterschiedlichen Kriterien gemacht. Mesmer neigt zu einer materiell-feinstofflichen Erklärung (65r). Andere Forscher dagegen versuchen den Magnetismus als rein geistig-seelisches Phänomen zu erklären
(65v). Die deutsche Naturphilosophie betrachtet ihn als Wirkung dynamischer Polaritätsverhältnisse und schreibt ihm weder dem bloss physischen noch dem bloss geistigen Einfluss zu,
sondern deren Zusammenwirken (66v). In der Äthertheorie, deren Verteidiger Herder, JeanPaul, Kluge, Meyer, Passavant, Kerner und viele mehr sind, geht man von einem geistigen
Stoff als Vermittler aus (67r). Der Mensch ist die Krone der Schöpfung und Herr der Erde
und ihrer Kräfte (68r-v). Nun folgt die Betrachtung der drei von den Forschern aufgestellten
Erklärungsweisen: die physiologische, die psychologische und die metapsychische.
- I Die physiologische Natur oder Lebenssphäre
Der Mensch ist ein Glied der Natur und damit ihren Gesetzen unterworfen (69r). Ein unsichtbarer Nervengeist oder –äther wird u.a. von Jean Paul und Mesmer postuliert, um die magnetischen Wechselwirkungen, sowie die Gemeinschaft zwischen Seele und Leib zu erklären
(71r). In den höheren Potenzen der Natur scheinen Kraft und Materie eins zu werden; daraus
folgt, dass die Wechselwirkungen schon aus reinen dynamischen Polaritätsgesetzen erklärt
werden können (73v). Ein gegenseitiges Anregen und Rückwirken der Kräfte findet überall
statt. Auf dieser Stufe können die Phänomene der Rhabdomantie oder Syderismus (Metallund Wasserfühligkeit) erklärt werden.
- II Die psychologische Stufe oder die innere Lebenssphäre
Für die zweite oder psychologische Stufe berufen wir uns auf die Erklärungsversuche G.H.
Schuberts (76v). Zwischen dem Nerven- und Sinnessystems und den willkürlichen Bewegungsorganen mit dem Gangliensystem besteht eine Polarität(77r). Selbstmacht, Freiheit und
Willkür haben ihren Sitz im Gehirn; im Gangliensystem liegt der Sitz der Unwillkür, Begierden und Leidenschaften (80v). Einschlafen und Aufwachen wird verursacht durch die Wechselwirkung dieser beiden Systeme (81r-v). Im Somnambulismus wird das dem Licht verwandte seelische Nervenprinzip von den Sinnesorganen des Kopfes weggeführt und den Gangliengeflechten zugeführt (82r).
- III Überorganische Stufe oder der Mesmerismus in der metapsychischen Lebenssphäre
In den bisher gemachten Erklärungsversuchen sind zwei Fehler gemacht worden: Erstens hat
man, anstatt eine Theorie den beobachteten Erscheinungen anzupassen, letztere den Ideen zu
unterwerfen versucht. Zweitens hat man zu wenig zwischen den verschiedenen Erscheinungen
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unterschieden, und dieselbe Erklärungsweise auf alle Erscheinungen anzuwenden versucht
(84r).
Es wurde gezeigt, dass die Erscheinungen des Lebensmagnetismus auf der 1. und 2. Stufe
eine andere Grundlage haben, und demnach andere Erklärungen fordern. Beim Übergang von
der 2. zur 3. Stufe ist es für Passavant ein Irrtum, die Polversetzung der beiden Hauptpartien
des Nervensystems als Ursache und Erklärung des Somnambulismus und Hellsehens zu betrachten (84v). Die Erfahrung widerspricht dieser irrtümlichen Erklärung, denn bei der höchsten Stufe des Hellsehens liegt das Erkennen nicht in den Polen, sondern über denselben und
ist weder durch die fünf Sinne, noch durch die Gangliennerven bestimmt (85v). Es scheint auf
dieser Stufe eine neue Allgemeinheit der Tätigkeit einzutreten, wie eine höhere Potenz der 1.
Stufe (87r). Dynamische Wirkungen im Organismus können entweder mit oder ohne bestimmte Leiter wie Nerven oder Blutgefässe stattfinden. Ein Beispiel einer solchen Wirkung
ohne Leiter ist die, welche die Mutter auf den Embryo ausübt (88v).
Wo ein Nervensystem vorhanden ist, ist es das alleinige Substrat für die Empfindung und der
alleinige Anreger der tierischen Bewegungen. Statt ihre Wirkung am Nervenende, wo die
Empfindung entsteht, zu beenden, überschreitet die Nerventätigkeit diese Grenze und übt einen direkten Einfluss auf nähere und fernere Gegenstände aus (90v). Fernwirkungen von einem Lebewesen auf ein anderes können also erklärt werden, indem die lebensmagnetische
Wirkung auf einem Nervenagens beruht, welches weiter als die Nervensubstanz wirkt (91r).
Die Aufgabe wurde insofern gelöst, als die erwiesenen Erscheinungen gewissenhaft dargestellt wurden, mit den bekannten Naturgesetzen in Zusammenhang gebracht und aus physiologischen und psychologischen Gesetzen erklärt wurden (92r). Ennemosers eben erschienene
Geschichte der Magie (1844), könnte weitere Beispiele liefern (93r).
Es sollen die Schranken, welche eine unter- und überirdische Welt von der Gegenwärtigen
trennt, geachtet und geheiligt werden (93r). Alte und neue Weissagungen und Wundergeschichten werden jedoch von Seelenforschern in die Sphäre des tierischen Magnetismus zurückgeführt. Aus religiöser Ehrfurcht und wissenschaftlicher Einsicht sollen Visionen sowie
magnetische Erklärungsversuche von Weissagungen und Wunderwerken abgelehnt werden.
Dies entspricht der Ansicht von Wirth (94r-v), dass das sogenannte Geistersehen auf Personifikation der inneren Tätigkeit der Somnambulen beruht. Der erscheinende Geist sei die Hypostasierung eines fremden Gedankens, welcher in der Seele des Magnetiseurs und anderer
sympathischer Personen lebe. Somnambule Hellseher würden eine mangelnde Fähigkeit besitzen, über die Wirklichkeit ihrer visionären Erlebnisse zu reflektieren (94v-96r).
Die Weissagungen und Wundertaten, von denen die heiligen Urkunden bezeugen, sind weit
von all den Zuständen und Vorgängen im Magnetismus und Somnambulismus entfernt. Der
Gegensatz von der Tag- und Nachtseite des menschlichen Bewusstseins (Franz Baader, G.H.
Schubert) stellt nur eine relative Polarität der menschlichen Doppelnatur dar (97v). Wie in
Blicke in das Wesen des Menschen dargestellt, gibt es auch den Gegensatz von Geist und
Körper. Innerhalb dieses relativen Gegensatzes liegt aber noch kein Jenseits und kein Aufgehen in das Ewige und Unendliche. Folglich ist keine Erkenntnis möglich, wie sie der
Mensch nur in seiner Vollendung und Verklärung, in seinen übernatürlichen Zuständen, dem
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anthropologischen Supernaturalismus erlebt (99r). Gefordert wird vom Menschen nicht eine
Entrückung oder Verzückung innerhalb der Grenzen seines Doppellebens oder ein blosses
Hellsehen im Dunkeln, sondern eine Erhebung über sich selbst, eine vom Menschen und all
seinen natürlichen Kräften und Tätigkeiten unabhängige Erleuchtung (99v). Diese inneren,
höheren Vorgänge sollen im Gegensatz zum tierischen und menschlichen Magnetismus einem
göttlichen Magnetismus zugeschrieben werden. Hier endet der Versuch einer Lösung, wie sie
der gegenwärtige Stand der Wissenschaft möglich machte. Das eigentliche Innere des Menschen, das Binnenland zwischen Geist und Körper, ist noch grösstenteils unerforscht wie das
Innere der Erde und des Himmels (100v).
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Die Wiederentdeckung des Magnetismus und Somnambulismus in der
Neuzeit
Das Buch von Joseph Ennemoser35, Der Magnetismus im Verhältnisse zur Natur und Religion
(1842), das Troxler als Hauptquelle und Vorlage für seine Vorlesung diente, ist wegen der
Schilderung der Anwendungen dieser Heilmethoden im Verlauf der Menschheitsgeschichte
besonders wertvoll. Auch räumt Troxler den vor- und frühchristlichen Kulturen einen grossen
Platz in seiner Darstellung ein.
Da aber Troxlers origineller Beitrag zum Thema in der kritischen Reflexion der neuzeitlichen
Entwicklungen des Magnetismus bestand, werden diese hier kurz geschildert. Der geschichtliche Überblick beginnt mit Franz Anton Mesmer, der als der eigentliche Wiederentdecker des
tierischen Magnetismus gilt und der als erster Naturwissenschaftler den Magnetismus als eine
physikalische Kraft auffasste.

Franz Anton Mesmer (1734-1815)
Franz Anton Mesmer wurde am 23. Mai 1734 in Iznang bei Radolfzell als Sohn eines Försters
und Jägers im Bezirk Konstanz geboren. Als Kind entwickelte er eine starke Liebe zur Natur
und streifte viel durch Wälder und Felder und entlang Fluss- und Bachläufe.36 Dennoch war
er ein begabter Schüler. In der Klosterschule Reichenau lernte er Latein, Musik und Literatur
und im Jesuitenseminar in Dillingen Philosophie und Theologie. Nachdem er in Ingolstadt
Doktor der Philosophie geworden war, reiste er nach Wien, wo er unter einigen der renommiertesten Ärzten Europas Medizin studierte.
Im 1766 schrieb er seine Dissertatio physico-medica de planetarum influxu. In dieser Dissertation vertritt Mesmer die Ansicht, dass Sonne, Mond und Planeten nicht nur einen Einfluss
auf die Gezeiten des Meeres, sondern in subtilerer Art auch auf die Atmosphäre ausüben.
Auch im lebendigen Organismus suchte Mesmer eine Kraft, welche der Schwerkraft im Sonnensystem entsprach. So postuliert er die Existenz einer „organischen Schwerkraft“ oder
Gravitas animalis, die einen kosmischen Charakter besitze und so befähigt sei, auf kosmische
Einflüsse zu reagieren.37 Diese Substanz sei so fein, dass sie kaum körperlich genannt werden
könne; sie
„…spannt und lockert auch wieder und stört so in den kleinsten Teilen des Flüssigen und
Festen in unserem Organismus die Kohäsion, Elastizität, Irritabilität, Elektrizität und den
Magnetismus…“38
Ihrer Natur nach sei diese Substanz zwar feinstofflich, aber dennoch materiell und deshalb
den natürlichen Gesetzmässigkeiten unterworfen.39
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Im Januar 1768 heiratete Mesmer Maria Anna von Bosch, die vermögende Witwe eines kaiserlichen Rats, die einen schönen Landsitz an der Donau besass. In diesem Haus richtete
Mesmer seine Arztpraxis ein. Bald wurde sein Haus zum beliebten Anziehungspunkt für Wissenschaftler und Künstler. Mesmer liebte die Musik, und musikalische Anlässe bildeten einen
wichtigen Teil der Zusammenkünfte. Auch die Familie Mozart verkehrte regelmässig mit
ihnen, und der zwölfjährig Wolfgang Amadeus schrieb sein Singspiel Bastien und Bastienne
im Auftrag Mesmers.40 Mozart lernte auch die Glasharmonika bei Mesmer kennen, für die er
später komponierte. Dieses sanfte und beruhigende Instrument sollte Mesmers Lieblingsinstrument werden, das er später oft therapeutisch einsetzte.
Im Juni 1774 erfuhr Mesmer durch Maximilian Hell, Professor für Astronomie an der Universität Wien, über eine medizinische Anwendung von Magneten. Mit den von Hell hergestellten
Eisenmagneten behandelte Mesmer eine Patientin mit verschiedenen hysterischen Symptomen erfolgreich. Mesmer glaubte, Kräfteströmungen in ihrem Körper wahrnehmen zu können, die er in Verbindung mit der „tierischen Schwere“ brachte, die er in seiner Dissertation
postuliert hatte.41 Im Verlauf weiterer Behandlungen entdeckte er, dass er ähnliche Heilwirkungen auch ohne die Eisenmagnete erzielen konnte. Von dieser Zeit an verwendete er nur
noch die „magnetischen Kräfte“ seines eigenen Leibes, um die Kräfteströme seiner Patienten anzuregen.42
In seiner Abhandlung über die Entdeckung des thierischen Magnetismus (1781) griff Mesmer
die Argumente seiner Dissertation wieder auf. Er ersetzte den Begriff einer „organischen
Schwerkraft“ mit dem des „thierischen Magnetismus“ – eine Terminologie, die bald allgemeine Akzeptanz erlangte. Hier erklärt Mesmer die Heilwirkungen der magnetischen Behandlungen im Zusammenhang mit einem makrokosmischen Fluidum, einer feinstofflichen, aber
dennoch materiellen Substanz, die natürlichen Gesetzmässigkeiten unterworfen sei.43
Trotz manchem sensationellen Heilerfolg wurde Mesmers Arbeit von einigen einflussreichen
Ärzten in Wien in Frage gestellt. So hoffte er auf einen Patientenfall, der auch die Skeptiker
überzeugen würde, und meinte, die Gelegenheit dazu gefunden zu haben, als Maria Theresia
Paradis (1759-1824) in seine Behandlung kam. Es handelte sich um eine musikalisch hoch
begabe achtzehnjährige Frau, die seit ihrem vierten Lebensjahr blind war. Paradis war der
besondere Liebling von Kaiserin Maria Theresia, die ihr ein Stipendium für ihre musikalische
Ausbildung gab. Mesmer nahm Paradis bei sich zuhause auf und behandelte ihre Blindheit,
die möglicherweise hysterisch bedingt war, erfolgreich. Der Erfolg seiner Behandlung wurde
sowohl von ihrem Vater, als auch von einigen Ärzten an der medizinischen Fakultät der Universität Wien bezeugt. Schliesslich gelang es aber dem holländischen Arzt Jan Ingenhousz,
Zweifel beim Vater zu erwecken, der seine Tochter wieder zu sich nahm und die Behandlung
abbrechen liess. Anschliessend kehrte die Blindheit zurück.44 Nun wuchs die Ablehnung von
Mesmers Behandlungsweisen unter den Ärzten der Universität so stark, dass er sich gezwun-
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gen sah, Wien zu verlassen. Im Februar 1778 kam er in Paris an, wo er auf die Anerkennung
hoffte, die er bisher vergeblich gesucht hatte.
In Paris erregte Mesmers Arbeit bald grosses Interesse. So viele Patienten kamen zu seiner
Praxis an dem Place Vendôme, dass er bald grössere Räume in einem vornehmen Hotel beziehen konnte. Selbst mit der Hilfe von Assistenten konnte Mesmer nicht mehr alle Kranken
behandeln.45 So entwickelte er ein sogenanntes baquet, eine grosse Holzwanne gefüllt mit
Wasser, Eisenspänen und pulverisiertes Glas. Durch Löcher im Deckel der Wanne steckte
Mesmer gekrümmte Eisenstäben, die mit den kranken Körperteilen der Patienten in Berührung gebracht wurden. Die Patienten hielten sich oft an den Händen, was den Fluss magnetischer Energien begünstigen sollte.46 Das Behandlungszimmer war schwach beleuchtet und
mit Spiegeln behängt, welche die magnetische Kraft intensivieren sollten. An den Wänden
hingen Tapeten und astrologische Symbole. Sanfte, harmonische Musik erklang während der
sonst stillen Behandlungen. Mesmer ging in einem lilafarbigen Anzug langsam herum und
habe den Fluss der Energien mit einem Metallstab oder mit seinem Zeigefinger dirigiert.
Neben seiner äusserst erfolgreichen Praxis bemühte sich Mesmer immer noch um offizielle
Anerkennung. Er wandte sich an die eher fortschrittliche Königliche Akademie der Wissenschaften sowie an die erzkonservative Königliche Medizinische Gesellschaft der Ärzte, doch
traf er nur auf Skepsis und Ablehnung. Schliesslich ernannte der König eine Kommission, um
den wissenschaftlichen Wert des Magnetismus zu überprüfen. In dieser Kommission befanden sich einige der namhaftesten Naturwissenschaftler der Zeit, wie Benjamin Franklin und
Antoine Laurent de Lavoisier und einige Mitgliedern der Medizinischen Fakultät in Paris. Die
Kommission kam zu dem Schluss, dass die Wirkung der Behandlungen auf Fantasie und
Nachahmung zurückgeführt werden könne. Es sei nicht nötig, ein magnetisches Fluidum anzunehmen, um die Wirkungen zu erklären.47
Mesmers Praxis florierte dennoch weiter bis zu den Unruhen der Französischen Revolution.
Diese zwangen ihn schliesslich, nach Mitteleuropa zurückzukehren. Nach einem längeren
Aufenthalt in Frauenfeld siedelte er nach Meersburg am Bodensee um. Dort praktizierte er in
kleinem Umfang weiter, war aber für die grosse Welt praktisch verschollen. Er starb am 5.
März 1815 in Meersburg.
Trotz der ungewöhnlichen, etwas kultisch wirkenden Atmosphäre in Mesmers Behandlungsräumen war sein Verständnis des animalen Magnetismus ausschliesslich naturwissenschaftlich und nicht okkult. Er lehnte alle esoterischen Erklärungsversuche ab. Die Frage einer
übersinnlichen Dimension wurde aber durch die Entdeckung des „magnetischen Schlafs“ oder
des „künstlichen Somnambulismus“ besonders aktuell.
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Marquis de Puységur (1751-1825)
Armand-Marie-Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur (1751-1825), war ein gebildeter
und liberaler Adliger. Er lernte den tierischen Magnetismus durch seinen jüngeren Bruder
kennen, den Mesmer von Asthma geheilt hatte.48 Nach seiner Ausbildung bei Mesmer in Paris
kehrte der Marquis 1784 auf seine Ländereien zurück, wo er die neu erworbenen Kenntnisse
in seiner Praxis anwandte und durch folgenden Fall berühmt wurde. Er behandelte einen 23jährigen Bauer namens Victor Race, der an einer akuten Lungenentzündung litt. Nach wenigen Minuten magnetischer Behandlung fiel der Patient in einen Schlaf, in dem er laut und
unruhig redete. Puységur unterhielt sich mit ihm und konnte ihn durch suggestive Vorstellungen beruhigen. Am folgenden Tag fühlte sich Victor besser, hatte aber keine Erinnerung an
sein Gespräch mit dem Marquis. Puységur verglich Victors Schlaf mit dem natürlichen
Schlafwandeln oder Somnambulismus, bemerkte aber, dass im Unterschied zu diesem, beim
„magnetischen“ Schlaf ein starker Rapport zum Magnetiseur und eine Beeinflussbarkeit
durch Suggestionen bestehe.49 Er nannte den Zustand „magnetischen Schlaf“ oder „magnetischen Somnambulismus“. In diesem Zustand redete der ungebildete Bauer in einer fliessenden, gehobenen Sprache über den wahrscheinlichen Verlauf seiner Krankheit und verschrieb
sich selber Heilmittel. Bald stellte sich heraus, dass er dies auch für andere Kranke tun konnte.50 Puységur entdeckte, dass er mit Viktor ohne zu sprechen unmittelbar durch Gedanken
kommunizieren konnte.51
Wegen seines Erfolgs mit Viktor wurde Puységurs in der Umgebung bekannt und gefragt,
und er entwickelte – ähnlich wie Mesmer – eine Methode, um mehrere Kranke auf einmal zu
behandeln. Anstelle eines baquets in einem Innenraum, arbeitete er nach einem Vorschlag
von Mesmer draussen in der freien Natur, wo er eine Ulme magnetisierte. Die Kranken hielten an die Ulme gebundene Schnüre in den Händen und bildeten eine Menschenkette. Einige
Patienten – insbesondere Frauen – entwickelten die Fähigkeit, im somnambulen Schlaf
Krankheiten zu diagnostizieren und Medikamente zu verschreiben.52 Bis Ende 1784 wurden
die Methoden Puységurs von immer mehr Heilern in Frankreich angewendet.53
Puységur brachte den PatientenVictor Race zu Mesmer, der jedoch Interesse für den Fall zeigte. Mesmer hatte ähnliche Phänomene in seiner Praxis beobachtet, schrieb ihnen aber nicht
dieselbe Bedeutung zu wie Puységur, der also als der eigentliche Entdecker des magnetischen
Somnambulismus gilt.

Somnambules Hellsehen
Puységur hat als erster von Clairvoyance oder Hellesehen im somnambulen Zustand gesprochen. Diese Fähigkeit beobachtete er bei den Patienten nur solange, wie die Betreffenden
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krank waren. Da Puységur ihre Wahrnehmungen für zuverlässig hielt, sprach er von einem
„sechsten Sinn“. Weil das Hellsehen wieder verschwand, sobald die Somnambulen gesund
wurden, hielt Puységur es für eine Begabung, die den Sinn hatte, die Heilkraft der Natur zu
steigern.54
Die Veröffentlichung von Puységurs Mémoires pour servir à l’histoire et à l’établissement du
magnétisme animal (1784) bewirkte eine Spaltung in der Praxis der magnetischen Behandlung. Viele Magnetiseure blieben der Tradition von Mesmer treu und begrenzten sich auf die
rein medizinische Behandlungsweise, während andere den Somnambulismus einbezogen und
zunehmend seine psychotherapeutischen Möglichkeiten erforschten.55

Mystischer Magnetismus in Frankreich
Es dauerte nicht lange, bis das somnambule Hellsehen auch als Weg zu metaphysischen, religiösen und mystischen Erkenntnissen angewandt wurde. Eine erste wichtige Entwicklung in
dieser Richtung fand in Lyon statt, wo Chevalier de Barberin und Louis Claude de SaintMartin (1743-1803), Mitglieder der dortigen Freimaurerloge, versuchten, zu einem vertieften
Verständnis des Magnetismus zu gelangen.56 Barberin behandelte seine Patienten mit den
Methoden von Puységur, ging aber noch weiter, indem er versuchte, in einen so starken Rapport mit seinen Patienten zu kommen, dass er ihre Krankheit im eigenen Körper wahrnahm.
Er befrage die Somnambulen über Alltagsangelegenheiten, aber auch über die Eigenschaften
vom Himmel und Hölle, über das Leben nach dem Tod und das Schicksal Verstorbener.57

Der tierische Magnetismus in Deutschland und in der Schweiz
In den 1780er Jahren breitete sich in Deutschland die Praxis des tierischen Magnetismus nach
Puységur aus.58 Der Somnambulismus wurde zunehmend angewendet, um geistige Erkenntnisse zu erlangen. So versuchte Johann Heinrich Jung-Stilling59 (1740-1817) in seiner Theorie
der Geisterkunde (1808) zu zeigen, dass die Erfahrungen somnambuler Hellseher Hinweise
sind, dass der Mensch gleichzeitig in zwei Welten lebt: einer physisch-materiellen Welt und
einer Welt von Geistern. Da die Somnambulen unmittelbaren Zugang zur geistigen Welt hätten, und ihre Mitteilungen zum Teil bestätigt werden könnten, liege ein unwiderlegbarer Beweis für die Existenz dieser Welt vor.60
Ein früher Verfechter des tierischen Magnetismus war der Zürcher Pfarrer Johann Caspar.
Lavater (1741-1801), der heute vor allem für seine Werke über Physiognomik bekannt ist.
Lavater wurde 1785 in Genf in den Methoden Puységurs ausgebildet. Seine erste Patientin
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war seine eigene Frau, die im somnambulen Zustand Diagnosen für sich und für andere Patienten stellte und Behandlungen empfahl.61 Bald wurde Lavater ein leidenschaftlicher Verfechter des tierischen Magnetismus und unternahm dafür Vortragsreisen in Deutschland. In
Bremen empfahl er einem neunzehnjährigen Mädchen, das seit drei Monaten an einer schweren nervösen Krankheit litt, eine magnetische Behandlung. Sie erholte sich rasch, und einer
ihrer behandelnden Ärzte, Arnold Wienholt (1748-1804) wurde selber zu einem der einflussreichsten Vertreter des thierischen Magnetismus in Deutschland. In seinem zweibändigen
Werk Heilkraft des thierischen Magnetismus (1802-1806) beschreibt er 59 ausführliche Fälle,
und zwar sowohl Erfolge, wie auch Misserfolge. Wienholt vertrat die Ansicht, dass sich nervöse Krankheiten ohne starken organischen Schaden am besten behandeln liessen. Die Heilung könne durch die Vermittlung von Lebenskraft zwischen dem Magnetiseur und dem
Kranken verstanden werden.62
Im Jahr 1811 wurde Mesmer, der abseits der öffentlichen Debatten über die Heilmethode, die
er vor einem halben Jahrhundert entwickelt hatte, in Frauenfeld lebte, von Professor J.C. Reil
nach Berlin eingeladen. Mesmer lehnte die Demonstration seiner Heilkunst in Berlin aus Altersgründen ab, schlug aber vor, dass ein qualifizierter Arzt aus Berlin zu ihm in die Schweiz
reisen sollte. Dies war erst möglich, nachdem der Staatskanzler eine Kommission gebildet
hatte, die die Wirksamkeit des tierischen Magnetismus überprüfen sollte. Im September 1812
reiste ein Mitglied dieser Kommission, K.C. Wolfart (1778-1832) nach Frauenfeld. Nach einigen Wochen kehrte Wolfart mit einem französischsprachigen Manuskript von Mesmer zurück. Er übersetzte dieses und gab es mit dem Titel Mesmerismus. Oder System der Wechselwirkungen 1814 heraus.63
Wolfarts eigene magnetische Praxis in Berlin fand grossen Anklang. Im Verlaufe der nächsten Jahre wurde sie zu einem der wichtigsten Zentren der magnetischen Behandlung in Europa und auch zu einem kulturellen und intellektuellen Anziehungspunkt im sozialen Leben
Berlins64. Wolfart behandelte einige der führenden Persönlichkeiten im kulturellen Leben
Deutschlands, wie Friedrich Schleiermacher und Wilhelm und Caroline von Humboldt. 1817
wurde Wolfart zum Professor der Medizin an der Universität Berlin ernannt. Er gründete eine
staatlich subventionierte Klinik für die magnetische Behandlung der Armen.65

Romantische Naturphilosophie und mystischer Magnetismus in Deutschland
Die romantische Naturphilosophie Schellings und deren Weiterentwicklung durch Philosophen, Theologen, Ärzte und Wissenschaftler liess kaum ein Gebiet des deutschen Kulturlebens unberührt. Einer der wichtigsten Vertreter dieser Bewegung war der Arzt und Gelehrte
Gotthilf Heinrich von Schubert (1780-1860), der in seinen Vorlesungen Ansichten von der
Nachtseite der Naturwissenschaft (erschienen 1808) versuchte, den tierischen Magnetismus in
seiner Bedeutung für die Bewusstseinsgeschichte der Menschheit zu verstehen. In der som61
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nambulen Hellsichtigkeit glaubte er eine Vorwegnahme höherer Bewusstseinsstufen zu sehen,
die in der Zukunft allgemein verbreitet sein würden. Die Entwicklung dahin werde durch höhere Einflüsse geleitet und harmonisiert. Schubert, der viele Freundschaften zu bedeutenden
Persönlichkeiten seiner Zeit pflegte, übte einen grossen Einfluss auf romantische Dichter und
Schriftsteller wie E.T.A. Hoffmann und Kleist, die ihrerseits diese Thematik künstlerisch ausdrückten.66
Eine Persönlichkeit, die die mystische Seite des Somnambulismus erforschte und in weiten
Kreisen bekannt machte, war der Weinsberger Dichter und Arzt Justinus Kerner (1786-1862).
Das somnambule Bewusstsein war Kerner seit Kindheit vertraut, denn mit zwölf Jahren wurde er wegen Pubertätsmagersucht von dem bekannten Magnetiseur Eberhardt Gmelin in einen
somnambulen Schlaf versetzt. Langsam besserte sich die Magersucht, doch blieben dem Knaben „magnetisch-somnambule“ Träume.67 Als er Jahre danach an der Universität Tübingen
Medizin studierte, lernte er von dem dort praktizierenden Gmelin die Techniken, die er später
bei seinen eigenen Patienten anwendete.68 1824 veröffentlichte Kerner seine Geschichte zweier Somnambulen, die seine Behandlung von zwei Frauen beschreibt, die wiederholt spontan in
einen somnambulen Zustand versanken. Die eine Frau, die 16-jährige Christiane Käpplinger
von Weinsberg, sei von einer Wesenheit in ein Gebiet von unbeschreiblicher Schönheit geführt worden. Im Verlaufe der Behandlung übernahm Christiane zunehmend die Führung; sie
diagnostizierte Kerners eigene Krankheiten und verordnete Behandlungen dafür.69 Die andere,
Caroline S., wurde somnambul während sie das Grab ihrer Mutter besuchte. Diese beiden
Fälle überzeugten Kerner von der Ansicht, dass durch den Somnambulismus ein echter Kontakt mit der Geisterwelt möglich sei. Wie Schelling vermutete er, dass der Mensch mit dem
Tod in einen dem Somnambulismus entsprechenden Zustand übergeht. Der Somnambulismus
bedeutete für Kerner eine Rückkehr zu einer paradiesischen Unschuld und Reinheit.70
Eine der Patientinnen Kerners wurde über die Grenzen Deutschland hinaus berühmt. Es handelt sich um Friederike Hauffe (1801-1828), über die Kerner 1829 in seinem Buch Die Seherin von Prevorst, Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und über das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere“ berichtete. Hauffe war schon in ihrer Jugend sehr religiös und glaubte, Geister wahrzunehmen. Kurz nach ihrer frühen Heirat zog sie sich innerlich
zurück und lebte fast nur noch für ihr Innenleben. Nach zwei ernsten Krankheiten und dem
frühen Tod eines Kindes verbrachte sie die verbleibenden sieben Jahre ihres Lebens fast ununterbrochen im somnambulen Zustand.71 Als Kerner 1826 erstmals zu der sehr geschwächten Hauffe gerufen wurde, willigte er nur ungern in eine Behandlung ein, da er die Aussichtslosigkeit ihres Falles erkannte. Ihr allgemeiner Zustand schien sich durch die magnetische
Behandlung zu verbessern, doch die somnambulen Dämmerzustande, die sie selber durch
Gebete hervorrief, blieben unvermindert.72
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Kerner machte verschiedene Experimente mit mineralischen und pflanzlichen Substanzen bei
Hauffe. In seinem Buch berichtet er auch von ihren Geistererfahrungen und von ihren „Zeitreisen“. Von ihren „magnetischen Träumen“ sagte er, „dass sie immer ein sinniges, oft sehr
poetisches Gemälde waren, und nie in ihnen ein Gewirr bunter Bilder, wie in gewöhnlichen
Träumen, durcheinanderschwebte.“73 Manchmal sprach sie in einer für Kerner unverständlichen Fremdsprache, von der sie erklärte, diese sei eine „Natursprache“ wie sie zu Jakobs Zeit
gesprochen worden sei.
Kerners Haus in Weinsberg war ein Anziehungspunkt für Dichter, Philosophen, Ärzte und
Gelehrte, welche sich für die Naturphilosophie und den Magnetismus interessierten. Während
der Behandlungsphase von Hauffe gingen Görres, Baader, Schelling, Schubert, Passavant und
Schleiermacher dort ein und aus und konnten ihre unmittelbaren Eindrücke der Seherin sammeln.74
Die Seherin von Prevorst hatte viele Auflagen und wurde zu einem der einflussreichsten Bücher über übersinnliche Erlebnisse in der damaligen Zeit. Dieser Einfluss wirkte noch stark,
als Troxler fünfzehn Jahre nach Ersterscheinung des Buches seine Vorlesung über Magnetismus und Somnambulismus hielt.
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Die philosophische Auseinandersetzung mit dem Magnetismus und
Somnambulismus
Die Phänomene des Magnetismus und Somnambulismus haben nicht nur Ärzte und Wissenschaftler, sondern auch die führenden Philosophen der Zeit beschäftigt. Da auch Troxlers philosophisches Denken in der Tradition des deutschen Idealismus stand und er in Jena zu den
begeisterten Schülern Schellings gehörte, werden hier die Anschauungen einiger Hauptvertreter des deutschen Idealismus kurz skizziert.
Immanuel Kant (1724-1804) war sehr skeptisch sowohl gegen die Phänomene des Somnambulismus wie auch gegen ihren möglichen Beitrag zur Erkenntnis. Berichte von Somnambulen kommentiert er:
„Wider diesen Unfug ist nun nichts weiter zu tun, als den animalischen Magnetiseur magnetisieren und desorganisieren zu lassen, solange es ihm und anderen Leichtgläubigen gefällt;
der Policey aber sey zu empfehlen, dass der Moralität hierbei nicht zu nahe getreten wird. …
Weitläufige Widerlegung ist hier wider die Würde der Vernunft und richtet auch nichts aus.
Verachtendes Stillschweigen ist einer solchen Art von Wahnsinn besser angemessen: wie
denn auch dergleichen Erzäugnisse in der moralischen Welt nur eine kurze Zeit dauern, um
anderen Thorheiten Platz zu machen.“75
Gotthilf Heinrich von Schubert weist darauf hin, dass vor allem die Kantianer dem Magnetismus und Somnambulismus gegenüber skeptisch und ablehnend verhielten. Für Schubert
waren diese Phänomene auch als Reaktion gegen das nüchterne Kausalitätsdenken der Aufklärungsphilosophie.76
Im September 1813 besuchte Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) Wolfarts Klinik und machte
detaillierte Beobachtungen, die er unter dem Titel Tagebuch über den animalen Magnetismus
zusammenfasste.77 Fichte war ein Bewunderer der magnetischen Behandlungsweise und wollte nicht nur die Phänomene kennenlernen, sondern auch versuchen, zu einem philosophischen
Verständnis des Magnetismus und des somnambulen Hellsehens zu gelangen. Im Gespräch
mit Wolfart stellte Fichte fest, dass die „clairvoyance“, als
„Darstellung des vollkommenen Bewusstseins in einem fremden Zustand, die vollkommenste,
tief erschütternde Krise sei. Freilich ist es auch darum die gänzliche Vernichtung der
Selbstheit.“78
Eine solche Vernichtung der Selbstheit und damit auch der Freiheit, der höchsten Bestimmung des Menschen, könne die Natur aber nur zulassen, wenn eine Krankheit vorliege. Im
gesunden Zustand sei der Mensch vor jeder fremden Vereinnahmung seiner Selbstheit geschützt.
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Auch Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831) schätzte den therapeutischen Wert des
Magnetismus hoch und hielt schon 1805 in Jena eine Vorlesung darüber.79 In seiner Philosophie des Geistes (1827/28) befasst er sich ausführlich mit dem Magnetismus und Somnambulismus. Nach Hegels Auffassung kann der tierische Magnetismus nur dann wirksam werden,
wenn der behandelnde Arzt in seiner Freiheit und Selbständigkeit dem Willen des Patienten
überlegen ist. Hegel bezeichnet die Beziehung des Magnetiseurs zu seinem Patienten als
„magisch“ – d.h. der Wille des Magnetiseurs steuert oder beeinflusst den Patienten.80 Der
Somnambulismus ist nach Hegel ein subrationaler Zustand der Seele, in dem Intellekt und
Individualität aufgegeben werden, und eine primitive Einheit mit allen Dingen erreicht wird.
Der Somnambulismus könne zwar einen Beitrag zur Geisterkenntnis leisten, da er den Nachweis bringe, dass eine Befreiung aus den Schranken von Zeit und Raum möglich sei. Es wäre
aber irrtümlich, zuverlässige Erkenntnisse über eine geistige Welt von ihm zu erhoffen, da
sich der Geist im Somnambulismus nicht in einem gesteigerten Bewusstseinszustand – wie
bei der philosophischen Tätigkeit – befinde, sondern auf die Stufe des „rein sensuellen Lebens der niederen Tiere“ gedämpft sei. Ausserdem sei der Somnambule kein autonom Erkennender, sondern stehe unter der fremden Macht des Magnetiseurs. Diese Ansicht, die auch
Troxler teilte, wurde von vielen Magnetiseuren heftig widersprochen.81 Allerdings entspricht
sie auch weitgehend der inneren Einstellung Goethes. Riemer gegenüber sagte er bezüglich
der Seherin von Prevorst:
„Ich habe mich immer von Jugend auf vor diesen Dingen gehütet, sie nur parallel an mir
vorüberlaufen lassen. Zwar zweifle ich nicht, dass diese wundersamen Kräfte in der Natur des
Menschen liegen, ja, sie müssen darin liegen, aber man ruft sie auf falsche, oft frevelhafte
Weise hervor. Wo ich nicht klar sehen kann, nicht mit Bestimmtheit wirken kann, da ist ein
Kreis, für den ich nicht berufen bin. Ich habe nie eine Somnambule sehen wollen.“82
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854), dessen Bruder Karl Eberhard als Arzt mit
dem Magnetismus arbeitete, glaubte in den Äusserungen somnambuler Hellseher Offenbarungen zu erkennen, die den Menschen mit einer höheren Welt in Verbindung bringen könnten. So wie Schelling betrachteten viele romantische und naturphilosophisch denkende Ärzte
den Somnambulismus nicht als primitiven, sondern als gesteigerten Bewusstseinszustand, und
daher geeignet, mit der Weltseele in Kontakt zu treten und höhere, geistige Erkenntnisse zu
erlangen.83 In seinen Stuttgarter Privatvorlesungen (1810) versucht Schelling, die Existenz
eines „Geisterreiches“ philosophisch zu begründen. Hier spricht er von einem Zustand von
Bewusstlosigkeit,
„worin noch alles ungetrennt beisammen ist, was sich hernach einzeln aus ihm evolviert. …
Gott ist nur noch da als stilles Sinnen über sich selbst – ohne alle Äusserung und Offenbarung.“ Schelling versteht die Schöpfung als eine fortschreitende Evolution des Bewusstseins,
das sich im individuellen Leben fortsetzt: „…das ganze Leben ist eigentlich nur ein immer
höheres Bewusstwerden.“
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Der Tod als letzter konsequenter Schritt dieses Prozesses in der Biografie eines Menschen
bedeute seinen Eintritt in eine (gute oder böse) Geisterwelt.84
In der kleinen Schrift Clara oder über den Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt vergleicht Schelling die Erfahrungen somnambuler Hellseher mit dem Zustand der Seele nach
dem Tode:
„Wenn es aber wahr ist, … was so viele glaubhafte Männer, besonders Ärzte, versichern,
dass menschliche Wesen durch Einwirkung anderer Menschen, bei völlig erloschenen äusseren Sinnen, und während sie sich gegen alles andere, den Einwirkenden ausgenommen, wie
tot verhalten, zur höchsten inneren Klarheit und einem Bewusstsein ihrer selbst übergehen,
mit dem das im Wachen nicht von ferne zu vergleichen ist, so hätten wir, glaube ich, die Erfahrung eines Zustandes, den wir mit Recht einen höheren nennen und als ein wachendes
Schlafen oder schlafendes Wachen ansehen könnten. Ich würde darum mit ihm nicht den Tod,
sondern den Zustand, der ihm folgt, vergleichen, der, wie ich glaube, das höchste, durch kein
Erwachen unterbrochene Hellsehen sein wird.“ 85
Für Arthur Schopenhauer (1788-1860) war der somnambule Hellseher möglicherweise in der
Lage, sich mit Verstorbenen in Verbindung zu setzen. In seiner Schrift Versuch über das
Geistersehen86, erklärt Schopenhauer den Willen zum wirkenden Prinzip bei den Erfahrungen, die von Somnambulen gemacht werden. Da aber dieser, als „Ding an sich“ durch den
Tod nicht vernichtet wird, bestehe die Möglichkeit, dass eine „magische Wirkung“ von einem
Verstorbenen ausgehen könne, auch wenn dieser Fall eher als Ausnahme betrachtet werde
müsse.87 Auf jeden Fall ist nach Schopenhauer der Somnambule in der Lage, sich über die
Welt des Raumes und der Zeit zu erheben, und somit die Erkenntnisgrenzen zu überwinden,
die unserem Alltagsbewusstsein gesetzt sind. „Dass Zeit und Raum ihrer Form nach a priori
angeschaut werden, hat Kant gelehrt; dass es aber auch ihrem Inhalte nach geschehen kann,
lehrt der hellsehende Somnambulismus.“ Dadurch sind nach Schopenhauer auch die prophetischen Aussagen Somnambuler verständlich:
„Andererseits erhält sogar, durch die hier in Rede stehenden Tatsachen (Sehergabe der Somnambulen), Kants Lehre gewissermassen eine faktische Bestätigung. Denn, ist die Zeit keine
Bestimmung des eigentlichen Wesens der Dinge, so ist, hinsichtlich auf dieses, Vor- und Nach
ohne Bedeutung: demgemäss also muss eine Begebenheit eben so wohl erkannt werden können, ehe sie geschehen, als nachher.“88
So führte Schopenhauer Kants System zu seiner Rechtfertigung an, obwohl Kant die Aussagen somnambuler Hellseher strikt ablehnte.
Joseph Ennemoser (1787-1854) äusserte sich mehr als dreissig Jahre früher ähnlich wie Schopenhauer:
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„Zeit und Raum ist, wie schon Kant bewiesen, nichts als in der Weise Gegenstände uns zu
versinnlichen; sie sind nur die notwendigen Bedingungen unseres Gedankens, die ursprünglichen Grundvermögen unseres Empfindungsvermögens, und die Erzeugnisse unseres Gehirns.
Für Gott als das reinste, hellste, alleinige (absolute) Wesen gibt es keine Zeit und keinen
Raum, und er sieht in einem Augenblick Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Alles im All.
Reinere Seelen, die von der Materie, vom Staube entbundener sind, nähern sich mehr oder
weniger dieser Vollkommenheit Gottes, und sie sehen dann Dinge unabhängig von ihren gestalten, Vergangenheit und Zukunft wird ihnen zur Gegenwart“.89
Der Tübinger Philosophieprofessor und Arzt Dietrich Georg von Kieser (1779-1862) gehörte
zu den engsten Freunden Troxlers. Da sie fast lebenslänglich in brieflichem Kontakt blieben
und sich wahrscheinlich über den Magnetismus austauschten, werden hier einige von Kiesers
Anschauungen skizziert. Kieser, der als magnetischer Arzt praktizierte, veröffentlichte 1822
ein monumentales zweibändiges Werk mit dem Titel: System des Tellurismus oder thierischen Magnetismus. Ein Handbuch für Naturforscher und Ärzte. Hier unterscheidet er zwischen der „tellurischen“ oder „Nachtseite“ des Bewusstseins und der „solaren“ oder „Tagseite“. Er ordnet den tierische Magnetismus und die verschiedenen Formen des Somnambulismus der Nachtseite zu. Die naturwissenschaftliche Erkenntnis als Errungenschaft der Neuzeit sei dagegen eine höchste Äusserung der Tagseite. Religiöser Glaube, der nicht auf Erkenntnis sondern auf dem Gefühl basiere, sei bei den antiken Kulturen charakteristisch, und
die geistigen Offenbarungen alter Religionen würden daher weitgehend zum „somnambulen
Hellsehen“ gehören. Die Erkenntnis dieser Nachtseite sei eine Aufgabe und zum Teil auch
schon eine Errungenschaft seiner Zeit:
„So finden wir nun, dass Erkenntnis des Nachtlebens, als Operation der intelligenten Seite
der Seele nothwendig nicht eher entstehen konnte, als bis das Leben des Menschengeschlechts
überhaupt bis zu der Periode des wissenschaftlichen Lebens gereift war, dann aber auch
nothwendig entstehen musste; so dass die Zeit der Erkenntnis des Nachtlebens (beginnend mit
der Entdeckung des thierischen Magnetismus) nicht als zufällig, sondern als nothwendig zu
betrachten, und in der successiven Entwickelung des Menschengeschlechts begründet ist.“90
Kieser stellt fest, dass nicht alle Versuche, den Magnetismus und Somnambulismus zu verstehen, einem zeitgemässen, wissenschaftlichen Bewusstsein entstammen:
„Alle Schriften der neueren Zeit (z.B. Schubert, Fr. v. Meyer, Fr. Baader etc.), welche die
gläubige Anschauung der wissenschaftlichen Erkenntnis vorziehen, und durch dieselbe die
magnetischen Verhältnisse erkennen zu können wähnen, erscheinen als Spätlinge früherer
Jahrhunderte, denen die intellektuelle Entwickelung des Menschengeschlechts vorgeeilt ist,
und die vergebens die aufgehende Sonne des Taglebens zurückzuhalten streben“ 91
Weiter hält Kieser die vollständige Erkenntnis des Magnetismus erst für möglich, wenn eine
Wissenschaft der Psychologie aufgebaut sein werde, denn die Psychologie seiner Zeit stehe
ganz am Anfang.
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Zu den Visionen somnambuler Hellseher verhält sich Kieser skeptisch. Sowie der normal
träumende Mensch Bilder erlebe, die seine Gefühle, Wünsche, Ideen usw. veranschaulichen,
so könne der Somnambule den Ursprung seiner Visionen nicht kennen und ihre Bedeutung
nicht beurteilen. Auch die Erscheinungen von Verstorbenen und Dämonen seien symbolische
Darstellungen eigener Ängste, Ahnungen oder andere Seelenkräfte.92
„…so scheint ebenfalls die ganze Sprache der Somnambulen nur symbolisch zu sein, wobei
aber merkwürdig ist, dass sie gleich den alten Griechen, wenn sie von den Göttern der Erde
reden, und die Naturkräfte durch dieselben symbolisiren, diese symbolischen Gestalten nicht
als solche, sondern als wirkliche Erscheinungen anerkennen.“93
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Troxlers Menschenbild als Grundlage seiner Ansichten über Magnetismus
und Somnambulismus
Die vier Wesensglieder des Menschen
In Blicke in das Wesen des Menschen (Aarau, 1812) entwickelt Troxler ein Bild des Menschen als viergliedriges Wesen. Dieses Menschenbild sollte zu einem Grundstein seiner Anthropologie werden. Zum ersten Mal beschreibt er hier die Einheit aus Geist, Seele, Leib und
Körper als „Tetraktys“, ein Begriff aus der Zahlensymbolik des Pythagoras (100). Troxlers
Verständnis dieser vier Wesensglieder unterscheidet sich zum Teil stark von dem üblichen
Wortgebrauch in der Philosophie, in der Geist und Seele, wie auch Leib und Körper oft miteinander gleichgestellt werden. Troxler bezieht sich hier auf den Sprachgenius:
„Die deutsche Sprache, die eigentliche Philosophin unter den Sprachen, unterscheidet, so wie
Geist und Seele, auch Leib und Körper, und stellt in Wesen und Leben sich Leib und Seele
einander näher, als den über sie erhabenen Geist und ihnen unterworfenen Körper.“94
Unter Geist versteht Troxler den ewigen Wesenskern des Menschen, seinen unsterblichen
Teil. Er ist die „eigentliche Entelechie der menschlichen Natur, wie sie ausser und über Seele
und Leib liegt.“95 Als aktives, schöpferisches Wesen ist er auch selbstbestimmend.96 Ihm wird
der Körper als „absolut Bestimmtes“97 gegenübergestellt. Der Körper ist das einzige Wesensglied, das aus materieller Stofflichkeit besteht. Er gibt dem Menschen sein physisches Dasein.
In ihm „erhebt sich die blinde Notwendigkeit und die starre Wirklichkeit“98. Er ist der absolute Gegensatz zu dem selbstbestimmenden und freien Geist.
Ein ähnlicher Gegensatz besteht zwischen Seele und Leib. Beide haben ihren Ursprung im
Geist als gleichberechtigte, polare Ausdrucksformen desselben. In „Naturlehre des menschlichen Erkennens“ (1828) beschreibt sie Troxler als „zwei Psychen“, die zwischen Geist und
Körper „unter sich in einem eigentümlichen und selbständigen inneren Wechselverkehr stehen.“99 Dabei ist die Seele der Träger der „selbstbewussten und freitätigen Fähigkeiten und
Vermögen im Menschen“, während der Leib oder Soma durch die „sogenannten bewusstlosen
Gefühlen und Antrieben oder Empfindungen und Bewegungen“ charakterisiert ist.100 Der Leib
steht in Beziehung zum Raum, die Seele zur Zeit, obwohl sie ihrem Wesen nach über beide
erhaben sind. Indem der Geist durch den Leib auf den Körper wirkt, verleiht er ihm Leben
und Form. Ohne diese Einwirkung würde der Körper ins Anorganische zurückfallen oder
sterben. Im Leib wirkt die Lebenskraft, wie sie von der Reil’schen Vegetationslehre beschrieben wird.101 Doch kritisiert Troxler an dieser Lehre über die Lebenskraft der Organismen,
dass
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„nur die relative Beziehung von Seele und Leib bekannt war, die absolute hingegen von Geist
und Körper für sie durchaus im Dunkeln lag. … Der Geist alles Lebendigen ist etwas wahrhaft Überirdisches und in Rücksicht auf das Irdische ein durchaus unabhängiges und selbständiges Prinzip…“102
Weitere Hinweise auf die Wechselwirkung zwischen Leib und Körper sind für Troxler:
„das Überschauen unermesslicher Räume, das Wunder der lokomotiven Bewegung, Ansteckungen ohne unmittelbare körperliche Berührung, den sogenannten tierischen Magnetismus,
die Erzeugung und so weiter, Ereignisse, wodurch der räumliche Leib wohl nicht erst entbunden, sondern vielmehr zu ihrer Möglichkeit schon vorausgesetzt wird.“103
Alle vier Wesensglieder besitzen Bewusstsein, selbst der Körper:
„Auch der Körper hat sein eigen Bewusstsein, oder auch die Natur und die Lebenskraft hat
ihre sinnliche, irdische Seele. Dies Bewusstsein stellt aber die eigentliche Sonnenferne von
der alleinen und ewigen Erkenntnisquelle der menschlichen Natur dar.“104

Das somnambule Hellsehen als Ausnahmezustand des menschlichen Bewusstseins
Die Bewusstseinsstufen des Wachens, Schlafens und Träumens versteht Troxlers als Ergebnisse der Wechselwirkungen der vier Wesensglieder. Höhere oder tiefere Bewusstseinsstufen
entstehen je nachdem, ob Seele und Leib sich mehr mit dem Geist oder dem Körper verbinden. In bestimmten Ausnahmezuständen kann entweder der Geist oder der Körper „alleinherrschend“ werden, sodass der Mensch ganz neue Erfahrungen macht. Dominiert der Geist,
werden diese Erfahrungen höhere Offenbarungen sein, wie dies grosse Propheten und Mystikern aller Zeiten erlebt haben. Dominiert der Körper, offenbaren sich Geheimnisse der physisch-materiellen Welt, die unserer alltäglichen Sinneserfahrung nicht zugänglich sind. Das
somnambule Hellsehen kann als ein Bewusstseinszustand verstanden werden, in dem der
Körper alleinherrschend ist. Troxler bewertet diesen Zustand als „niedriger“ und zeigt das
Verhältnis des somnambulen Bewusstseins zum Wachen, Schlafen und Träumen auf.
„Das Wachen ist die Geburt der Seele aus dem Körper und die Richtung zum Geiste; das
Schlafen ist das Werden des Leibes und die Neigung zum Körper; und so ist Wachen und
Schlafen selbst nichts anderes, als eine Ebbe und Fluth von Geist und Materie auf dem Meere
des Lebens.
Gebietet der Geist alleinherrschend den Wogen, und hält als unsterblicher den Strom des
Lebens an, so ist alles Wachen und Schlafen dahin, und es liegt die Schöpfung vor ihm, wie
vor Gott, ehe es Tag und Nacht ward.
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Wird aber der Fluss des Lebens im Körper angehalten, hat die Materie den Geist gleichsam
absorbirt, so fallen hinwieder Wachen und Schlafen in Eines zusammen, und die Person in
eine Dämmerung mit dem All zerflossen wird hellsehend in dem Finstern.
So verhalten sich zwei Zustände, in welche der Mensch versetzt werden kann, je nachdem er
auf eine oder die andere Weise desorganisirt wird. Es sind diese Zustände aber keinesweges,
wie noch immer geschah, miteinander zu verwechseln, indem sie einander diametral entgegengesetzt sind, oder vielmehr eine vollkommene Inversion unter sich darstellen.
Wachen und Schlafen stehen sich selbst nicht in dem Grad und der Art entgegen, wie diese
zwei Zustände, indem sie nur relative Gegensätze von Seele und Leib, diese aber die absolute
Widerwärtigeit von Geist und Körper offenbaren.
Der thierische Magnetismus – bedeutungsvoll so genannt, und in unserem Zeitalter wieder
gefunden! – ist nicht, was ihr glaubt.
Er beruht auf keinem Schlafe, er ist kein Mittelzustand von Wachen und Schlafen, und er darf
noch vielweniger als ein erhöhtes Wachen angenommen werden. Weit entfernt, dass er eine
Steigerung des menschlichen Bewusstseins sei, ist er vielmehr die tiefste Herabsetzung desselben.
Der thierische Magnetismus versetzt den Menschen in den Traum, den Phantasie und Syncrasie der Person begründen, in den Traum, der weit unter Wachen und Schlafen steht, den die
leblosesten Thiere und Pflanzen, die todte Welt selbst träumt.“ 105
Anstatt sich zu realen geistigen Erlebnissen und Erkenntnissen zu erheben, versinkt der somnambule Hellseher nach Troxler in einen Zustand, wo er der irdischen Körperlichkeit bewusst
wird. Dies kann entweder der eigene Körper sein, in den er so tief eintaucht, dass er dort den
Zustand seiner Organe wahrnehmen kann, oder der Körper der Erde, sodass er „erdfühlig“
wird und unterirdische Wasserströme, Metalladern und dergleichen wahrnehmen kann. Der
Geist hat an solchen Erlebnissen keinen Anteil:
„Es ist ein wahrer Exorzismus des Geistes, der Mensch wird Welt.
Diese Umkehrung des menschlichen Wesens konnte nur die unkundige Roheit, welche auch
den Geist selbst im Körper verloren, indem der Organismus ihr Alles in Allem geworden, bewundern und erheben, als wäre sie die Apotheose der Menschheit, und läge in ihr der Inbegriff aller Wunder und Geheimnisse des Lebens!
Unendlich würdiger ist schon der gewöhnlich Zustand des Menschen, da er, den Traum seines Lebens träumend oder wachend und schlafend, zwischen Diesseits und Jenseits schwebt,
und ein rein menschliches, das heisst, gemischtes Leben führt.“ 106
Diese Beurteilung wird in der „Naturlehre des menschlichen Erkennens“ (Aarau 1828) wiederholt und erweitert:
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„Es ist ein grosser Teil unserer nervenschwachen, in der Sinnlichkeit und in ihrer Welt ausgelebten Zeitgenossen tierisch-magnetisch und pietistisch-somnambul geworden. Was aber
noch sprechender ist, die Magnetiseurs sind von den Magnetisierten und die Tagwacher von
den Nachtwandlern verkehrterweise und ohne dass sie es nur merkten, in einer in die rückschreitende äussere Bewegung der Zeit vollkommen einschlagende Richtung, in die unterirdischen Hünengräber und Katakomben, Schachten und Gruben der menschlichen Natur hinab
und in den tollen Wahn hineingezogen worden, als hätten sie nur in dem Hellsehen im Dunkel, wie wir diese Erscheinung schon anderswo bezeichnet, das Höchste und Letzte im Menschen, die geistige Verklärung und sittliche Vollendung , gefunden. Die im Geiste der Zeit
verfassten Zeitschriften zeugen alle dafür, dass sie die grösste der in sie gefallene Entdeckungen , nämlich die von unserem Landsmann Messmer ausgegangene Wiederauffindung der
uralten Vorwelt in der menschlichen Natur, einerseits nur als tierischen Magnetismus auffasste, und andererseits die somnambule Clairvoyance nicht für das erkannte, was sie ist, sondern
geradezu mit ihrem höchsten Gegenteil, mit dem alle Sinnlichkeit übersteigenden, alle Grade
und Arten menschlicher Erkenntnis hinter sich zurücklassenden Schauen des Geistes der
Vollendung verwechselte; und sogar die aus dieser göttlichen Quelle, auf eine ganz andere
Weise als durch die Dünste der Pythia oder den Rausch der Sybillen hervorgegangenen Offenbarungen und Wunder, aus den dunklen Niederungen tierischer Schlaftrunkenheit erklären
wollte.
Ganz etwas anderes war nämlich der ursprüngliche Zustand und unmittelbare Vorgang in
dem ersten Naturzustand und Lebensalter des aus Gott hervorgegangenen Menschengeschlechtes, als zeit- und ortsgemässe Aeusserung des noch unreflektierten Urbewusstseins,
ganz etwas anderes, als was jetzt in dieser Weltperiode und auf der Stufe unserer Entwicklung
nur ein auf daseiende und vorwaltende Reflexion und Sinnlichkeit erfolgendes Zurücksinken
ist, das sich wirklich nur als vereinzelter und vorübergehender Zustand, auf krankhaftem und
halbkünstlichem Wege darstellt. Abgesehen also von den einzelnen Aufhellungen und Nutzanwendungen, welche die Naturkunde und Heilkunst daraus zu ziehen mit löblichem Eifer
bemüht ist, liegt doch der höchste Wert in der Entdeckung und Erkenntnis des Zustandes, der
uns die bis jetzt verschlossene Natur dieser Tiefen, die völlig verlorene Quelle dieses Urbewusstseins, und des Urzustandes unserer Natur überhaupt, mit seiner prophetischen Richtung, das Helldunkel und Stilleben der Altväter unseres Geschlechts in der vorweltlichen
Heimat wieder auffinden lehrte.
Obgleich Freund Schubert in seiner gemütreichen Schrift: „Nachtseite der Naturwissenschaft“, auch gleich den ersten Geistern unserer Zeit mit einseitiger Verkennung der Doppelrichtung des Lebens sich zu vorliebig dem Ursprung, den altheimatlichen Hütten, und der
längst im Morgen vergangenen Nacht zugewandt, so hat er doch das Göttliche von der gewöhnlichen Versunkenheit rein erhalten, und sogar gezeigt, wie immer in der Geschichte höhere Kräfte die niederen, z.B. die christliche Weisheit und Tatkraft die heidnische überwunden, so wie einst die jüdische Macht von der ägyptischen sich losgewunden habe; und wird
also bei weiterer Durchführung seiner Ansichten mit den hier entwickelten zusammentreffen
müssen. Der Rückfall des Menschen in tierischen Magnetismus oder das Phänomen des Hellsehendwerdens im Dunkeln, ist für jeden erwachsenen und entwickelten Menschen gleichsam
eine Rückkehr aus dem Mittagslicht durch die Schatten der Nacht in den Vormorgen des
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Werdens. Der Weg, auf dem man von der Mitte des Sinnensystems (dem Cerebralsystem) aus
in das untersinnliche Sonnengeflecht (Abdominalsystem) gelangt, ist geradezu der entgegengesetzte von demjenigen, der im ordentlichen Lebensgang durch Entwicklung der Sinnlichkeit, und die dadurch bedingte Gemütsbildung aufsteigend zum Geiste der Vollendung führt.
Der tierische Magnetismus verkehrt die Lebensrichtung und natürliche Bewegung des von
Gott unmittelbar ausgehenden Urbewusstseins. Dieses Urbewusstsein bildet den Keim, wovon
der unter dem Einflusse der sinnlichen Atmosphäre des ganzen irdischen Lebens zur Vollendung gereifte Geist die Frucht ist. Ungeachtet also der zwei sehr natürlichen und voneinander
unablösbaren Gegenbewegungen, die sich im Untergehen der überirdischen Vorwelt in die
irdische Welt, und des Aufgehens der irdischen in die überirdische Nachwelt darstellt, findet,
innerlich und an sich betrachtet, in des Menschen Natur ein ewiges Fortschreiten der Seele
statt, und jene Gegenbewegungen gehen nur in einer Doppelpsyche vor, deren Dasein wir
nachweisen werden. Die Seele ist die überirdische Sonne des Menschen, welche im Aufstehen
und Untergehen, in dem Verschwinden und Wiederkehren ihrer irdischen Psychenerscheinung für sich eine höhere Bahn und einen Kreislauf verfolgt, der stets über sich hinausführt,
bis sie dereinst irdisch verglüht wirklich in einen neuen Himmel übergeht.“ 107

Troxlers Ansichten über die Bewusstseinsentwicklung des Menschen und der Menschheit
Ein weiterer Grundstein von Troxlers Menschenbild ist seine Überzeugung, dass sich das
Bewusstsein des einzelnen Menschen wie auch der gesamten Menschheit in einem Entwicklungsprozess befindet. Die Entwicklung geht von einer traumhaften Ureinheit von Mensch
und Welt durch eine Epoche der Trennung auf eine zukünftige neu zu erringende Einheit zu.
In „Elemente der Biosophie“ (1808) charakterisiert Troxler in wenigen prägnanten Worten
den Verlauf und den Sinn dieser Entwicklung:
„So war den Ewig-jungen, welche wir die Alten nennen, Ideelles und Reelles in eines verwachsen, und so wie all ihre Götter mit natürlichen Gestalten beleibt waren, waren auch all
ihre Naturen von Göttern beseelt.“108
„Was in der Kindheit der Menschheit in Eines verwachsen war, und in ihrer Jugend indem es
einem lichteren Bewusstseyn, und edleren Daseyn entgegenrang. Dasselbe wird aber in einem
reifern Alter wie Wurzel und Blüthe sich wieder in der Frucht durchdringen, und so das vollkommenste und vollendetste Leben offenbaren.“109
Der Beginn der Trennung ist zugleich der Beginn aller Dualitäten im menschlichen Bewusstsein, wie Subjekt und Objekt, Gedanke und Sinneserfahrung, Spekulation und Empirismus,
Idealismus und Realismus. Das Erlebnis der Gegensätze und die gedankliche Auseinandersetzung mit ihnen führten zur Geburt der Philosophie im alten Griechenland. Die Ideenlehre Platons unterscheidet sich allerdings für Troxler von jeder später entstandenen Philosophie dadurch, dass sie „ihre Verbindung mit dem lebendigen Urgrund der Weisheit erhalten“ habe,
107
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und „als Zielpunkt menschlicher Bestimmung die Gottähnlichkeit“ sieht.110. Die gesamte
Philosophiegeschichte versteht Troxler als die Geschichte des Strebens nach „einem lichteren
Bewusstseyn und edleren Daseyn“.
In den Berner „Vorlesungen über Philosophie“ (1835) versucht Troxler, einen Ausblick auf
die Zukunft der Philosophie zu geben:
„Da wir also unsere Reform der Philosophie nicht in diese oder jene Systematik oder Methode setzen, sondern zur Ergänzung und Vollendung der Philosophie nichts weniger als einen
ganz neuen, über alle Reflexion und Spekulation erhabenen Standpunkt, ein eigenthümliches,
höheres Organ des Bewusstseins und der Erkenntnis fordern …“ 111
Diese „verborgene göttliche Natur in der menschlichen Natur“ ist zugleich „das Licht des
göttlichen Geistes in uns. Wer mit diesem Lichte geht und in seiner Kraft wirkt … der wird in
sich selbst aus einer Klarheit in die andere geläutert, der erfährt seinen Ursprung und seine
Bestimmung, der ist weise und selig.“112
Die Bestimmung des Menschen liegt für Troxler in dem Erlangen einer neuen, höheren Einheit des Bewusstseins. Diese kann nicht allein durch das philosophische Denken erreicht
werden, sondern erfordert ein „höheres Organ des Bewusstseins und der Erkenntnis“. Denn
die geistige Welt, die zu Beginn der Menschheitsentwicklung durch ein instinktives Hellsehen erlebt werden konnte, soll von den Menschen zukünftig durch ein neu entwickeltes
Wahrnehmungs- und Erkenntnisorgans erschlossen werden. Nur mit Hilfe dieser neuen Erkenntnisorgane kann der Mensch zur unmittelbaren Erfahrung einer geistigen Welt aufsteigen.
Troxlers Kritik an der Verwendung des somnambulen Hellsehens zu Erkenntniszwecken wird
als notwendige Konsequenz seines Menschenbildes verständlich. Sie entspringt weder einer
Ablehnung von Geistigem, noch einer Annahme von Erkenntnisgrenzen, wie sie Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft postuliert. In Gegensatz zu Kant ist Troxler überzeugt, dass der
Mensch durch Steigerung des Bewusstseins das Potential besitzt, die Erkenntnisgrenzen seines Alltagsbewusstseins zu überwinden.
Nicht also in den Inhalten der Aussagen somnambuler Hellseher liegt für Troxler deren Beitrag zu unserem heutigen Weltverständnis, sondern in der Möglichkeit, durch sie Aufschlüsse
über das Urbewusstsein zu gewinnen:
„Abgesehen also von den einzelnen Aufhellungen und Nutzanwendungen, welche die Naturkunde und Heilkunst daraus zu ziehen mit löblichem Eifer bemüht ist, liegt doch der höchst
Wert in der Entdeckung und Erkenntnis des Zustandes, der uns die bis jetzt verschlossenen
Natur dieser Tiefen, die völlig verlorene Quelle unseres Urbewusstseins, und des Urzustandes
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44

unserer Natur überhaupt, mit seiner prophetischen Richtung, das Helldunkel und Stilleben
der Altväter unseres Geschlechts in der vorweltlichen Heimat wieder auffinden lehrte.“113
In seiner Logik (1829/39) beschreibt Troxler die Bedeutung der Wiederentdeckung der magnetischen Erscheinungen zu einer Zeit, wo die Philosophie nicht mehr in Verbindung mit den
unbewussten Tiefen der menschlichen Seele steht. Gleichzeitig weist er auf die Gefahr hin,
zugunsten des wiederentdeckten Magnetismus den bewussten Weg zum Geistigen preiszugeben:
„In unserer Metaphysik schon und noch ausführlicher in dieser Logik haben wir erwiesen,
dass es, wie eine übersinnliche, auch eine untersinnliche Erkenntnis gebe, und dass, wie die
übersinnliche die sinnliche, so diese die untersinnliche voraussetze. In der neuern Zeit und
Welt bewegte sich aber alle Philosophie nur noch um Erkenntnis des Sinnlichen; man war
gleichsam mitten im Christenthum wieder heidnisch geworden, denn die Philosophie war nur
ein Wissen geworden, das in sich selbst als Erfahrung und Vernunft entzweit, sich bloss noch
zwischen Sinn und Geist bewegte. Da stieg, wie ein Wunder aus den Tiefen der Natur der
thierische Magnetismus auf, und lehrte die enghorizontirten Menschen wieder an eine ausserweltliche Natur glauben. Es war so viel gewonnen; aber nun, da man diese Natur nur als
Vorgrund der Welt und bloss als Ursprung der Sinnlichkeit kennen gelernt hatte, trat das
Schlafleben der Seele und der in selbem sich kund gebende Urstand der Natur an die Stelle
des unbekannten Gottes in des Menschen Brust. Im Sinne des Naturalismus wurden nun die
zwei äussern Hemisphären der menschlichen Natur verzogen, und im Geiste der vorchristlichen Welt das bewusstlose und unwillkürliche Princip zum ursprünglichen und herrschenden
gemacht, das bewusste und freie dagegen, das in Sinnesanschauung und im Vernunftlichte
thätige Tagesleben der Seele als davon abhängig und ihm unterwürfig betrachtet. Von dem
über diess Tagesleben hinausgehenden Verhältniss der zweiten Hemisphäre, von dem höhern
innern Jenseits der Vernunft und Freiheit hatte man keine Ahnung, zog so das Höchste zum
Tiefsten herab, leitete die erhabensten übersinnlichen Erscheinungen aus den untersinnlichen
Gründen des thierischen Magnetismus her, und erklärte am Ende die göttlichen Offenbarungen, die Weissagungen und Wunderwerke der gottbegeisterten Menschen aus dem Hellsehen
und dem Zauber, aus der Clairvoyance und Magie des somnambulen Zustandes: und so zwar
selbst die geistvollsten und vortrefflichsten Forscher und Lehrer in diesem Gebiete, wie Kluge, Kieser, Eschenmaier, Passavant usw. Auf diesem für Anthropologie und Philosophie
grundverderblichen Irrthum, den wir schon in den Blicken ins Wesen des Menschen angedeutet und in der Metaphysik näher ins Licht gesetzt haben, können wir jetzt eine andere Richtung verfolgend nicht weiter Rücksicht nehmen. Nur bemerken wollen wir noch, dass die Erklärung von den Kirchenvätern Ambrosius und Basilius: „die heidnischen Seher hätten ihre
Gesichter gehabt, ohne bei sich zu seyn, die göttlichen Weisen aber bei vollem klaren Bewusstseyn“ vor diesem Irrthum hätte bewahren sollen und auf eine bessere Spur führen können. Der thierische Magnetismus, als Erkenntnis eine Art unterirdische Philosophie, ist nicht
nur kein Erhebungszustand der menschlichen Natur, sondern gerade das Gegentheil, und die
Erkenntnis nur insofern erweiternd, als er, über die Mittelsphäre hinausführend, den Geist
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abwärts und in die Tiefen der ursprünglichen Seelenkräfte versenkt und ein Hellsehen im
Dunkeln, ähnlich dem instinctartigen Bewusstseyn der Thiere hervorruft.“114
Während Troxler gegenüber den Aussagen somnambuler Hellseher als zuverlässige Mitteilungen über Geistiges durchwegs skeptisch und ablehnend bleibt, akzeptiert er die Fähigkeit
der Rhabdomantie oder Erdfühligkeit. Im Jahr 1816 verfasste er einen Aufsatz „Über rhabdomantische Sensibilität“115, in dem er über die Fähigkeiten der „Jungfrau Kath. Beutler“
berichtet, unterirdische Wasseradern und verschiedenste Mineralien und Metalle durch starke
körperliche Reaktionen differenziert wahrzunehmen. In Gegensatz zu den Angaben somnambuler Hellseher ist es bei der Erdfühligkeit möglich, die Angaben zu prüfen und in vielen Fällen zu bestätigen. Für Troxler ist die Erdfühligkeit dennoch ebenso atavistisch wie das somnambule Hellsehen und weist auf einen ursprünglichen, unbewussten Zustand von Einheit
zwischen Mensch und der ihn umgebenden physischen Natur hin.
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Troxler und seine Vorlagen
Der Aufbau von Troxlers Vorlesung entspricht weitgehend dem der beiden Bücher von Joseph Ennemoser und Carl Johann Passavant, die er als wichtigste Quellen benutzte, und aus
denen er ausgiebig zitierte. Zunächst werden die Phänomene, die seit der Wiederentdeckung
des tierischen Magnetismus durch Mesmer beobachtet wurden, dargestellt. Die Erscheinungen werden anhand von zahlreichen Beispielen ausführlich geschildert, aber noch nicht gedeutet. Es folgt ein historischer Teil, in dem aufgezeigt wird, dass der tierische Magnetismus
vom frühesten Altertum bis in die Neuzeit bekannt war, wenn auch anders bezeichnet und
bewertet. In einem dritten Teil wird nach dem medizinischen und philosophischen Verständnis der geschilderten Phänomene gesucht. Verschiedene Erklärungsversuche werden nach den
Welt- und Lebensanschauungen ihrer Verfechter eingeordnet. Schon in dem ersten, phänomenologischen Teil knüpft Troxler an den Text von Ennemoser an, an den er sich bis auf einige Auslassungen bis weit in den historischen Teil hinein hält. Im Abschnitt über die Druiden und nordischen Völker wechselt er zum Text von Passavant, um bei der Schilderung von
Mittelalter und Neuzeit wieder zu Ennemoser zurückzukehren. Er bleibt bei Ennemoser bis in
den letzten Teil der Vorlesung hinein, wo er den Anfang seiner Erklärungsversuche übernimmt. Ennemoser gliedert diese in zwei Kategorien, die auch als erweiterte Kapitelüberschriften in der Mitschrift von Friedrich Steiner erscheinen: Physiologische und psychologische Erklärungen. Ennemoser betrachtet diese beiden Ebenen in ihrer gegenseitigen Wechselwirkung und Abhängigkeit. Troxlers Text weicht von Ennemosers Erklärungen im Verlauf
von dessen Ausführungen über die physiologische Stufe ab und bleibt ab da original. Troxler
fügt eine dritte Erklärungsebene hinzu, die er als „Überorganische Stufe oder der Mesmerismus in der metapsychischen Lebenssphäre“ bezeichnet (83v). Diese ist nach Troxler über den
organischen Gegensatz im Nervensystem erhaben und kann als „eine neue Allgemeinheit der
Tätigkeit … welche jener der ersten Stufe entspricht, aber als eine erhöhte Potenz derselben“
angesehen werden (87r).
Die Tatsache, dass Troxler gerade bei den Erklärungsversuchen von seinen Vorlagen abweicht, dann aber seine eigenen Ansichten klar vertritt, zeugt für seine Originalität. Die beiden Bücher von Ennemoser und Passavant gehörten damals zu den wertvollsten Veröffentlichungen zum Thema Magnetismus und Somnambulismus. Selbstverständlich konnte Troxler
nur kleinere Teile der beiden Werke zitieren. In manchen nicht zitierten Teilen weichen beide
Autoren wesentlich von Troxlers eigenen Ansichten ab. Diese Abweichungen betrafen nicht
so sehr die geschilderten Phänomene oder die Vorgeschichte des Magnetismus in früheren
Kulturen, sondern die Frage, wie das somnambule Hellsehen zu werten sei.

Johann Carl Passavant: Untersuchungen über den Lebensmagnetismus und das Hellsehen
Schon in der Vorrede zu diesem Werk bekennt Passavant, dass ihm „in manchen Zuständen
des Somnambulismus das reinste zeitlose Erkenntnisvermögen der menschlichen Seele wie-
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derholt und nachweisbar als richtig kund gab“.116 Für ihn kann der Somnambule ein gesteigertes Wachbewusstsein entwickeln, das durch ein erhöhtes Selbstbewusstsein und Willensfreiheit charakterisiert ist. Troxler hielt das somnambule Hellsehen hingegen für das Produkt
eines herabgesetzten Bewusstseins, das einem früheren Entwicklungsstadium der Menschheit
entspricht.
Passavant spricht von einem „Urrapport mit dem göttlichen Lebensprinzip“, das in jedem
Menschen latent vorhanden ist.117 Das Bestreben, diese Verbindung wieder herzustellen, sei
Annäherung an Gott, Religion. In den Ritualen und Zeremonien magnetischer Heilpraktiken
sieht er eine Möglichkeit, dieses paradiesische Urbewusstsein teilweise zurück zu erlangen. 118
Diese Ansicht steht in starkem Gegensatz zu Troxlers Verständnis der geistigen Entwicklung
der Menschheit von einer ursprünglichen Einheit mit ihrer physischen und geistigen Umwelt,
durch eine Periode des Getrenntseins, bis hin zu einer neuen Einheit, die aber keineswegs mit
der ersten identisch ist.
Passavant sucht also eine Rückkehr zum verlorenen Paradies, während Troxler eine Zukunft
ins Auge fasst, wo die Menschen durch gesteigertes Wachbewusstsein die verlorene Beziehung zur geistigen Welt wieder herstellen. Obwohl Passavant überzeugt ist, dass die Aussagen somnambuler Hellseher neue Erkenntnisse über eine geistige Welt vermitteln können,
äussert er sich nicht zu Begegnungen mit Geistwesen und Verstorbenen in somnambulen Zustand.119

Joseph Ennemoser: Der Magnetismus im Verhältnisse zur Natur und Religion
Joseph Ennemosers Buch war im Hinblick auf den Umfang der Zitate die Hauptquelle für
Troxlers Vorlesung. Es war damals eine Neuerscheinung und gehörte zu den besten, allgemeinen Darstellungen des Magnetismus und Somnambulismus. Ennemoser glaubte, dass
somnambulen Hellseher Verbindung mit einer objektiv existierenden geistigen Welt entdecken können. Im Zustand der magnetischen Ekstase, wo geistige Visionen stattfinden, sei der
Somnambule am tiefsten mit seiner eigenen geistigen Natur verbunden.
„Hingegen ist die Ekstase die höchste, positive, bestimmte, selbstthätige und bewusste Geisteskraft, die alle Seelenthätigkeiten zu der höchsten Lebendigkeit aufruft, nie im gewöhnlichen
Leben und Wachen erscheint (Entrückung) und sich in einer übersinnlichen (Anderen nicht
sichtbaren, verschlossenen) Sphäre bewegt. In der wahren Ekstase ist nichts krankhaftes,
Sklavisches, von Aussendingen und der Umgebung Abhängiges, von der Sinnenaffection getrübtes, sondern ein unmittelbares gesundes Innewerden, Inneseyn und Innethun…“120
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Ennemoser zeigt sich gegenüber dem kürzlich erschienenen Buch von J.U. Wirth121 besonders
kritisch, da Wirth den Geistererscheinungen der somnambulen Hellseher skeptisch gegenüber
stand. Diesen Ansichten Wirths schloss sich Troxler in seiner Vorlesung mit einem längeren
Zitat an.122 Ennemoser distanziert sich auch von den Theoretikern der „Hegel’schen Schule“,
wozu er den mit Troxler befreundete Kieser und „die meisten jetzigen Ärzte und Theologen“
zählt123. Denn diese vertraten die Ansicht, dass das magnetische Hellsehen nicht zur geistigen
Selbständigkeit und Freiheit, sondern zu einem getrübten Bewusstsein mit starker geistiger
Abhängigkeit führt. Dass dies auch die Ansicht Troxlers war, wird in den Ausführungen zu
seinem Menschenbild beschrieben. Troxler und Ennemoser sind sich allerdings darüber einig,
dass es eine höchste Stufe des Hellsehens oder der Inspiration gibt, die über dem magnetischen Hellsehen steht und mit diesem nichts zu tun hat: Die göttliche Begeisterung der Propheten, bei der durch Gottes Wille eine unmittelbare, bewusste Brücke zur göttlichen Welt
geschaffen wird.124
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Troxlers Deutung der magnetischen Erscheinungen125
Troxler unterscheidet drei Stufen der Erklärungsversuche, die schon von verschiedenen Forschern vorgeschlagen wurden. Er nennt sie: „Die physiologische Natur- oder Lebenssphäre“
(S. 69r), die „psychologische Stufe oder die innere Lebenssphäre“ und die „überorganische
Stufe oder der Mesmerismus in der metapsychischen Lebenssphäre“.
Bei den beiden ersten Stufen orientiert sich Troxler an der ausführlichen Darstellung Ennemosers126 aus den Kapiteln „Physiologische Erklärung“ und „Psychologische Erklärung“.
Bei den physiologischen Erklärungen wird nach den Kräften gesucht, die bei den magnetischen Erscheinungen nicht nur innerhalb des Körpers, sondern auch in die Ferne wirken können. Bei den psychologischen Erklärungen wird vor allem auf die Polarität zwischen dem
sogenannten Gangliensystem (dem vegetativen Nervensystem) und dem Cerebralsystem (dem
Zentralnervensystem) hingewiesen. Das Erste wird in Beziehung gebracht zu den unterbewussten Funktionen von Schlaf, Traum, Schlafwandeln und somnambulen Hellsehen, das
Zweite zum Tagesbewusstsein, zum wachen Denken und zum freien Willen. Troxler ergänzt
die Ausführungen Ennemosers mit zwei längeren Zitaten aus Gotthilf Heinrich von Schuberts
Symbolik des Traumes127
Troxler sieht für beide Erklärungsstufen eine gewisse Berechtigung, weist aber auf „zwei
wesentliche, den Erfolg vereitelnde Fehler“ hin, welche oft begangen worden seien. Erstens,
dass das Neue nach alten Lehren erklärt wird, die in Wirklichkeit nicht darauf anwendbar seien, und zweitens, dass für alle Stufen der magnetischen Erscheinungen eine einzige Erklärung
gegeben wird. Nun schlägt Troxler eine dritte Erklärungsstufe vor, bei der er sich auf eine
Aussage Passavants beruft128. Dieser weist darauf hin, dass auf einer gewissen Stufe des somnambulen Hellsehens die Wahrnehmung nicht auf das Gangliensystem begrenzt zu sein
scheine, sondern über die ganze Haut verteilt sein könne. Troxler bejaht dies und schliesst
sich der Ansicht Carl Gustav Carus‘ an, dass die Nervenimpulse nicht von dem Nervengewebe begrenzt sein müssen, sondern über dasselbe hinaus wirken können. Dies führt Troxler zu
der Bezeichnung seiner dritten Erklärungsstufe als „überorganisch“ und „metapsychisch“.
Dennoch warnt Troxler davor, die „Weissagungen und Wunderwirkungen“ des alten und
neuen Testamentes als Erscheinungsformen des tierischen Magnetismus zu erklären. Ebenso
wenig hält er die Visionen von verstorbenen Seelen und Geistern, die von somnambulen
Hellsehern beschrieben wurden, für Wirklichkeit. Dies verbiete ihm seine wissenschaftliche
Erkenntnis sowie seine religiöse Ehrfurcht. In diesem Zusammenhang zitiert er eine längere
Passage von J. U. Wirth.129
Im abschliessenden Teil seiner Vorlesung unterscheidet Troxler zwischen der „relativen Polarität“ von der Tag- und Nachtseite des menschlichen Bewusstseins und dem „absoluten
Gegensatz“ von Geist und Körper, den er in Blicke in das Wesen des Menschen geschildert
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hat. Die relative Polarität reicht nach unten bis zum „Mesmerischen Somnambulismus“ oder
zur Rhabdomantie und nach oben bis zur „durch Contemplation vermittelte Ekstase“. Diese
Zustände sind die einander entgegengesetzten Grenzen der menschlichen Natur innerhalb von
Raum und Zeit. Hier liegt noch kein Jenseits und keine Möglichkeit der übersinnlichen Erkenntnis. Diese ist nur möglich „in einem Zustand, welchen wir als anthropologischen Supernaturalismus bezeichneten“. Bei echten geistigen Erfahrungen, wie sie in den heiligen Schriften geschildert werden, kann es sich nicht darum handeln, dass der Mensch durch „Entrückung oder Verzückung“ ausser sich gerät.
„Diese höheren, wunderbaren Vorgänge in der Natur- und Weltgeschichte schreiben wir daher im Gegensatze zu dem thierischen und menschlichen Magnetismus, … einem göttlichen
Magnetismus zu, der ewigen und allwissenden und allmächtigen Kraft Gottes, welcher Alles
in der Welt schafft und wirkt, produziert und regiert, und in des Menschen Freiheit und Vernunft sich selbst entäussert und erinnert.“130

130

Vorlesung, 99v – 100r.
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Fazit
Obwohl sich Troxler als Arzt und Philosoph immer wieder mit dem Thema Magnetismus und
Somnambulismus auseinandergesetzt und sich in seinen philosophischen Büchern wiederholt
dazu geäussert hatte, besteht seine Berner Vorlesung zum grössten Teil aus Zitaten anderer
Autoren. Da die meisten zitierten Stellen in der vorliegenden Abschrift von Friedrich Steiner
nicht als solche bezeichnet werden, ist es nur durch eine genaue Analyse von Troxlers Quellen möglich, die Zitate zu finden und von den originalen Passagen zu unterscheiden. Die ausführlichsten originalen Textstellen von Troxlers sind die Einleitung sowie der abschliessende
Teil über die verschiedenen Versuche, die magnetischen Erscheinungen zu erklären und zu
bewerten.
Abgesehen von seinen Ausführungen zur Erdfühligkeit im Archiv für Medizin, Chirurgie und
Pharmazie (1816), enthalten Troxlers Schriften keine ausführlichen Beschreibungen der Phänomene des Magnetismus und Somnambulismus. Diese werden als bekannt vorausgesetzt.
Als Philosoph versucht Troxler, diese Erscheinungen aus seinem Menschenbild zu erklären.
In seinen Stellungnahmen mahnt Troxler immer wieder zur Vorsicht in der Bewertung von
den Mitteilungen somnambuler Hellsehender.
Erst in seiner Berner Vorlesung versucht er, seinen Studenten eine umfassende Darstellung
des Themas zu bieten. Da er selber nie als Magnetiseur wirkte, verfügte er nicht über die persönliche Erfahrung, wie die beiden Ärzte Joseph Ennemoser und Johann Carl Passavant. Dies
kann seine Bereitschaft erklären, ausgiebig aus ihren Werken vorzulesen. Trotzdem spricht er
seine eigene Bewertung deutlich aus und macht einen originalen Erklärungsversuch. Die Ansichten, welche er in seiner Vorlesung äussert, sind mit seinen philosophischen Werken konsistent.
Troxlers Vorlesung wurde zu einer Zeit gehalten, in der die ursprüngliche Begeisterung für
die magnetischen Erscheinungen in medizinischen und philosophischen Kreisen deutlich abzunehmen begann. Sie ist vermutlich seine letzte und umfassendste Äusserung zu diesem
Thema und kann als wertvoller Beitrag zur Medizingeschichte wie auch zur Menschenkunde
gesehen werden.
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Zusammenfassung
Der Arzt und Philosoph Ignaz Paul Vital Troxler (1780-1866) hielt als Professor an der Universität Bern 1844 eine Vorlesung über Magnetismus und Somnambulismus, die in der Nachschrift des Medizinstudenten Friedrich Steiner (1824-1853) erhalten geblieben ist (Institut für
Medizingeschichte, Universität Bern, Ms. A 5).
In der Dissertation wird die in deutscher Kurrentschrift verfasste Aufzeichnung erstmals
transkribiert und im Zusammenhang mit Troxlers Biographie und der zeitgenössischen Auffassung von tierischem Magnetismus und Somnambulismus kommentiert und erörtert. Dabei
wird auch die Frage nach Troxlers Quellen und nach der Originalität seiner Auffassungen
gestellt.
Troxlers für Studierende bestimmte Ausführungen halten sich in der Beschreibung der Phänomene eng an einige damals massgebende Werke. In der Einordnung und Interpretation erweist sich Troxler als vorsichtiger Deuter, der die anatomisch-physiologischen Gegebenheiten
mit seiner naturphilosophisch geprägten Anthropologie zu vereinen sucht.
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Anhang
Troxlers Vorlesung über Magnetismus und Somnambulismus, Bern 1844:
Transkription nach der Mitschrift von Friedrich Steiner

Magnetismus u[nd] So[m]nambulism[u]s
Vorgetragen
Von
Herrn Prof[essor] Troxler

Einleitung

Der Gegenstand unsr[er] Vorlesung hatte bis jetzt weder einen Nahmen
erhalten noch war ein fester Begriff
bestimmt worden. Metaphysik ist ein[e]
zieml[ich] dunkle Wissenschaft u[nd] ist
höher als d[er]jenige Theil der Philos[ophie,]
welchen man Psychologie nennt. Die
rationelle Psych[ologie] hat aber kein[en] Raum
für dies[en] Gegenstand. Der menschl[iche]
Körper muss eingetheilt werden in
Geist, K[ö]rp[e]r, Seele u[nd] Leib. Der Geist
ist üb[e]r d[er] Seele, die Seele ist mit ein[em]
m[en]schl[ichen] K[ö]rp[e]r verbunden, d[er] Leib ist ein
Organism[u]s, eine Hülle[,] in dem eine
Seele enthalten ist. In unsr[er] Vorlesung haben wir es mit d[em] Geist
zu thun, in der Psych[ologie] aber ist die
Seele der Geg[e]nst[a]nd der Forsch[un]g
insofern sie mit dem Leib verbunden ist, hier aber müssen wir den
Wechselzust[a]nd des Geistes sowohl
im wachend[e]n als auch im schlaffend[e]n
Zustande erforschen. Noch ist völlig
unbekannt wie der M[en]sch einschläft
und aufwacht, es ist ein Werk der
Naturkraft, der M[en]sch selbst ist
gleichs[a]m nur Werkzeug. Das
Hellsehen ist offenb[a]r mehr als
Denken u[nd] Alles, was wir im wachen
Zust[a]nde mit dem Geiste auszuführen
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im Stande sind. Es trit[t] übrig[e]ns nur
beim M[en]sch auf. Ueber den Leb[e]nsmagnetism[u]s haben sich 4 Ansichten vorzügl[ich] gebildet:
1.D[ie] Ansicht der Aufklär[un]g u[nd] d[ie] Unwiss[e]nheit des Vorurtheils; die materialistische
Ansicht, welche alles ausserordentl[ich], was
nicht begriffen u[nd] erklärt werden kann aus
deutl[ichen] Natur-Gesetzen, läugnet, u[nd] die
bewiesensten Facta in Zweif[e]l zieht od[er] in
Abrede stellt.- Es ist die Ansicht des 18.
Jahrhunderts.
2.Die spiritualistische od[er] supernaturalistische Ansicht, welche, mit besond[erer]
Vorliebe für d[as] Nachtgebiet d[er] Natur,
für d[as] geheimnisvolle u[nd] wunderbare
nur zu empfängl[ich] u[nd] leichtgläubig
u[nd] geneigt ist, alle Erscheinungen als Thatsachen anzunehmen u[nd] sie durch sogenannte
höhere Gesetze einer uns noch unbekannten Weltordn[un]g abzuleiten sucht.
Es ist dies die Ansicht d[e]s 19. Jahrhunderts.
3.Die wissenschaftliche Ansicht, welche
ebenfalls die meisten Thatsachen als
wahr annimmt, aber nichts desto wenig[e]r
bestreitet u[nd] in Abrede stellt, dass irgend etwas Geheimnisvolles oder
Wunderbares den Thatsachen u[nd] Erscheinungen zu Grunde liege. Die zieht
Alles in die gemeine Wirklichkeit
herab, u[nd] sucht es aus uns bekannten
Naturgesetzen zu erklären, u[nd] wo
dies[e]e nicht mehr genügen, sucht sie
auf dem Wege einer tiefen, gesunden Forschung durch die Physiologie in die innere Menschen Natur,
die wir mit dem Ausdruck Metaphys[i]k
bezeichnen,tiefer einzudringen,
u[nd] strebt in die geheimen Gründe
dieser Erscheinungen sowie in dem
Zusammenhang derselben auf dem
zum Theil noch unbekannten übersinnlichen Gebiete bekannter zu wer58
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den.
Man versteht unter thierischem oder Lebensmagnetismus
die manigfaltigen Wechselbeziehungen u[nd] Erscheinungen der
Menschen unter sich, insofern
diese kunstgemäss bei Kranken[,]
besonders bei solchen, die an Nerven[krankheiten] leiden, mittelst gewisser
Verfahrensarten, wie das Streichen mit den Händen, oder mit
andern Körpern, z.B. mit Metallen, Pflanzen u.s.w. hervorgebracht werden, wobeich [wobei] sich denn
entweder gewöhnliche Krisen mehr
oder weniger sichtbar u[nd] heilsam
einstellen,wie sie durch andere Arzneyen erzeugt werden, oder wo jene
ungewöhnlichen u[nd] so auffallenden
Erscheinungen des So[m]nambulismus
sich offenbaren. Diese letzteren Erscheinungen gehören übrigens nicht
wesentlich zum Magnetismus, da
sie nur selten sich einstellen u[nd] zur
Kur der Kranken nicht nothwendig
sind, u[nd] da alle dies[e] ungewöhnl[ichen] Erscheinungen
auch in vielen ausserordentl[ichen] Krankh[ei]ten
von selbst entstehen u[nd] durch andere
Mittel u[nd] Einflüsse hervorgebracht werden.
Diese mit Absicht & ein[em] künstlichen
Verfahren (magnetisieren) hervorbrachten Erscheinungen d[e]s Magnetismus stechen von den gewöhnl[ichen] Natur
Erscheinungen, mit welchen sich d[ie] Phys[i]k
bisher beschäftigte, so sehr ab, dass es
schwer fiel(t),sie unter die bekannten
Erscheinungen einzureihen, u[nd] unter
bestimmte Gesetze zu bringen. Sie wurden
doch aus Mangel hinlänglicher Erfahrungen von vielen geläugnet, von
andern, Leichtgläubigern ohne nähere
Prüfung angenommen, u[nd] nur von
wenig[en,] gewissenhaften, wissensch[a]ftl[ichen]
Männern endl[ich] so ausgebildet,
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dass die reale Möglichkeit des Magnetismus in allen seinen Beziehungen
nicht mehr geläugnet od[er] bezweifelt werden kann. Der Magnetismus ist eine Thatsache geworden[,]
welche in der Geschichte u[nd] in der
wissenschaft fest steht u[nd] ein Schlüssel für manches bisher unergründliche Geheimnis des Geistes u[nd]
der menschlichen Natur werden kann.

Die Erscheinung od[er] Thatsache
d[e]s magnet[ischen] Zustands
Man pflegt dies[e] Erschein[un]gen in
phys[ische] u[nd] psych[ische] einzutheilen, da ab[er]
dies[e] beständig u[nd] schwer unterscheidbar ineinand[e]r üb[e]rgehn, so werden
wir von dies[er] Eintheil[un]g, d[ie] Kluge131
aufgestellt hat, folgen.- D[ie] ersten
allg[e]m[einen] Erschein[un]gen, d[ie] fast bei all[en] magnetisch früher od[er] später eintreten[,]
mehr od[er] wenig[er] wahrnehmb[a]r sind[,]
stellen sich nach d[en] allseitig zusam[m]enstimmenden Erfahr[un]gen folgende:
Leise Gefühlsveränder[un]gen, WärmeEmpfind[un]gen, zuweilen ein gelindes
Frösteln, vermehrte Lebensthätigk[ei]t
sowohl des Gefäss- als des Nerv[en]syst[e]ms, ein Gefühl eines Durchströmens durch d[en] ganzen K[ö]rp[e]r.
D[er] Puls wird voller, rascher, ein[e]
höhere Röthe zeichnet sich als Re131
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Kluge, Karl Alexander Ferdinand (1782-1844). Professor für Chirurgie in Berlin, Direktor des Charité Krankenhauses in Berlin. Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel (1811). Kluges
Einteilung wird von Ennemoser wie folgt zusammengefasst:
„Er theilt sie in allgemeine und besondere Wirkungen, wovon sich erstere auf den ganzen Körperzustand beziehen, und nicht periodisch, sondern während der ganzen Cur andauernd sind; letztere hingegen, keine nothwendige und unausbleibliche Folge der Anwendung des Magnetismus, äussern sich nur hin und wieder bei den einzelnen Subjecten, periodisch, und sich höchst mannichfach und individuell verschieden. Diese besonderen Wirkungen selbst theilt er in sechs Grade ab, von denen der erste Grad mit noch aufgeschlossener Sinnlichkeit der
Grad des Wachens genannt wird, die fünf übrigen Grade begreifen die geschlossene Sinnlichkeit in sich, so dass
der zweite Grad der Halbschlaf, der dritte mit innerer Dunkelheit – magnetischer Schlaf, der vierte mit Bewusstseyn, Somnambulismus, der fünfte der Grad der Selbstbeschauung (Clairvoyance); der sechste, der Grad
der allgemeinen Klarheit, extase, désorganisation genannt wird.“ (Ennemoser, 1842, §8).
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flex d[er] innern Herzensthät[i]gk[ei]t
ab. Oft entsteht ein örtl[icher] Schweiss
an d[er] Stirne, eine allgem[eine] Heit[e]rkeit hebt d[ie] Disharmonie der
Nerv[en]. Allein dies[e] Lebensthät[i]gk[ei]t
offenbart sich nicht immer auf
dieselbe Weise[,] es entsteht oft
statt d[er] sanften Heit[e]rkeit u[nd] des
Wohlbefindens, das Entgegengesetzte, kleiner Puls, Herzklopfen[,]
Zuck[un]gen, Schwere in all[en] Gliedern[,]
Uebelbefinden. Manche dies[er] Symptome [werden]
bei fortgesetzter Behandl[un]g
gesteigert[,] so finden auch d[ie] Verricht[un]gen untergeordneter Organe
statt. In [im] bessern u[nd] im allg[e]m[ein]
häuffigern Falle entsteht mit
d[er] erhöhten G[e]f[ä]ss-u[nd] Nerv[en]thät[i]gk[ei]t
ein[e] grössere Kr[a]ft in d[en] Musk[eln].
D[ie] Beweg[un]g wird freier u[nd] leicht[e]r[,]
d[ie] Respirat[ion] gl[eich]mässig[e]r, Verda[uun]g[,]
Absonder[un]g geht rasch[e]r u[nd] leicht[e]r
von sich, doch treten auch zuweilen
M[a]genschmerzen, Brustkrämpfe u[nd]
Wiedrige Zufälle in dens[elben] Org[ane]n
auf. Es entsteht oft ein Gefühl
d[er] Ermatt[un]g, Schwere, Spann[un]g[,]
Zieh[e]n in d[en] Glied[e]rn, Gähnen, erschwertes
Ath[e]mholen, Br[u]stbeklemm[un]g mit
viel[er] Unordn[un]g im Unt[e]rleib.
D[ie] Wechseleinflüsse zwischen
d[em] Bl[u]tg[e]f[ä]ss- Nerv[en]- u[nd] Vegetat[iv]syst[e]m
werden gestört, allerlei Disharmonien folgen, Fieberbeweg[un]gen, Wall[un]gen, Congestionen, Krämpfe, d[ie] oft
ein[e] wirkl[ich] bedenkl[iche] Höhe erreichen.
Diess sind d[ie] allg[e]m[einen] Wirk[un]gen, welche
gewöhnl[ich] anfangs in d[en] magnet[ischen]
Zuständen eintreten. Darauf folgen
od[er] begleiten auch oft d[ie] vorgehe[n]den
Erschein[un]gen, Veränder[un]gen in d[em] Seelenleben, welche sich besond[ers] an d[ie] Zustände d[e]s Wachens u[nd] Schlafens
anschliessen. Wie d[er] Me[n]sch im Wachen
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durch d[ie] aufgeschlossnen Sinne gl[eich]sam aus sich selbst heraus
in d[er] Welt d[er] Objekte lebt,
so kehrt er mit d[en] im Schlafe
geschlossnen Sinnen von d[er] Aussenwelt mehr sich ablenkend in sein
inneres subjektiv[e]s Leben zurück, u[nd]
so wie er im Wachen mit sein[em] Bewusstsein mehr auf reelle thätige Weise
in d[ie] umgeb[e]nde Welt eingreift[,]
so wird er im Schlafe mehr auf
ideele in sich ruh[e]nde Weise.
Dies[es] offenbart sich ganz besond[ers]
in d[en] Erschein[un]gen d[es] Magn[e]t[ismu]s u[nd]
liefert uns über d[ie] Natu[r] d[e]s Schlafs
neue Aufschlüsse, sowie auch üb[e]r
d[ie] Traumwelt, d[ie] wir erst gehörig würdigen können, wenn wir
erst das Zurücktreten aus der
objekt[iven] Welt in d[ie] subjekt[ive] kennengelernt haben. Daran knüpft
sich denn, d[a]ss das Durchgehen durch
d[en] Schlaf u[nd] das Erwachen in ein[en]
and[eren] von d[em] gewöhnl[ichen] Wachen u[nd]
Schlaf verschiede[nen] Zustand darstellen
lasse.Wir werden nun d[ie] Vorboten
d[er] Einleit[un]g zu dies[en] Zust[ä]nden nach
d[en] darüb[e]r ges[a]m[me]lten Erfahr[un]gen
anführen. Nach kürzerer od[er] längere[r]
mag[ne]t[ischer] Einwirk[un]g entsteht bei
manchen Kranken vereinigt mit
d[en] angeführten phys[ischen] Erschein[un]g[en] ein[e]
Müdigk[ei]t, Sinnesbetäub[un]g u[nd] Schläfrigk[ei]t. D[ie] Augenlid[e]r fallen zu, ohne
d[a]ss jedoch d[er] M[e]nsch gl[eich] völlig einschlief[e]
u[nd] er nicht zuweilen sie unwillkürl[ich]
wied[e]r öffnet. D[ie] übrigen Sinne
auss[e]r d[en] Auge[n] geben meistens noch
von d[er] Umgeb[un]g u[nd] von d[em,] was
vorgeht, Kunde. Es wird dies
nun früh[e]r od[er] spät[e]r d[er] sogenannte
Halbschlaf auch unvollkom[m]ne Crisis
genannt u[nd]ist nach Kluges Eintheil[un]g d[er] zweite Grad dies[es] Halb62
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schl[a]f[es], welche[e]r mit d[em] gewöhnl[ichen] Schlummer
kann vergl[ichen] werden, dauert kürzere od[er] längere Zeit u[nd] geht
entweder mit d[em] gänzl[ichen] Erlöschen
d[er] äussern Sinnl[ich]k[ei]t in ein[en] natürl[ichen]
tiefen Schlaf über, wo d[ie] Magnetisirten wohl auch zuweilen von
selbst ohne Behandl[un]g um d[ie]
gewöhnte Stunde verfallen u[nd]
ganz in sich versinken, ohne
Erinner[un]g an d[ie] Aussenwelt. Kluges
drit[te]r Grad d[es] magnet[ischen] Schlaf[s] tritt
ganz ein, wo d[as] Bewusstsein wie
in ein[em] verwornen Traume oft
auch deutl[ich] wied[e]rkehrt u[nd] gleichs[a]m
im Schlafe erwacht. Dies[es] Bewusstsein
ist ein and[eres] geworden wie schon klar
wird, dass es d[ie] Eindrücke, d[ie] zu
sein[er] Entwickl[un]g dienen, nicht mehr
wie d[as] Bewusstsein im wachen Zustande
aus d[er] Aussenwelt schöpft, sond[ern]
gleichs[a]m in u[nd] aus sich erzeugt.
Ihr[e]m Magnetiseur[,] viel seltener
and[eren] Umsteh[e]nden geben sie ihr inneres
Erwachen in d[er] ersten Zeit meist[e]ns
durch Gebehrden, seltener gleich
durch Worte zu verstehen, ind[e]m
ihnen d[as] Sprechen sehr schwer[,] oft lange
unmögl[ich] wird. D[ie] Sprachwerkz[eu]ge
sind in ein[em] krampfhaften Zust[a]nd,
dah[e]r d[ie] häufigen Schlund- u[nd] Zungen
krämpfe, oft erhalten sie erst nach
u[nd] nach ihr[e] Bewegl[ich]k[ei]t u[nd] müssen
zu ein[er] geläufigen Sprache erst
geübt werden, so dass sie manche
Worte lange nicht aussprechen können.
Auch in späteren Krisen verlieren sie
oft d[as] Vermögen zu sprechen wied[er].
D[ie] Sprache selbst erleid[e]t ein[e] mannichfache Aender[ung] im Ton, sog[a]r
auf Wortfüg[un]g, sie sprechen meist
leiser, oft ganz leise u[nd] bei ein[em]
hellern Erwachen reiner, melodischer[,]
in ein[em] and[ern] Dialekt sogar. Auf
63

8v

9r

9v

d[ie] vorgelegten Fragen antworten sie
mit grösserer Klarh[ei]t u[nd] sinnreich[e]r
als im Wachen, so d[a]ss Leute von
geringerer Bild[un]g in dies[em] Zust[a]nde
erhöhte Seelenkräfte zeigen, was
besond[ers] in d[em] höhern Hellsehen sehr
auffallend ist, wo d[er] Verst[a]nd u[nd] d[as]
Gemüth ein[e] solch[e] Aender[un]g erleiden, d[a]ss sie üb[e]r d[ie] gewöhnl[iche]
Gränz[e] hinaustreten. Was d[ie] religiöse Stimm[un]g betrifft, so tritt
auch hier ein[e] gewisse Exaltation
auf, zuweilen freiwillig, zuweilen
durch äussere Anreg[un]g. Von d[er] schönsten Lichtseite zeigt sich oft d[er]
fromme Sinn[,] u[nd] man irrt aber[,]
wenn man überall keine Schattenseiten voraussetzt. Da in dies[e]m
Zust[an]de d[as] innere Wesen d[er] Sinne
wenig[e]r verschleiert hervortritt,
so zeigt sich d[ie] Natur ohne Verstell[un]g, wie sie an sich selber ist.
Bei heftigen Aufreg[un]gen durch krampfhafte Zufälle od[er] phys[ische] Krisen
sind d[ie] besten M[en]schen oft auch ganz
verändert u[nd] äussern einen von
ihr[em] gewöhnl[ichen] Zust[an]d versch[ie]dn[en] Charakter. Wer gewohnt ist[,] überall
wo er d[ie] Sache nicht natürl[ich]
erklären kann[n,] an Zauberei u.s.w.
zu glauben, d[em] wird oft d[er] Stoff
u[nd] d[ie] Geleg[e]nh[ei]t nicht fehlen, Allerlei ungewöhnl[iche] Wirk[un]gen, d[ie]
früher in dies[en] Bereich gewiesen
wurden zu erblicken. Was die
Sit[t]l[ich]k[ei]t betrifft[,] ist es ein[e] allg[e]m[eine]
Beobacht[un]g, d[a]ss gegen Decenz u[nd]
Reinheit selten Verstösse geschehn.
Selbst in d[en] heftigsten Krämpfen
Wird oft jed[e] unschickl[iche] Entblössung od[er] Beweg[un]g vermieden,
es wird behaupt[e]t, d[a]ss d[ie] Magnetisirten od[er] Somnambulen währ[e]nd
dies[es] Zust[a]nds auch in fremden Spra64
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chen, in Sprachen, d[ie] sie im Wachen
nicht in Ueb[un]g hatten, geredet
haben. Dies[es] Phänomen ist besonders im Anfang d[er] Beobacht[un]gen durch Wienholt132, Heinecken133,
Boekman134, Gmelin135 u[nd] Andern
hervorgehoben worden. D[ie] darüb[e]r
gemachte Erfahr[un]g hat ab[er] darauf
beschränkt werden müssen, d[a]ss solch[e]
Schlafwach[e]nde nicht ihnen völlig unbekannte Sprach[en], d[ie] sie nie erlernt
od[er] gekannt haben, reden, wohl ab[e]r
d[a]ss Sprachen, d[ie] sie völlig vergessen
zu haben schienen[,] wied[er] zum Vorschein kamen, d[a]ss ferner durch d[en]
Einfluss d[e]s Magnetiseurs ihre
Sprachfertigk[eit]t erhöht wurde[, ] u[nd]
d[a]ss endl[ich] d[ie] Sprache selbst fliess[e]nd[e]r gebildet(e) wurde, oft sogar
ein[en] poetischen Schwung annahm.
Ein[en] magnetisch Schlaf(f)[e]nden u[nd]
in dies[em] Schlaf Redenden nennt
man schlafwach, schlafhandeln[d,]
somnambul u.s.w. Mit dies[e]m
Erwachen im Schlafe führt ihm auch
d[ie] Einbild[un]gskraft versch[ie]de[ne] Dinge
zur Anschau[un[g[,] theils über sich selbst,
theils üb[e]r äussere Dinge. Es erwacht d[ie] Erinner[un]g u[nd] wird bedeutend verstärkt, es kommen ihnen Dinge d[er] frühsten Jug[e]nd ins Gedächt132
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Wienholt, Arnold (1749-1804). Arzt in Bremen. Er war ein grosser Verehrer des tierischen Magnetismus.
Beyträge zu den Erfahrungen über den thierischen Magnetismus (Hamburg, 1787). Aufsätze in F.L. Böckmanns
Archiv für Magnetismus und Somnambulismus (1787). Geschichte einer vermittelst des thierischen Magnetismus geheilten Taubheit (Neues Hannover Magazin, 1797). Heilkraft des thierischen Magnetismus nach eigenen
Beobachtungen (2 Teile, 1802).
133
Heineken, Johann (1761-1851). Professor der Anatomie und Experimentalphysik am Gymnasium in Bremen.
Er verhalf der Lehre vom tierischen Magnetismus zur Ausbreitung in Deutschland. Ideen und Beobachtungen,
den thierischen Magnetismus und dessen Anwendung betreffend (Frankfurt a.M. & Bremen, 1800). Aussichten
in einige Gebiete des Lebens und den Kreis von Erscheinungen desselben, die mit denen bei der Anwendung des
thierischen Magnetismus beobachteten in näherer Verbindung stehen (Bremen & Leipzig, 1820).
134
Böckmann, Johann Lorenz (1741-1802). Mathematiker und Physiker. Enthusiastischer Freund des Magnetismus. Archiv für Magnetismus und Somnambulismus (2 Bände, Strassburg, 1787-1788). Böckmann untersuchte auch die Wirkungen der Elektrizität gegen Krankheit. Über die Anwendung der Elektrizität bei Kranken“ (Durlach, 1786). „Sammlung einiger elektrischer Kuren“ (1787).
135
Gmelin, Eberhard (1751-1808). Arzt in Heilbronn. Er trug zur Ausbreitung und Erklärung der Mesmerschen
Lehre in Deutschland bei. Über thierischen Magnetismus, in einem Brief an Herrn geheimen Rath Hoffmann in
Mainz (Tübingen, 1789). Materialien für die Anthropologie (Tübingen, 1791-1793).
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nis zurück, an welche sie im Wachen
lange nicht od[er] gar nie mehr gedacht hatten. D[as] Anscha[uun]gsvermögen
steigert sich allmählig. D[er] So[m]namb[ule]
erkennt mit grösserer Best[im]mth[ei]t
u[nd] Lebend[i]gk[ei]t ab[er] oft in veränderten Verhältnissen sein[e] Umgeb[un]g[,] ind[e]m d[ie] äussern Sinne sich fest
schliessen u[nd] er[,] wie es selten jedoch
d[er] Fall ist[,] all[es] Aussere nur
durch Vermittl[un]g d[e]s Magnetiseurs sieht, od[er] den unmitt[e]lb[a]r
durch d[en] innern, intensiv erhöhten
Sinn empfind[e]t, ind[e]m d[as] Wahrnehm[u]ngsvermögen gl[eich]s[a]m üb[e]r d[ie]
ganze K[ö]rp[e]rob[e]rfläche sich verbreit[e]t u[nd] d[as] Gemeingefühl all[e]
Sinne in sich aufnimmt u[nd] gl[eich]s[a]m
vertritt. Auf dies[e] Weise äussern
sich Somn[ambule], d[a]ss sie hören u[nd] sehen[,]
nicht ab[er] mit d[en] geschlossenen Sinnen[,]
sond[ern] gl[eich]s[a]m mit d[e]m ganzen K[ö]rp[e]r od[er]
durch ein einz[i]g[e]s Organ. Hin u[nd] wied[e]r hat d[er] Schlafwache Lichterschein[un]gen von M[en]schen[,] Th[ie]r[en] u[nd] anderen
auch idealen Geg[e]nständen u[nd] legt
gerne dies[en] symbolische Deut[un]g
ein [bei], kleiden gl[eich]s[a]m ihre eign[e] Phantasie in solche Bild[e]r u[nd] stellen sich
gerne Engel als Rathgeber[,] Beschützer od[er] als Schreckbild[e]r vor.
D[as] Wahrnehm[un]gs- u[nd] Anschau[un]gsvermögen entwickelt sich innerl[ich] bald früher bald spät[e]r mit grösserer Deutlichk[ei]t, so d[a]ss d[e]n Schlafwach[e]nd[e]n
d[ie] früher gleichs[a]m in Nebel u[nd]
Dämmer[un]g schwimmenden Geg[e]nstände
jetzt klarer vor d[as] Gesicht treten[,]
u[nd] sie nun theils üb[e]r sich selbst[,]
theils üb[e]r And[ere] eine grössere
Best[im]mth[ei]t erlangen u[nd] oft ihre
Krankh[ei]t[,] Leiden, dessen Sitz in
innern Th[ei]l[en] d[e]s Leibs, sowie ein[e]
angemessne Behandl[un]g angeben
66
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können. Wenn gl[eich] dies[es] innre Wahrnehm[un]gsvermögen sich gewöhnl[ich]
auf keinen bestimmten Sinn od[er] auf
bestimmte Stellen d[e]s Leibs bezieht[,]
so geschieht es doch zuweilen
d[a]ss d[ie] Sinnesfunktion, besond[ers]
des Gesichtes an die Haut od[er]
die Taster verpflanzt [wird], wie an
d[ie] Fing[e]rspitzen, Mag[e]ngrube, Stirn
Aug[e]nlid[e]r, Fusszehen u.s.w. so
d[a]ss d[ie] äussern Eindrücke, (d) vermittelst dies[er] gleichs[a]m zu ein[em]
Sinnesorgane erhöhten Stellen aufgefasst werden, währ[e]nd d[ie] ganze
Sinnesthät[i]gk[ei]t in d[em] Sinnessyst[e]m
verschwind[e]t[,] u[nd] d[ie] Schlafwachenden
an jen[en] Stellen nun sehen u[nd] hören[,]
auch riechen u[nd] schmecken, wo sonst
kein Sinn vorhanden ist, jedoch
auf ein[e] unbestimmte Weise. Doch
fordern äussere Geg[e]nstände, wenn
sie wahrgenommen werden sollen[,]
noch unmitt[e]lbare Berühr[un]g[,] u[nd
so selten dies[e] Fälle auch sind, so
wurden sie doch von jeher u[nd] fortwähr[e]nd beobacht[e]t, von den glaubwürdigsten Zeug[e]n bestätigt[,]
wie Wienhold, Deleuse136, Hufeland137,
Eschenmeier138 u[nd] Kieser139. Mit dies[em]
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Deleuze, Joseph Phillip Franz (1753-1835). Er war Anhänger des tierischen Magnetismus und glaubte, der
Mesmerismus wirke durch ein „Fluidum“, das vom Magnetiseur auf den Patienten übergehe. Diese Übertragung geschehe durch den Willen des Magnetiseurs. Histoire critique du magnétisme animal (Paris, 1813)
137
Hufeland, Friedrich (1774-1839). Arzt und Professor in Jena und Berlin. Über Sympathie (Weimar, 1811).
Aufsatz in Reil’s Archiv für Physiologie (Band VI, 1805): „Ausserordentliche Erhöhung der Sensibilität; ein Beitrag
zu den Erfahrungen über Somnambulismus und thierischen Magnetismus“.
138
Eschenmeyer, Karl August (1768-1852). Professor für Medizin und Philosophie in Tübingen. Naturphilosoph,
Naturforscher und Schriftsteller. Seine Werke u.a.: Sätze aus der Naturmetaphysik auf chemische und medicinische Gegenstände angewandt (Tübingen 1797); Versuch, die scheinbare Magie des thierischen magnetismus
aus physiologischen und psychologischen Gesetzen zu erklären (Stuttgart & Tübingen, 1816). Mitherausgeber
des Archiv für den thierischen Magnetismus (1817-1822). Mysterien des inneren Lebens erläutert aus der Geschichte der Seherin von Prevorst u.s.w. (Tübingen, 1830); Grundriss der Naturphilosophie (1832).
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Kieser, Dietrich Georg (1779-1862). Professor der Medizin in Jena, Leiter der medizinisch-chirurgischen und
ophthalmologischen Klinik sowie der Irrenanstalt. Er war einer der Haupt-Repräsentanten der Naturphilosophie
in der Medizin und Anhänger des Mesmerismus. Er lernte Troxler während der gemeinsamen Studienzeit in
Jena kennen, und blieb lebenslänglich mit ihm in freundschaftlichem Kontakt. Seine schriftlichen Werke umfassen die Entwicklungsgeschichte und Anatomie der Pflanzen, sowie Themen der inneren Medizin, Psychiatrie
und en Mesmerismus. System des Tellurismus oder thierischen Magnetismus u.s.w. (Leipzig 1821-1822, 1826, 2
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deutl[ichen] Erwachen innerer Anschau[un]g
u[nd] mit dies[em] Versetzen d[er] Sinnesverricht[un]gen an so ungewöhnl[iche] Stellen
erweitert u[nd] erhält (erhellt) sich auch
d[er] Nat[u]rinstinkt, durch welchen d[ie]
Somnamb[ulen] verborgne Zustände
entdecken, sich selbst passende
Mitt[e]l verordnen, mit genauer
Bestimm[un]g der Zeit u[nd] Gebrauch[s-]
angabe derselben, mit Angabe d[er]
Krisen u[nd] d[er] muthmassl[ichen] Genes[un]g[,]
u[nd] zwar zuweilen nicht nur für
sich allein, sond[ern] für Andere mit
ihnen in Rapport stehende Personen.
D[ie] Zeitrechn[un]g in dies[em] Zust[a]nde
hat d[as] Eigenthümliche, d[a]ss sie
sich an Naturperioden anschliesst
u[nd] auf Tage u[nd] Stunden meistens
richtig eintrif[f]t. D[ie] kritischen[,]
dem [den] Aer(t)zten bekannten Tage
nach d[er] alten Lehre d[e]s Hippokrates
kommen hier wied[e]r zum Vorschein.
Dies[es] ist wohl ein[e] d[er] häuf(f)igsten
mit d[em] magnet[ischen] Schl[a]fwachen verbundene Erschein[un]g, ohne d[a]ss jedoch
gefolgert werden könnte, d[a]ss dadurch d[ie] Medizin als Wissensch[a]ft
entbehrl[ich] würde. Mit d[er] Erweiterung d[e]s Instinkts werden auch
d[ie] Sinnesfunktionen, besond[ers] die
d[e]s Geschmacks u[nd] Geruchs viel
schärf[e]r u[nd] feiner. So haben sie
z.B. den Geschm[a]ck von gewissen
Subst[an]z[e]n, d[ie] ihnen heilsam sind.
Sie unt[e]rsch[ei]d[e]n magnetisiert[e]s W[a]ss[e]r
von gewöhnl[ichem,] empfinden angenehme
u[nd] wi(e)derl[iche] Gerüche, d[ie] sonst Niemand wahrnimmt. Auch aus d[er]
Entfern[un]g bezeichnen sie heilsame
Geg[e]nst[än]de durch d[en] Geruch u[nd] werden
durch Ausdünst[un]gen, d[ie] and[eren] M[en]schen
im gewöhnl[ichen] Zust[a]nde unmerkl[ich]
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Bände). Mehrere Aufsätze im Archiv für thierischen Magnetismus, das er mit Eschenmeyer und Nasse 18171826 herausgab.
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sind, oft stark afficiert, unruhig
od[er] in Krämpfe versetzt. Wenn
nun ab[er] schon d[as] Wahrnehm[un]gsvermögen solcher so erweitert
u[nd] gesteigert ist, d[a]ss sie oft gar
keine Berühr[un]g d[er] Geg[e]nstände
mehr nöthig haben u[nd] selbst in
d[er] Finsternis[,] ohne geführt zu
weden, den ihnen im Wege
lieg[e]nden Hindernissen auszuweichen wissen, od[er] dass sie Gegenstände durch Thüre u[nd] Wände
hindurch inne werden, so sind
doch all[e] dies[e] Aeusser[un]gen noch
sehr unbeständig in Hinsicht
auf Sich[e]rh[ei]t, Dauer u.s.w. Auch
werden sie durch Beweg[un]g od[er] äussere
Wirk[un]g leicht gestört[,] u[nd] d[ie] ganze
Anscha[uun]g oft so verdunkelt, d[a]ss
d[as] magnet[ische] Schlafwachen mit d[em] Somnambulismus vergl[ichen] werden kann,
mit welch[em] in Rücksicht d[e]s Wes[ens]
u[nd] d[er] Erschein[un]g sie fügl[ich] zus[am]mengestellt werden kann u[nd] daher
auch d[en] Nahmen erhalten hat, nähml[ich]
Somnambulismus. D[er] Kranke
od[er] Schlafwach[e]nde weiss in dies[em]
Zust[an]d auch nicht, d[a]ss er schläft
od[er] in ein[em] and[ern] als wachen Zust[an]de
sei, nimmt auch keine Erinner[un]g
in d[as] Wachen üb[e]r. Im Schl[a]fwachen
wie im gewöhnl[ichen] Somnamb[ulismus] ist
d[er] freie Gebrauch d[er] Glied[e]r mit
geschlossner äussrer Sinnl[ich]k[ei]t gestattet.
D[ie] hie genannten Erschein[un]g[en]
d[e]s Schl[a]fwach[e]ns sind nur noch ein
theilweis[e]s u[nd] beschränkt[e]s Vorherrschen d[es] innern Sinnes, ein Mitt[e]lzust[an]d zwischen Schlaf u[nd] Wachen
von mancherlei phys[ischen] Krisen
begleitet. Sie dauern je nach
d[er] Individualit[ä]t u[nd] der Krankheit längere od[er] kürzere Zeit[,]
69
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hören bei unterbrochener Behandl[un]g od[er] wied[e]rkehr[e]nd[e]r Gesundh[ei]t von selbst auf, od[er] wiederhohlen wie aus Gewohnh[ei]t in
bestimmten reg[e]lmässig[e]n Perioden.
Sie gehen endl[ich] zuweilen in höhere
Seelenzust[än]de mit noch bestimmterem Vorherrschen d[es] innern Sinns
in ein noch helleres Wachen im
Schlafe über.
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D[as] Wachschlaffen oder
Hellsehen
D[ie] Erschein[un]gen d[e]s sogenannten
Hellsehens (clairvoyence) sind nur
d[ie] höhern Entwickl[un]gen d[e]s Schlafwachens, treten jedoch mit manchen
Eig[e]nth[ü]ml[ich]k[ei]ten hervor, d[ie] wir nun
darstellen wollen. Mehrere gemeinschaftl[ich]e beim Schlafwachen schon
erwähnte Erschein[un]gen treten auch
hier wied[e]r auf, od[er] lauf(f)en zwischendurch. So wird, um Wiederhohl[un]gen zu vermeiden, d[ie] Art und
Weise d[e]s magnet[ischen] Schlafes fortGesetzt, die Dauer desselben verlängert u[nd] gesteigert, d[ie] Art
d[e]s magnet[ischen] Erwachens, d[ie] veränderte Sprache, d[er] veränderte
Zust[an]d d[er] Sinnenkräfte u[nd] d[er]
Charakter d[er] sittl[ichen] Stimm[un]g u.s.w.
bleiben sich gleich. D[ie] Art der
Sinnesverricht[un]gen, entweder durch
d[as] alle Sinne in sich aufnehm[en]de
Gemeingefühl, das Concentriren
derselben an ungewöhnl[ichen] Stellen
des Leibes dauert fort. D[er] Unterschied besteht darin, d[a]ss wie all[e]
Sinnesthät[i]gk[ei]ten hier erhöht, die
Erschein[un]gen auch mehr od[er] wenig[e]r
gesteigert sich offenbaren u[nd]
ein[em] innern Erwachen sich zuwenden.
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So wie d[er] magn[e]t[ische] Schlaf gleichs[a]m
habituel geworden ist, so verfällt d[er] Kranke von selbst in
denselben in Folge innerer od[er] äusserer Veranlass[un]gen ohne weitere
Einwirk[un]g d[e]s Magnetiseurs. D[as]
körp[e]rl[iche] Magnetisiren, Auflegen
d[er] Hände u.s.w wird jetzt nicht
mehr jedesmal nöthig, um d[en]
Patienten in Schlaf zu versetzen[,]
da er jetzt schon entweder
durch den Blick od[er] durch d[ie] blosse
Annäher[un]g[,] oft auch durch Mitt[e]ldinge hervorgebracht werden
kan[n], die der Magnet[i]s[eu]r dem
Kranken zurückgelassen od[er]
gesandt hat[,] wie Blumen
u.s.w. Dies[es] Einwirken u[nd] in
Schlaf versetzen durch Zwischenkörp[e]r macht gleichs[a]m d[en] Uebergang zu d[er] höchsten sympathischen Abhäng[i]gk[ei]t d[e]s Kranken
vom Magnetis[eu]r, vermöge welch[e]r
dies[er] dann bloss durch den auf
d[en] Kranken fixirten Willen zu
wirken[,] u[nd] ihn in Schlaf zu setzen
vermag. Wenn man sich
in dies[em] Punkte weniger auf
d[ie] frühern Spiritualisten, z.
B. Barbarin140 verlassen kann, welche
all[e] Erschein[un]gen d[e]s Magnet[is]m[u]s auf
ein rein geistige Weise zu
erklären suchten, so ist dies[e] höchst
selts[a]me, von Vielen noch bestrittene Erschein[un]g doch auch vielfältig von Solchen beobachtet
u[nd] bestätigt worden, welche d[en]
M[a]gn[e]t[is]m[u]s bloss auf empirisch[e]m
Wege verfolgten. Wenn nun
d[er] blosse Wille auf ein[e] unmitt[e]lbare[,] geistige Weise in dies[em]
140
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Barberin, Chevalier de. Er war Mesmer-Schüler, in Lyon und Ostende therapeutisch tätig. Barberin hielt den
Willen und Galuben des Magnetiseurs für das allein Wirksame. Sein Hauptwerk: Système raisonné du magnetisme universel, d’après les principes de M. Mesmer, par la Société de l’harmonie d’Ostende (Paris, 1786).
71

Zust[an]de auf ein and[eres] Individ[uum]
einzuwirken vermag, so ist
leicht einzusehn, d[a]ss ein solch[e]s
Einwirken sympathisirender
Personen auch aus d[er] Ferne
mögl[ich] sei. Auch hierüber sind
in d[er] Geschichte d[e]s Magnet[i]sm[u]s
viele Beobacht[un]gen aufgezeichn[e]t[,]
wie weit ab[er] dies[e] Wirk[un]gssphäre
d[er] unsichtbaren Kraft sich erstrecke[,] ist nicht zu bestimmen[,]
da geistige Kräfte sich nicht messen
od[er] berechnen lassen, da der
Geist od[er] das zunächst mit
ihm verbundene medium nicht eigentl[ich]
verknüpft gedacht werden darf[.]
Hiemit steht nun auch d[ie] auss[e]rordentl[iche] Sympathie u[nd] Abhängigk[ei]t d[e]s Magnetisirten vom
Magnetis[eu]r in Verbind[un]g, welch[e]
In d[en] höhern Zust[än]den des Hellsehens sich noch viel stärker
zeigt als beim Schlafwachen[,]
wo d[ie] Magnetisirten nicht bloss
d[en] Geboten d[es] Magnetis[eu]rs gehorchen[,]
sond[ern] mit ihm gleichs[a]m in
ein[e] sympathisirende Sphäre
treten, so d[a]ss sie an d[en] leibl[ichen] u[nd]
geistigen Gefühlen desselben Antheil
nehmen, d[a]ss all[e] Einflüsse, welche
von d[er] Auss[e]nwelt auf d[as] Sinnensyst[e]m d[e]s Magnetis[eu]rs gemacht
werden[,] auf d[ie] Seele d[e]s Magnetisirten
üb[e]rzugehen scheinen. Noch viel mehr
Antheil als an d[en] vermittelnden
Eindrücken d[er] Aussenwelt, nimmt
d[er] Magnetisirte an d[em] innern
Zust[an]d u[nd] d[en] Gefühlen d[e]s M[a]gnet[i]s[eu]rs Antheil. D[ie] geistigen Stimmungen desselben, d[ie] Verstimm[un]gen
desselben werden von d[em] Magnetisirten
bemerkt u[nd] aufgenommen, zuweilen
wohl gar d[ie] Gesinn[un]g, Absichten u[nd]
Gedanken desselben so zu sagen so72
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gar errathen; Worüber auss[e]r
d[en] ältern Beobacht[un]gen von Gmelin,
Wienhold, Heinecke u[nd] so fort
auch neuere Zeugnisse vorhanden
Sind. Hieraus lässt sich d[er] Einfluss d[er] Ideen, d[er] Vorstell[un]gen[,]
d[er] Bestreb[un]g[,] auch des gewohnte[n]
är(t)ztlichen Wissens u[nd] Handelns
des Magnetiseurs auf die
Anschauungsweise des Hellsehendens begreiffen, welche nach
vielseitigen Beobacht[un]gen fast durchgehends d[ie] Ansichten über metaphys[ische]
u[nd] psychologische Gegenstände
annehmen, u[nd] wohl auch ihr geistig[e]s
Leben nach d[em]Gehalt desselben
bestimmen. Dieses Umstandes wegen wird daher von Seite der
Wahl des Ar(t)ztes u[nd] von diesem
Selbst in Hinsicht auf seine
Stimm[un]g u[nd] Behandl[un]gsweise grosse
Umsicht erfordert. Auf gleiche
Weise steigert sich denn aber auch
Die antipathische Empfindl[ich]k[ei]t
u[nd] Reizb[a]rk[ei]t der Magnetisirten
gegen andere ihnen bekannte u[nd]
unbekannte Personen. Wo das
Gefühl auf dies[e] Höhe gesteigert
ist, darf sich sog[a]r d[er] Magn[e]t[i]s[eu]r
nicht mit unbekannten Personen
in Verbind[un]g setzen, ohne d[e]m
Kranken dadurch angenehme od[er]
Unangenehme Gefühle zu erregen, eine Erschein[un]g[,] d[ie] von
Wi[e]nhold, Kluge, Hufeland u[nd]
And[ern] fortwähr[en]d bestätigt wird.
Dies[e] gesteigerten Sympath[ien] u[nd]
Antipath[ien] sind dah[e]r auch nicht
bloss[e]m Eigensinn, Einbild[un]g oder
moralischen Einflüssen zuzuschreiben, sie gehen aus innerer Aufregung u[nd] bei richtiger Leitung
auch ohne Folgen vorüber. Mit
diesen erhöhten Zuständen des Hell73
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sehens erweitert sich auch der
Instinkt u[nd] das im Schlafwachen
noch nicht entwickelte innere Wahrnehmungsvermögen(,) zu jenem
merkwürdigen Vorsehen in der
Zeit u[nd] Fernsehen in dem Raume.
Nach Kluges Eintheil[un]g ist dies
der sechste Grad, nach Eschenmayer die vierte Stuffe od[er] magn[e]t[ische]
Divination. Der Wachschlaffende
wird nicht nur die auf ihn bezug habenden Ereignisse aus d[er]
Ferne u[nd] Zukunft gewahr, sond[ern]
er sagt oft auch anderwärtige[,]
mit ihm in keiner unmittelbaren
Bezieh[un]g stehende Dinge vor
aller Erfahrung voraus. Das Verhältnis des Innewerdens ist jedoch mehr passiv, empfangend[,]
es schwebt ihm vor[,] od[er] es wird
ihm gezeigt[,] u[nd] er fühlt in
sich einen Drang, das Vorschwebende sich anzueignen od[er] von
sich abzuwenden, je nach dem
es ihm nützlich od[er] schädlich
ist. In Bezug auf sich selbst
erhällt sich das Anschauungsvermögen d[e]s Hellseh[e]nden dergestalt, d[a]ss er nicht bloss sein[e]
innern Theile, jedoch öfter nur
einz[e]lne Organe, den Sitz u[nd] d[ie]
Ursache sein[er] Krankheit, sond[ern]
oft auch zugl[eich] die nöthigen
Mitt[e]l zu sein[er] Herstell[un]g angibt,
d[ie] angemessene Dosis, die Art
d[er] Zubereit[un]g u[nd] Anwend[un]g[,] sowie
d[ie] Zeit genau bestimmt, wo solche
gebraucht werden soll[en]. Dies[es] Verordnen geschieht aber begreiflicher
Weise nicht mit är(t)ztlicher Nomenclatur od[er] Formulare u[nd] ist nicht
auf die Apotheke oder Offizin
beschränkt, es werden oft Mitt[e]l
angewiesen, die der Kranke
74
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kaum dem Namen nach kennt,
Mittel, die ganz ungebräuchl[ich]
od[er] unbekannt sind, zuweilen
sogar der Fundort, der Ort[,]
wo sie aufgesucht werden sollen[,]
angegeben. Nebst dies[er] Kenntnis der innern Zustände u[nd] der
Angabe eines zweckmässigen
Heilverfahrens sieht der Hellsehende oft auch d[en] Eintritt, d[ie]
Dauer u[nd] d[ie] Stärke der künftigen Krisen u[nd] des Schlafes
auf eine bestimmte Weise voraus.
Diese Erschein[un]gen machen nun
die Haupsache des von der
einen Seite so bewunderten[,]
von der andern bezweifelten
Hellsehens aus. Es könnten leicht
hier eine Menge Thatsachen
u[nd] Belege angeführt werden[,]
doch halten wir dies[es] für unnöthig u[nd] wollen uns nur auf
einige Angaben beschränken[:]
Heinekes Kranke sah das Innere
ihres Körpers, fast all[e] Theile
gleichs[a]m durchsichtig, sie sah
die Nerven von dem Rückenmark
ausgehn, sah das Bl[u]t in den
Adern kreisen, sowie die in dies[en]
Systemen statthabenden Unordnungen u[nd] sann auf Mittel[,] solche
zu heben.- Gmelins Kranke
konnte ihr[e] innern Theile durchschauen, wenn sie nicht von and[ern]
ihr wi(e)drigen Personen gestört
wurde, ebenso die Kranke von
Petetin141, Tardi142 u[nd] Andern. Drei
141

23r

23v

Petetin, Jacques-Henri-Desiré (1744-1808). Professor für Medizin in Lyon. Memoires sur la découvert des
phénomènes, que presentent la catalepsie et le somnambulisme, symptomes de l’affection hystérique essentielles, etc. (Lyon, 1787). Éléctricité animale prouvée par la decouvert des phénomènes physiques de la catalepsie
hystérique (Lyon, 1808).
Passavant berichtet : « Alle diese Kranken von Petetin zeigten auch eine ungewöhnliche Entwickelung ihrer
Geisteskräfte, und thaten richtige Blicke in die Zukunft. Sie sagten z.B. ihre Anfälle aufs bestimmteste voraus.“
(Passavant, 1821, S. 230-231).
142
A.A. Tardy de Montravel. Sein Essai sur la théorie du somnambulisme magnétique (Paris 1785) ist der erste
Versuch, eine umfassende Theorie vom magnetischen Somnambulismus zu entwickeln.
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von Wienholds Kranken sagten
eine geraume Zeit vorher, wann
ihnen gewisse Unfälle begegnen
würden[,] u[nd] ihre Vorsag[un]gen trafen
durchaus richtig ein. Hufelands
Kranke konnte vorzügl[ich] dann
einen od[er] jeden Theil ihres K[ö]rp[e]rs
durchschauen, wenn er seine Hand
darüber hielt[,] u[nd] es ist überh[au]pt
eine fast allg[e]m[ein] gemachte Beobacht[ung], d[a]ss magnet[isch] Schlaffende
heller sehen, wenn d[er] Magnetis[eu]r
seine Hand auf den Kopf oder
den Magen derselben legt. Ein
19 jähriger Kranker bemerkte
die Irrthümer, welche d[er] Arzt
in der Diagnose sein[er] Krankh[ei]t
gemacht hatte. Eine Hellsehende
in Stuttgart, deren Geschichte
Klein143 erzählt, sah den Sohn
ihres Wohlthäters bei d[er] Armee
in Russl[an]d im Spit[a]l verwundet
liegen, was erst durch späte Nachrichten genau bestätigt wurde.
Einer Familie sagte sie eine
Reihe Todesfälle voraus, wovon
drei in der angegebenen Zeit u[nd]
Ordn[un]g erfolgt sind. Eine and[ere]
Hellseherin in Wien sah in
entferntem Lande bekannte Personen u[nd] beschrieb ihre Umgebungen u[nd] sie betreffende Ereignisse. Aeltere hierher gehörende
Beobacht[un]gen sind bei Gmelin[,]
Wienhold, Tardi(s), Kluge u.s.w.
nachzulesen. Auch anderweitige
Dinge, d[ie] nicht sowohl d[en] m[a]gn[e]t[ischen]
Hellseher selbst betreffen, sond[ern]
auch auf andere[,] mit ihnen
verbundene Personen sich beziehn[,]
kommen zuweilen auf wund[e]rb[a]r[e]
Weise in d[ie] Anschau[un]g, wenn d[ie]
143
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Klein, Karl Christian (1772-1825). Chirurg und Gerichtsmediziner in Stuttgart. Er interessierte sich für den
Lebensmagnetismus.
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Hellseh[e]nden zufällig od[er] absichtl[ich]
darauf hingeleitet werden.
Sonderbar ist noch jene Erscheinung einer fremden od[er] einer
doppelten Persönlichk[ei]t, wo der
m[a]gn[e]t[isch] Schlafende, entweder sich
selbst in ein[e] and[ere] Person verwandelt glaubt, od[er] sich als
zweite Person betrachtet
u[nd] von sich selbst wie
von ein[er] fremden Person
in verändert[e]m Dialekte spricht[.]
Es scheint dies[er] Zust[an]d ein[e] Verbind[un]g mit eigentl[icher] Geisteszerrüt[un]g eine Monomanie zu sein,
die ab[er] nur periodisch in dem
schlafwachen Zust[an]de eintritt. Noch
ist zu bemerken, d[a]ss der aus
einem niedern Zust[an]de des
m[a]gn[e]t[ischen] Schlafes Erwachende
von allem dem, was mit ihm
währ[en]d dies[es] Schlafes vorgegangen[,]
nur eine dunkle oder gar kein[e]
Erinner[un]g beim Erwachen hat.
In den höhern Zuständen des
Schlafwachens haben hingegen
die meisten entweder von selbst
eine mehr od[er] weniger deutliche
Rückerinner[un]g ihres Schlafleb[en]s[,]
od[er] sie kann auch von d[em] Magne[ti]s[eu]r
künstl[ich] angeregt werden, ind[e]m
er d[ie] Gedanken u[nd] Aufmerks[a]mk[ei]t d[e]s Hellsehenden auf irg[en]d ein
Ding, ein Wort[,] eine Zeitricht[ung,]
womit er den Geg[e]nst[an]d d[er] Erinner[un]g verbind[e]t[,] u[nd] so nach den
Gesetzen der Ideenassociation,
die in dies[em] Zust[an]de nicht aufgehoben werden, ins Wachen übertritt.
Analogien von Erschein[un]gen
u[nd] Zuständen, welche mit jenen
des Magnetism[u]s Aehnlichkeit u[nd]
Verwandtschaft haben.77
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Es frägt sich, sind die aufgezählten magnet[ischen] Erschein[un]gen neu[,]
u[nd] stehen sie isoli[e]rt da in d[em] Bereiche
der Natur, sind sie als wesentl[ich]
neue bisher ganz unbekannte
Fäh[i]gkeiten oder Wirk[un]gsweisen
des M[en]schen anzusehen[,] od[er] gibt es ähnl[iche,]
schon bekannte u[nd] gekannte Erschein[un]gen, welche sich an dieselben
anschliessen u[nd] sich mit ihnen vergleichen lassen. In der Beantwortung dieser Frage werden wir
zuerst ähnl[iche] Erschein[un]gen aus verschiedenen Zeitaltern unter verschiedenen Völkern nachweisen u[nd]
dann durch Vergleich[un]g den Zus[a]mmenhang u[nd] die Gleichart[i]gk[ei]t solch[e]r
Ergebnisse anschaul[ich] machen. Das
Wunderbare, Geheimnisvolle
wird z.Th[ei]l schon hiedurch etwas
erhellt, u[nd] die nachfolgende Beurtheil[un]g u[nd] Erklär[un]g dadurch
vorbereit[e]t werden, es werden mit
dem Verst[än]dnisse dies[er] neuen Erschein[un]gen, manche früher als räthselhaft angesehene Zustände aufgeklärt werden. Bei dies[em] Vergl[eich]
der magn[e]t[ischen] Zustände u[nd] Erschein[un]gen
mit ähnl[ichen] längst bekannten, haben
wir hier also vorzügl[ich] auf die
auffallenden psychischen Zust[än]de
d[e]s Schlafwach[en]s u[nd] Hellsehens Rücksicht zu nehmen, indem in dies[en]
d[ie] Nat[u]rkraft u[nd] Wirk[un]gsweise
d[er] Seele sich in neuster Zeit
durch den Mesmerismus offenbart hat.Sehen wir uns in der Geschichte
der Egypter, Griechen u[nd] Röm[er]
um, so treten hier zunächst auf
die Orakel, Erschein[un]gen, welche
denen des Mesmerismus fast
durchgehends vollkommen ähnlich
78
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sind. Dies[er] Gegenst[an]d ist in neuerer
Zeit mit gross[e]m Fleisse u[nd] Erfolg
bearbeit[e]t worden. Wir verweisen auf zwei Schriften:“Der
Tempelschlaf, ein Beitrag zur
Geschichte des magn[e]t[ischen] Somnambulismus aus dem Alterthum. Berliner Monatsschrift, September
1787.“ „Der Somnambulismus
unsrer Zeit mit dem Tempelschlaf verglichen“ von Kinderlings144[,]
Dresden 1788.- Für die Orakel
wurden ähnl[iche] Zustände benützt
wie diej[enigen] sind, welche in dem Mesmerismus zu Tage kommen.
In den Tempeln d[e]r alten
Welt, irgend einer Gottheit geweiht[,] waren Anstalten, worin
Kranke von Priestern behandelt
wurden. Sie pflegten d[ie] Kranken in
Schlaf zu versetzen, in ein[en] Zust[an]d,
in welch[e]m sie gleich d[e]mj[enigen] des
Mesmerismus ihre eign[e] Krankheit, die Mitt[e]l zur Genes[un]g sowohl
für sich als für and[ere] voraus
zu sagen vermochten, an sie gest[e]llte
Fragen beantworteten, oft Fernsicht im Raum u[nd] Vorsicht in
die Zukunft bewiesen. Die
Schlaff[e]nden waren in eigenen Zimmern[,]
wurden vorbereit[e]t, in der feierlichsten Stille (d) ihren Anschau[un]gen
u[nd] Göttergesprächen überlassen,
wobei d[ie] Priest[e]r beim Erwachen
derselben, ihnen die vorgeschriebene Heilart, als von Gott ertheilte Bestimm[un]gen ansagten, denn
die Schlaff[e]nden hatten keine Rückerinner[un]g über das im Schlafe
vorgefallene. Dies[es] Schlafwachen
u[nd] die damit verbundene Wirk[un]gs144
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Kinderling, Johann Friedrich August (1743-1807), Der Somnambulismus in unserer Zeit mit dem Tempelschlaf verglichen“ (Dresden 1788) und „Der Tempelschlaf, ein Breitrag zur Geschichte des magnetischen Somnambulismus aus dem Alterthum“ (Berliner Monatsschrift, September 1787).
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weise der m[en]schl[ichen] Seele wurden
ab[er] noch für and[ere] Zwecke benutzt.
D[ie] Schlafwachen hatten Träume, Visionen, Gesichte, Erschein[un]gen, dies[e]
wurden von d[en] Priestern oder
Aerzten ausgelegt, meistens in
bildl[ichen] oft zweideutigen Ausdrücken nach den Gesetzen einer
übl[ichen] Symbolik. Jedoch gab es
ab[er] auch damals Kranke in
Tempeln, welche nicht schliefen.
Es gab and[ere,] welche trotz aller
Mühe sich gar nicht besserten, in
welch[e]m Fall sie als von der Gottheit verworfen, ausgeschlossen
wurden. In Aegypten sowohl als
in Gr[iechen]l[and] u[nd] Rom bediente man
sich in der ersten Zeit dieser Weissagungsgabe nur in Krankh[ei]ten
u[nd] zu medizin[ischen] Zwecken, erst
später wurden die Orakel in and[eren]
besonders in politischen Angeleg[e]nheiten befragt, daher denn
der ausgebreitete Gebrauch
u[nd] Ruf, sowie die gewöhnl[ich] grosse
Unbest[im]mtheit u[nd] Vieldeut[i]gk[ei]t
der Orakelsprüche. Dies[e] den
dargestellten Zuständen völlig
ähnl[ichen] Wirk[un]gsweisen u[nd] Escheinungen find[e]t man fast bei all[en]
alten Schriftstellern[,] Philosoph[en,]
Dichtern u[nd] Rednern beschrieben[,]
wie bei Herodot145, Strabo146[,] Pausan[ias,]147
Sueton[ius,]148 Cicero149, Plinius150, Virgil [Vergil]151,

145
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Herodot (500-424 v. Chr.). Er ist bekannt als der älteste griechische Geschichtsschreiber, der „Vater der
Geschichte“.
146
Strabo (63 v.Chr. – ca. 21 n.Chr.) Griechischer Geograph und Historiker
147
Pausanius (2. Jahrhundert n. Chr) Griechischer Reisender und Schriftsteller. Er ist für seine detaillierte „Beschreibung Griechenlands“ bekannt.
148
Suetonius, Gajus S. Tranquillus (ca. 69 – 140 n.Chr.) Römischer Historiker und Biograph. De vita Caesarum ist
wohl sein bekanntestes Werk.
149
Cicero, Marcus Tullius (106-43 v.Chr.) Römischer Redner und Schriftsteller. De Divinatione (ca. 44 n. Chr.). In
diesem philosophischen Dialog zwischen Cicero und seinem Bruder Quintus werden Argumente für und gegen
die Divination präsentiert.
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Ovid152 u[nd] And[ern].Ausser d[em] alten, prachtvollen
Tempel des Belus153 zu Babylon
u[nd] ein[em] andern Orakel am Caspischen Meere find[e]t man in Asien
keine solche Tempelanstalten
wie in d[em] alten [A]egypten, wo eine
grosse Menge derselben, verschiedenen Gottheiten geweiht war,
wie Isis, Serapis, Osiris u.s.w
Eine Universalarznei nannte man
zu Galens Zeiten Isis u[nd] Horus[,]
den man auch Apollo nannte, [er] hat
nach Herodot die Heilkunst u[nd]
das Wahrsagen von seiner Mutter Isis erlernt. Die berühmtesten Tempel waren(,) die der
Isis zu Memphis u[nd] Usiris [Busiris]
des Serapis zu Canopus, Alexandria u[nd] Theben. In allen dies[en]
Tempeln wurden M[en]schen niedergelegt u[nd] mit verschiedenen
Mitteln in Schlaf versetzt, in welch[e]m
sie Träume, Erschein[un]gen, Offenbar[un]gen, od[er] Angaben von Heilmitteln
durch die Gottheit erhielten.
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In dem Tempel zu Canopus
waren nach Strabo noch eine
Menge von Votivtafeln aufgestellt[,] auf welchen solche Weissag[un]gen u[nd] Wunderkuren sich
verzeichnet fanden.-Zu Alexandrien wurde d[er] Tempelschlaf
sehr fleissig gepflegt u[nd] viele
Kranke von ihr[en] Uebeln befreit.
Strabo sagt: Da geschehen viele medizinische Wund[e]r, an welche die be150

Plinius, Gajus Secundus, der Ältere (23-79 n.Chr.). Römischer Naturwissenschaftler und Schriftsteller. Verfasser der Naturalis Historia (77 v. Chr.), ein aus 37 Büchern bestehendes enzyklopädisches Werk, in dem die naturwissenschaftlichen Anschauungen und Erkenntnisse seiner Zeit zusammengetragen werden.
151
Vergil (70-19 v.Chr.) Römischer Dichter, Redner und Philosoph.
152
153

Ovid(ius), Publius O. Naso (43 v.Chr. – 17 n. Chr.) Römischer Dichter.
Belus (Belos): griechische Aussprache des jüdischen Gottes Baal.
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rühmtesten Männer glauben u[nd] für
sich u[nd] Andere den Temp[e]lschlaf pflegen. Bekannt ist ferner d[ie] Geschichte
d[e]s Kaiser Vespasian154, welch[e]r auf
Anrathen d[e]s Gottes im Tempel
ein[en] Blinden mit Speichel benetzte
u[nd] ein[en] Lahmen durch Berühr[un]g
heilte. Zu Canopus ertheilte
Serapis nach Strabo auch Abwesend[e]n Rath. Die Priester u[nd] Aerzte
bereiteten die Kranken längere
Zeit geistig u[nd] leibl[ich] vor, ehe
Sie in d[ie] Tuere d[e]s Tempels eingelassen wurden. Fremde, Gesunde
od[er] Ungeweihte wurden gar nicht
eingelassen. Stillschweigen war ein
Hauptgesetz in d[en] Tempeln der
wahrsagenden Gottheiten. Schon in
d[er] Vorhalle waren die Bildnisse
d[e]s Schweigens, ein auf die Lippe
gelegter Finger, aufgestellt, u[nd]
in den Tempeln selbst wurden
d[ie] Kranken gewaschen, gebadet, geräuchert, gerieben, bestrichen[,]
wozu damals eigene Instrumente
angewandt wurden. Zum Schlafe
selbst u[nd] zur Weissag[un]g waren
nach Plutarch155 damals schon jüngere Menschen, besonders Knaben[,]
geeigneter gefunden, als Erwachsene in kräftig[e]m Mannesalter.
Dass auch die Behandl[un]gsart d[er]
Priester-Aerzte der magnetischen
Behandl[un]g unsr[er] Zeit ähnl[ich] gewesen,
scheinen mehr[ere] aufgefundene mystische Figuren zu beweisen, wo
z.B. auf d[en] Kopf od[er] auf die
Magengeg[en]d gelegte Hände
solch ein Verfahren andeuten,
ferner die broncenen[,] dem Serapis u[nd] der Isis geweihten Hände
154
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Vespasian, Titus Flavius (9-79 n.Chr.). Römischer Kaiser.
Plutarch (ca. 46-120 n.Chr.) Griechischer Schriftsteller und berühmter Biograph. Nach seinem 50. Lebensjahr
war er Priester Apollos in Delphi. Dieser Hinweis stammt aus dem Kapitel „De defectu Oraculorum“ („Über die
erloschenen Orakel“) in Moralia, V.
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auf Votivtafeln bei Montfoucon [Montfaucon,]
von der die drei ersten Finger
ausgestre[c]kt u[nd] gegen d[ie] Kranken
gericht[e]t sind. Dann die räthselhaften
Hände bei Apulejus, eine ähnl[iche]
Darstell[un]g auf Talismanen u[nd]
Mumien(,) bei Denon, wo stehende Figuren bald die Füsse bald den
Kopf, die Seite, Schenkel von
liegenden Gestalten berühren.
In Griechenland war
das Wahrsagen durch weissag[en]de
Träume, theils bei einz[e]ln[en] Famil[ien]
in der frühsten Zeit, theils später
im Tempel[,] mit religiösen
Geheimnissen verbunden. Noch viel
öfter u[nd] auffallender als selbst
in Egypten[,] woher d[ie] Griechen ihre
gottesdienstl[ichen] Gebräuche erhielten.
Auch hier war ein[e] Menge verschiedenen Gottheiten geweihter
Tempel, von welchen der d[e]s
Aeskulap zu Epidaurus u[nd] Pergamus, d[e]s Apoll zu Delphi, das
Orakel d[e]s Amphiaraus zu Oropus, des Trophonius in seiner
Höhle u.s.w. die berühmtesten
waren. Nach Herodot war das
älteste Orakel zu Dodona156, welches auch schon Hom(e)er als eine
wohleingerichtete Anstalt besingt. Auch hier war Tempelschlaf u[nd] Wahrsagen sehr gewöhnl[ich.]
In d[en] Temp[eln] waren ordentl[iche]
Schlafhäuser eingerichtet, wo
die Kranken die Aussprüche der
Götter im Traume erhielten u[nd]
von den Priestern zweckmäss[i]g
vorbereit[e]t wurden. Die Priester
zeigten gewöhnl[ich] die Tage an,
an welchen man d[ie] Orakel fragen
dürfte, wie unsre Schlafwachen
auch gewöhnl[ich] voraussagen, wann
156
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Homer erwähnt Dodona als einzige Orakelstätte in der Ilias (16. 233-5) und in der Odysee (14. 327-8).
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sie hellsehend würden. Zu Epidaurus war der berühmteste
Tempel d[e]s Aeskulap, von wo
aus nach Pausanias der är(t)ztl[iche]
Tempeldienst sich über einen
grossen Theil der alten Welt verbreitete, wohin ganze Schaaren von
Kranken wallfa[h]rteten, um durch
göt[t]l[iche] Träume erleuchtet zu
werden u[nd] d[ie] verlorene Gesundh[ei]t
wied[e]rzuerlangen. D[er] Tempel
war in ein[er] sehr anmuthigen Gegend auf ein[er] Anhöhe von heiligen
Hainen umgeben. In den Vorhallen stunden die Sinnbild[e]r des Glücks[,]
d[e]s Schlafes u[nd] d[e]s Traumes aufgestellt. Hinter d[em] Tempel stand
d[as] Schlafhaus für d[ie] Kranken,
nahe dabei ein marmornes Bad.
In d[ie] Tuere d[e]s Tempels wurde
Niem[an]d zwecklos gelassen[,] u[nd] die
Leute mussten vorbereit[e]t sein.
D[ie] Kranken mussten zuerst fasten u[nd]
alles zu erfüllen geloben, was ihnen
empfohlen wurde. Dabei zeigten
d[ie] Priester d[e]m Kranken in d[er] Vorhalle
die göttl[ichen] Bild[e]r u[nd] Votivtafeln[,]
um ihr[e] Aufmerks[a]mk[ei]t u[nd] Vertrauen zu erregen. Es wurden
Gebete verricht[e]t, Lied[e]r gesungen
u[nd] dann geopfert. Das Baden
u[nd] selbst das Wassertrinken
war eingeführt. Durch den Wunderbrunnen zu Pergamus erhielten
Stumme ihr[e] Sprache, u[nd] welche
das W[a]ss[e]r tranken die Gabe der
Weissag[un]g. Dies[e] Bäd[e]r waren mit
Reib[un]gen u[nd] verschiedenen Manipulationen verbunden, dann wurden die
Krank[en] mit sehr zusammengesetzten
Rauchmitteln geräuchert, u[nd] hernach in d[as] Schlafhaus gebracht,
wo sie entwed[e]r auf ein[em] Widderfell od[er] in ein[em] Bette schliefen,
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welches nach Pausan[ias] meistens
nachts mit ausgelöschten Lichtern
in der feierl[ich]sten Stille geschah.
Nun geriethen sie in Schlaf, träumten
u[nd] sagt[en] wahr für sich u[nd] Andere.
Ihre Visionen im Traume waren
meist[en]s das Bild ein[er] Gottheit[,]
die sich mit d[em] Kranken unterhielt
u[nd] ihm die Zukunft enthüllte.
Allein nicht alle schliefen, u[nd] von
denen[,] die schliefen, träumten u[nd] weissagten auch nicht alle. Die Arzneyen
u[nd] and[eren]Dinge, welche angewandt
od[er] gebraucht werden sollten, erschienen
den Träumenden entwed[er] in ihr[er]
wahren Gestalt od[er] in allegorischen
Bildern, welche dann von d[en] Priesteraerzten ausgelegt wurden.
In vielen Temp[eln] waren sogar eign[e]
Ausleger; meistens verordneten
sie ganz einfache Mitt[e]l nebst ein[er]
zweckmässigen Diät, oft ab[er] auch
d[ie] stärksten, heftigsten Arzneien.
D[ie] Kur dauerte meist[e]ns längere
Zeit[,] u[nd] d[er] Tempelschlaf musste
wiederholt werden. Mit d[er] Genes[un]g
der Kranken wurden der Gottheit
Opfer u[nd] Geschenke gebracht,
u[nd] d[ie] Beschreib[un]g der Krankheit
sammt den angewandten Mitteln
auf Tafeln u[nd] Säulen geschrieben
in dem Tempel hinterlassen.
Bei d[em] Orakel d[e]s Apollo zu
Delphi war d[as] Merkwürdige, d[a]ss
d[ie] Pythia auf ein[em] Dreifusse sitz[en]d
durch unterirdische Dämpfe angeregt weissagte, welche aus einer
Höhle aufstiegen, wobei sie oft in
Wuth gerieth u[nd] mit zerrauft[e]m
Haar u[nd] schäumend[e]m Munde Worte
d[e]s Wahnsinns ausstiess. Cicero sagt[:]
terra[e] vis Pythiam Delphis incitabat
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natura[e] Sybillam157. Merkwürdig ist
ferner, d[a]ss man auch die Pythia
die Wahrsagerin aus dem Unterleib, ventrinoqua fatus [ventiloqua vates] nannte. D[ie]
Pyth[ia] selbst war nicht zu seh[e]n, u[nd]
d[er] Frag[en]de musste in ein[em] nahen
Gemach auf d[ie] Antwort harren,
welch[e] oft in Reimen erfolgte. Dabei
wurden nach Plutarch nur junge
Mädchen aus d[er] niedern Volksklasse
zum Dienste d[e]s Wahrsag[en]s bestimmt.
D[ie] Antworten selbst erstrekten
sich auf d[ie] verschied[e]nartigsten Fragen von Leuten, welche aus
entferntesten Geg[e]nden d[er] Erde zuströmten. Von d[en] übrigen Orakeln
gilt mehr od[er] weniger dasselb[e,]
was von jen[en] d[e]s Aeskulap u[nd]
Apollo gesagt ist. Mehrere ders[e]l[ben]
hatten ihr[e] Wohn[un]g ebenso in unterirdischen Höhlen u[nd] wurden von Erddämpfen ohn[e] weitere Behandl[un]g geschikt
gemacht. Es gab auch mehr[ere] Schlaf
erzeugende Wasser[,] z.B. in der
Castalischen Höhle, in Apollos Grotte
zu Kolophon. Nach Plinius verkürzte ab[er] das Orakelerreg[en]de
Wasser das Leben. Seneca158 nennt
die schlaferreg[en]de Kraft gewisser
Seen: aquas sulphureae vis u[nd] jen[e]
Quelle zu Dodona, wo die Priesterin Orakel ertheilte, die zu Mittag
versiegte u[nd] gegen Mitternacht
wied[e]rkam, löschte brennende Fakeln aus, was also khlsr. [kohlensaures] Gas
war. D[ie] trophonische Höhle wirkte ebenso auf die Frag[e]nden
betäubend u[nd] so herabstim[men]d
dass die Herauskommenden niedergeschlagen aussahen. Auf die gleiche
Weise pflegten auch d[ie] Römer
157
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Cicero, De Divinatione I, 79: „Die Kraft der Erde erregt die Pythia zu Delphi, die der Natur die Sibylle“. (Passavant, S. 400: „Cicero hält ihren Zustand nicht für inspiriert, sondern durch die Natur hervorgerufen.“)
158
Seneca, Lucius Annaeus (4-65 n.Chr.). Schriftsteller und Philosoph der ersten römischen Kaiserzeit.
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d[en] Traumschlaf in d[en] Tempeln.
Sie hatten ein[en] Tempel d[e]s Aeskulap auf d[er] Tiberinsel, einen
d[e]s Serapis u[nd] ein[en] and[ern] der Isis
auf d[em] Marsfelde, u[nd] verehrten
ausserd[e]m noch mehrere medizinische
Gottheiten. Nach Liv[ius]159 legten sie d[e]m
Herkules u[nd] Merkur, ebenso der
Minerva eigne Nahmen vom Wahrsagen bei. D[ie] Latiner erforschten
ebenso d[ie] Antworten des FaunusOrakels. Mit d[en] Orakeln gleichbedeut[en]d ist auch d[ie] Geschichte der
Sybillen [Sibyllen] bei d[en] Röm[ern], welche nicht
nur in Krankh[ei]ten[,] sond[ern] auch in
Staatsangeleg[e]nh[ei]ten um Rath
gefragt wurden. Man verstand unter
Sybillen weissag[en]de Frauen, die durch
ihr[en] Wahrsagegeist künftige
Dinge verkündeten, von welchen
besond[ers] d[ie] Sybilla persica, lybia
u[nd] Cumaica die berühmtesten waren u[nd] sich meist in Höhlen
aufhielten, wo sie weissagten u[nd] ihr[e]
Nahmen auf andere übertrugen, welche
nach ihnen kam(m)en. Von ihnen
sind die sybillinischen Bücher, welche
wichtige Prophezei[un]gen enthalten
haben sollen u[nd] lange Zeit im
Capitol bewahrt wurden. Dass
die Sybillen in ein[em] Zust[an]d d[e]s
natürl[ichen] Schlafwachens waren, welches z.Th[ei]l Folge von Einwirk[un]g
äusserer S[u]bst[an]zen, theils krankhafte
Nervenerreg[un]g war, beweisen
viele aufgezeichnete Nachrichten.
Man find[e]t auch deutl[iche] Spuren
von einer der magnet[ischen] ähnlichen
Behandl[un]gsart, wie das Berühren
u[nd] Streichen mit den Händen, wodurch
man anzunehmen berechtigt ist,
d[a]ss d[er] Tempelschlaf auf gleiche
Weise absichtl[ich] u[nd] künstl[ich] hervor159

Livius, Titus (59 v.Chr. – 17 n.Chr.) Römischer Geschichtsschreiber.
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geruffen wurde, so wie man in
verschied[enen] Ländern solche Behandl[un]gsarten unter d[em] Volke noch antrifft.
D[ie] ältesten Religionsbücher
Indiens sind die Ve(h)das od[er] die
brahmanischen Offenbar[un]gen u[nd] Manus160
Gesetzbuch. Es sind darin d[ie] Relig[ions]begriffe, ihre philosoph[ischen] Lehren
u[nd] jene magischen Zust[än]de der Seele,
in welchen dies[e] mit d[er] Gottheit Gemeinschaft haben sollte, so durchflochten, d[a]ss es ein unauflösl[iches] Mysterium bleibt, wenn man die Erschein[un]gen nicht von dies[er] Seite betrachtet. Ein solches ist auch die
Sache geblieben, bis man erst
neul[ich] phys[ische] Betracht[un]gen über d[ie]
magischen Seelenzust[än]de anstellte[,]
u[nd] sie mit d[en] Erschein[un]gen d[e]s M[a]gnetism[u]s zu vergleichen anfing.
Die Analogie zwischen d[em] Sehen
der Bramahnen u[nd] d[em] magnet[ischen] Hellsehen ist bis auf d[en] Grund nachgewiesen. Der Arzt Bernier161 hatte
bereits im 18.secul. die wichtigsten
Parallelen dies[er] Erschein[un]gen mitgetheilt, durch Colebroock162 u[nd] Fried[rich]
Schlegel163, Windischman164 u[nd] And[eren]
ist dies[er] Geg[e]nst[an]d seinen Ursache
od[er] Motiven nach endlich erwiesen. Wir dürfen darüber nicht
ganz wegsehen, weil bei der
Betracht[un]g der Stuf(f)en der in
Indien übl[ichen] Initiation nicht nur
d[ie] Erschein[un]gen uns[erer] M[a]gnet[i]s[ierten] sowohl
in d[er] höchsten geistigen Verklär[un]g[,]
160
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Manu („Mensch“). In den indischen Veden der Vater der Menschen. Die Tradition macht Manu zum Verfasser des berühmten indischen Gesetzbuches, des „Manavadharmacastra“.
161
Bernier, Francois (1625-1688). Französischer Arzt und Reisender. Sein Hauptwerk ist Voyages … contenant
la description des états du Grande Mogol, de Indostan, du royaume de Cachmire (Amsterdam 1699).
162
Colebrook, Henry Thomas (1765-1837). Indienforscher.
163
Schlegel, Friedrich (1772-1829). Ästhetiker und Literaturhistoriker. Er war der Begründer der romantischen
Schule.
164
Windischmann, Karl Joseph Hieronymus (1775-1839). Arzt und Philosoph, Verfasser u.a. philosophischmystischer Schriften, z.B. Über etwas, das der Heilkunst Noth thut (Ein Versuch zur Vereinigung dieser Kunst mit
der christlichen Philosophie“) in: Nasse’s Zeitschrift für Anthropologie, 1823, 3. Heft.
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als auch in ihr[er] patholog[ischen] Verzerr[un]g sich wiederfinden, sond[ern] auch
darum, weil wir so erfahren,
wie durch Einseit[i]gk[ei]t der Mittel[,]
durch falsche od[er] ganz fehlende
Leit[un]g u[nd] durch Miskenn[un]g des
ächten Endzwecks der M[en]sch auf Abwege gerathen kann. Es ist zu
bemerken, d[a]ss der ganze Inbegriff der Whedas [Vedas] als unmitt[e]lbare Offenbar[un]g durch Inspiration d[er] Seher betrachtet wird.
Wheda [Veda] selbst heisst das evidente
Wissen in d[er] Anscha[uung]. Was d[ie]
Seele in d[er] Entzük[un]g hört, sieht[,]
vernim[m]t, ist als direkt gewusstes eine entschiedene Offenbar[un]g[,] worüber von d[er] sinnl[ichen]
Welt aus, nichts Höheres erfahren werden kann, darum
wird es zur Richtschnur, zum
Gesetz d[e]s Lebens. Ist den
Braminen [Brahmanen]165 die eigentl[iche] Aufgabe des höhern geistigen Leb[en]s
die Contemplation u[nd] die Begeister[un]g in Visionen, in welchen die Seele nach ihrem Glauben
dasjenige erreicht, womit sie
sich ausschliessl[ich] beschäftigt[,] ind[e]m
sie sich durch ihr ganz[e]s Dichten
u[nd] Trachten in der Natur dessen,
was ihr einzig[e]s Interesse ist, fixirt u[nd] darin aufgeht; so muss
auch d[ie] ganze Kr[a]ft d[e]s Wille[n]s
dahin gebracht sein, sich in den
Gebrauch solcher Mitt[e]l einzuüben[,]
sich in d[en] magischen Rapport zu
versetzen u[nd] durch stuf(f)enweise
Vorbereit[un]g u[nd] Einweih[un]g jen[e]
Höhe zu erreichen, in denen ihnen
Bra[h]ma selbst, d.h. das göttl[iche]
Licht u[nd] Wort erscheint u[nd] sich
165
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Brahmane oder Bramine: Mitglied der obersten der vier Kasten, in welche das indische Volk eingeteilt wird.
Das Gesetz nannte sie heilig und unverletzlich.
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mit ihnen vereinigt.
In Menus [Manus] Gesetzbuch kommen
Stellen vor, welche and[ere] äussere
Mitt[e]l nahmhaft machen, d[as] innere
Sehen zu bewerkstellen. Als d[ie]
Wirk[un]gen d[e]s Feuers, d[e]s Monds
u[nd] d[er] Sonne, d[er] Opfer u[nd] d[er] Gesänge sowie eines Trankes, welchen
sie Soma-trank nennen. Soma
heisst das von d[er] Sonne bestreute, bezieht sich auf die Sonnenpflanze, die Lotusblume. Ihr
Milchsaft gilt als Sonnentrank
zur Vollend[un]g der Seher. Dies[er]
Trank soll denselben in d[en] Zust[an]d
versetzen, der sie über all[e] Weltregionen in d[as] Centrum
versetze, wo sie mit Brahma
alles sehen. Dies[er] Milchsaft d[e]s
Somatrankes ist nach de Candol[l]e166
der Saft der asclepias acida.
Dies[er] Saft ist scharf u[nd] reiz[en]d u[nd]
kann in grösserer Dosis leicht giftig werden. In manchen Fällen weden d[ie] nerv[en] wie von narkotischen
Mitteln afficirt u[nd] es wird so ein[e]
Erstarr[un]g hervorgebracht, ind[e]m
d[ie] Beweg[un]gsthät[i]gk[ei]t d[er] Nerv[en] gehem[m]t wird ohne tief betäubenden Schlaf. Nach d[er] Erzähl[un]g der
Indier antwortete einer d[er] alten
Weisen auf die Frage, wer doch
in einer Person, welche schlafe[,]
derj[enige] sei, welcher wache[,] u[nd] wo d[er]
Ort d[er] Klarh[ei]t u[nd] Wonne sei, auf
folg[en]de Weise: Wenn d[ie] Sonne
untergeht, gehen ihr[e] Strahlen
in den Kerben [Kern] ihres C[ör]p[er]s zurük[,]
auf dieselbe Weise kehren d[ie]
Sinne in das Manas d.h. in den
grossen Gemeinsinn zurück, die
Person sieht nichts, hört nichts[,]
riecht, schmeckt u[nd] fühlt nicht, spricht
166

De Candolle, Augustin-Pyramus (1778-1841). Genfer Botaniker.
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nicht, fasst nichts mit d[er] Hand
u[nd] hat keine Lustbegierde; eine
solche Person ist soupta, d.h.
im Schlafe. Aber innerhalb d[e]s
Ortes der Klarh[ei]t u[nd] Wonne, in dem
Leibe d[e]s Schlaf(f)enden sind dann die
fünf pranas od[er] d[ie] innern Sinne
leucht[en]d u[nd] wach. Solange die
Pforten d[e]s Leib[e]s noch offen stehn[,]
u[nd] d[as] H[er]z in den Regionen der
äussern Sinnenwelt herumschweift[,]
erwacht keine wesentl[iche] Selbstheit, denn die Sinne stehen dann voneinand[e]r geschieden u[nd] vereinzelt,
werden sie aber in d[as] Herz hereingezogen[,] so gehen sie in die Gemeinschaft, es wird Gemeinsinn[,] u[nd]
d[er] Mensch erreicht sich selbst
im Lichte jener pranas. Er ist
bei verschlossenen Pforten d[e]s L[ei]b[e]s
u[nd] im tiefen Schlafe auch bei
völlig[e]r Erstarr[un]g innerl[ich] wach u[nd]
geniesst die Frucht d[e]s Brahma
an jed[em] Tag zur Zeit d[e]s seeligen
Schlafes. Da sieht er denn, was er
im Wachen sah u[nd] that, an jedem
and[ern] Orte aufs Neue, er sieht
alles ins Gesamt, gewusstes u[nd]
nicht gewusstes des gewöhnl[ichen] Zust[an]ds weil Adhma [Atman,] der Geist an sich
selbst Urheber aller Handlung
ist, so verrichtet er nun im Schlafe gleichfalls all[e] Handlungen
u[nd] nimmt seine ursprüngl[iche] Gest[a]lt
wieder an, erkennt sich selbst.Die Indier theilten das Hellsehen
in einen niedern u[nd] höhern Grad
des Schauens ein. Diese Eintheil[un]g
hängt sowohl mit d[er] Natur als
mit dem indischen Sonnen- u[nd] Mondcultus zusammen. Die Sonne ist
der göttl[ich] verehrte Brahma, der
Ausbreiter alles Lichtes, der Erleuchter der Lebendigen, d[as] wahre Ziel
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ihrer Sehnsucht ist die Sonne[,] u[nd]
die wahren Verehrer heissen Son[n]enkinder, Leuchtende od[er] Brahminen [Brahmanen].
Zu ihnen, als ihren Dienern lässt
sich die Sonne herab, sie werden
entzükt, kommen mit aller Welt
in magischen Rapport. Ganz
anders wirkt die Sonne durch ihr[en]
Wiederstrahl am Monde u[nd] durch
ihn, ihre Macht ist sanfter, wenig[e]r
d[as] höchste Leben aufreg[end], daher
d[as] geistige Leben unter d[em] Einflusse
d[e]s Monds mehr auf den niedern
Stuffen d[e]s Traums bleibt, weil
d[e]s Monds Macht u[nd] Wirk[un]g mehr
auf d[ie] Säfte d[e]s Leibs u[nd] ihren
Umtrieb gerichtet sind. Diej[enigen] (die)
Somnambulen, welch[e] d[em] Einfluss
d[e]s Monds unterworfen sind, heissen
die Mondkinder u[nd] sind von gemeinerer Art, ind[e]m sie nicht zu
d[em] ho[e]hern Grade der Einsicht u[nd]
des Hellsehens im Schlafe gelangen. Die Sonnen- u[nd] Mondkind[e]r
als die Verehrer dies[er] Gestirne geh[e]n
durch die ganze indische Geschichte[,]
u[nd] d[er] Mondverehrer folgt sein[em]
Gott durch die stille Nacht nicht
minder nach als der Sonnenverehr[er].
Wie ab[er] d[er] Mond der Sonne untergeordnet ist, so auch die magisch[e]
Erheb[un]g der einen Art über d[ie] and[ere].
Wir werden auf d[en] Grund dies[er] bedeutsamen Eintheil[un]g bei uns[erem]
Erklär[un]gsversuche d[e]s grossen
Naturphänomens zurückkommen.

Nordische Völker.
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Wie d[ie] in Dunkel verhüllten
Ursachen aller Völker, so sprechen auch
die der germanischen u[nd] slavischen
Völkerst[äm]me von Sehern u[nd] Sehe92

rinnen, welchen mag[ische] Kräfte zu
Gebote standen. Die Weissag[un]gen
in der Edda sind denen der morgenländischen Völker aus d[er] Vorzeit ähnl[ich]. Es wandelt Odin selbst
zu der alten Wole, der Seherin
im äussersten Norden. Der älteste Theil der Edda heisst von
ihr Woluspa, das ist Gesicht
der Wole. Aus langem Todesschlummer herauf beschworen
weissagt sie auf dem Hunnengrabe den Weltuntergang.
Auch bei dies[en] Völkern, wie ursprüngl[ich] bei allen[,] war der Priester zugl[eich] Wahrsager u[nd] Arzt.
Plinius nennt die Druiden eine
Klasse von Sehern u[nd] Aerzten. Heilige Wasser u[nd] Haine wie der
Bodensee (Wodansee), Odenwald, Odinswald kommen überall
vor, besond[ers] waren es eigene
geheiligte Bäume, unter denen
d[ie] Opfer d[er] Gemanen vollbracht[,]
u[nd] Barden in Liedern od[er] Gesängen weissagten. Wir finden dies[en]
Gebrauch heilig[e]r Bäume auch
in and[eren] Religion[en] wieder, u[nd]
man wird unwillkührl[ich] an
magnetisierte Bäume erinnert,
von deren Reflex Seher u[nd] Seherinnen berührt, dem gewöhnl[ichen]
Dasein entrükt, helle Geistesblicke hatten u[nd] zu weissagen vermochten. Man braucht dabei nicht
anzunehmen, d[a]ss solchen heiligen B[äu]men
od[er] heiligen W[a]sser[n] , Feenbäumen
u[nd] Feenquellen gerade durch
magnet[ische] Manipulation in der
jetzt gewöhnl[ichen] Form diese Kr[a]ft
mitgetheilt wurde. Der Kreis
der um sie vereinigten Seher[,]
die verschiedenen Besprech[un]gen[,]
Weis[un]gen u[nd] Opfergebräuche
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u[nd] endl[ich] der vereinte mag[netische]
Willens- u[nd] Glaub[en]seinfluss
dienen hier als genügender Erklär[un]gsgrund. D[er] ganze noch
jetzt im Volke wie ein Gespenst
hereinzieh[en]de Zauberglaube ist
d[er] Ueberrest d[e]s Glaub[en]s u[nd] d[es]
magischen Cultus unserer vorchristl[ichen] Väter. Als d[as] Christenth[u]m
die germanischen Wälder erhellte[,]
wurde das bekämpfte Heidenthum nicht sogl[eich] u[nd] auch nicht
wissenschaftl[ich] ausgerottet, es
trat vielmehr noch lange Zeit
kämpf[en]d u[nd] ring[en]d der neuen
Religion entgegen u[nd] wurde
in dies[em] Gegensatze von den
Christen auch oft als Teufels- u[nd]
Lügenwerk, als Zauberei, schwarze Magie u.s.w. betracht[e]t.
Als dah[e]r d[ie] christl[ichen] Missionare
die Urwälder durchzogen u[nd] die
neue Lehre oft noch sehr dürftig u[nd] beschränkt verbreiteten[,]
da wurden die Götter zu bösen
Dämonen, die Priester zu Zauberer(er)n, die Seherinnen oft zu
Hexen u[nd] der ganze alte ausgeartete Glaube als Blendwerk
der Hölle u[nd] verbrecherisches
Treiben angesehen. Auch die
lichten Punkte alter Ueberliefer[un]gen u[nd] tiefer Weish[ei]t, welche
in d[en] meist sehr entstellten
u[nd] verfinsterten Vorstell[un]gen über
Dinge, welche der M[en]schh[ei]t überhaupt ewig am Herzen liegen[,]
noch durchschimmerten, [wurden] ohne Kritik
nur als Werk der Finsterniss
u[nd] d[e]s Aberglaub[en]s verworffen.
Doch machen damals schon mehrere
Missionare eine Ausnahme
ind[e]m sie Thatsachen u[nd] Wahrheiten
welche sie in dem damaligen
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Glauben u[nd] Treiben der Völker vorfanden, würdigten u[nd] anerkannten.
Wir wollen nun zum Belege
dies[er] Ansicht einige Stellen aus
römischen Autoren anführen, welche
darthun, d[a]ss bei d[en] Gall[iern] u[nd] Germanen die magischen Kräfte d[e]s
Wirkens u[nd] Erkennens ebenso
gut wie bei d[en] früher erwähnten
Völkern bekannt u[nd] übl[ich] war.
Wie bei d[em] Orakel zu Delphi wurden
auch bei d[en] Gall[iern] Jungfrauen
zu gottesdienstl[ichen] Gebräuchen
u[nd] zum Weissagen angestellt;
ein solches Institut war auf
der Insel Sela, die an d[er] Küste
der jetzigen Bretagne li[e]gt. Sela
ist berühmt[,] erzählt Pomponius
Mela167[,] durch ein Orakel der gallischen Gottheit, die Vorsteherin[n]en
sind durch beständige Keuschheit geheiligt, an der Zahl neun.
D[e]r Volksglaube ist, d[a]ss dies[e] Jungfrauen mit ungewöhnl[ichen] geistigen
Anlagen begabt, Krankh[ei]ten, die
sonst als unhei[l]b[a]r angesehen
werden, heilen u[nd] die Zukunft wissen
u[nd] voraus sagen können. Tacitus168
erzählt von ein[er] deutschen Seherin
Nahmens Velleda [Weleda], welche die
Schicksale der Schlachten geweissagt
habe, denn sie hatte die Siege der
German[en] u[nd] d[en] Unterg[an]g d[er] röm[ischen]
Legionen oft u[nd] bestimmt voraus
verkündet.Vopiscus169 erzählt[,]
d[a]ss ein Druidenweib dem Aurelian170
den Glanz seines Hauses vorausgesagt. Aurelian befragte
167
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Pomponius, Mela (1. Jahrhundert n.Chr.). Römischer Geograph.
Tacitus, Publius Cornelius (um 55-120 n.Chr.). Römischer Historiker. Germania. De origine, situ, moribus ac
populis Germanorum.
169
Vopiscus, Flavius. Einer von sechs Autoren einer Sammlung von Biografien römischer Kaiser, gewöhnlich
bekannt unter dem Namen Historia Augusta. Vopiscus soll die Leben von Valerian bis Numerianus geschrieben
haben.
170
Aurelianus, Claudius Lucius Valerius Domitius (214-275). Römischer Kaiser.
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einst d[ie] gall[ischen] Druidenfrauen
ind[e]m er zu wissen begehrte, ob
d[ie] Herrschaft bei sein[en] Nachkom[men]
bleiben werde. Da wurde ihm zur
Antwort: Keines M[en]schen Nahmen
werden in Zukunft mehr im Staate
verherrlicht werden, als derj[einige] der
Nachkommen d[e]s Claudius. Eine
ähnl[iche] Prophezei[un]g erhielt auch
Diocletian171; dies[er] wohnte in einer
kleinen Hütte wie ein Soldat,
der noch in niedern Graden
dient, bei ein[em] klein[en] Streite
über Leb[en]smittel, den er mit
seiner Hauswirthin hatte, warf
dies[e] ihm sein[en] Geiz vor. Dioclet[ian]
erwiedert ihr scherzhaft, er
werde grossmüthig[e]r sein, wenn
er Kaiser würde. Diocletian,
sagt sie hierauf, scherze nicht,
du wirst Kaiser, wenn du einen
Eber erlegt hast. Dioclet[ian] fasste
d[ie] Hoffn[un]g, so sehr er dies auch
verbarg, Kaiser zu werden, u[nd]
in d[er] Mein[un]g, d[ie] Weissag[un]g bezöge sich auf ein[en] wirkl[ichen] Eber,
gieng er oft auf die Wildschweinsjagd u[nd] tödtete viele Eber mit
eigener Hand. Indessen folgten
Aurelian, Probus172, Tacitus[,] Carus173
auf d[em] Throne, u[nd] Diocl[e]t[ian] pflegte zu sagen, ich tödte wohl den
Eber, ab[er] immer hat ein Anderer
die Mahlzeit. Ab[e]r d[as] Wort d[er]
Seherin wurde doch erfüllt, als
d[er] Kaiser Numedian [Numerian]174 in sein[er]
Sänfte von Archius aper [Arrius aper]175 erdolcht
ward. Wie das Volk nach d[em] Mörder schrie, rief Dioclet[ian]: Hier
ist er, u[nd] stiess sein Schwert
171

Diocletianus, Jovius (243-316). Römischer Kaiser von 284-305.
Probus, Marcus Aurelius (232-282). Römischer Kaiser von 276-282.
173
Carus, Marcus Aurelius (230-283). Römischer Kaiser von 282-283.
174
Numerianus, Marcus Aurelius. Jüngerer Sohn von Carus, selbst römischer Kaiser 284.
175
Archiusaper. Lat. Aper = Eber
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in die Brust d[e]s Aper u[nd] sagte:
end[lich] habe ich d[en] rechten Eber erlegt.
Bei keinem neurern Volke des Nord[en]s finden sich gewisse
Formen d[e]s innern Schauens so allgemein vor, wie bei d[en] Bergschotten u[nd] d[en] Bewohnern der Hebriden.
Es ist gar keine Selt[e]nh[ei]t, d[a]ss solch[e]
Seher zukünftiger Dinge[,] z.B.
Hochzeiten, Tod[e]sfälle, Begräbnisse
u[nd] and[ere] Ereignisse voraussehen.
Es ist dies Vermögen unt[e]r d[em] Nahmen d[e]s zweiten Gesichtes allg[e]m[ein]
bekannt. Im irischen heisst es
ebenso. Gewöhnl[ich] stellen [sich] solchen
Sehern Dinge, die sie wahrnehmen[,] symbolisch wie im
Traume dar[,] u[nd] sie bedürf(f)en
einer eign[en] Ausleg[un]g für die
Bilder ihrer Gesichte. Bemerkenswerth ist dabei, d[a]ss sich d[as]
Sehervermögen mittheilen kann
so d[a]ss wenn einer in d[er] Exstase
mit Absicht ein[en] Andern berührt[,]
durch den also erzeugten Rapport
das somnambule Leben gleichs[a]m
contagios in ihn übergeht. Die
Völker glauben, d[a]ss dies[es] durch
geistige Einwirk[un]g geschehe u[nd]
halten solche Seher, obgl[eich] sie in
dies[en] Gegenden nicht sehr ungewöhnl[ich]
sind, in Ehren.
Unt[e]r d[en] Lappländern u[nd]
Finnen hat sich dasselbe Phänomen jedoch vermischt mit vielerlei
heidnisch[e]m Ab[e]rglauben u[nd] zauberischen Gebräuchen - erhalten, trotz
d[en] strengsten Verboten magischer
Umtriebe. Die wilde Natur, die
Eins[a]mk[ei]t, das Jägerleben, die
tiefe Wurz[e]l d[er] alten Gewohnh[ei]t,
Alles trug hier dazu bei, jen[e]
zähen Reste d[e]s Götzenthums zu
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verewigen. Stuilleson [Sturleson]176 sagt
so: [Saxo] Olaus Magnus177, Jakob Ziegler178, Peuzer [Peucer]179, Johann Schäffer180, u[nd]
Andere Schriftst[e]ller erzählen viel[e]s
von dies[em] Zaub[e]rwesen, freil[ich] auch
manch[e]s Falsche mit Leichtgläub[i]gk[ei]t aufnehm[en]d, anderes missdeutend, übrig[en]s genug des gut
Beglaubigten u[nd] auch des durch
Reisende Bestätigten, woraus
sich merkwürdige Facta ergeb[en].
Die Kunde d[er] Magie war in dies[en]
Geg[e]nden ehmals Geg[e]nst[an]d förml[iche]r
Unt[e]rweis[un]g, u[nd] d[ie] Edelsten d[e]s Volks
schickten Söhne u[nd] Töchter(n) zu berühmten Zaub[e]rkundigen. Ihre Weisheit legten sie nieder in d[en] Runen[,]
dieser uralt nordischen Schriftart.
Eine beschränktere Tradition
pflanzt sich seith[e]r von Eltern zu
Kindern fort, u[nd] dah[e]r rührt die
Sage von Haus u[nd] Stam[m]geistern[,]
welche sich in gewissen Familien von
Glied zu Glied vererben sollen.
Einige eignen sich die Sehergabe
mit Mühe zu, bei Andern find[e]t
sie sich ungesucht von Natur u[nd]
von Kindh[ei]t an, od[er] sie werden auch
durch Krankh[ei]t in dies[e] Zust[än]de versetzt. Viele bedienen sich dazu
gewisser Zaub[e]rgeräthe, ihr vornehmst[e]s u[nd] bekan[n]testes ist die
Wahrsagerpauke, welche sie Calhus [Kannus]
nennen. Sie hauen dies[es] Geräth in
176
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Sturleson, Snorri (1179-1241). Altisländischer Skalde (Dichter) und Historiker. Autor des Jüngeren Edda,
auch Prosaedda genannt.
177
Magnus, Olaus (Ende 15. Jahrhundert – 1568). Schwedischer Prälat. Sein berühmtestes Werk De Gentibus
Septentrionalibus (Rom, 1555) berichtet von der Folklore Schwedens.
178
Ziegler, Jakob (ca. 1470-1549). Deutscher Theologe, Astronom und Geograph. Seine Beschreibung Skandinaviens findet sich in seinem Buch: Terrae Sanctae, quam Palaestinam nominant, Syriae, Arabiae & Schondiae
doctissima descriptio, una cum singulis tabulis earundum regionum topographicis, Strassburg, 1532 – 1536.
179
Peucer, Caspar (1525-1602). Kurfürstlicher Leibarzt und Rektor der Universität Wittenberg. Peucer war Anhänger des Paracelsus und versuchte, die mystischen und theosophischen Aspekte seiner Lehre mit den neuen
Fortschritten der Chemie in Einklang zu bringen. Sein Hauptwerk ist: Commentarius de praecipuis divinationum
generibus (Wittenberg, 1553).
180
Schäffer, Johann Gottlieb (1720-1795). Apotheker, Arzt und Schriftsteller.
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ein[em] ganzen Stüke aus diken Baumstämmen, ho[e]hlen es aus u[nd] überziehn
es mit Thierfellen, worauf mancherlei Bilder[,] oft die Apostel
noch mit den Götzenbildern Thors
zusammmen gemalt sind. Auf der
Pauke ist ein Zeiger befestigt
den sie Arva [Arpa] nennen, u[nd] der aus
ein[em] Bündel metallner Ringe
besteht. D[er] Schlägel ist meist[e]ns
ein Horn von ein[em] Rennthier.
Diese Pauke verwahren sie mit
scheuer Ehrfurcht, umhüllen sie sorgfältig u[nd] hüten sie vor Berühr[un]g
mit ungeweihten Händen. Wollen
sie diess Instrum[en]t nun gebrauchen[,]
wollen sie erkunden, was in der
Ferne vorgeht od[er] zukünftig
bevorsteht[,] z.B. ob u[nd] auf welche
Weise die Jagd od[er] and[ere] Geschäfte ihnen gelingen werden, welchen
Ausg[an]g ein[e] Krankh[ei]t nehmen
werde, was zur Heil[un]g dienen
könne, so knien sie nieder u[nd]
d[er] Wahrsager rührt d[ie] Pauke,
anfangs mit leisen, dann mit immer
stärkeren Schlägen rings um d[en]
Zeiger herum, entweder bis dies[er]
sich in ein[e] Richt[un]g od[er] auf ein
Zeichen fortbewegt hat, welch[e]s
ihnen zur gesuchten Antwort zu dienen scheint[,] od[er] biss d[er] Wahrsag[e]r
selbst betäubt niederfällt;
dabei singen die Umstehenden,
Männer u[nd] Weib[e]r, Gesänge,
welche Duura heissen[,] u[nd] worin
d[er] Nahme d[e]s Orts od[er] d[e]s Geg[e]nst[an]ds[,] von denen sie etwas zu
erfahren wünschen, oft wiederkehrt. In d[en] betäubten od[er] ekstatischen Zust[än]d[e]n li[e]gt d[er] Wahrsag[e]r
eine Zeit lang, oft Stunden lang[,]
scheintod auf d[em] Boden mit entstellt[e]m Gesichte, zuweilen mit aus99
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brechend[e]m Schweisse. Unt[e]rdessen
setzen d[ie] Umsteh[e]nden ihre Incantation fort, welche dazu dienen
soll, d[a]ss d[em] Seher ja Alles eingegeben werde u[nd] von sein[en] Visionen
nichts verloren gehe. Zugl[eich] hüten
sie ihn sorgfältig, d[a]ss nichts
Lebendig[e]s ihn berühre u[nd] sorgen[,]
d[a]ss er nicht gestört werde. Wenn
d[er] Wahrsag[e]r endl[ich] wied[e]r zum
Bewusstsein erwacht ist, erzählt
er nun seine Gesichte, beantwortet die ihm zuvor gestellten Fragen u[nd] gibt unverkennb[a]re Merkmale sein[er] gehabten Anschau[un]g
in Fernen od[er] zukünftiger Dinge.
Nicht immer geschieht d[ie] Orakelbefrag[un]g so feierl[ich] u[nd] vollst[än]d[i]g.
Einige entbehren dies[e]s Geräths
u[nd] d[er] Vorbereit[un]g beinahe gänzl[ich],
wenn ihnen ein höher entwikelt[e]s Ahn[un]gsvermögen od[er] ein[e]
frühere Ueb[un]g zu statten kommt.
Manche vermögen daher mitten
aus d[em] Wachen sich in dies[en] Zust[an]d
zu versetzen. Der Gebrauch, den
sie von ihr[em] Sehervermögen u[nd] ihr[en]
Zauberkünsten machen, ist meistens
ein gut[e]r u[nd] unschuldiger. Sie
verwerf(f)en d[en] Missbrauch u[nd] betrachten Erkenntnisse, die so entstehen[,]
als Teufelswerke.
D[er] Glaube an Dämonen, an
eine Verbind[un]g d[e]s M[en]schen mit Geist[e]rwesen ist so alt, als d[ie] M[en]schheit. Wir
finden ihn schon bei d[en] Juden, Griechen u[nd] Röm[ern,]
besond[ers] ab[er] im Mitt[e]lalter. Dies[er] allg[e]m[eine]
Glaube wurzelt in d[er] Natur d[e]s M[en]schen[,]
in dem geistigen Leb[en]sprinzip sein[e]s
üb[e]rsinnl[ichen] Leb[en]s, ist ab[er] auch grosser
Ausart[un]g, Entstell[un]g u[nd] viel[e]m Missbrauch unt[e]rworf(f)en. In d[er] heidnischen
Welt wurde in dies[er] Bezieh[un]g ein[e]
eig[en](t)thüml[iche] Wiss[e]nschaft gebild[e]t, die
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man Theourgie, Mantik od[er] Magie
nannte. Sie wurde von d[en] ältesten Zeiten
her cultiviert, selbst von Philosophen
wie Philo181, Plotin182, Porphyr183, Janblich [Iamblichus]184
u[nd] später bei d[en] Römern u[nd] in der
Schule d[e]s Mitt[e]lalters bis zur neuern
Zeit gelehrt. Die Formen dies[er] Wiss[e]nschaft waren ebenso verschieden wie
d[er] Zeitgeist der herrschenden Ansichten
u[nd] Bild[un]g, es gab eine weisse u[nd] ein[e]
schwarze Magie[,] von guten od[er] bösen
Geistern, u[nd] ebenso Mitt[e]l[,] sich mit
ihnen in Verbind[un]g zu setzen. Das Besessensein u[nd] d[as] Hexenwesen, wie
es von Leichtgläub[i]gk[ei]t u[nd] Aberglaube ausgebild[e]t wurde, gehört
in dies[e] Region als pathologische
Erschein[un]g, als psychologisch[e]s Phänomen, welches mit uns[erem] Gegenst[an]d
in nächster Bezieh[un]g steht, u[nd] auch
zur Aufhell[un]g beitragen kann. D[er] Nahme Hexe kommt ursprüngl[ich] von
d[em] Wort „Haegse“ u[nd] bedeutet eine
weise Frau. Dies[es] Wort wurde in
Hexe verwandelt u[nd] bedeutet
nun eine Zauberin mittelst böser
unerlaubt[e]r Mitt[e]l, ein Weib, das
an Wahrsag[e]r- u[nd] Zaub[e]rgeist glaubt
u[nd] ihn ausübt. Dies[e] Bedeut[un]g erhielt d[as] Wort in d[er] christl[ichen] Zeit
u[nd] ist Erbe aus d[er] heidnischen
Tradition von jen[en] wahrsagenden Priesterinnen, welche man Alrunen
nannte. Die keltische Alrune ist d[er]
älteste u[nd] allg[e]m[eine] Nahme d[er] Wahrsagerinnen, d[er] heiligen Frauen bei d[en]
Germanen, die wir schon bei Cäs[a]r185
181
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Philon, bekannt als Philo Judaeus (ca. 30 v.Chr. – 45 n.Chr.). Oberhaupt der jüdischen Gemeinde in Alexandrien. Philosoph und Theolog. Philon spielte eine wichtige Rolle als Vermittler zwischen der hellenistischen Philosophie und dem Judentum sowohl wie dem Christentum.
182
Plotin (205-269/70). Der bedeutendste unter den neuplatonischen Philosophen und der eigentliche Begründer dieser Schule.
183
Porphyr (234 – ca. 301). Neuplatonischer Philosoph. Persönlicher Schüler des Plotins in Rom.
184
Iamblichus (ca. 250 – ca. 325). Neuplatonischer Philosoph, Schüler des Porphyr. Er begründete eine eigene
Schule, wahrscheinlich in Syrien.
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u[nd] Tacitus lesen. Ganz übereinstim[men]d
heisst nach Horst186 im Isländischen
noch jetzt Alrune od[er] Hexe im guten
od[er] schlechten Sinne, eine Vi[e]lwisserin
od[er] Vielkönnerin. Es haben dah[e]r
dies[e] Nahmen keine ursprüngl[ich] and[ere]
Bedeut[un]g als Magus, Divinator, Mantiker, Theurg, Wahrsager u.s.w.
Diese weissag[e]nden Frauen waren
zur Zeit d[er] Verbreit[un]g d[es] Crist[e]nthums im Norden von Europa in
Deutschland häuffig[,] u[nd] da sie
im Dienste heidnischer Götzen stunden[,]
wurden sie sehr bald für Org[a]ne bös[e]r
Geister u[nd] d[e]s Teufels gehalten. So
sah man ihre ungewöhnl[ichen] Gesichte[,]
ihr Thun u[nd] Lassen für böses Zauberwesen[,] für eine Art Genossensch[a]ft
mit d[em] Teufel, weil man die
Götzen selbst für Teufel erklärt hatte.
Als man noch jed[e] Erschein[un]g der
Natur, selbst die schwersten Krankh[ei]ten
besond[ers] d[e]s Gemüths für böse Spiele
u[nd] Wirk[un]g d[e]s Teufels hielt, als
man bei d[er] Hinneig[un]g zu abstrusen
Grübeleien[,] zu wuchernder Schwärmerei ohne objektive Naturken[n]tnis, ohne ächte religiöse Aufklär[un]g das Zeichen mit d[er] Sache , die Vorstell[un]g mit d[em] Geg[e]nst[an]d, d[en] Missbrauch
mit d[em] Gebrauch verwechselte, als
man geträumte od[er] auch bloss angeschuldigte Verirrungen u[nd] Vergehen
besond[ers] v[e]rerbten Aberglaub[en]s gegen
religiöse Mein[un]gen u[nd] kirchl[iche] Ueb[un]gen
für höchst tadelnswe[r]th u[nd] strafbar
hielt, hat man Gest[än]dnisse d[e]s Wahnsinns od[er] durch Tortur erzwung[e]n[e]
Bekenntnisse angenommen, als selbst
d[ie] aufgeklärte Welt d[er] Richter u[nd]
185
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Caesar, Gaius Julius (100-44 v.Chr.). Römischer Feldherr und Staatsmann. Er galt auch als hervorragender
Orator und Schriftsteller. Seine Beschreibungen der Wahrsagerinnen befinden sich in De Bello Gallico.
186
Horst, G.C. Deuteroskopie oder merkwürdige Erscheinungen und Probleme aus dem Gebiet der Pneumatologie (Frankfurt a.M. 1830). Dieses Werk ist eine genaue historische und psychologische Untersuchung des sogenannten zweiten Gesichts der Hochländer Schottlands.
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der Geistl[ichen] dies[e] Wahn- od[er] Zwangbek[enn]tnisse von schwachen[,] ungebildeten, verirrten Personen als vollgültige
Spec[ies] Facti annahm, beurtheilte
richtete u[nd] strafte. Da wurde d[ie] schwarze Kunst genährt, u[nd] d[as] Reich d[e]s
Teufels selbst, so wie sein[e] Herrsch[a]ft
üb[e]r d[ie] Erde verbreitet. D[er] Nahme
Hexe wurde ein Gräuel, ein Schrekbild für Alle. Jetzt war d[ie] Zeit, welche
leider als schrekl[iches] Zeugniss von
Verirr[un]g d[e]s m[en]schl[ichen] Geist[e]s in d[er] Geschichte dasteht[,] u[nd] wo d[ie] Hexen nicht
mehr weise wahrsag[en]de Frauen im
Dienste d[er] alten Götter waren, sond[ern]
für die boshaftesten, gottlosesten,
mit d[e]m Fürsten d[er] Finst[e]rniss verbundene Zauberinnen gelten mussten.
D[ie] ganze christl[iche] Welt d[e]s 16. u[nd] 17.
Jahrh[un]d[e]rts bis in d[as] achtzehnte hinein
war so in d[as] Hexenwesen versenkt,
d[a]ss all[e] Klassen u[nd] Stände,wenn sie etwas auss[e]rordentl[iches] thaten, wie
z.B. (wie) d[ie] Jungfrau von Orleans[,]
für behext od[er] bezaubert gehalten
u[nd] bestraft wurden. Alle ungewöhnl[ichen]
Ereignisse u[nd] Wirk[un]gen in d[er] Natur
wie sog[a]r Hag[e]l u[nd] Blitz, Krankh[ei]ten
d[es] M[en]schen u[nd] d[e]s Viehs wurden am Ende
wie Alles, was man nicht erklären konnte[,] für Hexenwerk gehalten.
Es war ein[e] Art epidemischen Wahnsin[n]s, der besond[ers] durch d[ie] weiblichen
zur Schwärmerei geneigten Gemüther gieng u[nd] sie selbst das Wahrsagen u[nd] Zaubern für wahr halten liess.
Es wurden Schulen gestiftet, Vers[am]ml[un]gen
gehalten, Einweih[un]g u[nd] Vorbereit[un]gen
veranstalt[e]t, worunt[e]r besond[ers] gewisse Sprüche, Tänze, Gelage, Einnahme
gewisser Tränke, Bestreich[un]g mit
gewissen Salben, die meist[en]s mit narkotischen Stoffen versetzt waren. In jen[er]
Zeit bestund sogar eine eign[e] Gesetz103
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geb[un]g[,] d[er] sogen[ann]te „Hexenhammer“, ein
theologisch- juris[t]ischer Commentar[,]
der Zauberbulle u[nd] d[a]s CriminalCodexes.- D[er] allg[e]m[eine] Ab[e]rglaube trug dah[e]r
auch vorzügl[ich] dazu bei, die durch Fabel[,]
durch religieuse Schwärmerei, durch
Sinnestäusch[un]g u[nd] Krankh[ei]t üb[e]rspannte
Phantasie voll[en]ds verrükt zu machen
wie man in d[en] Gest[än]dnissen d[er] Hexenprocesse, grösstentheils ein[en] partiellen
fixen Wahnsinn d[er] Angeschuldigten
wahrnimmt. Von d[en] verzerrten Bildern
u[nd] Vorstell[un]gen, von d[en] Verwandl[un]gen
d[er] Th[ie]r[e] u[nd] M[en]schen, von d[en] Hexentänzen[,]
d[em] Cultus u[nd] Mahlzeiten ist es dah[e]r
wenig[e]r zu verwundern, d[a]ss solche
Ver(r)irr[un]gen d[er] Phantas[ie] stattfanden,
als d[a]ss ihnen von Behörden Glauben beigemessen wurde, d[a]ss Selbstgest[än]dnisse
d[er] Verirrten als Anschuldig[un]gen galten
d[a]ss man selbst d[ie] Tortur anwandte[,]
um solche zu erpressen. D[ie] Abergläubisch gestimmten Seelen wurden meist[en]s
zu d[em] Wahn verführt, durch Bücher
u[nd] Schriften, welche in Umlauf waren[,]
durch Ueb[e]rlief[e]r[un]gen u[nd] gesellschaftl]iche]
Verbind[un]gen. Es gab eigne Hexenpulver u[nd] Hexensalben, welche eine Art
Somnambulismus erzeugten, wozu
bedeut[en]de [betäubende] Kräuter wie akonitbis [Aconitum,]
Hyoscyamus, taxus u.s.w.genommen[,]
auch Räucher[un]gen gemacht wurden.
D[en] natürl[ichen] Herg[an]g bei dies[en] Erschein[un]gen
ersieht man aus d[en] aktenmässigen
Berichten der Hexenprocesse, sowie aus
d[en] besond[eren] biographischen Nachrichten
u[nd] d[en] Schriften der Bekämpfer d[e]s
Hexenglaub[e]ns wie Tartarotti187,
Maphei dell Ossa188, Weier189, Becker190[,]
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Tartarotti, Girolamo (1706-1761). Italienischer Literaturwissenschaftler. Del Congresso notturno delle lammie, con dissertazione sopra l’arte magica (Roveredo, 1749).
188
Maffei, Scipion, Marquis de (1675-1755). Italienischer Schriftsteller und Archäolog. Arte Magica dileguata
(Verona 1749), Arte Magica distrutta (Trente, 1750).
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Thomasius191 u.s.w.
Noch ist endl[ich] eine weit verbreitete, von d[en] ersten christl[ichen] Zeiten
bis auf uns[ere] Tage fortgepflanzte
Erschein[un]g anzuführen, welche aber
edlern Charakters u[nd] höhern Urspr[un]gs
ist, u[nd] zur vorgeh[en]den Reihe von
Phänomenen sich verhält wie d[as]
Licht zur Finsternis, wie d[ie] Wahrh[ei]t
u[nd] d[er] Glaube zu Wahnglauben u[nd] Irthum. Es ist diess d[ie] Entzück[un]g od[er] Exstase fromm[e]r Seelen, d[er] Zust[an]d in
welch[e]m viele, meist[en]s weibl[iche] Personen,
d[ie] in d[er] Abgeschied[e]nh[ei]t lebten u[nd] sich
ein[em] beschaul[ichen] Leben, der sogenannten
Meditation u[nd] Contemplation gewiedmet hatten, versetzt wurden. Tiedemann192 beschreibt dies[en] Zustand
auf folg[en]de Weise, nachd[e]m er ihn
mit dem der Neuplatoniker verglichen hat, bemerkt er, d[a]ss ders[elbe]
vorzügl[ich] unter d[en] Mönchen u[nd] Nonnen
auch bei d[en] Pietisten unter d[en] Protestanten vorkomme. Wenn in Folge
d[er] Vorbereit[un]gen durch Entsag[un]g[,]
Fasten, Beten, Meditation u[nd] die Phantasie aufs Höchste spannende Mitt[e]l
d[ie] unt[e]rste Stuf(f)e erstiegen ist, so
tritt Ruhe u[nd] Stillst[an]d in d[ie] Leb[en]sverricht[un]gen u[nd] Seelenthätigk[ei]ten ein,
welche mit einem Grade von Wohlbehagen u[nd] innerer Wonne verbunden
ist. Diess innere Wohlbehagen aus
ein[er] unbekannten Modifikation
d[e]s Nerv[en]syst[e]ms entspring[en]d, steigt
immer höher bis zu ein[em] Grade, wo
es unbeschreibl[ich] wird. Es lauf(f)en
189
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Weier (oder Weyer), Johann (1515-1588). Leibarzt von Wilhelm IV und anderen. Er war einer der ersten
Bekämpfer der Hexenprozesse mit seiner Schrift: De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis
(Basel, 1563).
190
Becker, Dorothea (1535-1609) wurde wiederholt als Zauberin oder Hexe angeklagt. Wegen ihrer Standhaftigkeit bei der Folter wurde sie freigelassen.
191
Thomasius, Christian (1655-1728). Jurist und Philosoph, Professor in Leipzig und Halle. Er trat scharf gegen
die Hexenprozesse und den Folter auf.
192
Tiedemann, Dietrich. Autor einer Geschichte der Magie, unter dem Titel Disputatio de questione, quae fuerit
artium magicarum (Marburg, 1787).
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d[ie] Vorstell[un]gen ineinand[e]r, ab[er] dunk[e]l[.]
D[ie] Seele weiss nicht was sie thut,
ob sie redet od[er] schweigt, es ist ein[e]
himml[ische] Verrüktheit, wie sie es
treff[en]d nennen. Wenn d[er] Zust[an]d sich
noch weit[e]r entwikelt, folgt eine
Art von Ohmacht, die Extatischen
können kaum athmen, d[ie] Kräfte sind
geschwächt, d[ie] Augen fallen von selbst
zu, u[nd] wenn sie offen stehn, wird doch
nicht dadurch gesehen. In dies[e]m
Zust[an]d wird auch nicht mehr gehört[,]
alle Verbind[un]g mit d[er] Aussenwelt
abgebrochen u[nd] d[ie] Seele auss[e]r sich
gesetzt. Währ[en]d d[er] K[ö]rp[er] wie
in ein[em] Zust[an]de d[er] Starrsucht u[nd]
d[e]s Scheintods hingegossen ist. Dies[er]
Zust[an]d, d[er] höchste Grad d[e]s m[a]gn[e]t[ischen]
Schlafs kann stund[e]nlang dauern.
Nach d[en] Berichten d[er] wieder zu sich
kommenden Entzükten steigt d[ie] innere
Wonne u[nd] Erleucht[un]g immer höher,
d[ie] Seele scheint d[en] K[ör]p[er] nicht mehr
zu beleben, er wird kalt u[nd] starr.
Dazu gesellen sich ab[er] auss[e]rordentl[iche]
Gefühle[,] wie z.B. der innere[n] Erleuchtung, Erheb[un]g üb[e]r d[ie] Erde u[nd] dann
d[ie] Gesichte u[nd] Erschein[un]gen, von welchen
viele üb[e]reinstimm[en]de Berichte aus
versch[ie]dn[en] seculen da sind. Dies[er] Zust[an]d[,]
dies[e] Ueb[e]rspann[un]g ist sehr erschöpfend.
D[as] Gedächtniss u[nd] d[er] Verst[an]d ist oft
mehr[ere] St[un]den lang, nachd[e]m d[ie] Entzükten wied[e]r zu sich kommen, in Unordn[un]g, ja d[ie] Seelenkräfte sind
oft mehr[ere] Tage noch gleichs[a]m trunken, d[ie] Leb[en]skräfte im höchsten Gr[a]de
abgeschwächt[,] u[nd] bei Einigen ist dies[er]
Zust[an]d wirkl[ich] in Wahnsinn od[er] Verrückth[ei]t üb[e]rgegangen. Dies[e] Erschein[un]gen können nicht geläugnet werden,
sie stehen als beglaubigte facta
fest[,] u[nd] an sie knüpfen sich auch viele
beglaubigte Erzähl[un]gen von Hellsehen[,]
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von Fernsehen im Raume u[nd] in d[er]
Zeit, wund[e]rbare Visionen u.s.w.
Sehr einstim[m]ig sind d[ie] Beschreib[un]gen
von d[en] Verzük[un]gen od[er] Exstasen
d[er] gotischen Königin Brigitta193, d[er]
Hildegardis194[,] Mechthildis195[,] Gertrudis196, der Kathar[ina] von Siena197, der
Theresia198[,] u[nd] so viel Andere Beispiele
der Art sind[,] wenn auch seltener[,] doch
die ganze Zeit vorgekommen. Diese
Nachweis[un]gen mögen genügen. So
sehen wir denn durch d[ie] manichfaltigsten Einflüsse bald hellere bald trübere Formen der Verzük[un]g, d[es] Hellseh[en]s
sich entwikeln, sowohl durch d[ie] Kräfte
d[er] äussern Natur, als durch d[ie] innere
Samml[un]g u[nd] Erheb[un]g d[e]s Gemüthes,
u[nd] wir finden dies[e] Erschein[un]g zu allen
Zeiten, in allen Länder. Wir sehen sie
unt[e]r Gräueln entstellt, durch Unfug beflekt, durch Ab[e]rglauben
missbraucht, als Result[a]t der
tiefsten Andacht u[nd] d[e]s frommsten Glaubens. Es wäre Thorh[ei]t[,] d[ie] wilde von
Aussen erzwungene Betäub[un]g der
wahrsag[e]nden Jongleurs, gleich zu
stellen dem von Innen bewirkten
Entzüktsein gläubig[e]r, frommer
Seelen od[er] den krampfhaft entzükten Opferpriest[e]r gleich zu achten
dem wirkl[ich] erleuchteten Seher. Das
haben ab[er] alle gemein, d[a]ss sie aus
d[er] gewöhnl[ichen] Form d[e]s Daseins heraustreten, in eine Exist[en]z auss[e]r der
193
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Birgitta von Schweden, auch die Heilige Brigitta genannt (1303-1373).
Hildegard von Bingen (1098-1179). Deutsche Mystikerin, Schriftstellerin, Komponistin, Äbtissin im Benediktinerorden.
195
Mechthild von Magdeburg (ca.1207-ca. 1282/1294). Deutsche Mystikerin und Beguine. In ihrem Buch Das
fliessende Licht der Gottheit beschrieb sie ihre Visionen.
196
Gertrud von Helfta, auch Gertrud die Grosse genannt (1256-1302). Sie war Nonne im Kloster Helfta bei
Eisleben. In ihren Schriften betont sie die Liebesnatur Gottes. Wie ihre Lehrerin Mechthild von Magdeburg,
erlebte sie mystische Visionen.
197
Katherina von Siena (1347-1380). Scholastische Philosophin, Theologin und Visionärin. Ihre Visionen begannen im Alter von sechs Jahren. 1366 erlebte sie ihre „mystische Hochzeit mit Jesus“, ein Thema, das von italienischen Malern dargestellt wurde.
198
Theresa von Avila (1515-1582). Spanische Mystikerin und Visionärin. Ein besonderes Merkmal von Theresas
Erlebnissen ist die Verbindung von ekstatischer Gotteserfahrung mit grossem Schmerz.
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Seele, wo Erkennen u[nd] Wirken
nicht mehr in d[en] Schranken der gemeinen Wirkl[ich]k[ei]t verweilen, nicht mehr
durch d[ie] Gesetze d[e]s alltägl[ichen] Leb[en]s
in Raum u[nd] Zeit bedingt sind.
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Erklär[un]gsversuche der m[a]gn[e]t[ischen] Erschein[un]gen.
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Die Erklär[un]g d[er] Erschein[un]gen u[nd] d[ie] ihnen
zu Grunde lieg[e]nden Thatsachen, die wir bis dahin dargestellt haben, ist auf versch[ie]dne
Weise versucht worden. Je nachd[e]m man
denselben mehr Materielles od[er] geistiges, od[er]
physiolog[ische] Gesetze oder psychol[ogische] zu Grunde
legte. Es gibt Erklär[un]gen, welche sich
vorzügl[ich] d[em] Materialism[u]s annähern[,]
and[ere,] we[lche] von d[em]Spiritualism[u]s ausgehen.
Zu d[en] ersten neigt sich d[er] En[t]deker d[e]s M[a]gnetismus in neuerer Zeit, Mesmer selbst
hin. Da er all[e] Wechselwirk[un]g aus sein[en]
ätherischen Fluthreihen[,] aus Urtheilchen
d[er] Elem[en]tematerie u[nd] aus d[en] Wechs[e]lström[un]gen eines feinen all verbreiteten St[o]ffs
erklärt, w[elcher] d[en] ganzen Weltraum erfülle u[nd] zwischen d[ie] El[e]m[en]te d[e]r K[ö]rp[e]r eindringe. An mehr[eren] Stellen seines Syst[e]ms
nähert sich M[e]smer199 schon einer bessern
dynamischen Erklär[un]gsweise an, ind[e]m
er unt[e]r fluth eine reine Tha[e]t[i]gk[ei]t
zu verstehen anfängt, als Bewegung
u[nd] dem Feuer verwandt. D[ie] meisten
französischen Schriftsteller habe eine d[em]
Syst[e]me Mesmers mehr od[er] wenig[e]r
ähnl[iche] atomistische Erklär[un]gsweise d[er]
magnet[ischen] Wechselwirk[un]g gegeben.
D[en] völlig entgegengesetzten ab[er] auch von
199
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Mesmer, Franz (geboren 1733 in Iznang bei Radolfszell, gestorben 1815 in Meersburg). Er ist der Begründer
des Mesmerismus oder der Lehre vom sogenannten tierischen Magnetismus. Mesmer besuchte das Priesterseminar in Dillingen und studierte in Ingolstadt zunächst Theologie, dann Medizin. Er promovierte 1766 in Wien
mit der Dissertation: De influxi planetorum in corpus humanum. Er untersuchte die Heilkraft des Eisenmagnets
und kam dadurch auf die Annahme, dass der Mensch ähnliche Kräfte besitze, die er „thierischen Magnetismus“
nannte. Darauf führte er magnetische Praxen in Wien, Paris (wo er sehr umstritten war), England, Deutschland
und der Schweiz (Frauenfeld, Kanton Thurgau). Sein Hauptwerk ist: Mesmerismus oder System der Wechselwirkungen, Theorie und Anwendung des thierischen Magnetismus auf die allgemeine Heilkunde zur Erhaltung des
Menschen (Berlin, 1814).
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Mesmer bereits angegebenen Weg
schlugen Barbarin u[nd] Villars200 ein, welche
ein[en] bloss geistigen Einfluss zugaben
u[nd] mit neuer Einseit[i]gk[ei]t all[e] Wirk[un]gen
der Seele zuschrieben u[nd] psychisch
erklären wollten. Puysegur201, einer
der berühmtesten Schriftsteller über
Magnetism[u]s[,] behauptet, das Begründende der m[a]gnet[ischen] Erschein[un]gen sei
d[er] Wille. Auch Deleuze stimmt bei. Ebenso
behauptet Nasse202, d[a]ss d[er] magnet[ische] Einfluss bloss ein dynamischer u[nd] zwar
geistiger sei. Die exegetische Gesellschaft von Stockholm erklärte in
einem Briefe an d[ie] Strassburg[e]r Gesellschaft, d[ie] m[a]gnet[ischen] Wundererscheinungen ganz als Wirk[un]gen eines höhern
üb[e]rsin[n]l[ichen] Einflusses aus d[er] Geisterwelt. Dies[er] Ansicht schloss sich denn
auch eine mystische Schule d[er] neuern
Zeit an, w[elche] d[ie] m[a]gnet[ischen] Zustände durch
Einwirk[un]g objectiver Geister erklärt
wie z.B. Justinus Kerner203 in sein[em]
so viel Aufsehen erregenden u[nd] durch
gerichtl[iche] Zeugnisse constatirten
Buche „die Seherin von Prevorst“.
Die deutsche Naturphilosophie erklärt
d[ie] Phänomene als nothwendige u[nd]
natürl[iche] Wirk[un]gen von dynamischen Polaritätsverhältnissen u[nd] schreibt d[ie]
m[a]gn[e]t[ischen] Wirk[un]gen wed[er] dem bloss physischen
noch dem bloss spirituellen Einfluss
zu, ind[e]m sie kein[e] absolute Trenn[un]g
200
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Villers, Charles de (1765-1815). Ein Freund vom Marquis de Puységur, unter dessen Einfluss er in Strassburg
den tierischen Magnetismus studierte. Seine philosophischen Ideen über das Thema hat er in Form eines Romans erläutert: Le magnetiseur amoureux, par un membre de la société harmonique de régiment de Metz.
201
Puységur, Armand (1751-1825). Arzt, Anhänger Mesmers. Receuil des pièces les plus interéssantes sur le
magnetisme animal (Paris & Strassburg, 1784), Mémoires pour servir à l’histoire et à l’établissement du magnetisme animal (Paris, 1784).
202
Nasse, Christian Friedrich (1778-1851). Professor der Medizin in Halle und Bonn. Neben vielen anderen
Schriften, verfasste er Aufsätze im Archiv für thierischen Magnetismus, das er mit Eschenmeyer und Kieser
herausgab.
203
Kerner, Andreas Justinus (1786-1862). Arzt, Dichter in Weinsberg im Württembergischen. Bekannt wurde
er vor allem durch seine spirituellen Schriften, wie: Geschichte zweier Somnambulen (Karlsruhe, 1824); Die
Seherin von Prevorst. Eröffnung über das innere Leben des Menschen und über das Hereinragen einer geisterwelt in die unsere (Stuttgart & Tübingen, 1829); Fr.A. Mesmer, der Entdecker des thierischen Magnetismus
(1856). Sein Haus wurde zum Wallfahrtsort für Dichter, Gelehrte und Ratsuchende aus aller Welt.
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von Reellem u[nd] Ideellem und der Mater[ie]
u[nd] d[er] Idee od[er] d[em] Geiste anerkennt.
Ind[e]m d[as] Thätige u[nd] Leidende, d[as] Geistige mit d[er] Mater[ie] zugl[eich] u[nd] wesentl[ich]
eines sei, daher denn auch Seele u[nd]
Leib nur als zwei versch[ie]dne Seiten
eines u[nd] desselben identischen Wesens
angenommen werden. Besond[ere] Erwähnung in d[er] Erklär[un]g der m[a]gnet[ischen]
Erschein[un]gen verdient noch Friedrich
Hufeland, w[elcher] die Sympathie seinen
Erklärungen zugrunde gelegt hat.
Noch and[ere] haben zur Erklär[un]g dieser
Erschein[un]gen[,] der physischen sowohl als
d[er] psychischen, einen feinen Stoff, gleichsam eine geistige Materie, ähnl[ich]
dem Eulerschen Aether, von den
Aer(t)zten auch Nervengeist, Nervensaft,
Leb[en]sgeist genannt, zu Hülfe genommen.
Dies[er] Aether ist ihnen d[as] thätige
Prinzip bei all[en] phys[ischen] u[nd] psychischen Fernwirk[un]gen in Raum u[nd] Zeit.
Er durchdringt u[nd] erleuchtet alles[,]
Sogar den eigenen Leib, den Extatischen, er ist Vermittler zwischen
Geist u[nd] Mater[ie,] zwischen Kraft u[nd]
S[u]bst[a]nz, er wird als Weltseele, od[er]
Weltaether angenommen. Zu d[en]
Vertheidigern dies[er] Aethertheorie
gehören Herder204, Jean Paul205, Kluge[,]
Meyer206, auch Passavant207 u[nd] Kerner
u[nd] And[ere] mehr. Auch ist dies[e] Theorie
in gewiss[e]m Masse von Swedenborg208
u[nd] Jung Stilling209 u[nd] And[eren]. Endl[ich] ver-
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Herder, Johann Gottfried (1744-1803). Schriftsteller und Dichter, Theologe. Freund Goethes.
Jean Paul Friedrich Richter (1763-1825). Deutscher Dichter. Das Zitat (aus Museum, S. 23) wurde von Troxler
aus seiner Hauptquelle übernommen: Ennemoser, 1842).
206
Meyer, J.A.G., Naturanalogien, oder die vornehmsten Erscheinungen des animalischen Magnetismus (Hamburg & Gotha, 1839).
207
Passavant, Johann Carl (1790-1857). Arzt in Frankfurt a.M. Untersuchungen über den Lebensmagnetismus
und das Hellsehen (Frankfurt a.M., 1821).
208
Swedenborg, eigentlich Swedberg, Emanuel (1688-1772). Berühmter Physiologe und Anatom der Gehirnforschung. Assessor eines Bergwerks in Stockholm. 1745 begann sein „Geistersehen“, aufgrund dessen er die
sogenannte „Neue Kirche“ gründete.
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suchte Eschenmayer, w[elcher] lange Zeit
mit Prof[essor] Kieser den Geg[e]nstand
einmüthig bearbeitet hatte, eine
physiologisch-psychologische Erklär[un]g, ind[e]m er ein[en] org[a]n[ischen] Aether annim[m]t,
aber die psychischen Erscheinungen von seiner Ansicht der Seelenvermögen aus zu erklären versucht u[nd] d[em] Gefühlsvermögen die
Hauptrolle zuschreibt. Dies[er] Erklär[un]gsweise nähert sich auch Weber210
an, in seiner Schrift: D[er] thierische
Magnetismus od[er] das Geheimnis d[e]s menschl[ichen] Leb[e]ns aus dynamisch-psychischen Kräften verständl[ich]
gemacht.D[er] M[en]sch ist unt[e]r all[en] Geschöpfen der
Erde d[er] vollkommenste Organism[u]s, er besitzt d[ie] grösste Mannichfalt[i]gk[ei]t d[er] Org[a]ne, d[en]
am deutl[ich]sten ausgesprochenen Geg[e]nsatz
zwischen Nerv[en] u[nd] Z[e]llg[e]w[e]b[e], zwischen G[an]gl[ien]
u[nd] Gehirnnerven. Er hat d[ie] schärfsten Sinnesu[nd] wirks[a]msten Beweg[un]gsorg[a]n[e,] er besitzt
ein freies[,] vernünftig[e]s Selbstbewusstsein
u[nd] erleuchtet sich bei sein[em] geringen
Naturinstinkt selbst sein[en] Pfade, so
wie er durch höhere Ahn[un]gen eines übersin[n]l[ichen] Geistesverkehrs sich auszeichn[e]t.
Damit tritt er als Herrscher üb[e]r d[ie] Erdengeschöpfe auf, u[nd] wenn sich in ihm d[er]
Stoff zur schönsten Form veredelt[,] u[nd] d[ie]
Kräfte dadurch in d[er] grössten Man[n]ichfalt[i]gk[ei]t u[nd] d[er] höchsten Potenz entwikelt
erscheinen, so vereinigt er als eine
eign[e] Welt auch all[e] Kräfte in sich
u[nd] stellt sich so in d[er] höchsten, freiesten Se[l]bstständ[i]gk[ei]t der Welt entgegen u[nd] beherrscht
alle org[a]n[ischen] Wesen als Herr d[er] Erde u[nd]
ihr[er] Kräfte. Es ist dah[e]r uns[ere] nächste
209
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Jung.Stilling, Heinrich (1740-1803). Augenarzt, Professor der Landwirtschaft in Heidelberg und der Wirtschaft in Marburg. Autor von vielen mystischen Schriften und einer Autobiografie. Bekannter Herders und Goethes.
210
Weber, Joseph (1753-1831). Chemiker und katholischer Theolog. Vertreter der Naturphilosophie. Der thierische Magnetismus, oder das Geheimnis des menschlichen Lebens aus dynamisch-psychischen Kräften verständlich gemacht (Landshut, 1816).
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Aufgabe[,] d[ie] dreifache Abstuff[un]g zu
durchgehen, d[ie] entsprech[e]nden Erklär[un]gsweisen[,] welche von d[en] Forschern aufgestellt
worden sind[,] zu würdigen, u[nd] ihre
Bezieh[un]g u[nd] Bedeut[un]g auszumitteln[,]
wozu wir d[ie] Vorarbeiten d[er] ersten Theoretiker in dies[em] Fache: Kluge, Kieser[,]
Ennemoser211, Schuberth212, Gerber213, u[nd] Passavant benutzen. Wir theilen demnach
d[ie] Erklär[un]g ein in d[ie] physiol[ogische,] psycholog[ische] u[nd] metapsych[ische] Reihenfolge
d[er] Erschein[un]gen u[nd] Erklär[un]gen.
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I
D[ie] physiol[ogische] Natur od[er] Leb[en]sphäre
Ungeachtet d[er] hohen Vollkommenh[ei]t, d[ie] wir vorhin andeuteten, ist
d[er] M[en]sch in dies[er] Bezieh[un]g irdisch, er
bleibt als Glied d[e]s allg[e]m[einen] Organism[u]s
abhängig, in d[er] Natur gefangen u[nd]
ihr[en] Gesetzen unt[e]rworfen. Seine sympathischen Wechselverhältnisse mit
d[er] ihn umgeb[e]nden Natur[,] mit Seinesgleichen[,] den Mitmenschen, an d[ie] er als
Gatt[un]gsglied zunächst gekettet ist, offenbaren sich bei ihm nicht wenig[e]r als bei
d[en] and[eren] org[a]n[ischen] Geschöpfen, so sehr er
sich durch ein selbständig[e]s Leben u[nd]
freie Beweg[un]g von d[er] allg[e]m[einen] Natur
loszutrennen scheint, so vermag er doch
keineswegs sich von d[en] Banden loszu-
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Ennemoser, Joseph (1787-1854). Arzt, Magnetiseur und medizinisch-philosophischer Schriftsteller. Er wurde
1819 Professor der Medizin in Bonn, lebte dann in Innsbruck und ab 1841 in München, wo er als magnetischer
Arzt einen bedeutenden Ruf erlangte. Der Magnetismus in seiner geschichtlichen Entwicklung (Leipzig, 1819).
Sein Buch: Der Magnetismus im Verhältnisse zur Natur und Religion (Stuttgart, 1842), zur Zeit von Troxlers
Vorlesung eine Neuerscheinung, war dessen Hauptquelle, und grosse Teile des Vorlesungstextes entsprechen
Ennemoser fast wortwörtlich.
212
Von Schubert, Gotthilf Heinrich (1780-1860). Arzt, Lehrer, Naturforscher, Naturphilosoph und Schriftsteller.
„Er glaubte, dass der Magnetismus des eigentliche Agens allen Lebens sei: die Lebenskräfte sind ihm magnetische Erscheinungen der Nerven. Er war einer der wenigen, die schon damals den Unterschied zwischen Magnetismus und Hypnotismus ahnten.“ (Schroeder, 1895). Sein Hauptwer: Die Geschichte der Seele (Stuttgart,
1830); sonst: Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften (Dresden, 1808) und Symbolik des Traumes (Leipzig, 1840).
213

Gerber, U.: Das Nachtgebiet der Natur im Verhältnis zur Wissenschaft, zur Aufklärung und zum Christentum
(Mergentheim, 1840, Augsburg, 1844).
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machen, mit welchen er an d[ie] übrige ihn
umgeb[e]nde Welt gebunden ist. Als Wesen d[er] Natur ist er mit d[en] Pfl[an]z[en] u[nd] Th[ie]r[en]
d[e]n allg[e]m[einen] Natureinflüssen ausgesetzt[,]
er trägt dens[elben] Stoff in sich, nur in
ein[er] veredelten Art u[nd] Form. Er vereinigt beide in sein[em] org[a]n[ischen] Ganzen. Die
niedere Pfl[an]z[en-] u[nd] d[ie] höhere Th[ie]rnatur
w[elche] sich gleichs[a]m in ihm im Doppelleben wiederholen, in d[em] vegetativen
Reproductionsorg[a]n d[e]s Unt[e]rleibs u[nd]
in d[en] höhern, d[en] th[ie]r[ischen] Charakter tr[a]g[e]nden
Sinnes- u[nd] Beweg[un]gsorg[a]nen d[es] Oberleibs.
So theilt er denn auch mit jen[en] Wesen
d[ie] allg[e]m[eine] Natursympathie, gl[eich]s[a]m d[ie]
Natursinne u[nd] Triebe od[er] d[ie] Instinkte[,]
u[nd] zwar in manch[er] Hinsicht in grösserm
Masse, da er vermittelst d[e]s pfl[an]l[ichen] Reproductionslebens selbst d[ie] Verh[ä]ltn[i]sse
d[er] Pfl[an]z[en]natur in sich trägt, u[nd] dazu durch
sein höheres Nerv[en]leben erst recht geschickt wird[,] durch Sinn u[nd] Bewusstsein
mit fremden Welten u[nd] mit d[en] höhern geistigen Einwirk[un]gen in Sympathie zu treten
u[nd] so seine Wechselverh[ä]ltnisse sowohl
durch sein[e] Anlage als durch d[ie] vervielfältigte Entwikl[un]g d[er] Org[a]n[e] u[nd] Funkt[ionen]
unendl[ich] zu vermehren. Ind[e]m also d[er]
M[en]sch nied[ere] u[nd] höhere Pfl[an]z[en-]u[nd] Th[ie]rnatur in sich vereinigt, so erträgt er
auch d[ie] Polaritätsverh[ä]ltnisse beider
in sich, er ist vermöge sein[er] Pfl[an]z[en]nat[u]r
mehr d[en] äussern Einflüssen leid[en]d hingegeben, wie dies in mancherlei tellurischen u[nd] atmosphärischen Veränder[un]gen[,]
in periodischen u[nd] anstek[e]nden Krankh[ei]t[en]
d[er] Jahreszeiten, d[ie] sogenannten Kalender[,]
bei Witter[un]gsänder[un]gen u.s.w. beweisen,
w[elche] off[e]nb[a]r häuffiger in d[ie] Vegetationssphäre eingreiffen. D[ie] th[ie]r[ischen] Instinkte
treten beim M[en]schen oft u[nd] besond[ers] in
Krankh[ei]ten auffall[en]d hervor, w[ie] z.B. d[ie]
Gelüste, Ap[p]etite, Begierden zu gewissen
Nahr[un]gs- u[nd] Arzneimitteln. Viel[e] M[en]schen
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haben selbst zu Folge ih[rer] individuellen
Organisat[ion] besond[ere] Neig[un]gen, sogen[a]nnte
Idiosynkrasien, Sympath[ien] u[nd] Antipath[ien] zu gewiss[e]n Geg[e]nständen, wenn dies[e]
auch nicht immer sich in unmitt[e]lbarer
Nähe finden. D[ie] Erschein[un]gen d[er] magnet[ischen]
Wechs[e]lwirk[un]g, ja selbst d[er] Gemeinschaft zwischen Seele u[nd] Leib werden nun
oft ein[e]r unsichtbaren Nerv[en]sphäre[,]
ein[em] Nerv[en]geist zu geschrieben, wobei
man ein[en] A[e]ther als Vermittler annimmt.
Es soll dies[er] A[e]ther, eine feine, d[as] Licht
u[nd] d[ie] Elektricit[ä]t übertreff[en]de Flüss[i]gk[ei]t
sein, ein Fluid, w[elches] als unmitt[e]lbares
Org[a]n, als a[e]therische S[u]bst[an]z u[nd] allg[e]m[einer]
Weltgeist den Dualismus zwischen
Natur u[nd] Geist, zwischen Leib u[nd] Seele
u[nd] zwischen all[en] ihnen entsprech[e]nden Dingen
vermitteln soll. D[ie] Wirk[un]gen d[e]s Magnet[i]sm[u]s werden ebenso zwischen Arzt
u[nd] Kranken in d[em] Rapport[,] in der
Sympathie u.s.w. durch dies[en] ström[e]nden
u[nd] die Kräfte weckenden A[e]ther erklärt.
Dies[er] A[e]ther durchdringt, wie Mesmer
sagte, als Allfluth alle S[u]bst[an]zen, ist strahlend, wirkt mit unendl[icher] Geschwind[i]gk[ei]t
u[nd] fast ohne alle Beschränk[un]g durch
d[ie] Ferne wie d[as] Licht. Dazu kommt, d[a]ss
auch d[ie] Will[en]skraft d[e]s M[a]gn[e]tiseurs d[ie]
eigene d[e]s Somnambulen gl[eich]s[a]m unmitt[e]lb[a]r berührt u[nd] verstärkt. Mayer[,]
Jean Paul u[nd] Andere nehmen solch
einen A[e]therleib im M[en]schen an. J[ean] Paul
macht ab[er] dabei d[ie] Bemerk[un]g, [„] dass man
ihn sich nicht mit grob[e]r Vergl[eichung] vorstelle[,]
gleichs[a]m als d[as] letzte, engste Seelenfutteral mit eingebohrten Sinnenlöchern
für d[as] eingesargte Ich, so wie Licht u[nd]
jed[e] Kraft[,] so müsste eine org[a]n[ische] Verschmelz[un]g alle geometr[ischen] Formen ausschliessen[,]
d[er] Erdleib ist nur d[ie] Topferde, worin
d[er] Aetherleib als Blume wurzelt, ausser
ihr[en] tiefern Säften auch Licht u[nd] Luft
einsaugt. D[er] wahrscheinl[iche] Aetherleib
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muss auch seine Fühlumweite haben[,]
u[nd] Niem[an]d kann d[ie] flüssig[e]n Gränzen
u[nd] Auss[e]nlinien dies[er] org[a]n[ischen] Kräfte abmarken. Wird denn d[er] eine Nervengeist am Ende d[e]s bewegten M[u]sk[e]ls vernichtet anstatt weiter zu gehen, od[er] d[er] and[ere]
am Anf[an]g d[e]s empfindenden Nerven
gefangen bewahrt?[„.] D[ie] Beweise dies[er]
Aethertheorie[,] nimmt man an[,] seien,
d[a]ss jed[es] Wesen od[er] Geschöpf nach sein[er]
Art um sich eine Atmosphäre habe, wodurch es auf and[ere] einwirke, u[nd] es gebe
offenbare Lichtausström[un]gen, ein Leuchten nicht nur bei i[n]o[rganischen,] sond[ern] auch bei
org[anischen] Wesen u[nd] besond[ers] beim M[en]schen, wie
z.B. Hellsehende ein Leuchten d[e]s M[a]gnetiseurs, d[e]s Kopfes, d[er] Fing[e]rspitzen
u.s.w. sehen. Wie sind nun aber die
Wechselwirk[un]gen anders zu erklären,
wenn diese angenommene Nerv[en]sphäre
nicht für alle Erschein[un]gen zulässig
wäre, weil es nicht überall Nerven
gibt, wo solche Wechs[e]lwirk[un]gen stattfinden. Für d[ie] allg[e]m[eine] Wechs[e]lwirk[un]g ist
allerdings d[ie] Leb[e]nssphäre viel umfassender als d[ie] Nerv[en]sphäre, denn alle
Naturwesen sind belebt.
Da ferner d[ie] ganze Natur in einer
ewigen Beweg[un]g ist[,] u[nd] ein jed[es] Naturwesen vermöge seines selbstständigen Leb[e]ns u[nd] sein[er] eignen Bewegung die Kraft auf andere einzuwirken hat, so geht daraus jedenf[a]lls
hervor, d[a]ss ein jed[es] Naturwesen insbesondere mit sein[em] positiven Charakter auf d[en] negativ[en] eines andern
einwirke, u[nd] zwar [auf] die höhern sowohl
[als] auf die niedern, als d[ie] niedern auf
d[ie] höhern. Dass d[ie] vollkommenen Naturwesen auf einer höhern Stuffe der
Organisation mit ein[em] kräftigern[,]
positivern Charakter freier u[nd] bestimmender auf d[ie] unvollkommnen
einzuwirken vermögen, u[nd] dass d[ie]
115

72v

73r

73v

Wechselwirkungen selbst durch den
Begriff der Lebenssphäre begreifl[ich]
wäre[n]. Da nun d[as] positive u[nd] negat[iv]e
Leben d[er] Naturwesen aus Tha[e]t[i]gk[ei]ten
u[nd] Kraftverh[ä]ltnissen besteht, d[ie] aus d[er]
wechselseitigen Beweg[un]g all[er] Dinge
hervorgehn, ind[e]m d[ie] Beweg[un]g eines
Jeden die d[es] And[ern] bedingt, da Kraft
u[nd] Materie in d[en] höhern Potenzen
d[er] Natur, wie in den inponderablen
Stoffen eins zu werden scheinen,
so folgt daraus wieder, d[a]ss d[ie] Wechs[e]lwirk[un]gen, wenn auch nicht durch einen
materiellen Ueberg[an]g od[er] einen
verbindenden Aether[,] schon aus reinen
dynamischen Polaritätsgesetzen
erklärt werden können, wie man
denn die höhern geistigen Wechs[e]lwirkungen d[er] Instinkte, Ahnungen u.s.w.
den Verband der K[ör]p[e]r- u[nd] d[er] Geisterwelt nicht ande[r]s als durch solche unsichtbare u[nd] übersinnl[iche] Medien
erklären kann. Da es übrigens in d[er]
Natur keinen leeren Raum gibt,
da durch bestimmte Massen all[es] erfüllt
ist, so müssen auch immer entsprech[e]nde
Elemente der Berühr[un]g sich vorfinden, um d[ie] innern Beweg[un]gen d[er] raumerfüllenden Stoffe zu erklären. Uebrig[e]ns hat selbst schon Newton214 zugegeben, d[a]ss d[as] Licht ein blosses Beweg[un]gsphänomen sei, u[nd] selbst nicht
eines besond[ern] Stoffes bedürfen könne.
Wie also bei d[em] Lichte, bei d[em] M[a]gnet[i]sm[u]s[,]
bei d[em] Tone der Stoff gleichsam
in d[er] Kraft zu verschwinden scheint[,]
so können wir auch bei d[en] Kraftwirkungen d[e]s Mesmerismus Wirk[un]gen
in d[ie] Nähe u[nd] Ferne annehmen, welche
nicht an d[en] gröbern Verhältniss[e]n der
raumerfüllenden Massen gebunden
sind. Ein geg[e]nseitig[e]s Anregen u[nd] Rük214
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Newton, Isaac (1643-1727). Begründer der neueren, mathematischen Physik und der physischen Astronomie. In Opticks (1704), versucht er das Licht aus der Bewegung kleinster Teilchen zu erklären.
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wirken d[er] Kräfte find[e]t überall statt,
u[nd] es ist dabei besond[ers] zu beachten,
d[a]ss d[er] Geist einen Geg[e]nsatz zur Natur bildet, u[nd] d[a]ss die gegenseit[i]gen
Wechselwirk[un]gen von Geistes- u[nd] Naturkräften Grund od[er] Folge von Erscheinungen, wie wir sie in d[em] Mesmerismus u[nd] sein[en] verschiedenen Formen
gegeben finden, sein kann, u[nd] d[a]ss insbesondere die geistigen Kräfte schon
in d[er] materiellen Natur nicht immer
durch Raum u[nd] Zeit beschränkt sind
wie d[ie] niedrigern in gröbern Stoffen
sich darstellenden.
In diese erste Stuffe oder
Reihe von Erscheinungen gehört die
sogenannte Rhabdtomansie [Rhabdomantie], welche
in d[er] entwikelten Erklär[un]gsweise ihre
Auflös[un]g findet. Nehmlich das Metall[-]
u[nd] Wasserfühlen, wofür man in älterer Zeit die sog[ena]nnte Wünschelruthe
nöthig hielt, wozu ab[er] eine selbstständige Kraft, w[elche] in gewissen Organisationen hervortritt[,] schon zureich[en]d
ist. Schon der gesunde Mensch[,] bemerkt
Kieser[,] fühlt sich in einzelnen Augenblicken u[nd] Stimm[un]gen beim Anblick d[e]s
ruhigen Wasserspiegels in d[er] Nähe
eines grossen Sees od[er] Stromes
wunderbarl[ich] angezogen[,] u[nd] d[as] feuchte
Element scheint ihn einzuladen, in sein[er]
klaren Fluth seine dunkeln Triebe
zu kühlen, wie Göthe215 in sein[em] Gedicht
mythisch dargestellt hat. Was hier
sympathisch u[nd] anzieh[en]d wirkt, scheint
bei d[em] Wasser-u[nd] Metallfühlen dynamisch verstärkt offenbar zu werden.
Aus d[er] ältesten Zeit finden sich Andeutungen u[nd] Nachrichten von einer Kunst,
Metall- u[nd] Wasseradern zu endteken [entdecken],
nähml[ich] von ein[em] unmitt[e]lbaren Vermögen, d[as] Dasein derselben in d[er] Erde
215
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Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832). Gemeint ist das Gedicht Der Fischer, in dem die verführerische
Kraft der Tiefe im Bild eines „feuchten Weibes“ dargestellt ist.
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verborgen[en], zu fühlen, welche Kunst
nur das ist, was d[ie] Neuern Rhabdomantie oder auch Syderismus genannt haben. Diese Kraft tellurischer
S[u]bst[an]zen auf den m[en]schl[ichen] Körper einzuwirken u[nd] ihn in Reaktion zu setzen,
hat sich in neuerer Zeit als eine eig[e]nthüml[iche] Kraft gewisser Naturen
erwiesen u[nd] es hat sich gezeigt, d[a]ss
wie bei d[em] Mesmerism[u]s auch hier
sogar d[ie] Instrumente, deren man
in früherer Zeit benöthigt zu sein
glaubte, wie d[ie] Wünschelruthen u[nd]
Metallstifte u.s.w. entbehrl[ich] seien.
D[ie] Phänomene sind durch ausgezeichnete Naturforscher wie Thouvenet[,]216
Amoretti217, Ritter218 u[nd] Andern bestätigt
u[nd] ins Licht gesetzt worden.II.
Die psychol[ogische] Stuffe od[er] d[ie] innere
Leb[e]nssphäre.
Wir haben im vorigen Abschnitt d[ie]
erste Stuffe d[er] Aeusser[un]gen u[nd] Erscheinungen
d[e]s Mesmerismus od[er] Leb[e]nsmagnetism[u]s[,]
die allg[e]m[eine] Naturbeziehung od[er] d[ie] Physiol[ogie]
zu erklären gesucht u[nd] gehen nun zur 2.
Stuffe, welche wir als d[ie] psychol[o]g[ische] bezeichnen, über u[nd] wählen für dies[e] Reihe den
von unserm Freunde Schubert219 gemachten
sehr angemessenen Erklärungsversuch.
D[ie] Erklär[un]g bezieht sich auf d[ie] Zustände
u[nd] Vorgänge im Innern d[e]s Menschen.
[„]Wir unt[e]rscheiden im m[en]schl[ichen] sowie überhaupt in all[en] vollkommnern th[ie]r[ischen] K[ö]rp[e]rn
zwei einand[e]r entgegengesetzte Pole
216
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Thouvebel, Pierre (1745-1815). Französischer Arzt und Magnetiseur. Mémoires sur la baguette divinatoire,
le magnetisme et l’éléctricité (Paris, 1784).
217
Amoretti, Carlo (1741-1816). Italienischer Ordensbruder, Schriftsteller und Naturwissenschaftler. Er verfasste zwei Werke über tierische Elektrizität.
218
Ritter, Johann Wilhelm (1776-1810). Pharmazeut, Arzt und Physiker. Er ist bekannt durch umfangreiche
Untersuchungen über den Galvanismus, d.h. die Wirkung der Elektrizität auf den Körper, sowie durch die Entdeckung des ultravioletten Lichtes. Beweis, dass ein beständiger Galvanismus den Lebensprozess im Thierreich
begleitet (Weimar, 1798).
219
Schubert, 1840, S. 129-132.
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d[e]s Nervensyst[e]ms, nähml[ich] jenes d[er] Sinne
u[nd] der willkührl[ichen] Beweg[un]gsorg[a]ne, das
Cerebralsyst[e]m u[nd] d[as] meist[e]ns in der
Brust- u[nd] Bauchhöhle gelegene, sogenannte Gangl[ien]syst[e]m, aus w[elchem] vorzugsweise d[ie] Eingeweide d[er] Brust u[nd] d[e]s Unt[e]rleibs sowie d[ie] Bl[u]tg[e]f[ä]sse ihre Nerv[en] erhalten.
Dies[er] letztere Th[ei]l d[e]s Nerv[en]syst[e]ms li[e]gt
gleich d[er] Wurz[e]l der Pflanze, w[elche] aus d[er]
Erde die gröbern Nahr[un]gsstoffe saugt,
den Quellen näher, aus welch[en] sich der
gröbere Th[ei]l d[er] Nerv[en] immer von Neuem
ergänzt u[nd] ernährt, u[nd] es ist vielleicht
nicht ganz ohne and[e]rweitige Bedeut[un]g,
d[a]ss die Nervenknoten d[e]s Gangl[ien]syst[e]ms
in ihr[em] Aeussern so viel Aehnl[ich]keit
mit den Saugaderdrüsen220 jenes Th[ei]ls
d[e]s Gef[ä]ssyst[e]ms haben, w[elcher] seinerseits
sich auch zu d[en] Bl[u]tgef[ä]ssen, (die) [wie] einsaugende Wurzel[n] verhält, ind[e]m er die aus
d[er] verdauten Nahr[un]g entstandenen Säfte
in sich zieht, sich aneignet u[nd] sie zu
d[em] Ueb[e]rg[an]ge in d[as] vollkommnere G[e]f[ä]ssyst[e]m geschickt macht. D[as] Cerebralsyst[e]m dagegen gleicht d[en] an Licht u[nd]
Luft entfalteten Zweigen u[nd] Blüthen
d[e]s Baumes oder gleich[t] den Lungenarterien der Bl[u]tgef[ä]sse[,] scheint vorz[u]gsweise bestimmt, d[en] a[e]therischen Bestandtheil, d[as] eig[e]ntl[iche] Lebensprinzip der
Nerven aufzunehmen[,] u[nd] wie in d[en] Saugaderdrüsen, wie überhaupt in d[em] ganzen
lymphatischen Gef[ä]ssystem ein
vorherrschenderes Maass jenes gröberen Theils d[er] Säfte enthalten ist,
d[er] die Basis des Bluts bild[e]t, wa[e]hrend
d[a]s in d[en] Art[erien] sich beweg[e]nde vollkom[m]nere Bl[u]t aus d[er] Luft u[nd] durch die
Wechs[e]lwirk[un]g d[er] Nerv[en] jenes geistige
Princip in vorherrschend[e]m Ma[a]sse empfangen hat, w[elches] d[as] Bl[u]t erst zum Blute
macht; so darf auch im Gangl[ien]syst[e]m
ein vorherrsch[e]nd[e]s Maass d[er] gröbern
220

Die Lymphknoten wurden zur Zeit Troxlers als „Saugaderdrüsen“ bezeichnet.
119

77v

78r

Nerv[en]basis, im Cerebralsyst[e]m ein
vorherrschendes Maass d[e]s Aetherischen, belebenden Nerv[en]prinzips vorausgesetzt werden. D[as] Letztere find[e]t sich
im Gangl[ien]syst[e]m dagegen ungebundener, freier. Währ[en]d daher auf d[ie] Nerv[en]
d[e]s Cerebralsyst[e]ms d[er] Wille ungehindert
einzuwirken vermag, während Alles[,]
was mit ihnen von Aussen in Wechs[e]lwirk[un]g tritt, deutl[ich] empfunden u[nd] ein
Geg[e]nstand d[er] klaren Wahrnehm[un]g
der Seele wird, vermag d[er] Wille im
gewöhnl[ichen] Zustande fast gar nichts üb[e]r
d[ie] Nerv[en] u[nd] Org[a]ne d[e]s Gangl[ien]systems
u[nd] Alles, was im Kreise d[e]s Letzteren
geschieht, auf dies[en] wirkt, wird im
natürlichen, wachen Zustande nur selten
Gegenstand der psychischen Wahrne[h]mung. Wie d[as] Verwandte immer nur
d[as] Verwandte anzieht, nur d[as] Verwandte bemerkt u[nd] erfasst, so wird auch
der gröbere Träger der Nerv[en]substanz
hauptsächl[ich] von d[en] anzieh[e]nden u[nd] abstossenden Kräften d[er] gröbern K[ö]rp[er]welt gerührt u[nd] erregt, während d[as] feinere[,]
geistige Fluidum im Nerven nur für
Seinesgleichen empfindl[ich] ist[,] z.B. für d[as]
Licht, w[elches] frei von d[er] Schwere, von d[er]
gröbern Körperwelt [weder] angezogen
wird, noch eig[e]ntl[ich] Anzieh[un]g gegen
sie ausübt. D[as] Cerebr[a]lsyst[e]m wird
daher besond[ers] empfindl[ich] gegen Einwirkung des Lichtes u[nd] d[ie] ihm am nächsten verwandten Potenzen; d[as] Gangl[ien-]
system gegen d[ie] abstossenden Kräfte, die Sympathien u[nd] Antipathien
d[er] gröbern K[ö]rp[er]welt, welche in allen
Richt[un]gen wirken, währ[en]d d[er] Einfluss d[e]s
Lichtes mehr nur an d[ie] gerade Richt[un]g
gebunden ist. Wie d[er] Leib ohne die
Seele todt u[nd] gefühllos ist, so hat auch
jener gröbere Träger im Nerven,
der im Gangl[ien]syst[e]m vorherrschend
ist, für sich allein kein Gefühl, keine
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Empfind[un]g, von d[er] vielfachen Anzieh[un]g u[nd]
Abstoss[un]g der äussern Natur, d[er] Einwirk[un]gen, welche von aussen her auf sein[e]
gröbere Basis geschehen. Ueberhaupt
empfindet, bemerkt, wirkt auf selbstständige seelische Weise nur jenes höhere Prinzip d[e]s Nerven, wesshalb auch
im natürl[ich] wachen Zustande des Leibes
die Seele vorzügl[ich] in d[en] Nerv[en] des Cerebralsyst[e]ms empfind[e]t u[nd] wirkt, auf
so vorherrschende Weise, d[a]ss d[ie] Empfindungen u[nd] Wechselwirkungen im Gebiet
d[e]s Gangl[ien]syst[e]ms unmerklich werden,
u[nd] so unfühlbar wie die Sterne der
Nacht, wenn die Sonne am Himmel steht.[„]221
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Das Zitat von Schubert ist der 1840 erschienenen dritten Auflage seines Symbolik des Traumes entnommen
(S. 129-132). Es folgt der Originalwortlaut Schuberts:
„Wir unterscheiden im menschlichen, so wie überhaupt in allen vollkommenen thierischen Körpern zwei einander ziemlich entgegengesetzte Pole des Nervensystems: jenes der Sinne und der willkürlichen Bewegungsorgane
(das Cerebralsystem) und das meist in der Brust und Bauchhöhle gelegene, sogenannte Gangliensystem, aus
welchem vorzugsweise die Eingeweide der Brust und des Unterleibes, so wie die Blutgefässe ihre Nerven erhalten. Jener letztere Theil des Nervensystems liegt mithin gleich der Wurzel der Pflanze, die aus der Erde die gröberen Nahrungsstoffe saugt, den Quellen näher, aus welchen sich der gröbere Theil des Nerven immer von neuem ergänzt und ernährt, und es ist vielleicht nicht ganz ohne anderweitige Bedeutung, dass die Nervenknoten
des Gangliarsystems in ihrem Äusseren so viel Ähnlichkeit mit den Saugaderdrüsen jenes Theiles des Gefässsytems haben, welcher seinerseits auch sich zu den Blutgefässen wie einsaugende Wurzel verhält, indem er die
aus der verdauten Nahrung entstandenen Säfte, in sich zieht, sich aneignet und sie zu dem Übergang in das
vollkommenere Gefässsystem geschickt machet. Das Cerebralsystem dagegen, gleich den an Licht und Luft
entfalteten Zweigen und Blüthen des Baumes, oder den Lungenarterien der Blutgefässe, scheint vorzugsweise
bestimmt, den ätherischen Bestandtheil, das eigentliche Lebensprincip des Nerven aufzunehmen, und wie in den
Saugaderdrüsen, wie überhaupt im ganzen lymphatischen Gefässsystem, ein vorherrschenderes Maas jenes
gröberen Theiles der Säfte enthalten ist, der die Basis des Blutes bildet, während das in den Arterien sich bewegende, vollkommenere Blut, aus der Luft und durch die Wechselwirkung der Nerven, jenes geistigere Princip in
vorherrschendem Maasse empfangen hat, welches das Blut erst zum Blute macht; so darf auch im Gangliarsystem ein vorherrschendes Maas der gröberen Nervenbasis, im Cerebralsystem ein vorherrschendes Maas des
ätherischen, belebenden Nervenprincips vorausgesetzt werden. Das letztere findet sich im Gangliarsystem durch
eine grössere Menge der Basis gebundener, gehemmter, im Cerebralsystem ungebundener, freier.
Während daher auf die Nerven des Cerebralsystems, der Wille ungehindert einzuwirken vermag, während alles,
was mit ihnen von aussen in Wechselwirkung tritt, deutlich empfunden, und ein Gegenstand der klaren Wahrnehmung der Seele wird, vermag der Wille im gewöhnlichen Zustande fast gar nichts über die Nerven und Organe des Gangliensystems, und alles was im Kreise des letzteren geschieht, auf diesen wirkt, wid im natürlichen
wachen Zustande, nur selten Gegenstand der psychischen Wahrnehmung.
Wie das Verwandte immer nur das Verwandte anzieht, nur das Verwandte bemerkt und erfasset; so wird auch
der gröbere Träger der Nervensubstanz, hauptsächlich von den anziehenden und abstossenden Kräften der
gröberen Körperwelt gerührt und erregt, während das feinere, geistigere Fluidum der Nerven, nur für seines
Gleichen empfindlich ist, z.B. für das Licht, das, frei von Schwere, von der gröberen Körperwelt weder angezogen
wird, noch eigentliche Anziehung gegen sie ausübt. Das Cerebralsystem wird daher vorzugsweise empfindlich,
gegen die Einwirkung des Lichtes und der ihm am nächsten verwandten Potenzen, das Gangliensystem, gegen
die abstossenden Kräfte, die Sympathien und Antipathien der gröbern Körperwelt, welche in allen Richtungen
wirken, während der Einfluss des Lichtes mehr nur an die gerade Richtung gebunden ist.
Wie der Leib ohne Seele, todt und gefühllos ist, so hat auch jener gröbere Träger im Nerven, der im Gangliarsystem vorherrschend ist, für sich allein kein Gefühl, keine Empfindung von den mannigfaltigen Anziehungen
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D[er] Geg[e]nsatz od[er] d[ie] Polarität, auf welche
dies[e] Erklär[un]g gebaut wird, ist denn so stets
vorhanden, ist gegeben durch d[ie] Doppelnat[u]r d[e]s M[en]schen. D[er] auss[e]rordentl[iche] Zust[an]d
d[er] 2. Stuffe des Mesmerismus unt[e]rscheidet sich demnach von d[em] gewöhnl[ichen] natürl[ichen] dadurch, d[a]ss in ihm d[er] Geg[e]nsatz
invertirt od[e] d[ie] Polarität versetzt wird.
Es gescheh[e]n dies[e] durch seltene Krankh[ei]tszufälle von selbst od[er] durch äussere
Einwirk[un]g wie die künstl[iche] Manipulation. Die Selbstmacht, Freih[ei]t u[nd]
Willkühr hat ihren Sitz im Gehirn und
ho[e]herem Nerv[en]syst[e]m, in d[em] G[an]gliensyst[e]m
hingegen li[e]gt d[er] Herd d[er] Unwillkühr[,]
Begierden, Leid[e]nschaften, des Zugs nach
Unten, welch[er] nach Schubert währ[en]d
des jetzigen Leb[en]s durch Verbind[un]g
d[e]s Leibs u[nd] d[er] Seele gemildert u[nd] aufgehalten wird.222 [„]Währ[en]d d[en] Leb[en]sbeweg[un]gen
u[nd] Reg[un]gen d[e]s wachen Zust[an]ds u[nd] durch dies[elben]
ziehen d[ie] Nerv[en] des höhern Syst[e]ms od[er] d[e]s
Cerebralsyst[e]ms jenen gröbern Nahrungsstoff [an sich], jen[en] bindenden Träger d[e]s
höhern Nerv[en]princips, w[elcher] im Gangl[ien]syst[e]m d[as] Vorherrsch[en]de ist. Jede Leb[en]sbeweg[un]g ist ein Nahr[un]gsnehmen im
Nerven, ein Ansichziehn der niedern
Basis. Hiedurch wird mittelst d[er] Fortgesetzten Wirks[a]mkeit des Tagleb[en]s
jene Inundation, jenes Ueberfüllen
d[e]s obern Syst[e]ms mit sein[em] leibl[ichen] Princip herbeigeführt, wodurch d[ie] Empfindl[ich]k[ei]t d[er] Cerebralnerv[en] bis zu der-
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und Abstossungen der äusseren Natur, die auf ihn wirken, sondern nur das ätherische, beseelende Princip im
Nerven bemerkt, sobald es hierzu frei genug ist, die Einwirkungen, welche von aussen her auf seine gröbere
Basis geschehen. Überhaupt empfindet, bemerkt, wirkt (auf selbstständige, seelische Weise) überall nur jenes
höhere Princip des Nerven, wesshalb auch im natürlich wachen Zusatnd des Leibes die Seele vorzüglich in den
Nerven des Cerebralsystems empfindet und wirkt; auf so vorherrschende Weise, dass die Empfindungen und
Wechselwirkungen im Gebiet des Gangliarsystems dagegen so unfühlbar und unmerklich werden, wie die Sterne
der Nacht, wenn die Sonne am Horizont steht.“
222
Schubert, S. 132: „Gerade im Gebiet des Gangliarsystems liegt der Herd aller Begierden, aller Leidenschaften,
liegt der liegt der begehrte Schatz, ja leider sogar der Gott (nach Phil. 3, 19) des natürlichen Menschen, jener
eigentliche, gewaltige Zug nach der Tiefe der während des jetzigen Lebens nur durch die Leiblichkeit aufgehalten und gehemmt und unmerklicher gemacht ist.“ Anschliessend zitiert Troxler wiederum fast wortwörtlich (S.
133 f.)
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selben Stuffe herabsinkt, auf w[elcher] sich
d[ie] der G[an]gl[ien]nerv[en] gewöhnl[ich] befind[e]t. So
entsteht d[as] Einschlaffen[,] d[ie] Einwirk[un]g der
Lichtwelt verlischt, jene der Anzieh[un]gen
u[nd] Abstoss[un]gen der gröbern Natur auch
aus weit[e]r Ferne beginnt, u[nd] macht
sich d[er] Seele, wie in ein[em] Traume
merkl[ich]. Mit d[em] Aufhören d[er] Leb[en]sthät[i]gk[ei]t des ob[eren] Syst[e]ms hört jedoch
auch zu gleicher [Zeit] d[as] Zuströmen d[er]
Nahr[un]g d[er] niedern Basis auf. D[as] ihr
entgeg[e]ngesetzte seelische Princip
wird allmählig wied[e]r thätig u[nd] herrsch[en]d.
D[ie] von Unten aufsteigende Fluth verläuft sich, d[ie] Sonne dringt wieder hindurch, es erfolgt d[as] Erwachen. Auf dies[e]
Weise scheinen auch d[ie] Pha[e]nomene d[e]s
sogen[ann]ten animalischen M[a]gnetism[u]s u[nd]
seines Hellsehens einfach u[nd] deutl[ich] erklärt werden zu können. Selbst d[as] Wort
animalisch, auch wenn es nur als thierisch, nicht als seelisch übersetzt wird,
ist für jenes bedeut[un]gsvolle Phänomen keineswegs zu wenig sagend.
Es würde Unrecht sein, jen[e] Thatsachen
welche in d[as] untergeordnete Gebiet
d[er] Seele gehören[,] in d[as] höhere des
Geists hinüberstellen zu wollen, obgl[eich]
sich mit unverkennbarer Deutlichk[ei]t
in d[em] niedern ein höherer Process mit
allen Momenten abspiegelt. Oft wiederholte Aussagen d[er] Somnambulen will
nichts anderes bezeichnen, als d[a]ss jenes
d[e]m Licht verwandte seelische Nerv[en]princ[i]p,
w[elches] durch d[ie] ganze leb[e]ndige Natur u[nd]
durch alle Theile d[e]s Leibs allg[e]m[ein] verbreitet ist, beim Magnetisiren den
Sinnesorg[a]nen des Hauptes entgegen
u[nd] besond[eres] den G[an]gl[ien]geflechten in d[er] Geg[en]d
d[er] Herzgrube zugeführt werde. Ohnehin ist diese leibl[iche] Region auch im Wachen
u[nd] gewöhnl[ichen] Zust[an]d sehr empfindl[ich], reizbar, u[nd] leicht verletzbar. In d[er] Geg[en]d
d[er] Herzgrube ist d[as] Gemeingefühl
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am stärksten, sie scheint d[er] concentrirte
Mitt[e]lpunkt der Empfind[un]g zu sein[,] u[nd]
in d[em] Zust[an]de d[e]s Somnambulism[u]s die
höhere Sinnl[ich]k[ei]t vertreten zu können.
Auf diese Region, auf den Hauptherd
all[er] leibl[ichen] Neigungen u[nd] Abneig[un]gen, welch[en]
d[ie] Alten schon bedeut[un]gsvoll d[as] Cerebrum
abdominale genannt haben, wirken auch
all[e] Anzieh[un]g[en] u[nd] Abstoss[un]gen d[er] äussern
Natur, nur ist d[ie] Aufmerks[a]mk[ei]t auf
dies[e] Art von Einwirk[un]gen bei d[en] meisten
Menschen, welche ausschliessender auf
d[ie] Stimme d[er] Vorstell[un]gen u[nd] Ueberleg[un]gen
zu achten gewohnt sind, so wenig geübt,
dass sie sich währ[en]d des wachen Zustands
d[e]m Bewussts[ei]n ganz entziehn, u[nd] nur wie
im Traume, wenn jene lautere Stimme
schweigt, sich bemerkl[ich] machen. Obgl[eich] d[as]
Beispiel d[er] Wilden, welche auf jene leisere Stimme zu achten gewohnt sind[,] u[nd]
noch mehr jenes d[er] Th[ie]r[e] zeigt, d[a]ss auch
im Wachen jene Einwirkungen stark
genug sind. Es wird auch auf dies[e] Region[,]
in w[elcher] d[ie] Seele d[e]s natürl[ichen] Menschen
den Hauptpunkt ihrer Thät[i]gk[ei]ten hat,
jede Beweg[un]g d[er] Seele, sowohl d[er] eigenen
als d[er] fremden[,] am stärksten empfunden u[nd] nicht
bloss alle eign[en] Leid[e]nschaften, sond[ern] auch
d[ie] Leid[e]nsch[a]ften fremd[e]r Personen, w[elche] sich
in Worten, Mienen und Gebehrden, ja auf
eine gewöhnl[ich] nicht bemerkb[a]re Weise
auf die uns umgebende sensible Nerv[en]sphäre äussern, regen zunächst d[ie] Thät[i]gk[ei]t dies[er] Reg[ion] leibl[icher] Gefühle u[nd]
Neigungen auf.[„]223
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Im Originalwortlaut Schuberts: „Während der Lebensbewegungen und Regungen des wachen Zustandes und
durch dieselben ziehen die Nerven des oberen (des Cerebral) Systemes eben jenen gröberen Nahrungsstoff,
jenen bindenden Träger des höheren Nervenprincips an sich, welcher im Gangliarsystem das Vorherrschende ist.
Jede Lebensbewegung ist ein Nahrungsnehmen, im Nerven ein an sich Ziehen der niedern Basis. Hierdurch wird,
durch die fortgesetzte Wirksamkeit des Tages, endlich jene Inundation, jenes gleichsam Überfüllen des oberen
Systemes, mit seinem leiblicheren Princip herbeigeführt, wodurch die Empfindlichkeit der Cerebralnerven bis zu
derselben Stufe herabsinkt, auf welcher sich die der Gangliarnerven gewöhnlich befindet. Es entsteht das Einschlafen. Die Einwirkung der Lichtwelt verlischt, jene der Anziehungen und Abstossungen der gröberen Natur
auch aus weiter Ferne beginnt und macht sich der Seele im Träume merklich. Mit dem Aufhören der Lebensthätigkeit des oberen Systemes hört jedoch zu gleicher Zeit auch das Zuströmen jener Nahrung, jener niedreren
Basis auf, das ihr entgegengesetzte, seelische Princip wird hiedurch allmählich wieder vorkräftig und herr124

III
Ueberorg[a]n[ische] Stuf(f)e od[er] d[er] Mesmerismus in d[er] metapsychischen
Lebenssphäre
In d[en] bisher gemachten Versuchen
d[ie] m[a]gn[e]t[ischen] Erschein[un]gen zu erklären, od[e]r
d[ie] sie begründenden Ursachen nachzuweisen, sind
zwei wesentl[iche] d[en] Erfolg vereitelnde
Fehler begangen worden[:] 1. hat man an
d[en] Dogmen d[er] bisherigen physiolog[ischen] u[nd]
psycholog[ischen] Lehren starrsinnig festgehalten[,] u[nd] statt d[ie] Ansichten u[nd] Begriffe der
Schulen nach d[en] Endtek[un]gen u[nd] Off[e]nbar[un]gen
in d[er] Natur zu richten, dies[e] vielmehr d[e]n
hergebrachten Theorien u[nd] Systemen zu
unt[e]rwerfen gesucht. Zweit[en]s hat man
d[ie] versch[ie]dn[en] Reihen d[er] Erschein[un]gen, w[elche]
ebensovielen Abstuff[un]gen in d[er] m[en]schl[ichen] Natur
entsprechen, nicht gehörig unt[e]rschieden
u[nd] dieselben Erklär[un]gsweisen auf sie Alle
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schend, die von unten her ansteigende Fluth verläuft sich, die Sonne dringt wieder hindurch, es erfolgt das Erwachen.
Auf diese Weise scheinen auch die Phänomene des sogenannten animalischen Magnetismus und seines Hellsehens ziemlich einfach und leiblich erklärt werden zu können. Selbst das Wort animalisch, auch wenn es nur als
thierisch (nicht als seelisch) übersetzt wird, ist für jenes bedeutungsvolle Phänomen keineswegs zu wenig sagend und zu gering, und es würde unrecht sein, jene Thatsachen, welche ganz in das untergeordnete Gebiet der
Seele gehören, in das höhere des Geistes hinüberstellen zu wollen, obgleich sich mit einer unverkennbaren Deutlichkeit in dem Niedern ein ungleich höherer Process, mit allen seinen einzelnen Momenten abspiegelt.
Die oft wiederholte Aussage der Somnambülen selber will nichts anderes bezeugen, als dass jenes dem Licht
verwandte, seelische Nervenprincip, das durch die ganze lebendige Natur und durch alle Theile des Leibes allgemein verbreitet ist, beim Magnetisiren oder auch – durch eine höhere Art von Metastase von selber – den
Sinnesorganen des Hauptes entzogen und den Gangliargeflechten, besonders der Gegend der Herzgrube, zugeführt werde. Ohnehin ist diese leibliche Region auch im wachen Zustande, namentlich der des Auges sehr nahe
verwandt. Denn in der Gegend der Herzgrube ist das Gefühl für Wärme und Kälte am stärksten, ja sie scheint
der concentrirende Mittelpunkt dieses Gefühls zu sein, durch welches der Leib auch ohne das Auge von dem
Dasein der höheren Welt, um welche sich unsere Erde bewegt, wissen würde, und welches mithin sich zu dem
Sehen eben so verhält, wie das Gefühl der geistigeren Region zum Schauen und Erkennen. Auf diese Region (den
Hauptheerd aller leiblichen Neigungen und Abneigungen) wirken auch, wie bereits erwähnt, alle Anziehungen
und Abstossungen der gesammten äusseren Natur, nur ist die Aufmerksamkeit auf diese Art von Einwirkungen
bei den meisten Menschen, welche ausschliessender auf die Stimme der Vorstellungen und Überlegungen zu
achten gewohnt sind, so wenig geübt, dass sie sich, während des wachen Zustandes, dem Bewusstsein ganz
entziehen, und nur im Träume, wenn jene lautere Stimme schweigt, merklich machen, obgleich das Beispiel der
Wilden, welche auf jene leisere Stimme zu achten gewohnt sind, und noch mehr jenes der Thiere zeigt, dass
auch im Wachen jene Einwirkungen stark genug sind. Es wirkt auch auf diese Region, in welcher, wie wir oben
sahen, die Seele des natürlichen Menschen ihren Schatz und den Hauptzielpunkt ihrer Thätigkeiten hat, jede
Bewegung der Seele, sowohl der eignen als der fremden, am stärksten ein und nicht bloss alle eignen Leidenschaften, sondern auch die Leidenschaft einer fremden Person, die sich im Wort, in Miene, Geberden, ja, auf
eine gewöhnlich nicht bemerkbare Weise, in der Art der Einwirkung auf die uns umgebende sensible Nervensphäre äussert, regt und zündet zunächst die Thätigkeit jener Region der leiblichen Gefühle an.“ (S. 132-135)
125

insgesammt anzuwenden gesucht. Wir
haben gezeigt, wie d[e]r Natur d[er] Sache
gemäss, Thatsachen u[nd] Erschein[un]gen d[e]s Mesmerism[u]s od[er] Lebensm[a]gnetism[u]s auf
d[er] 1. u[nd] 2. Stuffe auf einer and[eren] Gr[un]dlage beruhen u[nd] demnach auch and[ere] Erklär[un]gen fordern. Wir wenden uns nun zur
3. Stuffe, um auch da das eig[en]th[ü]ml[iche] Verhalten ins Licht zu setzen zu Passevant [Passavant],
w[elcher] in Bezug auf d[en] 2. St[an]dpunkt eine
Bemerk[un]g gemacht hat, d[ie] uns gl[eich]s[a]m
als Brücke von d[er] 2. zur 3. Stuffe dienen kann. Er sagt224: [„]Dies[e] Polversetz[un]g
d[er] beiden Hauptparthien d[e]s Nerv[en]syst[e]ms
ist eine Thatsache, d[ie] endl[ich] nicht wunderbarer als and[ere] Versetz[un]gen od[er] sogenannten Metastasen im Organis224
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Das Zitat von Passavant lautet im Original:
„Diese Polversetzung der beiden Hauptparthien des Nervensystems ist eine Thatsache, die endlich nicht wunderbarer als andere Versetzungen, Metastasen, im Organismus ist. Man ist aber in Irrthum gerathen, wenn man
sie zur Ursache und zum wesentlichen Erklärungsgrunde des Somnambulismus und Hellsehens überhaupt machte. Man sagte nämlich, Hirn und Gangliensystem verhalten sich wie Tag- und Nachtthätigkeit; die erkennende
Seele ist in ihren Polen wirksam, am Tage durch das Hirn, in der Nacht, und also im Somnambulismus, durch das
Sonnengeflecht, jenes ist das Organ der Verstandeserkenntnis, dieses der Clairvoyance.
Die Erfahrung widerspricht nun aufs bestimmteste dieser Erklärung, indem in vielen Fällen bei Somnambulen
diese Erkenntnisweise durch das Gangliensystem gar nicht statt hat. Wo ich das allerreinste objective Schauen
naher und ferner Gegenstände beobachtet habe, war keine Spur davon vorhanden, und Hellsehende haben
selbst ausgesagt, dass bei den höheren Stufen des inneren Klarseins, der Clairvoyance, jene Sinnesversetzung
nicht vorkomme. Das unmittelbare also höhere Erkennen der Seele liegt nicht in den Polen, sondern über denselben, und ist also weder durch die fünf Sinne, noch durch die Gangliennerven vermittelt und bedingt.
Um diese Versetzung der höheren Sinne, nämlich des Gesichtssinnes, hat man nicht bloss an der Magengegend,
sondern an den Fingerspitzen und anderen Theilen der Hautfläche beobachtet, so dass hier der Gefühlssinn in
einen, wenn gleich unvollkommenen Gesichtssinn umgebildet wird.
In Zuständen des Lebens, die vom gewöhnlichen verschieden sind, in Krankheiten, in Nachtwandeln, in der
Starrsucht, im Wahnsinn, und eben so in höheren Momenten des Daseins, in der Ekstase, in der Begeisterung,
beobachtet man häufig eine veränderte Thätigkeit des Gemeinsinnes; und die Haut, die Grenzwehr des Organismus, und das in sie gewirkte Nervennetz, diese Peripherie des ganzen Nervensystems, hat gar vielfachen
Verkehr mit der Aussenwelt. Wenn der gefühlssinn im Wachen mehr an die unmittelbare Berührung gebunden
ist, so tritt er dagegen im Schlafwachen meist in grösserer Freiheit hervor, und wird die Aussendinge, dem Gesichtssinne gleich, zu dem er sich selbst zuweilen potenzirt, in einiger Entfernung inne. Belebte und leblose,
wohlthätig und schädlich wirkende Dinge gewahren die Somnambulen so, nicht durch materielles Anrühren,
sondern in der sie umgebenden Lebensatmosphäre. Oft haben sie das Gefühl gleich einem elektrischen Ausströmen, das von den Fingerspitzen, der Magengegend und dem ganzen Umkreis der Personen ausgeht, die in
ihrer Nähe sind.
Sie sehen dann auch meist einen Lichtnebel, einen Schein, der solche, mit denen sie in magischen Verkehr stehen, also namentlich ihren Magnetiseur, umfliesst. Manche bemerkten ein ähnliches, jedoch verschiedenes
Leuchten an allen belebten Wesen, an dem zuckenden Herzen eines geöffneten Frosches, an dem Rückenmark
eines frisch getödteten Thieres; andere sahen dieses Leuchten an den Bäumen, und wo dieses mangelte, war
schon das innere Leben im Erlöschen, und sie starben bald ab. Wie der Magnetiseur erschienen ihnen auch alle
von demselben berührte, also alle magnetisirte Gegenstände, wie Blumen, Gras, Wasser u. dgl. auf diese Art
leuchtend. Das Licht war ihnen der Ausdruck des Lebens.“ (Passavant, 1821, S. 115-117).
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mus ist. Man ist aber in Irrthum gerathen, wenn man sie zur Ursache u[nd]
zum wesentl[ichen] Erklär[un]gsgrunde d[e]s
Somnamb[ulismus] u[nd] Hellsehens gemacht hat.
Man sagt nähml[ich]: Hirn u[nd] Gangl[ien]syst[e]m verhalten sich wie Tag-u[nd] Nachtthätigk[ei]t, d[ie] erkennende Seele ist in
ihren Polen wirks[a]m am Tage durch
d[as] Gehirn, in d[er] Nacht, also im Som[nambulismus,]
durch d[as] Sonnengeflecht; jenes ist d[as]
Org[a]n d[e]r Verst[an]d[e]serken[n]tnis, dies[es] da[s]j[enige]
der Clairvoyance. Die Erfahr[un]g wied[e]rspricht nun ab[er] aufs Bestim[m]teste dies[er]
Erklär[un]g, ind[e]m in vielen Fällen bei
Somnambulen dies[e] Erken[n]tnisweise du[rch]
das Gangl[ien]syst[e]m nicht stattfindet, wo
ich d[as] allerreinste obj[e]kt[ive] Schauen naher u[nd] ferner Geg[en]st[än]de beobacht[e]t
habe, war keine Spur ders[elben] vorhanden[,]
u[nd] Hellseh[e]nde sagten selbst aus, d[a]ss bei
d[er] höchsten Stuffe d[e]s innern Klarseins
od[er] d[er] Clairvoyance jene Sinnesversetz[un]g nicht vorkomme, d[as] unmitt[e]lbare
höhere Erkennen d[er] Seele li[e]gt nicht
in d[en] Polen sond[ern] üb[e]r denselben, u[nd] ist
also wed[e]r durch d[ie] fünf äussern Sinne[,]
noch durch d[ie] G[an]gl[ien]nerven bestimmt. Und
dies[e] Versetz[un]g d[er] höhern Sinne, besond[ers]
d[e]s Gesichts hat man nicht bloss in d[er]
Mag[e]ngeg[en]d, sond[ern] auch an d[en] Fing[e]rspitzen u[nd] andern Theil[en] d[er] Epidermis
beobachtet, so d[a]ss hier d[er] Gefühlssinn
bisweilen in ein[en] wenn auch unvollkom[m]nen Gesichtssinn umgebild[e]t wird.
In Zust[ä]nden d[e]s Lebens, d[ie] vom
gewöhnl[ichen] verschieden sind, in Krankh[ei]ten[,]
im Nachtwandel[,] in d[er] Starrsucht (Katalepsie)225, Wahnsinn, u[nd] ebenso in höhern
Momenten des Daseins(;) in d[er] Exstase beobachtet man oft eine erhöhte Thät[i]gk[ei]t
des Gemeinsinnes u[nd] d[er] Hautnerven
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Mit “Katalepsie” wird ein Zustand von bleibender Anspannung oder verstärktem Tonus der Muskeln bezeichnet, die auch bei Ruhe fortbesteht. Die Gliedmassen können dabei passiv in eine gewisse Stellung gebracht werden, die sie dann beibehalten, wenn man sie wieder loslässt.
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des Organismus u[nd] d[es] in sie gewirkte Nervennetz. Dies[e] Peripherie d[e]s
Nerv[en]syst[e]ms hat vielfachen Verkehr mit
d[er] Auss[e]nwelt. Wenn d[er] Gefühlssinn im
Wachen mehr an d[ie] direkte Berühr[un]g gebunden ist, so tritt er im Schlafwachen
meistens in grösserer Freih[ei]t hervor
u[nd] wird d[en] Auss[e]ndinge[n], d[e]m Gesichtssinn
gleich, zu d[em] er sich selbst bisweilen
annähernd potenzirt, d[er] Geg[e]nstände
u[nd] Entfern[un]g inne; belebte u[nd] unbelebte,
wo[h]lthätige, u[nd] schädl[iche] Dinge gewahren
d[ie] Somnamb[ulen] nicht durch direkt[e]s Anrühren, sond[ern] wie in ein[er] sie umgebenden Atmosphäre. Oft haben sie das
Gefühl gleich ein[em] elektrischen Ausströmen, w[elches] von d[en] Finger[n], Magen u[nd] d[em]
ganzen Umkreis auch d[er] Personen
ausgeht, d[ie] in ihr[er] Nähe sind. Sie sehen
dann meistens einen Lichtnebel[,]
ein[en] Schein, d[er] solche, mit denen sie
in Rapport od[er] Verkehr stehen, als
nahm[en]tl[ich] ihr[en] Magnetiseur umfliesst.
Manche bemerken ein ähnliches[,] jedoch verschiedenes Leuchten an allen
belebten Wesen; An d[em] Rückenmarke[,]
an d[em] zuckenden Herzen eines Frosches,
der soeben getödet worden[,] u[nd] wo dies[es]
mangelte[,] war schon d[as] innere Leben
im Erlöschen u[nd] d[ie] Thiere starben bald
ab. Wie d[er] Magnetiseur, so erschienen ihnen auch alle von dems[elben] berührte[,]
also all[e] magnetisirten Dinge, wie
Blumen, Glas, Wasser auf dies[e] Art leuchtend. Jener Lichtschein umgab sowohl
sie, wie d[en] Magnetiseur gleich einem
Heiligenscheine. D[as] Licht erschien also
hier als Ausdruk d[e]s Lebens.[„]
Es scheint demnach auf der
über dem organ[ischen] Geg[e]nsatze im
Nerv[en]syst[e]m erhabenen Stuf(f)e eine neue
Allgemeinh[ei]t der Thät[i]gk[ei]t einzutreten,
w[elche] jener der ersten Stuf(f)e entspricht
ab[er] als eine erhöhte Potenz derselben
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wird müssen angesehen werden, u[nd] welch[e]
denn auch d[er] Theorie, w[elche] Passavant
in d[er] neuen Auflage sein[er] Schrift aufgestellt hat, vollkommen passend u[nd]
genügend erscheint. Nachd[e]m er die
Wirk[un]gen d[er] sogenan[n]ten Inponderabilien in d[er] unorg[a]n[ischen] Natur wie Licht[,]
Schwere, M[a]gnetism[u]s, Elektricität
u.s.w. durchgangen ist, stellt er folgende Ansicht auf.- Es find[e]t zwisch[e]n d[er]
Leb[e]nskr[a]ft u[nd] d[en] erwähnt[e]n Naturpote[n]zen ein innig[e]r Zus[am]m[en]hang statt, so d[a]ss
viel[e] Tha[e]t[i]gk[ei]t[e]n d[e]s Organ[i]smus nur
Modifikationen jen[er] allgem[einen] Potenzen sind, welche d[as] individuelle Leb[en]sprincip nach sein[en] Zweken beherrscht
u[nd] leitet. D[ie Wechs[e]lwirk[un]g[en], in w[elcher] d[ie]
Org[a]ne u[nd] d[ie] org[a]n[i]sch[e]n Systeme unt[e]r
sich stehen, gleichen d[e]r Wirk[un]gsweise
der Imponderabilien in d[er] Physik
u[nd] Chem[ie]. Ebenso ist d[er] Bezug des
Organ[i]smus mit d[er] Auss[e]nwelt, wo
d[ie] Thät[i]gk[ei]t von dies[er] nicht bloss
mechan[i]sch ist, u[nd] wird mit dies[er] vermittelt durch d[e]n Imponderabilien
entsprechende Nervenagenten. Eine
dynamische Wirk[un]g find[e]t nun ab[er] im
Organ[i]sm[u]s statt, entwed[e]r durch best[i]mmte u[nd] dazu organisirte Leiter,
wie durch d[ie] Nerven, welche als Leit[e]r
zwisch[e]n den Sinnesorg[a]nen u[nd] d[em] Gehirn
wirken, od[er] eine solche Wechs[e]lwirk[un]g
geschieht auch ohne dies[e] körp[e]rl[ichen] Leit[e]r[,]
wie man häuffig bei d[en] soge[nann]t[e]n Sympathien od[er] Consensen zwisch[e]n den
einz[e]ln[en] Organen sieht. Bei dies[er] Sympath[ie] ist d[ie] Verbind[un]g d[er] an ihr theilnehm[e]nd[e]n Organe durch Nerv[e]n u[nd] Bl[u]tgefässe oft viel gering[e]r als zwisch[e]n
andern sich nahe lieg[e]nd[e]n Organen.
Allein d[ie] Wechs[e]lwirk[un]g dies[er] Org[a]ne
ist oft sehr stark u[nd] gleicht völlig zwei
entfernt[e]n ab[e]r sich entsprech[e]nd[e]n Pol[e]n.
D[ie] Natur d[er] dazwisch[e]nlieg[e]nd[e]n[,] körp[e]rl[ichen]
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Org[a]ne hat dabei kein[en] Einfluss, u[nd] verm[a]g
dies[e] polare Wirk[un]g sowenig zu isolieren[,]
als d[er] Erdmagnet[i]sm[u]s durch irg[en]d eine
S[u]bst[an]z isolirt wird. Ein solch[e]r Einfluss
ein[er] org[a]n[ischen] Thät[i]gk[ei]t ohne Vermittl[un]g
von Org[a]nen zeigt sich am auffall[e]ndst[e]n
bei d[er] Einwirk[un]g, w[elche] d[ie] Mutter auf d[e]n
Embryo ausübt. D[ie] Sympath[ie,] welch[e]
hier stattfind[e]t[,] steht in d[er] Mitte zwisch[e]n
d[e]rj[enigen,] welch[e] zwisch[e]n zwei Org[a]nen desselb[e]n
Körpers[,] und derj[enigen,] w[elche] zwisch[e]n zwei
ganz getrennt[e]n Körpern stattfind[e]t.
Sie ist dadurch der Schlüssel zu allen
unmitt[e]lbaren Wechs[e]lwirk[un]g[e]n, die
wir zwischen org[a]n[ischen] u[nd] beseelt[e]n Wes[e]n
beobacht[e]n. Denn hier zeigt sich ganz
entschied[e]n d[as] doppelte Leb[e]n, welch[es]
jed[e]s leb[e]nde Wes[e]n fühlt, d[as] Leb[e]n an
u[nd] für sich, u[nd] d[as] Leb[e]n in Andern u[nd] für
Andere als Theil ein[e]s Ganz[e]n. Jed[e]s
Org[a]n hat schon eine gewisse, wenngl[eich]
noch sehr unt[e]rgeordnete Selbständ[i]gk[ei]t. Eine grössere hat d[er] im mütterl[ichen]
Organism[u]s lebende Keim, eine weit
grössere d[as] Kind, d[as] von d[er] Mutt[e]rmilch
lebt, ab[er] das Band zwischen Mutter
u[nd] Kind bleibt noch ein inniges, wenn
auch dies[es] selbständ[i]g wird. Es zeigt
sich auch aus and[eren] Erschein[un]gen, wie die
Einbild[un]gskr[a]ft d[er] Th[ie]r[e] unmitt[e]lbar
ohne Vermittl[un]g d[er] Org[a]n[e] auf and[ere]
K[ör]p[e]r einwirkt. D[as] Verständniss dies[er]
Wirk[un]gsweise kann nun d[ie] ganze
Reihe od[er] Region jen[e]r Kräfte, wozu
d[er] Leb[e]nsmagnet[i]smus gehört, am
best[e]n erklären, d[ie] org[a]n[ische] Kr[a]ft erhebt sich im Th[ie]rreich zur Nerv[en]kr[a]ft,
d[ie] Nerv[en] sind d[ie] Org[a]ne, durch w[elche] d[a]s
Th[ie]r Empfind[un]g hat u[nd] auf Reize zurück wirkt. D[as] N[erven[syst[e]m ist in den
nied[e]rn Th[ie]r[e]n noch mit d[er] ganz[e]n K[ör]p[e]rmasse verbund[e]n; Empfind[un]g ist schon
vorhanden, wenn auch undeutl[ich], ehe
wirkl[ich] ein eign[e]s Nerv[en]syst[e]m besteht
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u[nd] sich aus d[er] noch indifferenten aber
leicht differenzi[e]rbaren schleimig[e]n
S[u]bst[an]z dies[er] Th[ie]r[e] heraus gebild[e]t hat.
Wenn wir finden, sagt Carus226, d[a]ss geathm[e]t werd[e]n kann ohne Lunge, d[a]ss Ernähr[un]g, Wachsth[u]m u[nd] Absonder[un]g vor
sich gehen kann, ohne Kreislauf der
Säfte, d[a]ss Erzeug[un]g stattfind[e]t ohne
getrennte Geschlecht[e]r, warum sollt[e]n
wir denn zweifeln, d[a]ss sensibles Leb[e]n
ohne eig[e]ntl[iche] Nerv[e]n, Beweg[un]g ohne
wahre M[u]sk[e]lfasern besteh[e]n könne?
Wo einmal ein Nerv[en]syst[e]m vorh[a]nd[e]n
ist, ist es wenigst[e]ns in gesund[e]m Zust[a]nde das alleinige Substrat für
d[ie] Empfind[un]g u[nd] d[er] alleinige Erreg[e]r
d[er] animalisch[e]n od[er] th[ie]r[i]sch[e]n Beweg[un]g[e]n.
Allein d[ie] Nerv[e]nthät[i]gk[ei]t vermag auch
üb[e]r ihr Org[a]n hinaus zu wirken, statt
ihre Wirk[un]g am Nerv[e]nende, wo d[ie]
Empfind[un]g entsteht, zu beschliessen,
üb[e]rschreit[e]t sie dies[e] Gränze u[nd] übt
direkt Einfluss auf nähere u[nd] fernere
Geg[e]nst[ä]nde aus. Dies[es] ist wohl die
natürl[ich]ste Erklär[un]g aller magn[e]t[ischen]
Lebenserschein[un]g[e]n auf dies[er] Stuf(f)e.
Da nun d[ie] Nerv[en]kr[a]ft in ihr[er] gewöhnl[ichen]
Wirk[un]gsweise so entschiedne Aehnl[ich]k[ei]t
mit d[en] imponderabl[e]n Agentien hat,
so wird es um so begreifl[iche]r, d[a]ss [sie] gl[eich]
jen[en] auch in ein[er] gewiss[e]n Entfern[un]g
wirken kann, wobei d[ie] zwisch[e]n lieg[e]nd[e]n
Medien, wie d[ie] Luft, ihr als Leit[e]r dienen. D[ie] Erschein[un]g von d[er] Wirk[un]g
d[er] Mutter auf d[ie] Frucht, d[e]s brüt[e]nd[e]n
Vog[e]ls auf d[as] Ei, find[e]n hier ihr[e] Deut[un]g[,]
eb[e]nso d[er] nicht zu läugnende Einfluss
den d[er] Blick, d[ie] Berühr[un]g, d[ie] blosse
Nähe mancher Mensch[e]n auf Andere
besonders sehr Empfindl[ich]e ausübt.
wenn d[ie] leb[e]nsmagnetische Wirk[un]g
226
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Carus, Carl Gustav (1789-1868). Arzt, Naturforscher und Landschaftsmaler. Er war von der Naturphilosophie
beeinflusst. Vorlesungen über Psychologie, gehalten in Dresden, 1829/30. XVI. Vorlesung: Über Nachtwandeln
und magnetisches Hellsehen.
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wesentl[ich] in eine[em] Agens beruht, w[elches] weiter als d[ie] N[erven]subst[an]z wirkt, so ist auch
leich einzusehn, wie gross d[er] psych[ische]
Einfluss bei dies[er] ganz[e]n Wirk[un]gsweise sein müsse. Wenn d[ie] Seele
durch d[as] Nerv[en]agens selbst d[en] festen
Th[ei]l d[e]s O[r]g[a]n[i]sm[u]s so umändern kann,
d[a]ss sich z.B. in d[en] Gesichtszüg[e]n d[er] Adel
od[er] d[ie] Roheit d[er] Gesinn[un]g bleibend
aufprägen, so lässt sich leicht begreiffen, d[a]ss dies[er] psych[ische] Einfluss
noch gröss[e]r sein könne, wo d[as] von
d[er] Seele modificirte Nerv[en]agens
nicht mehr an ein körp[e]rl[iches] Org[a]n
gebunden ist. Je empfängl[iche]r ein
M[en]sch für m[a]gnet[ische] Einflüsse sich zeigt[,]
dest[o] mehr wird er (auf) [auch] jed[e] damit
so nahe verwandte psych[ische] Einwirk[un]g
fühlen. D[ie] m[a]gn[e]t[ischen] Wirk[un]g[e]n erhalt[e]n
damit ein [en] sehr weit[e]n Umkreis u[nd]
ein[e] grosse Macht; sie erstrecken
sich von d[en] tiefst[e]n od[er] niedrigst[e]n th[ie]r[ischen]
A[e]usser[un]gen bis zu d[en] höchst[e]n Seel[e]nwirk[un]g[e]n, welche sich durch d[ie] Nerv[en]kraft
äussern. Dah[e]r ist auch d[ie] Dignit[ä]t
dies[er] Wirk[un]g[e]n so äusserst ungl[eich] u[nd]
verschied[e]n, wie wir in dies[en] Abstuf(f)[un]gen
angenommen haben. Viele Leb[e]nsäusser[un]g[e]n d[er] niedr[i]gst[e]n Th[ie]rwelt lassen
sich durch d[ie]s[elben] erklären, wobei nur
d[as] Leb[en]sprincip, Instinkt od[er] bloss[e]r
Naturtrieb als Mitt[e]l dienen. Ab[e]r auch
d[ie] Momente höchst[e]r Thät[i]gk[ei]t, d[er]
direkte gewaltige Einfluss, welch[en]
(Beigerste) [Begeisterte], Inspirirte ausüben[,]
finden hier eb[e]nfalls ihr[e] Erklär[un]g;
es dient hier d[er] Wille u[nd] d[ie] org[a]n[ische] Kr[a]ft
dem höhern Geiste.
Wir hab[e]n nun uns[re] Aufgabe in so fern gelöst, als wir einer gewiss[e]nhaft[e]n Darstell[un]g d[er] thatsächl[ichen,] erwiesenen Erschein[un]g[e]n uns befleiss[e]nd, dies[e]
mit d[er] Ges[a]mmth[ei]t d[er] uns bek[a]nnt[e]n Naturgesetze in Zus[am]m[en]h[an]g zu bringen, mit and[eren]
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Zust[ä]nd[e]n d[e]s Leb[e]ns zu vergleich[e]n u[nd] aus
psych[ischen] u[nd] physiol[ogischen] Gesetz[e]n zu erklär[e]n
bemüht waren. Wir hab[e]n d[ie] Doppelnatur
d[e]s M[en]schen u[nd] ihre Wechs[e]lwirk[un]gen von
ein[em] Ende sein[e]s Wes[e]ns bis zum
and[ern] durchlauffen, u[nd] d[ie] Erschein[un]g[e]n
der Rhabdomansie, Tempelschlaf u[nd]
d[ie] niedrig[e]n Formen d[e]s von selbst entstandenen od[er] künstl[ich] erweckt[e]n Somnambulismus bis zu d[en] höchst[e]n aus
tiefsinnig[e]r Meditation u[nd] begeisterter
Gemüthserheb[un]g entsprungenen Formen der Exstase mit äusserer u[nd] innerer
Verklär[un]g des M[en]sch[e]ngeists verfolgt
u[nd] sind so bei zwei G[r]änzpunkt[e]n angekommen, welche so weit alle erwiesenen
od[er] glaubwürdig[e]n Beobacht[un]g[e]n aus ältester u[nd] neust[e]r Zeit reichen, von d[em] im
Diesseits leb[e]nd[e]n u[nd] auf d[ie] sein[er] Natur
eig[e]nthüml[ichen] Kräfte beschränkten M[en]schen
nicht hab[e]n überschritt[e]n werd[e]n können.
Freil[ich] würde noch manch[e]s Phänomen,
wie deren eine zahllose Menge in d[em]
eb[e]n erschienen[en] Werke: Geschichte
d[er] Magie von Ennemoser, Leipzig 1844[,]
zus[am]mengestellt sind, in d[en] innerh[a]lb d[ie]s[e]r
Gränz[e]n fall[e]nden Bereich aufzunehmen
gewes[e]n sei[n] u[nd] würde auch nach Analog[ie]
aus d[e]ns[elben] Princip[ien] seine Auflös[un]g u[nd] Erklär[un]g gefund[e]n hab[e]n. Nur hab[e]n wir geglaubt, gemäss d[e]n Grundsätz[e]n, w[elche] wir
im Anf[an]g d[ie]s[e]r Vorles[un]g in Hinsicht auf
Erforsch[un]g, Prüf[un]g u[nd] Beurtheil[un]g
d[ie]s[e]r Zust[ä]nde u[nd] ihr[er] Ursach[e]n aufgestellt haben, hier stehen bleiben, u[nd] d[ie]
Schrank[e]n, w[elche] d[as] Diesseits u[nd] Jenseits od[er]
eine unt[e]r- u[nd] üb[e]rirdische Welt von
d[er] geg[e]nwärtig[e]n abscheid[e]t, achten
u[nd] heilig halt[e]n zu müssen. Es gibt zwar
(und) selbst eine nicht geringe Zahl
übrig[e]ns höchst ehr[e]nwerther Naturu[nd] Seel[e]nforscher, w[elche] ein Hineinrag[e]n
d[er] jenseit[i]g[e]n Geist[e]rwelt in die
diesseit[i]ge annehmen u[nd] sog[a]r d[ie] Weis133
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sag[un]g[e]n u[nd] Wund[e]rgeschicht[e]n d[e]s alt[e]n
u[nd] neuen Bund[e]s in d[ie] Sphäre d[e]s th[ie]r[ischen]
Magnet[i]sm[u]s od[er] m[a]gn[e]t[i]sch[en] Somnamb[ulismus]
sowie in d[as] von Mesmer neu aufgefundene, ehed[e]m verbotene Naturgebiet zurükzuführen glaubten.
Wir sind nun ab[e]r durchaus nicht d[ie]s[e]r
Mein[un]g u[nd] halten durch religiöse Ehrfurcht u[nd] wiss[e]nsch[a]ftl[iche] Einsicht uns berecht[i]gt u[nd] verpflicht[e]t, d[ie] Annahme
wirkl[icher] Visionen u[nd] Erschein[un]g[e]n
von abgeschiedn[en] Seel[e]n u[nd] Geistern[,]
sowie d[ie] m[a]g[ne]t[i]sch[en] Erklär[un]gsversuche
von Weissag[un]g u[nd] Wund[e]rwerken
von d[er] Hand zu weis[e]n. In Hinsicht
auf Geist[e]r u[nd] Gespenst[e]rseherei, w[elche]
mit d[em] Dämonenglaub[e]n nahe verwandt ist, u[nd] wovon neul[ich] wieder vorzügl[ich] Kerner u[nd] Gerber d[ie] obj[ektive] Wirklichk[ei]t behauptet u[nd] vertheidigt hab[e]n[,]
schliess[e]n wir uns(,) an d[ie] verneinende
Ansicht von Wirth227, w[elcher] eb[e]nso wohl d[ie]
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Wirth, J.U. (1810-1859). Theologe, Professor an der Universität Basel. Obwohl Wirth viele Berichte über
Somnambulismus und thierischen Magnetismus für echt und vertrauenswürdig hielt, mahnte er zur Vorsicht
wegen subjektiven Einflüssen auf die Erfahrungen des Somnambulen.
„Theorie des Somnambulismus oder des thierischen Magnetismus. Ein Versuch, die Mysterien des magnetischen
Lebens, den Rapport der Somnambulisten mit dem Magnetiseur, ihre Ferngesichte und Ahnungen, und ihren
Verkehr mit der Geisterwelt vom Standpunkt vorurtheilsfreier Kritik aus zu erhellen und zu erklären“ (Leipzig &
Stuttgart, 1836). Es folgt der Originalwortlaut von dem zitierten Text von Wirth (S. 274-276):
Verhältnis des Somnambulen zum Jenseits
§ 98. „Denn schon im Träume sehen wir ähnliche Hypostasirungen der Phantasie auftreten. Ja eine richtig geleitete magnetische Kur ist frei von solchen Auswüchsen der Einbildungskraft; der vernünftige Magnetiseur weiss
sie wenigstens durch die Herrschaft seines Denkens zurückzudrängen; nur endlich die bisherigen Formen des
magnetischen Lebens, Rapport mit dem Magnetiseur, Fernempfindung, Selbstverornungen etc. führen unmittelbar zu seinem wahrhaftigen Endzwecke, dem der Kräftigung des kranken Lebens, in und durch ein gesundes.
Aber wenn die Somnambüle sich selbst überlassen, oder gar durch einen phantastischen, wundersüchtigen oder
abergläubischen Magnetiseur geleitet ist, so gerät sie in ein solches Chaos von Gebilden der Phantasie, dass
dieses sich erst bei völliger Einsicht in alle Formen des magnetischen Lebens durchschauen lässt. Denn das sogenannte Geistersehen und dergl. beruht auf Personification aller inneren Thätigkeiten der Somnambülen, so
dass der Geist bald eine Hypostasirung eines fremden Gedankens ist, welchen sie in der Seele des Magnetiseurs
oder anderer sypathischer Personen lesen, bald als heilender (Personification des Heilinstincts), bald als weissagender (Personification der Ahnung) Genius auftritt, bald in der Ferne sich ereignende Dinge und dergl. berichtet (Personification der Fernempfindung). Man muss daher die Natur jener den Somnambülen selbst zukommende Thätigkeiten zuvor erkannt haben, ehe man Geistergeschichten und dergl. zu erklären versucht, wenn
man nicht entweder zur Annahme der Einwirkung übernatürlicher Wesen, oder zur rationalistischen Abläugnen
der Thatsache sich gezwungen sehen will.
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Erklär[un]g der Visionen u[nd] Erschein[un]g[e]n
von Geistern durch Reisen der Diesseitigen in d[as] Jenseits als durch Reis[e]n
aus d[e]m Geisterreich in d[ie] K[ö]rp[e]rwelt
bestreit[e]t. Wirth sagt:[„] Im Traume
sehen wir ähnl[iche] Hypostasirungen
d[er] Phant[a]s[ie] auftret[e]n, w[elche] zu d[en] tiefen
Grad[e]n d[e]s m[a]gnet[i]sch[e]n Leb[e]ns zu gehören scheinen, ab[er] eine richtig geleitete m[a]gnet[i]sche Kur ist frei von solch[en]
Auswüchs[e]n der Einbild[un]gskr[a]ft; d[er]
vernünft[i]ge M[a]gnetiseur weiss sie
durch d[ie] Herrschaft sein[es] Denk[e]ns
zurükzudräng[e]n, ab[e]r wenn die Somnambul[e] sich selbst üb[e]rlass[e]n, od[er] gar
durch ein[en] phantastisch[e]n Magnetiseur geleit[e]t ist, so geräth sie oft
in ein solch[es] Chaos von Gebild[e]n der
Phant[a]s[ie,] d[a]ss dies[es] sich erst bei völliger Einsicht [-] wie alle Formen d[e]s m[a]gn[e]t[ischen]
Leb[e]ns [-] durchschauen lässt. Das sog[ena]nnte
Geist[e]rseh[e]n u[nd] de[r]gl[eichen] beruht auf
Personifikation d[e]r innern Thät[i]gkeit[e]n d[er] Somnambulen, so d[a]ss der
erscheinende Geist bald Hypostasir[un]g eines fremd[e]n Gedank[e]ns ist, w[elcher]
in d[er] Seele d[e]s Magnetiseurs u[nd] and[erer]
sympathischer Personen ist. Man(n) muss
daher d[ie] Natur jen[er] d[e]n Somnamb[ulen]
selbst zu komm[e]nd[e]n Thät[i]gk[ei]t[e]n erk[a]nnt
hab[e]n, ehe man d[e]rgl[eichen] Geist[e]r u[nd] Ge-
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Deduction der Geistervision und Eintheilung derselben
Die Phantasie ist, wie wir schon öfters sahen, eine mittlere Thätigkeit zwischen dem Gedanken und zwischen der
sinnlichen Empfindung; sie hat die Function, den Gedanken in ein äusserliches Bild umzusetzen, und sie ist stets
geschäftig, dem Gedankengange mit ihren entsprechenden, sinnlichen Vorstellungen zu folgen. Weil sich nun
der Gedanke, sobald er in der seele der Somnambüle entsteht, sofort in solche sinnliche Vorstellungen kleidet,
weil er nicht rein und unabhängig von der Vorstellung und Empfindung auftritt, so können die Somnambülen
auch nicht über ihre Phantasiegebilde reflectiren, und darum auch kein Bewusstseyn darüber haben, ob sie rein
subjectiv oder objectiv seyen. Dieser Mangel an freier Reflexion ist der innerste Grund jener Verwechslung subjectiver Vorstellungen mit objectiven, der andere, mehr äusserliche Grund dieser Verwechslung liegt in der sinnlichen Empfindung der Somnambülen. Im wachen Zustande unterscheiden wir die subjectiven und objectiven
Vorstellungen durch den äusseren, sinnlichen Eindruck, welcher den letzteren zu Grunde liegt, den ersteren aber
mangelt. Allein im magnetischen Zustande kann ein inneres lebhaftes Phantasiebild auf das empfängliche Nervensystem einen ebenso starken Eindruck machen, als wirkliche, äussere Dinge, und umgekehrt, die Empfindung
der äusseren Dinge kann so sympathisch seyn, dass alle Fremdheit des Eindrucks für das Gefühl verschwindet.“
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spenst[e]rgeschicht[e]n zu erklär[e]n sucht.
D[ie] Ph[an]t[a]s[ie] ist mittlere Tha[e]t[i]gk[ei]t zwisch[e]n
Gedank[e]n u[nd] d[er] sinnl[ichen] Empfind[un]g, sie
hat d[ie] Funktion d[e]n Ge[a]nk[e]n in ein
äusseres Bild umzusetz[e]n[,] u[nd] sie ist stets
beschäftigt, d[e]m Gedank[e]ngange
mit ihren entsprech[e]nd[e]n sinnl[ichen] Vorstell[un]g[e]n
zu folgen. Weil sich nun d[er] Gedanke[,]
sobald er in d[er] Seele d[er] Somnamb[ulen]
entsteht, sofort in sinnl[iche] Vorstellungen kleidet, weil er nicht rein u[nd]
unabhängig von d[er] Vorstell[un]g u[nd] Empfind[un]g auftritt, so können d[ie] S[omnambulen] auch
nicht üb[e]r ihre Ph[an]t[a]s[ie]gebilde reflektiren u[nd] darum auch kein Bewuss[t]s[ei]n
haben, ob sie bloss subj[ektiv] od[er] auch obj[ektiv]
seien. D[ie]s[er] Mang[e]l an freier Reflex[ion]
ist d[er] innerste Grund jene[r] Verwechsl[un]g
subj[ektiver] Vorstell[un]g[e]n mit obj[ektiven] Anscha[uun]g[e]n.
D[er] and[ere] mehr äusserl[iche] Gr[un]d d[ie]s[e]r Verwechsl[un]g ligt in d[er] sinnl[ichen] Empfind[un]g
d[er] Som[nambulen]. Im wach[e]n Zust[an]de unt[e]rscheid[e]n
wir d[ie] subj[ektiven] u[nd] obj[ektiven] Vorstell[un]g[e]n,
durch d[en] äussern sinnl[ichen] Eindruk, w[elcher] d[en]
obj[ektiven] Anschau[un]g[e]n zu Grunde ligt, bei
d[en] erstern, den subj[ektiven] Vorstell[un]g[e]n hingeg[e]n mangelt. Allein im m[a]gn[e]t[ischen]
Zust[an]d fehlt d[ie]s[e] Reflex[ion,] u[nd] es kann ein
inneres lebh[a]ft[e]s Ph[an]t[a]s[ie]bild auf d[as] empfängl[iche] Nerv[e]nsyst[e]m ein[en] ebenso
stark[e]n Eindruck mach[e]n als wirkl[iche]
äussere Dinge u[nd] umgekehrt[,] d[ie] Empfind[un]g d[er] äussern Dinge kann so
sympathisch sein, d[a]ss alle Fremdheit d[e]s Eindruks für d[as] Gefühl verschwind[e]t.[„] D[ie]s[e]r Erklär[un]g hab[e]n wir
nur beizufüg[e]n, d[a]ss wenn d[ie] Vorstell[un]g[e]n d[er] Som[nambulen] Geg[e]nstände u[nd] Ereignisse
u[nd] der Zeit u[nd] d[e]s Raums betreff[e]n,
wir Mittel genug haben, ihre Richt[i]gk[ei]t
od[er] Unricht[i]gk[ei]t zu constatiren, beziehn sie sich ab[er] auf Obj[ekte] ein[er] and[ern]
Welt, so geht dabei natürl[ich] jed[e] Controlle verloren. Wir geben auch
136

95v

96r

96v

zu od[er] nehmen vielmehr an, d[a]ss die
würt[e]mbergisch[e] Geist[e]r- u[nd] Gespenst[e]rseherei mit all[e]n ihr[en] Abentheuerl[ich]k[ei]t[e]n,
wie z.B. ein verstorbener Vater als
leibhafter Hund erscheint, keine
Erdicht[un]g od[er] Betrügerei sei, sond[ern]
eine auch von d[en] Zeug[e]n beglaubte
subj[ektive] Wahrnehm[un]g der Seele gewesen sei, aber eben mit d[ie]s[e]r Zugabe
od[er] Annahme kann uns[ere] Ansicht vollkommen bestimmt werden.
Was nun d[as] Andere in entgeg[e]ngesetzte Richt[un]g abweichende
Mein[un]gsextrem betrif[f]t, nach w[elchem] d[ie]
Weiss[a]g[un]g[e]n u[nd] Wund[e]rthat[e]n[,] deren geschichtl[iche] Erschein[un]g durch d[ie] heilig[e]n Urkund[e]n bezeugt ist, nur Wirk[un]g[e]n m[a]gnetischer Mantik u[nd] Magie sein
sollen, müss[e]n wir behaupt[e]n, d[a]ss
sie mehr als himmelweit von all d[en]
Zust[än]d[e]n u[nd] Vorgäng[e]n im M[a]gn[e]t[ismus]
u[nd] Somn[am]b[ulismus] entfernt sind. Sie beruhen auf and[erem] Grunde, haben and[eren] Urspr[un]g u[nd] Endzweck u[nd] sind ihr[er] ganz[e]n
Natur nach davon verschied[e]n. Wir
begnüg[e]n uns mit d[er] gewöhnl[ichen] Unt[e]rscheid[un]g, d[ie] man zwisch[e]n zweierlei
Zust[än]d[e]n d[e]s M[a]gnet[i]s[mus], ein[em] erho[e]hten
u[nd] ein[em] erniedrigten, d[er] Richt[un]g d[e]s
Schlaf[e]ns od[er] Wach[e]ns od[er] d[er] Cerebralu[nd] Abdominalseite gemäss d[e]m Nerv[en]syst[e]m [gemacht hat,] keineswegs, wir huldig[e]n wed[er]
d[er] Ansicht, w[elche] Franz Ba[a]der228 in sein[en] philosophischen Schrift[e]n[,] II. Theil aufgestellt
hat, noch d[e]rj[enigen], d[ie] Freund Schubert in
d[ie]s[er] Hinsicht in sein[er] Symbolik des
Traums erläutert hat. D[ie]s[er] Geg[e]nsatz stellt nur d[ie] relative Polarität unsr[er] Doppelnat[u]r, nur d[ie] seelische u[nd] d[ie] leibl[iche] Richt[un]g, gl[eich]s[a]m nur
d[ie] Tag- u[nd] Nachtseite in uns[erem] Leben
228
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Von Baader, Franz (1765-1841). Mystischer Theolog, stark beeinflusst von Jakob Boehme. Über die Inkompetenz unserer dermaligen Philosophie zur Erklärung der Erscheinungen aus dem Nachtgebiete der Natur (Stuttgart, 1837).
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u[nd] Wes[e]n dar. Es gibt nun aber[,]
wie wir in uns[e]rn Blicken in das
W[e]sen d[e]s M[en]schen dargethan haben,
noch ein[en] and[eren] Geg[e]nsatz, w[elcher] von d[em]
eb[e]nerwähnt[e]n nicht gehörig ist geschied[e]n word[e]n, w[elchen] wir als d[en] absolut[e]n
bezeichn[e]t u[nd] in d[em] Verh[ä]ltniss od[er] in
d[er] Bezieh[un]g von Geist u[nd] K[ö]rp[e]r nachgewies[e]n hab[e]n. D[as] Philosophische Syst[e]m
d[er] sogenan[n]t[e]n positiv[e]n u[nd] negat[i]v[en]
Philos[ophie] unsrer Tage, d[as] bloss auf d[er]
Differ[en]z von Ideal[e]m u[nd] Real[e]m u[nd]
ihr[er] Identität, od[er] nur auf d[em] Geg[e]nsatz von Natur u[nd] Geist u[nd] d[er] Fortbeweg[un]g von jen[e]r zu d[ie]s[e]r gebaut
sind, erreichen d[ie]s[en] Hochpunkt nicht
u[nd] können höchstens bis an d[ie] zwei äuss[e]rst[e]n
oben bezeichnet[e]n Enden d[e]s natürl[ichen]
M[en]sch[e]n führen, w[elche] in d[er] Richt[un]g nach
Unt[e]n durch d[en] Mesmerisch[e]n Somnamb[ulismus]
od[er] d[ie] Rhabdomantie u[nd] in d[er] Richt[un]g
nach Ob[e]n durch d[ie] durch Contemplation vermittelte Ekstase bezeichn[e]t
sind. In d[ie]s[e]n be[i]den End[e]n sehen wir nur
noch d[ie] einand[e]r entgeg[e]ngesetzt[e]n
Gränz[e]n d[er] m[en]schl[ichen] Nat[u]r, wie sie im
diesseits unt[e]r Zeit u[nd] Raum in d[er] Wirklichk[ei]t leibt u[nd] lebt. Innerh[a]lb d[ie]s[er] Schranken d[er] Endl[ich]k[ei]t od[er] d[er] zeitl[ichen] Existenz
liegt nun ab[er] noch kein Jenseits[,] noch
kein Aufgang in d[as] Ewige u[nd] Unendl[iche]
u[nd] dah[e]r auch noch kein Bewussts[ei]n u[nd]
keine Erk[e]nntn[i]ss wie sie nur d[em] M[en]sch[e]n
in sein[er] Theilheit u[nd] Ganzh[ei]t, in sein[er]
Vollend[un]g u[nd] Verklär[un]g, d.h. in sein[en]
üb[e]rnatürl[ichen] Zust[än]d[e]n zu Th[ei]l wird,
in ein[em] Zust[an]d[,] welche[n] wir als anthropologisch[e]n Supernaturalism[u]s bezeichnet[e]n u[nd] in unsr[e]m Vorwort
zur Aufg[a]be d[er] deutsch[e]n Theologie229
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Sieben Jahre vor seiner Vorlesung hatte Troxler das dem deutschen Mystiker Johannes Tauler (ca. 1300 –
1361) zugeschriebenen Büchlein Die teutsche Theologia neu herausgegeben und mit einem Vorwort versehen.
Hier unterscheidet Troxler zwischen einer „auf blosse Verstandesbegriffe gebauten Seelenlehre“ und der „allein
ächten Philosophie“, die in der Lage sei, sich über die relativen Gegensätze, wie Geist und Natur, zu erheben.
Diese entspringt laut Troxler „nur auf dem von Christus und seinen Evangelisten und Aposteln bezeichneten
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anzudeut[e]n gesucht hab[e]n. Da kann ab[er]
von kein[er] bloss[e]n Entrück[un]g od[er] Verzük[un]g innerh[a]lb d[er] Gränz[e]n d[e]s in sein[em]
Doppelleb[e]n u[nd] Wechselwes[e]n befangenen M[en]schen d[ie] Rede sein, es wird
dazu nicht bloss ein Schlafwachen
mit verschlossnen Sinnen, od[er] ein bloss[e]s
Hellsehn im Dunkeln, ein unüb[e]rlegt[e]s unwillkührl[iches] Träumen, noch
eine blosse aus eign[e]r Anscha[uun]g hervorgeh[e]nde Begeister[un]g, Inspiration
od[er] Divination geford[e]rt, wie wir sie
bei Dichtern, Philosoph[en,] Heroen u[nd]
Künstlern find[e]n, sond[ern] eine eig[en]tl[iche]
Versetz[un]g d[e]s Geists u[nd] Gemüthes aus
sich, Erheb[un]g d[e]s M[en]schen üb[e]r sich selbst[,]
eine von ihm u[nd] all[en] sein[en] natürl[ichen]
Kräft[e]n, Thät[i]gk[ei]t[e]n u[nd] Zuständ[e]n unabhängige Erleucht[un]g mit d[em] Licht
u[nd] d[er] Kr[a]ft d[e]s Geistes Gottes, wie
wir sie in d[en] Prophezei[un]g[e]n u[nd] Weissag[un]g[e]n, in d[en] Wund[e]rwerk[e]n u[nd] Grossthat[e]n
d[er] auserwählt[e]n Werkzeuge d[er]
göttl[ichen] Vorseh[un]g in Natur u[nd] Geschichte
off[e]nbart u[nd] verwirkl[ich]t find[e]n. D[ie]s[e]
innern, höhern, wund[e]rbaren Vorg[än]ge
in d[er] Natur u[nd] Weltgeschichte schreiben wir dah[e]r im Geg[e]nsatze zu d[em]
th[ie]r[ischen] u[nd] m[en]schl[ichen] M[a]gn[e]t[i]sm[u]s
(d[er] Ausdruk sei uns mehr d[er] Unt[e]rscheid[un]g als d[e]r
Vergl[eiche] weg[e]n erlaubt) ein[em] göttl[ichen]
M[a]gnet[i]sm[u]s zu, d[er] ewig[e]n u[nd] allwiss[e]nd[en]
u[nd] allmächtig[e]n Kr[a]ft Gottes, w[elcher] Alles
in d[er] Welt schaf[f]t u[nd] wirkt, producirt
u[nd] regirt, u[nd] in d[e]s M[en]sch[e]n Freiheit
u[nd] Vern[un]ft selbst sich entäussert u[nd]
erinnert. Hier end[e]t nun zwar nicht
unsre Aufgabe, denn es ist eine
unendl[iche,] ab[er] uns[e]r Versuch einer
Lös[un]g, wie sie d[er] geg[e]nwärtige Stand
d[er] Wiss[e]nsch[a]ft mögl[ich] machte, d[er] Geg[e]nst[an]d (ligt) [ist] von uns in d[ie] Reihe d[er] aka-
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Wege der Umwandlung und Wiedergeburt des einen und ganzen Menschen.“ Aus: Die teutsche Theologia, St.
Gallen 1837, S. xi – xii.
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demisch[e]n Studien eingeführt [worden], u[nd] wir
hab[e]n uns ein[er] Betracht[un]gs- u[nd] Darstell[un]gsweise befleissigt, wie sie d[ie] uns
leitende Idee zu gebiet[e]n schien. D[er]
M[en]sch kennt sich nicht, wenn er sich nur
von d[er] T[a]gseite kennenlernte, es ligt
auch eine Nachtseite in ihm, u[nd] wie
jene[,] tritt auch d[ie]s[e] in sein[em] Leben
oft herrsch[en]d auf. D[as] eig[en]tl[iche] Innere
d[e]s M[en]sch[e]n, d[as] Binnenland zwischen
Geist u[nd] K[ö]rp[e]r ist noch grösstentheils
unergründet, unerforscht wie
d[as] Innere der Erde u[nd] d[e]s Himmels[,] u[nd]
doch lieg[e]n da d[ie] höchst[e]n Schätze, Geheimnisse, Wunder, d[as] Heil[i]gthum
Gottes. Was man Theolog[ie] u[nd] Naturforsch[un]g nennt, schien uns in entgeg[e]ngesetzt[e]r Richt[un]g oft so weit
von d[e]m uns vorgestekt[e]n Ziele abzuführen, und d[er] wes[e]ntl[iche] u[nd] lebendige
M[en]sch in d[em] auseinand[e]rgerissenen
abstrakt[e]n Seel[e]nleb[e]n u[nd] in d[er] sogenannt[e]n Physiolog[ie] gross[e]ntheils verloren zu gehen, od[er] wenigst[e]ns nur
einseit[i]g u[nd] unvollkommen gefasst
zu werden. In d[er] Tiefe d[e]s Bewussts[ei]ns
u[nd] d[er] Erk[e]nntnis, w[elche] wir um sie von d[er]
gewöhnl[ichen] Metaphysik zu unt[e]rscheid[e]n, Metapsychik nannten, schwebte uns ein Geg[e]nst[an]d u[nd] Anscha[uun]g
vor, w[elche] nach uns[erem] Dafürhalt[e]n d[as]
reinste m[en]schl[iche] Interesse in Anspruch
nehmen u[nd] leucht[e]nde Strahl[e]n auf and[ere]
Gebiete d[er] Wiss[e]nsch[a]ft werf[e]n dürfte.
Ist es uns gelung[e]n, wonach wir
gestrebt, in Ihnen d[ie]s[e] Ueb[e]rzeugung zu wecken, d[ie] Liebe zu d[ie]s[e]m
Studium zu erzeugen, um ihnen
leitende Gesichtspunkte für dasselbe aufzustell[e]n, so glauben wir[,]
d[ie] wenig[e]n frühen Morg[e]nstund[e]n
d[ie] wir d[e]r Nachtruhe u[nd] d[em] mühevollen Tage abgerungen
haben, erspriessl[ich] angewand[t] zu haben.
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Troxlers Vorlagen im Originalwortlaut
Als Hauptquelle für seine Vorlesungen benutzte Troxler das neuerschienene Buch von Joseph
Ennemoser: Der Magnetismus im Verhältnisse zur Natur und Religion, Stuttgart und Tübingen 1842. Ein grosser Teil der Vorlesungen besteht aus Auszügen aus Ennemosers Text. Diese wurden zum Teil fast wörtlich vorgelesen, zum Teil leicht stilistisch geändert und gelegentlich durch einige überbrückende Passagen miteinander verbunden.
Einige Seiten im historischen Abschnitt stammen von Johann Carl Passavant: Untersuchungen über den Lebensmagnetismus und das Hellsehen, Frankfurt a. M. 1821.
Im Folgenden wird der ursprüngliche Text der von Troxler benützten Vorlagen wiedergegeben und am linken Seitenrand mit der Angabe der entsprechenden Seiten der Vorlesungsnachschrift nachgewiesen. Auch Fussnoten und Literatur-Angaben bei Ennemoser und Passavant
werden hier einbezogen, sofern sie für Troxlers Textauswahl relevant sind. Ausführlichere
Hinweise sowie Zitate, die Troxler als solche vorgetragen hat, finden sich in den Anmerkungen.
Aus Joseph Ennemoser: Der Lebensmagnetismus im Verhältnisse zur Natur und Religion, Stuttgart &
Tübingen, 1842
§ 10
5r

Die ersten allgemeinen Erscheinungen, fast bei allen magnetisch Behandelten früher oder später eintretend mehr oder weniger anhaltend und wahrnehmbar, sind nach den allseitig zusammenstimmenden Erfahrungen folgende:
1) Leise Gefühlsveränderungen - Wärmeempfindungen, zuweilen ein gelindes
Frösteln, oft auch ein Missbehagen.
2) Eine vermehrte Lebensthätigkeit, sowohl des Gefäss- als Nervensystems; ein Gefühl eines
Durchströmens durch den ganzen Körper; der Puls wird voller, lebendiger, eine grössere
Wärme und höhere Röthe zeigen sich als Reflex der aufgeregten inneren Herzthätigkeit, zuweilen entsteht örtlicher Schweiss an der Stirne etc., eine allgemein sich verbreitende Heiterkeit hebt die Disharmonie abnorm aufgereizter Nerven. Allein die so angeregte Lebensthätigkeit offenbart sich nicht immer auf dieselbe Weise; oft entsteht gleich im Anfang, oder bald
nachher, statt des gleichmässig und freudig schlagenden Herzens, statt der sanften Heiterkeit
und des Wohlbefindens, gerade entgegengesetzt, ein kleiner, ungleicher Puls, Herzklopfen und
Beklemmung, Schwere in allen Gliedern, oft Schmerzen, und ein bedeutendes Uebelbefinden
stellt sich ein.
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3) Werden diese Symptome bei fortgesetzter Behandlung noch höher gesteigert, so nehmen
auch schon die Verrichtungen untergeordneter Organe Theil. Im bessern und im allgemeinen
auch häufigern Fall entsteht mit der erhöhten Gefäss- und Nerventhätigkeit eine grössere Kraft
in den Muskeln, und die Bewegung wird freier und leichter, gleichmässiger die Respiration,
und in das Reproductionssystem kommt mehr Appetit und eine bessere Verdauung, mit einer
geregelteren Ausscheidung in den Se- und Excretionsorganen. … Nicht selten aber tritt gerade
das Gegentheil ein: es entsteht ein Gefühl von Ermattung, Schwere ind den Gliedern, Unthä141

tigkeit der Muskeln, ein Spannen und Ziehen in denselben, Kraftlosigkeit und Erschöpfung,
Gähnen, erschwertes Atem6v

Holen und Beklemmung mit allerhand Unordnungen, vorzüglich in dem Unterleib. Auch die
Wechseleinflüsse zwischen den Blut-, Nerven- und Vegetationssystemen Werden gestört, wodurch allerlei Aufruhr und Disharmonien folgen, als Fieberbewegungen, Wallungen und Congestionen des Bluts zu örtlichen Theilen; …
Diese sind die allgemeinern Wirkungen des Magnetismus, von denen aber bemerkt Werden
muss, dass sie entweder schon während des Magnetisirens oder kurz Nachher erfolgen. …
§ 16
Wie der Mensch im Wachen durch die aufgeschlossenen Sinne, gleichsam aus sich
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Heraus in der Welt der Objecte lebt, so kehrt er mit den im Schlafe geschlossenen Sinneswerkzeugen, von der Aussenwelt sich abtrennend, mehr in sein inneres, subjectives Leben zurück, und wie er mit Bewusstseyn im Wachen mehr auf reelle, leibliche Weise in seine umgebende Welt eingreift, so lebt er im Schlafe mehr auf ideelle, geistige Weise in derselben, welches sich in den Erscheinungen des Magnetismus ganz besonders offenbart, und uns über den
Schlaf und die Traum-Welt manche neue Aufschlüsse liefert, die wir erst gehörig würdigen
können, wenn Wir die Erscheinungen des allmählichen Zurücktretens aus der objectiven Welt
des
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Wachens in die Subjective des Schlafes, und die Erscheinungen des innern ideellen Erwachens
im Schlafe geschichtlich kennen gelernt haben. …
§ 17
Nach kürzerer oder längerer magnetischer Einwirkung, doch seltener in der ersten Zeit, entsteht bei manchen Kranken, in Vereinigung mehrerer oder weniger der … angeführten physischen Erscheinungen, eine Müdigkeit der äusseren Glieder, eine Betäubung der Sinne und
Schläfrigkeit; es fallen die Augenlieder zu, ohne jedoch gleich völlig einzuschlafen, die sie
wohl zuweilen, oft auch nicht willkürlich zu öffnen

8r

vermögen, die übrigen Sinne aber geben meist noch von der nahen Umgebungen Kunde. Es
wurde diess früher der Halbschlaf, auch unvollkommene Krise genannt, und ist nach Kluges
Eintheilung der zweite Grad. Dieser vorausgehende Schlaf dauert bei manchen länger, bei andern kürzer und geht dann entweder mit dem gänzlichen Erlöschen der äusseren Sinnlichkeit
in einen natürlichen tiefen Schlaf über, in welchen sie auch wohl ausser der Zeit des Magnet-

8v

isirens zuweilen verfallen und ganz in sich versinken, ohne Erinnerung und Verbindung mit
der Aussenwelt (Kluge’s dritter Grad), so wie auch beim Erwachen keine Spur von Erinnerung
bleibt; oder es tritt nun der magnetische Schlaf ein, in welchem das Bewusstseyn, wie in einem
verworrenen Träume, zuweilen auch deutlicher, wiederkehrt, und so im Schlafe gleichsam erwacht.
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§ 21
9r

Ihrem Magnetiseur, viel seltner andern Umstehenden, geben sie ihr Erwachen in der ersten
Zeit meist durch Gebärden, seltner gleich durch Worte zu verstehen, indem ihnen das Sprechen sehr schwer, oft lange unmöglich wird. Die Sprachwerkzeuge sind in einem krampfhaften Zustande, daher die häufigen Schlund- und Zungenkrämpfe; oft erhalten sie erst nach und nach ihre Beweglichkeit und müssen zu einer geläufigern Sprache erst gleichsam eingeübt werden, sodass sie manche Worte lange nicht aussprechen können. Auch in spätern Krisen verlieren sie oft das Vermögen zu sprechen wieder. Die
Sprache selbst erleidet eine mannigfache Veränderung in Rücksicht auf den Ton und die
Wortfügung, sie sprechen meist leiser, oft ganz leise und bei einem hellern Erwachen reiner,
melodischer, richtiger und in

9v

einem veränderten Dialekt als sonst im Wachen. … Auf die vorgelegten Fragen antworten sie
mit grösserer Klarheit und sinnreicher als im Wachen, so dass Personen von sonst geringer
Bildung in diesem Zustande erhöhte Seelenkräfte zeigen, was besonders in dem höheren Hellsehen oft sehr auffallend wird, wo der Verstand und das Gemüth eine solche Veränderung erlangen, dass sie über die gewöhnlichen Kräfte hinaustreten. Was die religiöse Stimmung betrifft, so tritt auch hierin eine gewisse Exaltation hervor, zuweilen freiwillig oder durch äussere

10r

Anregung. Von der schönsten Lichtseite zeigt sich diese bei ohnehin frommem Sinn;
aber man irrt, wenn man keine Schattenseiten und überall nur die reinste Liebe voraussetzt. Da
in diesem Zustande das innere Wesen der Seele fast immer unverschleiert hervortritt, so zeigt
sich die Natur auch hier ohne Verstellung, wie sie an sich selber ist … Bei heftigen Aufregungen durch krampfhafte Zufälle oder physische Krisen sind die Besten oft ganz und gar verändert und zum Bösen verkehrt; … Wer gewohnt ist, überall, wo er sich die Sache nicht natürlich zu erklären vermag, an Hexerei und Teufelsspuk zu glauben, dem wird der Stoff und die

10v

Gelegenheit nicht fehlen, sich in diesem Glauben zu üben, und in seinem Zauberkreise allerlei
teuflische Wirkungen zu erblicken. - … Was aber die Sittlichkeit betrifft, so ist es eine übereinstimmende Beobachtung, dass gegen Decenz und Reinheit derselben auch nicht entfernt
Verstösse geschehen, ja im Gegentheil sie wissen selbst in den heftigsten Krampfsparoxysmen
z.B. jede unschickliche Blösse des Körpers auf die geschickteste Weise zu bedecken. …
Auch Fremde Sprachen reden sie zuweilen geläufiger, die sie im Wachen sonst gar nicht in
Uebung haben, besonders die Sprache ihrer Kindheit, wie Wienhold, Heineken, Böckmann,
Gmelin und viele neuere Schriftsteller anführen. …

11r

11v

Dass solche Schlafwachende aber ihnen völlig unbekannte Sprachen reden, wie es zuweilen
erzählt wurde, will sich jetzt nicht mehr bestätigen. …

§ 22
Mit diesem Erwachen im Schlaf führt ihnen ihre Einbildungskraft verschiedene Gegenstände
zur Anschauung, verschiedene Gegenstände zur Anschauung, theils über sich selbst, theils
auch über äussere Dinge. Insbesondere erwacht die Erinnerung, gleichsam als Wurzel der höheren Seelenkräfte, bedeutend verstärkt.
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Es kommen ihnen Dinge aus der frühesten Jugend ins Gedächtnis zurück, an die sie im Wachen gar nicht mehr dachten. Allmählich steigert sich das Anschauungsvermögen des Schlafwachen, und er erkennt mit grösserer Bestimmtheit, aber in abgeänderten Verhältnissen, seine Umgebungen, indem sich die äussern Sinne
immer fester verschliessen, und er entweder, wie es zuweilen, jedoch
12r

selten, der Fall ist, alles Aeussere nur durch ihren Magnetiseur, von dem er jetzt in einem viel
höhern Grade abhängig wird, oder durch den innern, intensiv erhöhten Sinn empfindet, indem
das Wahrnehmungsvermögen gleichsam auf der ganzen Oberfläche des Körpers sich verbreitet und das Gemeingefühl so alle Sinne in sich aufnimmt, und auch ihre Verrichtungen übernimmt. Auf diese Weise äussern sich Schlafwachende, dass sie hören und sehen, aber nicht
eben mit Ohren und Augen, sondern gleichsam mit dem ganzen Körper. … Hin und wieder
haben Schafwachende schon anfangs seltsame Erscheinungen von Menschen, Thieren und

12v

Engeln, jedoch sehr unbeständig, die sie gerne als eine symbolische Bedeutung, z.B. als
Rathgeber, Beschützer oder als Schreckbilder etc. gelten lassen.

§ 26
Das Wahrnehmungs- und Anschauungsvermögen entwickelt sich bald früher bald später zu
grösserer Deutlichkeit, so dass ihnen früher gleichsam in Nebel und Dämmerung schwimmende Gegenstände jetzt klarer vor das innere Gesicht treten, und sie nun theils über sich selbst,
theils aber auch über andere Aussendinge eine
13r

grössere Bestimmtheit erlangen, und zum Theil ihre Krankheit, deren Sitz und
Ursache, dienliche Heilmittel und innere Theile des Leibes sehen etc. und angeben. …
Wenn gleich dieses innere Wahrnehmungs- und Anschauungsvermögen gewöhnlich und öfter sich auf keinen bestimmten Sinn oder auf einzelne Stellen des Leibes bezieht, so geschieht
es doch in seltenen Fällen, dass sich die Sinnesfunction und vorzüglich wieder zuerst die des
Gesichts, an ungewöhnlichen Stellen der Haut oder des Getastes, als seinen Gegenpol verpflanzt, wie an die Fingerspitzen, an die Fusszehen, an die Magengrube, Stirn, Nasenspitze,
Augenlider, Kopfwirbel, Kinn etc. so dass die äussern Eindrücke jetzt vermittelst dieser zum
Sinnesorgan erhöhten Stellen vernommen und aufgefasst werden. …

§ 27
Mit diesem deutlichern Erwachen der Anschauung und dem Versetzen der Sinnes
14r

Verrichtungen an so ungewöhnlichen Stellen, erweitert und erhellt sich auch ihr
Natur-Instinct, durch welchen sie sich passende Mittel auswählen und selbst verordnen, mit
der genauen Bestimmung der Zeit und der Angabe des Gebrauchs derselben; des Eintrittes der
Krisen oder ihrer mutmasslichen Genesung; und zwar
Nicht bloss für sich allein, sondern auch zuweilen für andere mit ihnen in Beziehung (Rapport) gebrachte Personen. … Die Zeitrechnung hat sehr viel Eigenthümliches, nach Sonnenund Mondperioden, nach gewissen Grundzahlen oft in ganz grossem Maasstabe, nach vielen
Jahren, oft hingegen nach Stunden und Minuten. Die

14v

kritischen Tage der alten Lehre des Hippokrates – 3, 7, 21 etc. spielen eine wichtige Rolle. …
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Dieses ist wohl eine der häufigsten und allermeist mit dem magnetischen Schlafwachen engverbundenen Erscheinungen, ohne dass jedoch gefolgert werden darf: dass auch solche Vorschriften jedesmal den erwünschten unausbleiblich guten Erfolg nach sich ziehen. Mit dieser
Erweiterung des Instincts werden auch die Sinnesfunctionen, besonders des Geschmacks und
Geruchs, viel schärfer und feiner; so haben sie z.B. den Geschmack von gewissen Substanzen,
die ihnen heilsam sind; unterscheiden magnetisirtes Wasser genau von nicht magnetisirtem
u.s.w.; empfinden angenehme und unangenehme Gerüche, die sonst Niemand riecht. Auch
15r

aus der Entfernung bezeichnen sie heilsame Gegenstände oft durch den Geruch; hingegen
machen sie übelriechende Substanzen sehr unruhig und versetzen sie oft in Krämpfe. …

§ 28
Wenn schon das Wahrnehmungs- und Anschauungsvermögen so gesteigert und erweitert ist,
dass sie zuweilen gar keine unmittelbare Berührung der Gegenstände mehr nothwendig haben,
und selbst in der Finsterniss, ohne geführt zu werden, den ihnen in dem Wege stehenden Hindernissen sehr geschickt auszuweichen wissen, oder dass sie ausser unserer gewöhnlichen Gesichtssphäre liegende Gegenstände, durch Zwischenkörper, wie Thüren und Wände entfernt,
erkennen, besonders wenn
15v

ihre Aufmerksamkeit auf solche Dinge hingeleitet wird – so sind doch alle diese Seelenäusserungen noch sehr unbeständig und beschränkt in Rücksicht auf ihre Dauer und Ausdehnung,
auch werden sie durch kritische Bewegungen und äussere Störung leicht wieder umgestimmt
oder gehemmt, und die ganze Anschauung so verdunkelt, dass das magnetische Schlafwachen
mit dem natürlichen Somnambulismus füglich verglichen werden kann, mit welchem es, wenige Eigenthümlichkeiten abgerechnet, in Rücksicht des Wesens und der Erscheinung wohl
auf dasselbe Gebiet der Erklärung gehört, da auch in diesem Zustande des niederen magnetischen Schlafwachens der Kranke nicht weiss, dass er schlafe, oder

16r

dass er in einem anderen als dem wachen Zustand sey, und keine Rückerinnerung in das
Erwachen mit übernimmt; da hier wie dort der freie Gebrauch der Glieder mit geschlossener
äusserlicher Sinnlichkeit gestattet ist u.s.w.
Denn alle die hier genannten Erscheinungen des Schlafwachens sind nur noch ein theilweises und beschränktes Vorherrschen des innern Sinnes, ein Mittelzustand zwischen Schlafen
und Wachen, übrigens, wie schon erwähnt, von mancherlei physischen Krisen begleitet. Sie
dauern, nach den Krankheitszuständen, kürzer oder

16v

länger, hören bei unterbrochener Behandlung oder bei wiederkehrender Gesundheit von selbst
auf, oder gehen zuweilen in die höhern Seelenäusserungen, mit bestimmterm Vorherrschen
des innern Sinnes, in ein helleres Wachen über.

Das Wachschlafen oder Hellsehen
... so sind die Erscheinungen des Hellsehens gleichsam nur die höheren Entwicklungen des
Schlafwachens, mit welchem manche besondere Eigenthümlichkeiten auftreten, die wir nun
näher betrachten wollen.
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Mehrere gemeinschaftliche, beim Schlafwachen schon erwähnte Erscheinungen treten auch
hier wieder auf oder laufen zwischen durch. So wird, um Wiederholungen zu vermeiden, hier
nicht ferner ausgeführt die Art und Weise des magnetischen Einschlafens, die Dauer desselben, die Art des magnetischen Erwachens, die veränderte Sprache, der veränderte Zustand der
Seelenkräfte, und der Charakter der Sittlichkeit und Religion (§ 21), die Art der Sinnesverrichtungen, entweder durch das alles Sinne in sich aufnehmende Gemeingefühl, oder das Concentriren derselben an

17v

ungewöhnliche Stellen des Leibes. Der Unterschied besteht vorzüglich darin, dass, wie alle
Seelenthätigkeiten hier erhöht, so auch die Erscheinungen nur der Art nach mehr oder weniger
gesteigert sich offenbaren. …

§ 29
Fürs erste muss bemerkt werden, dass, so wie der magnetische Schlaf schon gleichsam habituell geworden ist, derselbe auch ohne vorhergehendes Magnetisiren oft von selbst entsteht,
als Folge mancher äusseren oder inneren Veranlassungen. …
So wird jetzt auch das körperliche Magnetisiren, das Hände-Auflegen und Bestreichen nicht
mehr jedesmal so nothwendig, um den Patienten in magnetischen
18r

Schlaf zu versetzen, welcher jetzt schon entweder durch den Blick oder durch die blosse Annäherung, oft auch durch Mitteldinge hervorgebracht werden kann, die der Magnetiseur dem
Kranken zurückgelassen oder überschickt hat, als z.B. magnetisirte Blumen, Wolle, Glas, Maschinen, (Pakete) u. s. w.
Dieses Einwirken und Inschlafversetzen durch Zwischenkörper macht gleichsam den Uebergang zu der höchsten sympathischen Abhängigkeit des Kranken vom Magnetiseur, vermöge
welcher dieser dann bloss durch den auf den Kranken fixirten Willen zu wirken und ihn in
Schlaf zu versetzen oder sonst zu leiten vermag. Wenn

18v

man sich in diesem Punkt weniger auf die frühern Spiritualisten, besonders auf die Schule
Barbarins in Frankreich verlassen kann, welche alle Erscheinungen des Magnetismus auf eine
rein geistige Weise, als bloss Wirkungen eines festen Vorsatzes und kräftigen Willens in aller
Entfernung erklärten*, so ist dieser höchst seltsame, noch immer so sehr bestrittene Erscheinung doch durchgehends auch von solchen beobachtet und bestätigt, welche den Magnetismus
mehr auf empirischem Wege verfolgten. …
Wenn überhaupt der blosse Wille auf eine völlig unmittelbar geistige Weise auf einen

19r

anderen einzuwirken vermag, so ist es leicht einzusehen, dass ein solches Einwirken sympathisirender Personen auch aus der Ferne ohne alle Zwischenkörper möglich sey; hierüber sind
in der Geschichte des Magnetismus mannichfache Beobachtungen aufgezeichnet; wie weit
aber diese Wirkungssphäre des Willens sich erstrecke, ist nicht zu bestimmen, da die geistigen
Kräfte sich nach keinem räumlichen Maasse abwägen und ausrechnen lassen, …
(*) Système raisonné du Magn. Universelle etc. par las société de l’harmonie d’Ostende. Paris 1786.

§ 30
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Hieraus ersieht man die ausserordentliche Sympathie und Abhängigkeit des Kranken
19v

vom Magnetiseur, welche in den höhern Zuständen des Hellsehens noch viel stärker
sich zeigt als in den niedern des Schlafwachens, wo die Kranken nicht bloss den
Geboten und Willen ihres Magnetiseurs gehorchen, sondern mit ihm gleichsam in eine sympathische Lebenssphäre treten, dass sie … sogar an den leiblichen und geistigen Gefühlen desselben Antheil nehmen. …
Noch viel mehr als der Kranke mit der Aussenwelt durch die Sinne des Magnetiseurs

20r

in Verbindung tritt, empfindet er die Gefühle des Magnetiseurs selbst. …

§ 31
Fast noch öfter werden die geistigen Stimmungen des Magnetiseurs, besonders leichtere Gemüthsverstimmungen des Arztes von dem Kranken bemerkt und aufgenommen, zuweilen
wohl gar desselben Gedanken errathend; worüber, ausser den älteren Beobachtern, von Gmelin, Wienhold etc., auch die neuern Zeugnisse liefern.* Hieraus lässt sich der Einfluss der
Ideen, der Vorstellungen, und auch das
20v

gewohnte ärztliche Wissen und Handeln des Magnetiseurs auf die Anschauungsweise des
Hellsehenden begreifen, welche nach vielseitigen Beobachtungen fast durchgehends die Ansichten über metaphysische Gegenstände von ihrem Magnetiseur annehmen, und wohl auch
ihr geistiges Leben nach den Gehalt desselben bestimmen. … Wegen dieser möglichen Kehrseiten ist es leicht einzusehen, wie wichtig die Wahl des Arztes ganz besonders beim Magnetismus ist. …
§ 32
… Auf gleiche Weise steigert sich auch die antipathische Empfindlichkeit und Reizbarkeit des
Kranken, zuweilen in kritischen Perioden nicht bloss … gegen andere

21r

bekannte und unbekannte Personen auf eine sehr gesteigerte Weise, sondern auch der Magnetiseur darf sie dann gar nicht berühren, ohne ihnen unangenehme Zufälle und Gefühle zu verursachen, was von Wienhold, Heineken, Kluge, Friedrich und C.W. Hufeland und Andern
fortwährend bestätigt wird. Diese Antipathien, so wie die gesteigerten Sympathien sind weder
dem blossen Eigensinn, noch der Einbildung, noch auch etwa moralischen Einflüssen zuzuschreiben, sie gehen aus einer inneren Aufregung und bei richtiger Leitung ohne üble Folgen
vorüber. …

§ 33
21v

Mit diesen erhöhten Zuständen des Hellsehens erweitert sich auch der Instinct und das im
Schlafwachen noch beschränktere Wahrnehmungsvermögen (§ 24) zu jenem merkwürdigen
Vor- und Fernsehen in den Raum und die Zeit (nach Kluge’s Eintheilung der fünfte und sechste Grad, nach Eschenmayer die vierte Stufe oder die magnetische Divination). Der Wachschlafende wird nicht nur die auf sich Bezug habenden Ereignisse aus der Ferne und Zukunft gewahr, sondern er sagt oft auch
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anderweitige, mit ihm in keiner unmittelbaren Beziehung stehende Dinge vor aller Erfahrung
voraus. Das Verhältniss des Innewerdens ist jedoch mehr passiv empfangend, es schwebt ihm
vor oder es wird ihm gezeigt, und er fühlt sich in einem Drang das Vorschwebende sich anzueignen oder von sich abzuwenden, je nachdem es ihm nützlich oder schädlich erscheint.
In Bezug auf sich selbst erhellt sich das Anschauungsvermögen des Hellsehenden dergestalt,
dass er nicht bloss seine inneren Theile (jedoch öfter nur einzelne Organe), den Sitz und die
Ursache seiner Krankheit – sondern nun auch zugleich die nöthigen Mittel zu seiner Wiederherstellung angibt, die angemessene Dosis, die Art der Zubereitung und die Zeit genau bestimmt, wie solche gebraucht werden sollen.

23r

Nächst der Kenntnis der inneren Zustände und der Angabe eines zweckmässigen Heilverfahrens sieht der Hellseher meist den Eintritt, die Dauer und die Stärke seiner künftigen Krisen
und des Schlafes voraus …

23v

Heinekens Kranke sah das Innere ihres Körpers, alle Theile gleichsam durchsichtig; sie sah
die Nerven aus dem Rückenmark gehen und das Blut in den Adern fliessen, sowie die in denselben statthabenden Unordnungen, und sann auf die Mittel solche zu heben. Gmelins Kranke
konnte ihre innern Theile durchsehen, wenn sie nicht von andern ihr widrige Personen gestört
wurde. … Tardis Kranke sah eine in dem Zwölffingerdarm zusammengerollten Wurm, wo er
seit vier Jahren vorhanden sey. Drei von Wienholts Kranken sagten eine geraume Zeit voraus,
wann und mit welcher

24r

Gelegenheit sie sich den Fuss verrenken würden; ihre Vorhersagungen trafen auf eine sonderbare Weise richtig ein.
Friedrich Hufelands Kranke konnte vorzüglich dann einen jeden Theil mit Deutlichkeit
durchschauen, wenn er seine Hand darüber hielt… Es ist überhaupt eine fast allgemeine Beobachtung, dass magnetisch Schlafende heller sehen, wenn der Magnetiseur seine Hand auf den
Kopf oder auf den Magen derselben hält. …Ein anderer neunzehnjähriger Kranker bemerkte
die Irrthümer seines Arztes in der Diagnose der Krankheiten. …

§ 34
Eine Hellsehende in Stuttgart, deren Geschichte Klein erzählt, sah den Sohn ihres Wohthäters bei der Armee in Russland mit einem weissen Tuch um das Gesicht gebunden, im Spital
blessirt, welches erst in einer zweiten von daher erhaltenen Nachricht bestätigt wurde. Der
Familie St. sagte sie eine Reihe von Todesfällen voraus, wovon drei damals (1816) in der angegebenen Zeit und Ordnung erfolgt sind. Eine andere Hellsehende in Wien erklärte im Schlafe, dass ihr Vater in Polen gestorben sey, welches eine nach zehn Tagen eingegangene Trauerpost bestätigte. … Aeltere hieher gehörige Beobachtungen von Gmelin, Wienholt, Tardi und
von den Strassburger Curen hat schon Kluge zusammengetragen.

§ 35
25r

Auch anderweitige Dinge, die sowohl den magnetischen Hellseher selbst als auch andere mit
ihnen verbundene Personen betreffen, kommen zuweilen auf eine wunderbare Weise in seine
Anschauungssphäre, entweder ganz zufällig oder absichtlich darauf hingeleitet. …
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§ 39
Sonderbar ist aber auch jene Erscheinung einer fremden oder einer doppelten Persönlichkeit,
wo der magnetisch Schlafende entweder sich selbst in eine andere Person verwandelt glaubt
oder sich als eine zweite Person betrachtet, und von sich
25v

selbst wie von einem Fremden und in verändertem Dialekt spricht. …

§ 54
27v

Sehen wir uns in der Geschichte der Orakel bei den Aegyptiern, Griechen und Römern um,
so finden wir darin sowohl die Erscheinungen, als auch die Behandlungsarten, welche denen
des thierischen Magnetismus fast durchgehends vollkommen ähnlich sind. Da dieser Gegenstand in neuerer Zeit schon mehrfach mit grossem Fleiss bearbeitet ist, so muss ich mich begnügen nur die Resultate, und von älteren Schriftstellern etwa nur ein paar Stellen hier zum
Beweise auszuheben, und verweise für das Ganze vorzüglich auf die Schriften Wolfs*, Kinderlings**, auf die genannten Schriften über Magnetismus und auf meine Geschichte des
Magnetismus.

* Vermischte Schriften und Aufsätze. Halle. Der Tempelschlaf etc. 1802, und dessen Beitrag zur Geschichte des magnetischen Somnambulismus aus dem Alterthum. Berliner Monatschrift, September 1787.
** Der Somnambulismus unserer Zeit mit dem Tempelschlaf verglichen. Dresden 1788.

Der Text folgt weiter in Troxlers Worten, bis zu: „Die Schlafenden waren…“ auf S. 28v.
Ennemosers Text lautet dann:

28v

Die Schlafenden waren in eigenen Zimmern, und in der feierlichsten Stille, ihren Anschauungen und Göttergesprächen überlassen, wobei die Priester beim Erwachen

29r

derselben ihnen die vorgeschriebene Heilart als von Gott ertheilte Bestimmungen ansagten,
denn die Kranken hatten keine Rückerinnerung über das im Schlafe vorgefallene, auch legten
die Priester die Gesichte aus, indem die Schlafenden auch damals bloss symbolische Bilder
sahen, und sich auch gern bildlicher und zweideutiger Ausdrücke bedienten; …

29v

Jedoch gab es aber auch damals Kranke in den Tempeln, welche nicht schliefen, und Rath
von andern empfangend doch genasen; es gab andere, welche trotz aller angewandten Mühe
sich gar nicht besserten, in welchem Falle sie als von der Gottheit verworfen dann ausgeschlossen wurden. In Aegypten sowohl, als in Griechenland und Rom, bediente man sich in
der ersten Zeit dieser Weissagungsgabe lediglich in Krankheiten, erst später wurden die Orakel auch in andern, besonders in politischen Angelegenheiten befragt, woher dann der

30r

ausgedehnte Ruf der Orakel und Orakelsprüche.
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Diese unsern magnetischen Zuständen völlig ähnlichen Erscheinungen findet man deutlich
fast bei allen alten Geschichtsschreibern, Philosophen, Dichtern und Rednern beschrieben, wie
bei Herodot 1), Strabo 2), Plutarch 3), Pausanias 4), Suetonius 5), Cicero 6), Plinius 7), Virgil
8), Ovid 9) etc. …
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Historiar. Lib. 11. C. 144 etc.
Geograph. Lib. XVII. LXVII.
De Iside et Osir. De oracul. Asiat. etc.
Graeciae descriptio. Boeotic.
De vita imperatorum.
De divinatione et de natura Deorum.
Historia naturalis Lib. 28.
Aeneid. Lib. VII., v. 89.
Metamorph. Lib. XV., v. 650

§ 55
Ausser dem alten prachtvollen Tempel des Belus zu Babylon, … und einem andern Orakel,
am kaspischen Meere nach Strabo, findet man in Asien keine solche Tempelanstalten, wie in
dem alten Aegypten, wo eine grosse Menge verschiedenen
30v

Gottheiten geweiht war, von denen die der Isis, des Osiris, des Serapis und Apis die vorzüglichsten waren. Eine Universal-Arznei nannte man noch zu Galens Zeit Isis, und Horus, den
sie auch Apollo nannten, hat nach Herodot (lib. II., c. 144) die Heilkunst und das Wahrsagen
von seiner Mutter Isis erlernt. Die berühmtesten Tempel waren die der Isis zu Memphis und
Busiris, und die Tempel des Serapis zu Canopus, Alexandrien und Theben. In diesen Tempeln
wurden die Kranken niedergelegt, um im Schlafe und Traume Erscheinungen von der Gottheit
und die

31r

Angabe der Heilmittel zu bekommen. …In dem Tempel zu Canopus waren eine Menge Weihtafeln über solche Wundercuren aufgehängt. (Strabo.) Zu Alexandrien war der Tempelschlaf
sehr fleissig gepflegt, und die Kranken ganz vorzüglich von ihren Uebeln befreit. „Da geschehen viele medicinische Wunder, sagt Strabo, an welche die berühmtesten Männer glauben und
für sich und andere den tempelschlaf pflegen.“ Bekannt ist ferner die Geschichte des Kaisers
Vespasian, welcher auf
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Anrathen des Gottes im Tempel einen Blinden mit Speichel benetzen, und einen Lahmen mit
dem Fusse berühren sollte, welches er nach einigem Anstand endlich gethan und beide geheilt
hat. … Zu Canopus ertheilte Serapis, nach Strabo, auch Abwesenden Rath.
Die Priester und Aerzte bereiteten die Kranken längere Zeit geistig und leiblich vor, ehe sie
in das Innere des Tempels eingelassen wurden; Fremde, Gesunde oder Ungeweihte wurden
gar nicht eingelassen. Stillschweigen war ein Hauptgesetz in den Tempeln der wahrsagenden
Gottheiten; schon in den Vorhallen waren die Bildnisse
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des Schweigens – ein auf die Lippen gelegter Finger – aufgestellt. In den Tempeln selbst wurden die Kranken geräuchert, gesalbt, gebadet und vorzüglich gestrichen und gerieben wozu sie
in späterer Zeit eigene Instrumente (Xystra) erfanden. Zum Schlafe selbst und zur Weissagung
waren, nach Plutarch, auch damals schon jüngere Menschen, besonders Knaben, geeigneter,
daher diese zuweilen für göttlich gehalten wurden.
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Dass auch die Behandlungsart der Priester unserer magnetischen ähnlich gewesen sey,
scheinen mehrere aufgefundene mystische Figuren zu beweisen, wo z.B. auf
32v

dem Kopf und Magen aufgelegte Hände solche magnetischen Handlungen verrathen; dann die
bronzenen, dem Serapis und der Isis geweihten Hände auf Votivtafeln bei Montfaucon (Antiquité expliqué T. II. p. 330, 242), von denen die drei ersten Finger ausgestreckt und gegen den
Kranken gerichtet sind; dann die räthselhaften Hände bei Apuleius (Metamorph. L. 11.); ähnliche Darstellungen auf Talismanen und Mumien bei Montfaucon und Denon (Voyage
d’Egypte T. II., p. 179), wo stehende Figuren bald die Füsse und den Kopf, bald die Seiten
und die Schenkel bei Liegenden berühren.

§ 56
In Griechenland war das Wahrsagen, durch weissagende Träume, theils bei einzelnen Familien schon in der frühesten Zeit, theils später in den Tempeln mit
33r

religiösen Geheimnissen umschleiert – gleichfalls noch viel häufiger und auffallender als
selbst in Aegypten, von woher die Griechen ihre gottesdienstähnlichen Verrichtungen nach
Herodots Zeugnis erlernt haben sollen. Auch hier war eine Menge verschiedenen Gottheiten
geweihten Tempel, von denen die Orakel des Aeskulap zu Epidaurus und Pergamus, und jene
des Apollo zu Delphi, das Orakel des Amphiaraus zu Oropus, des Trophinius u.s.w. die berühmtesten waren. Nach Herodot war das älteste Orakel zu Dodona, und schon Homer besingt
es als eine
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ganz eingerichtete Anstalt. (Iliade 16, 233.) Auch hier war der Tempelschlaf und das Wahrsagen eine ganz gewöhnliche Erscheinung, und in den Tempeln waren ordentliche Schlafhäuser
eingerichtet, wo die Kranken die Aussprüche der Götter in ihrem Träume erhielten, und von
den Priestern dazu auf eine zweckmässige Weise vorbereitet wurden. Allein die Priester zeigten gewöhnlich die Tage an, an welchen man das Orakel fragen durfte, wie unsere Schlafwachen nicht immer hell sind, und gewöhnlich voraussagen, wann sie wieder hell sein werden.
So war zu Epidaurus …der berühmteste Tempel des Aeskulaps, von wo aus sich der
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Tempeldienst, nach Pausanias, über einen grossen Theil der Welt verbreitete, wohin ganze
Schaaren von Kranken wallfahrteten, um durch göttliche Träume erleuchtet zu werden,, und
ihre zerrüttete Gesundheit wieder zu erlangen. Der Tempel war in einer sehr anmuthigen Gegend, auf einer Anhöhe, von Lustgängen und heiligen Hainen umgeben; in dessen Vorhallen
waren die Sinnbilder des Glücks, des Traums und des Schlafes aufgehangen; hinter dem Tempel stand das Schlafhaus für die Kranken, und
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nahe dabei ein marmornes Bad. In das Innere des Tempels wurde Niemand gelassen, und diejenigen, die sich demselben nähern wollten, mussten erst in einem nahegelegenen Tempel
vorbereitet seyn. (Pausanias.) Die Kranken mussten zuerst fasten und alles zu erfüllen geloben, was ihnen anbefohlen wurde; dabei zeigten die Priester den Kranken in den Vorhallen die
göttlichen Bilder und Weihtafeln, um ihre Aufmerksamkeit zu spannen; heilige Gebete wurden verrichtet, und Lieder abgesungen, dann wurde geopfert, meistens ein Widder. Das Baden
war gleichsam die Vorcur, und eine unerlässliche Bedingung; auch das Wassertrinken durfte
nicht vernachlässigt werden, so „dass durch den Wunderbrunnen zu Pergamus selbst der
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Stumme wieder seine Sprache erhielt, wie diejenigen, welche die heiligen Wasser trinken,
auch zu weissagen pflegen.“ (Aristides.)
Diese Bäder waren mit Reibungen und verschiedenen Manipulationen verbunden; dann
wurden die Kranken mit verschiedenen, oft sehr zusammengesetzten Rauchmitteln geräuchert
und hernach in das Schlafhaus gebracht, wo sie entweder auf einem Widderfell oder in einem
Bette schliefen, welches nach Pausanias meist des Nachts, und nach vorher ausgelöschten
Lichtern in der feierlichsten Stille und Dunkelheit geschah (weil Geräusch und Lichtreiz sie
wie unsere Somnambulen störten). Nun träumten sie und weissagten für sich und andere meistens in Reimen;
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… Ihre Visionen im Träume waren meist das Bild einer Gottheit, die sich mit den Kranken
unterhielt, und ihnen die Zukunft enthüllte; allein nicht alle schliefen, und von denen die
schliefen träumten und weissagten nicht alle. Die Arzneien und andere Dinge erschienen ihnen
entweder in ihrer wahren Gestalt oder in allegorischen Bildern, welche erst von den Priestern
ausgelegt wurden. In vielen Tempeln waren sogar eigene Ausleger, nach Herodot und Pausanias, angestellt. Meist verordneten sie ganz einfache Mittel mit einer zweckmässigen Diät,
zuweilen aber auch die stärksten heroischen Curen, wie starke Aderlasse und kalte Bäder.
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Die Cur dauerte meistens eine längere Zeit, und der Tempelschlaf musste oft wiederholt
werden; …
Mit der Wiedergenesung der Kranken wurden der Gottheit Opfer und Geschenke gebracht,
und die Beschreibung der Krankheit, sammt den dabei angewandten Heilmitteln auf Tafeln
und Säulen aufgezeichnet, in dem Tempel hinterlassen.
Bei dem Orakel des Apollo zu Delphi war das Merkwürdige, dass die Pythia auf einem Dreifuss sitzend, durch unterirdische Dämpfe angeregt, weissagte, welche aus
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einer Höhle aufstiegen (terrae vis Pythiam Delphis incitabat naturae sibyllam. Cicero.)
Wobei sie oft in Wuth geriet und mit zerrauften Haaren und schäumendem Munde Worte des
Wahns ausstiess. Höchst merkwürdig ist: dass man die Pythia auch die Wahrsagerin aus dem
Unterleib nannte (ventriloqua vates). Die Pythia selbst bekam man nicht zu sehen, und der
Fragende musste in einem nahen Gemach auf die Antwort warten, welche hier meistens in
Reimen erfolgte; dabei wurden nur junge Mädchen aus der niederen Volksclasse zum Dienste
des Wahrsagens bestimmt. (Plutarch.) Die Antworten selbst erstreckten sich auf die verschiedenartigsten Fragen von Leuten auch aus den entferntesten Gegenden der Welt.
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Von den übrigen Orakeln gilt mehr oder weniger dasselbe, was hier von jenen des Aesculap
und des Apollo gesagt ist; mehrere derselben, vorzüglich in Böotien, hatten ihre Wohnungen
in unterirdischen Höhlen, und wurden so von den Erddämpfen ohne Kunst (Idiosomnambulismus) zum weissagen geschickt gemacht. Ausser der Castalischen Höhle der Pythia gab es
mehrere Schlaf erzeugende Wasser. Das Orakel erregende Wasser verkürzte, nach Plinius, in
Apollos Grotto zu Kolophon, das Leben. Seneca nennt die Ekstase oder den tiefen Schlaf erzeugende Eigenschaft des Flusses Lyncestius und anderer Seen aqua sulphurae vis, und jene
Quelle zu Dodona, wo die Priesterin Orakel ertheilte, die zu Mittag versiegte und gegen
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Mitternacht wieder kam, löschte brennende Fackeln aus, was also kohlensaures Gas war. Die
trophonische Höhle wirkte auf die Orakel-Fragenden betäubend und so herabstimmend, dass
die Herauskommenden sehr niedergeschlagen aussahen.
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§ 57
Ausser den vielen idiosomnambulen Erscheinungen bei einzelnen Personen sehen wir auch
bei den Römern den Traumschlaf (incubatio) auf griechisch-ägyptische Weise in den Tempeln
pflegen; denn sie hatten einen Tempel des Aesculaps auf der Tiberinsel, einen Tempel des Serapis und einen Tempel der Isis auf dem Marsfelde. Ausserdem verehrten sie noch andere medicinische Gottheiten , nach Livius auch den Hercules und Mercur; der Minerva legten sie den
eigenen Namen der
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Wahrsagerin bei (fatidica, medica). … Die Latiner erforschten auf gleiche Weise die Antworten des Faunus-Orakels.

§ 58
Mit den Orakeln gleichbedeutend ist auch die Geschichte der Sibyllen bei den Römern für
uns von der grössten Wichtigkeit, welche gleichfalls sowohl in Krankheiten, als auch in allgemeinen Angelegenheiten des Staats um Rath gefragt wurden.
Man verstand unter Sibyllen weissagende Frauen, die durch ihren Wahrsagergeist künftige
Dinge verkündeten …, von denen besonders die persische (aus Persien gekommene) Sameta,
die libysche und die von Cuma die berühmteste von allen, die erythräische, die samische u. a.
einen ausserordentlichen Ruf hatten, und sich meist in Höhlen aufhielten, wo sie weissagten
und ihre Namen auf andere übertrugen, welche nach ihnen an ihrer Stelle Platz nahmen; indem
so eine Sibylle oft mehrere
38v

hundert Jahre gehalten wurde. Von ihnen sind die sibyllinischen Bücher merkwürdig, welche
die wichtigsten Prophezeyungen enthalten haben sollen, und von einigen Wächtern im Capitolium zu Rom sorgfältig bewacht, und in Krankheiten und anderen Angelegenheiten befragt
wurden.
Dass die Sibyllen in einem Zustand des natürlichen Schlafwachens waren, welches zum
Theil auch hier die Erddämpfe in den Höhlen verursachten, zum Theil selbst Folge krampfhafter Nervenverstimmungen und hysterischer Anfälle war, beweisen die von ihnen aufgezeichneten Nachrichten genügsam. …

§ 59
Man findet auch deutliche Spuren von einer dem Magnetismus ähnlichen Behandlungsart,
wie das Berühren und Streicheln mit den Händen u. a., wodurch man anzunehmen berechtigt
wird, dass ausser dem natürlichen, von selbst
39r

entstandenen Somnambulismus auch ein künstliches Schlafwachen, besonders bei dem Tempelschlaf, wohl bekannt war und absichtlich bezweckt worden seyn muss, so wie man in verschiedenen Ländern, sogar bei den Wilden solche Behandlungsarten, und im Volke hin und
wieder auch jetzt noch sehr häufig antrifft.
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§ 60
Die ältesten Religionsbücher Indiens, welche von Einigen sogar für die ältesten Urkunden
des Menschen-Geschlechts gehalten werden, sind die Vedas oder die Brahmanischen Offenbarungen und Manu’s Gesetzbuch. Es sind darin die Religionsbegriffe, ihre philosophischen
Lehren und jene magischen Zustände der Seele, in welchen diese mit der Gottheit Gemeinschaft hat, ja selbst Gott wird in ein Ganzes so verflochten, dass es ein unauflösliches Mysterium bleibt, so lange man es nur von einer dieser Seiten beleuchtet. Als ein solches ist es auch
geblieben, bis man
39v

erst in der neuesten Zeit dieses Mysterium von der physiologischen Seite aus, von der Betrachtung der magischen Seelenzustände und von der Vergleichung derselben mit den Erscheinungen des Magnetismus, aufzulösen angefangen hat. Die Analogie zwischen dem ekstatischen Sehen der Brahmanen und dem magnetischen Hellsehen ist bis auf den Grund nachgewiesen, nachdem bereits frühere Reisende, unter andern vorzüglich der Arzt Bernier, schon
im siebzehnten Jahrhundert die wichtigsten Parallelen dieser Erscheinungen mitgetheilt haben.
Durch Colebrook (Asiatic Researches), Fr. v. Schlegel (Ueber die Sprache und Weisheit der
Inder) und Windischmann (Die Philosophie im Fortgang der Weltgeschichte u. s. w.) u. a. ist
dieser Gegenstand, soweit er insbesondere uns hier angeht, nicht bloss der psychologischen
Erscheinung nach, sondern auch nach seinen Motiven deutlich
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nachgewiesen und festgestellt. Wir dürfen … nicht darüber wegsehen, weil wir bei der
Betrachtung der Stufen der Brahmanischen Initiation nicht bloss die Erscheinungen unserer
magnetischen Zustände, sowohl in der höchsten geistigen Verklärung, als auch in ihrer pathologischen Verzerrung wiederfinden; sondern auch darum, weil wir zur tieferen Einsicht sehr
viel Lehrreiches erfahren, wie durch die Einseitigkeit der Mittel, durch falsche oder ganz fehlende Leitung und durch die Misskenntnis des ächten Endzweckes der Mensch nur auf Abwegen irrend ein bedauernswertes Spiel der Kakodämonen wird!

§ 61
Es ist vor Allem zu bemerken, dass der ganze Inbegriff der Vedas als unmittelbare
40v

Offenbarung durch Inspiration der Seher angesehen wird. Veda selbst heisst das deutliche
(evidente) Wissen in der Anschauung. Was die Seele in der Verzückung sieht, hört und vernimmt, ist als unmittelbar Gewusstes – Erfahrenes, eine entschiedene Offenbarung, worüber
von der sinnlichen Welt aus nichts Höheres erfahren werden kann, darum wird es zur Richtschnur, zum Gesetz des Lebens.

§ 62
Ist den Brahmanen die eigentliche Aufgabe des höheren geistigen Lebens die Contemplation
und die Begeisterung in Visionen, in welcher die Seele ganz und gar
41r

nach ihrem Glauben dasjenige erreicht, womit sie sich ausschliesslich beschäftigt, indem sie
sich durch ihr ganzes Dichten und Trachten in der Natur dessen, was ihr alleiniges Interesse
ist, fixirt und darin aufgeht (Windischmann a. a. O.) so muss auch die ganze Kraft des Willens
dahin gerichtet seyn, sich in den Gebrauch solcher Mittel einzuüben, sich in den magischen
Rapport zu versetzen, um durch stufenweise Vorbereitung und Einweihung jene Höhe zu er154

reichen, in denen ihnen Brahma selbst (das göttliche Licht und Wort) erscheint und sich mit
ihnen vereinigt. …
41v

In Manu’s Gesetzbuch kommen noch mehrere Stellen vor, die auch noch andere äussere
Mittel namhaft machen, das innere Sehen zu bewerkstelligen, als die Wirkungen des Feuers,
des Mondes und der Sonne, der Opfer und der Gesänge, so wie selbst eines Trankes, den sie
Soma-Trank nennen. Soma, das von der Sonne bestrahlte, bezieht sich auf die Sonnenpflanze,
die Lotosblume; ihr Milchsaft gilt als Sonnentrank zur Vollendung der Joga, er soll in den
magnetischen Zustand
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versetzen, der sie über alle Weltregionen in das Centrum erhebt, in welchem sie mit Brahma
vereinigt Alles durchaus sehen. Dieser Milchsaft des Somatrankes ist nach de Candolle der
Saft der Asclepias acida L. (Cynanchum viminale) jedenfalls der vorzüglichste Bestandtheil;
‚dieser Saft ist scharf und reizend, sagt de Candolle, und kann in grösserer Gabe leicht giftig
werden, und in manchen Fällen werden die Nerven wie von narkotischen Mitteln afficirt, die
besser erstarrend bezeichnet werden können, da sie die Bewegungsthätigkeit der Nerven
hemmen ohne betäubenden Schlaf zu verursachen.

§ 64
Nach der Erzählung in der Upanischade (nach Windischmann) antwortet einer der alten
Weisen auf die Frage: wer doch wohl in einer Person, welche schlafe, der
42v

Grosse sey, der wache und in die Träume schaue, und wo der Ort der Wonne sey, auf folgende
Weise. Wenn die Sonne untergeht, gehen ihre Strahlen in den Kern zurück; auf dieselbe Weise
gehen die Sinne in das Manas (den grossen Sinn) zusammen. Die Person sieht nichts, hört
nichts, riecht nichts, schmeckt und fühlt nichts, spricht nichts, fasst nichts mit der Hand und
hat keine Lustbegierde, eine solche Person ist Supta (im Schlafe). Aber innerhalb der Stadt des
Brahma (im Leibe des Schlafenden) sind dann die fünf Pranas (nach Colebrook der innere Lebenshauch und leuchtende Schatten aller Elemente) leuchtend und wach. Solange die Pforten
des Leibes noch offen stehen und das Herz in den Regionen der äusseren Sinnenwelt herumschweift, erwacht keine wesentliche Selbstheit, denn die Sinne stehen dann geschieden und
vereinzelt. Werden sie aber in das Herz hereingezogen, so gehen sie in die Gemeinschaft (es
wird Gemeinsinn) und der Mensch erreicht sich selbst im Licht jener Pranas, er ist bei verschlossenen Pforten
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des Leibes und im tiefen Schlafe – auch bei völliger Erstarrung und Unempfindlichkeit – innerlich wach und geniesst die Frucht der Erkenntnis des Brahma an jedem Tag zur Zeit des seligen Schlafes. Da sieht er dann, was er im Wachen that und sah, an jedem andern Ort Alles
aufs neue, er sieht Alles insgesamt, Gesehenes und Nicht- gesehenes, Gehörtes und Nichtgehörtes, Gewusstes und Nichtgewusstes; und weil Atma (der Geist an sich) selbst Urheber aller
Handlungen ist, so verrichtet er nun im Schlafe gleichfalls alle Handlungen und nimmt seine
ursprüngliche Gestalt (die sinnende, immer wache Thätigkeit) wieder an. …

§ 65
44r

Eine solche zweifache Eintheilung in einen niederen und höheren Grad des Schauens wird
bei den Indern auch durch ihren Sonnen- und Mondcultus begründet. ‚Die Sonne ist die gött155

lich verehrte Isvara – Brahma – der Ausbreiter alles Lichtes, die Erleuchtung alles Lebendigen. Das wahre Ziel ihrer Sehnsucht ist die Sonne, und die wahren Verehrer sind die Sonnenkinder – leuchtende – Brahmanen. Zu ihnen, als den eifrigen Dienern, lässt sich die Sonne
herab oder zieht sie zu sich herauf, und sie werden in der Sonnenweihe im Geist zu ihr entzückt und in solcher Entzückung mit allen Welten in magischen Rapport gezogen, dass ihr begeisterter Blick in der grössten Reinheit dann mit der Klarheit der Sonne, Himmel, Luft und
Erde schauet.“
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(Windischmann.) … Die Sonne wirkt durch ihren Widerstrahl am Monde auch mittelbar durch
diesen. Hier ist ihre Macht milder, sanfter, weniger das höchste Leben aufregend, daher auch
das geistige Leben mehr auf den niedern Stufen des Traumes bleibt, weil des Mondes Macht
und Wirkung mehr auf die Säfte des Leibes und ihren
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Umtrieb geht. Die Sonnen- und Mondkinder, als die Verehrer dieser Gestirne, gehen durch die
ganze indische Geschichte, und der Mondverehrer folgt seinem Gott durch die stille Nacht
nicht minder nach, als der Sonnenverehrer. Wie sich aber das Weibliche zum Männlichen verhält, und der Mond zur Sonne untergeordnet ist: so auch die magische Erhebung der Ekstase:
die Seele geht nur in der vollkommensten Befreiung durch die Mondjoga zur Weltensonne;
ausserdem muss sie wieder herab zur Erde und ist in den Gefahren der Bethörung aufs neue
ausgesetzt. „Bei den Sonnenkindern ist demnach auch der hellsehende Zustand vorherrschend,
bei den Mondkindern der somnambulistische; jene sind die freieren, körperlosern, diese noch
die mit dem Körper behafteteren, traumartigen.

Aus Carl Passavant: Untersuchungen über den Lebensmagnetismus und das Hellsehen. Frankfurt a.
M. 1821. Passavants Text beginnt auf S. 401.
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Plinius nennt die Druiden eine Classe von Sehern und Aerzten. (Plin. Hist. Nat. lib. 30. c. 1.)
Heilige Wasser und Haine , wie der Bodensee (Wodansee), der Odenwald (Odinswald), kommen überall vor. Vorzüglich waren es einzelne geheiligte Bäume, unter denen die Opfer der
Germanen vollbracht, und Barden in begeisterten Liedern weissagten.
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Wir finden diesen Gebrauch heiliger Bäume auch in anderen Religionen wieder, und man
wird an magnetisierte Bäume erinnert, von deren magischen Reflex Seher und Seherinnen dieser Völker magnetisch berührt, dem gewöhnlichen Dasein entrückt, helle Geistesblitze hatten,
und daher zu weissagen vermochten. … Wir brauchen aber nicht anzunehmen, dass solchen
heiligen Bäumen oder heiligen Wassern, Feenbäumen und Feenquellen grade durch magnetische Manipulation, in der bei uns gewohnten Form, diese Kraft mitgetheilt wurde. Der Kreis
der um sie vereinigten Seher, der verschiedenen Besprechungen, Weihungen und
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Opfergebräuche, und endlich der vereinte magnetische Willens- und Glaubenseinfluss, dienen
hier als genügender Erklärungsgrund.
Der ganze, noch jetzt im Volke wie ein Gespenst herumziehende Zauberglaube ist der Ueberrest des Glaubens und des magischen Cultus unserer vorchristlichen Väter. Als das
Christenthum die germanischen Wälder erhellte, wurde das bekämpfte Heidenthum nicht eben
mit philosophischer Umsicht geprüft, sondern als polemisch
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dem Christenthum entgegengesetzt, in allen Dingen als Teufels- und Lügenwerk betrachtet;
und als daher die christlichen Missionare mit der Fackel des göttlichen Lichts, das aber durch
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die Beschränktheit der Zeit gar oft getrübt war, die alten Götterhaine durchzogen, da wurden
die Götter zu bösen Dämonen, die Priester zu Zauberern, die Seherinnen zu Hexen, und der
ganze alte Glaube zum Blendwerk der Hölle. …
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Es genüge hier, einige Stellen aus den römischen Schriftstellern anzuführen, welche dartun,
dass bei Galliern und Germanen die magischen Kräfte des Wirkens und Erkennens so gut wie
bei allen anderen Völkern bekannt war.
Wie bei dem Orakel zu Delphi wurden auch bei den Galliern Jungfrauen zu gottesdienstlichen Gebräuchen und zum Weissagen aufbewahrt. Ein solches Institut war auf der Insel Sena,
die an der Küste der jetzigen Bretagne liegt. „Sena ist berühmt,“ erzählt Mela, „durch ein Orakel der gallischen Gottheit. Die Vorsteherinnen
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desselben sind durch beständige Jungfrauschaft geheiligt, an der Zahl neun. Man glaubt, dass
diese mit ungewöhnlichen geistigen Anlagen begabt (ingeniis singularibus praeditas), Krankheiten, die sonst als unheilbar angesehen werden, heilen, und zukünftige Dinge wissen und
voraussagen können.“ (Pompon. Mela, t. 3. c. 6.)
Tacitus erzählt von einer deutschen Seherin Namens Velleda, welche die Schicksale der
Schlachten geweissagt hatte.“Denn sie hatte die Siege der Germanen und den Untergang der
legionen voraus verkündet.“ (Tacit. Hist. Lib. 4.) Vopiscus
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erzählt, dass ein Druidenweib dem Aurelian den Glanz seines Hauses vorausgesagt. Aurelian
befragte einst die gallischen Druidenfrauen, indem er zu wissen begehrte, „ob die Herrschaft
bei seinen Nachkommen bleiben würde?“ Da wurde ihm zur Antwort: „Keines Menschen
Namen werde in Zukunft mehr im Staate verherrlicht sein, als der der Nachkommen des Claudius.“ (Vopiscus in Aurelian) Eine ähnliche Prophezeihung erhielt auch Diocletian. „Dieser
wohnte,“ (so erzählt ebenfalls Vopiscus) „in einer kleinen Hütte, wie ein Soldat, der noch in
den niedern Graden
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dient. Bei einem kleinen Streite über Lebensmittel, den er mit seiner hauswirthin hatte, warf
diese ihm seinen Geiz vor. Diocletian erwiedert ihr scherzhaft, er werde grossmütig sein, wenn
er Kaiser würde. „Diocletian,“ sagt sie herauf, „scherze nicht, denn du wirst Kaiser, wenn du
einen Eber erlegt hast.“ (nam imperator eris, cum aprum occideris.) Diocletian war seitdem
nicht ohne Hoffnung, zur Kaiserwürde zu gelangen, so sehr er diess auch verbarg. In der Meinung die Weissagung bezöge sich auf einen wirklichen Eber, ging er oft auf die wilde
Schweinsjagd und tödtete
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viele wilde Schweine mit eigener Hand. Indessen folgten sich Aurelian, Probus, Tacitus, Carus
auf dem Throne, und Diocletian pflegte zu sagen: „Ich tödte wohl den Eber, aber immer hat
ein anderer das Mahl.“ Aber das Wort der Seherin ward erfüllt, als der Kaiser Numerian in
seiner Sänfte von Arrius Aper erdolcht ward. Wie das Volk nach dem Mörder schrie, rief Diocletian: „Hier ist er,“ und dabei stiess er sein Schwert in die Brust des Aper. Da sagte jener,
der nun wirklich Kaiser wurde: „Endlich habe ich den rechten Eber (Aper) gefällt.“ (Vopiscus
in Numerian.)
Bei keinem neueren Volke des Nordens finden sich gewisse Formen des inneren
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Schauens so allgemein vor, als bei den Bergschotten und den Bewohnern der Hebriden. Es ist
gar keine Seltenheit, dass solche Seher zukünftige Dinge, z.B. Hochzeiten, Todesfälle, Begräbnisse u. dgl. Voraussehen. Es ist diess Vermögen unter dem Namen des zweiten Gesichts
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(second sight) bekannt. Im Irischen heisst es Taish. Gewöhnlich stellen sich ihnen diese Dinge
nur symbolisch dar, und sie bedürfen daher eine eigene Auslegung für die Bilder ihrer Gesichte. Bemerkenswerth
51v

ist dabei, dass sie das Sehervermögen unter einander mittheilen können, so dass wenn einer in
der Ekstase mit Intentionen einen anderen Seher berührt, dieser dasselbe Gesicht sieht, und also der erzeugte Rapport das somnambule Leben zugleich contagios verbreitet. … Auch diese
Völker glauben, dass die Geister der Verstorbenen ihnen die Gesichte kundthäten.
Unter den Lappländern und Finnen haben sich zauberische Gebräuche, mit vielerlei heidnischem Aberglauben vermischt, noch lange nach ihrer Bekehrung zum

52r

Christenthum, und trotz den strengsten Verboten magischer Umtriebe, bis nahe an unsere Zeit
erhalten. Die geringe Anzahl der Geistlichen, die Beschränktheit ihres Wirkens in den weitläufigen, menschenarmen Gegenden, die wilde, wüste Natur, der rauhe Himmel, die Einsamkeit,
das Jägerleben, die tiefe Wurzel der alten Gewohnheit, Alles trägt dazu bei, jene zähen Reste
des Götzenthums zu verewigen. Sturleson, Saxo, Jacob Ziegler, Damian von Goes, Olaus
Magnus, Petrus Claudi, Samuel Rheen, Tornäus, Andreas Buräus, Peucer, nach ihnen Johann
Scheffer, Professor in Upsala, und Andere, erzählen Vieles von diesem Zauberwesen, manches Falsche mit Leichtgläubigkeit aufnehmend, Anderes abergläubisch

52v

missdeutend, übrigens genug des gut Beglaubigten, woraus sich merkwürdige Thatsachen
ergeben. Die Kunde der Magie war ehemals im hohen Norden Gegenstand förmlicher Unterweisung, und die Edelsten des Volks schickten Söhne und Töchter zu berühmten Zauberkundigen. Ihre Weisheit legten sie nieder in den Runen, diesem uralt nordischen Sanskrit.
Eine beschränktere Tradition pflanzt sich, seit jene grossartige erlosch, von Eltern zu Kindern fort; daher mag die Sage von Haus- und Stammgeistern entstanden sein (spiritus familiares, gleich Latiums Laren und Penaten,) die sich von Glied zu Glied

53r

vererben. Einige eignen sich die Sehergabe mit Mühe zu, bei Andern findet sie sich ungesucht
und von Kindheit an. …
Ihr vornehmstes Zaubergeräth ist die Wahrsagerpauke, welche sie Kannus oder Quobdas
nennen. Sie hauen deren Boden, in ganzem Stück, aus einem dicken Baumstamm, dessen Fasern von unten nach oben mit dem Sonnenlaufe in gleicher Richtung gehen. Die Pauke wird
mit einem Thierfell bezogen, und in den Boden Löcher zum Handgriff geschnitten. Auf dem
Fell sind mancherlei Bilder gemahlt, oft Christus und Apostel mit den Götzenbildern Thor’s,
Stoorjunkar’s und Anderer zusammen, das Zeichen der Sonne, Thiergestalten, Länder und
Gewässer, Städte und Wege, kurz allerlei Zeichen, je nach dem verschiedenen Gebrauch. Auf
der

53v

Pauke ist ein Zeiger befestigt, den sie Arpa nennen, und der aus einem Bündel metallener Ringe besteht. Der Schlägel ist meistens ein Rennthierhorn. Diese Pauke wahren sie mit scheuer
Ehrfurcht, umhüllen sie sorgfältig, und hüten sie besonders vor der Berührung eines Weibes.
Wollen sie erkunden, was in der Ferne vorgehe, ob und auf welche Weise die Jagd oder andere Geschäfte ihnen gelingen werden, welchen Ausgang eine Krankheit

54r

nehme, was zu deren Heilung diene, und dergleichen, so knieen sie nieder, und der Wahrsager
rührt die Pauke, anfangs mit leisen, dann mit stärkeren Schlägen, rings um den Zeiger herum,
entweder bis dieser sich in einer Richtung, oder auf ein Zeichen fortbewegt hat, das ihnen zur
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gesuchten Antwort dient, oder bis der Wahrsager selbst in Ekstase fällt, wobei er gewöhnlich
die Pauke auf den Kopf legt. Dabei singt er mit lauter Stimme ein Lied, das sie Joyke nennen;
auch die umstehenden Männer und Weiber singen Gesänge, welche Duura heissen, und worin
der Name des Orts, von der sie etwas zu erfahren verlangen, oft
54v

wiederkehrt. In dem ekstatischen Zustande liegt der Wahrsager eine Weile, oft viele Stunden,
scheintodt am Boden, mit entstelltem Gesicht, zuweilen mit ausbrechendem Schweisse. Unterdessen setzen die Umstehenden ihre Incantation fort, welches dazu dienen soll, dass dem
Seher nichts von seinen Visionen aus dem Gedächtnis entfalle; zugleich hüten sie ihn sorgfältig, dass nichts Lebendiges ihn anrühre, nicht einmal eine Mücke. (So behutsam erhalten die
Barbaren die Isolation des Entsinnlichten; während unsere Magnetisten nicht genug eilen können, falscher Neugier zu Gefallen den geweihten Kreis, in den sich die Seele des Somnambulisten zurückzieht, zu

55r

verletzen.) Wenn der Wahrsager wieder zum Bewusstsein erwacht ist, erzählt er nun seine
Gesichte, beantwortet die ihm gestellten Anfragen, und gibt unverkennbare Merkmale seiner
gehabten Anschauung ihm ferner, unbekannter Dinge.
Nicht immer geschieht die Orakelbefragung so feierlich und vollständig. In alltäglichen
Dingen, zum Behufe der Jagd, z.B., befragt der Lappe den Zeiger seiner Pauke, ohne die somnambule Krise hervorzurufen. Dass umgekehrt Einige dieses Geräths ganz entbehren können,
wobei ein höher entwickeltes Ahndungsvermögen ihnen zu statten kommt, ist schon erwähnt
worden. … Dass endlich Manche mitten im Wachen, ohne convulsivische und bewusstlose
Zustände, hellsehend zu werden vermögen, … scheint der angeführte Bericht des Tornäus ausser Zweifel zu setzen.

55v

Der Gebrauch, den sie von ihrem Sehervermögen und Zauberkünsten machen, ist meistens
ein guter und unschuldiger: Heilung kranker Menschen und Thiere, Erforschung künftiger
oder ferner Dinge, die in dem beschränkten Kreise ihres Daseins ihnen wichtig sind. Manche
jedoch wenden die magische Kunst zur Beschädigung Anderer an. … Diesen Missbrauch
verwerfen aber die Anderen, und wollen die Divination nicht mit diesen Gräueln verwechselt
wissen.

Aus Joseph Ennemoser, Der Lebensmagnetismus im Verhältnisse zur Natur und Religion, Stuttgart &
Tübingen, 1842.
§ 77
Der Glaube an Dämonen und an eine Verbindung des Menschen mit der Geisterwelt ist so
alt als die Menschheit; wir finden ihn in Aegypten und im ganzen Orient schon in den ältesten
Zeiten; bei den Juden, Griechen und Römern, auf eine ganz ungewöhnliche Weise zur Zeit der
Erscheinung Christi, aber nie so allgemein und auf eine so verzerrte Weise, wie im Mittelalter.
Dieser allgemeine Glaube wurzelt in der Natur des Menschen, in dem geistigen Lebensprincip
seines übersinnlichen
56r

Wesens. … man hat es sogar bis zu einer Wissenschaft gebracht, welche den geheimnisvollen
Weg zeigen sollte, einen solchen unmittelbaren Rapport und Verkehr mit der Geisterwelt
durch Opfer, Gebräuche und Worte herzustellen. Diese Wissenschaft wurde unter dem Namen
Theurgie, Magie oder Mantik von den ältesten Zeiten her als Dämonen- oder Geisterlehre von
den scharfsinnigsten Philosophen, wie von Philo, Plotin, Porphyr, Iamblich und später bei den
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Römern und in den Schulen des Mittelalters bis zur neuern Zeit cultivirt. Die Formen dieser
Wissenschaft waren ebenso verschieden wie der Zeitgeist der herrschenden Ansichten und
Bildung, es gab eine weisse und schwarze Magie, von guten und bösen Geistern; und ebenso
Mittel sich mit ihnen in Gemeinschaft zu setzen und ihre Wirkungen zu erzwingen oder abzuwehren u.s.w. …Das Besessenseyn und das Hexenwesen ist es
56v

insbesondere, worauf wir noch einen Blick zu werfen haben, weil sie nicht mehr, wie in den
obigen Beispielen, als pathologische Erscheinungen einer wirklichen Krankheit, sondern als
eine für sich stehende feindselige Macht übersinnlicher Einflüsse und Wirkungen in den Menschen angesehen wurden, die ganz vorzüglich mit bösen Geistern und dem Teufel Gemeinschaft pflegen.
Der Name Hexe kommt ursprünglich nach Keysler von dem Wort Haegse – eine weise Frau
– her. … Dieses Wort wurde … in Hexe verwandelt und bedeutet nun eine böse Frau, die einen Wahrsager- und Zaubergeist hat, welche Bedeutung erst nach der Einführung der christlichen Religion zu der Art von Gespenstern übertragen

57r

wurde, nicht anders als wie man den Allraunen, jenen wahrsagenden Priesterinnen, auf eine
lächerliche Weise nur jene magisch schlechte Bedeutung andichtete. Die celtische Allrune ist
der älteste und allgemeine Name der Wahrsagerinnen und heiligen Frauen bei den Germanen,
wie wir schon bei Cäsar und Tacitus lesen. Ganz übereinstimmend heisst nach Horst im Isländischen noch jetzt Allrune oder Hexe im guten oder schlechten Sinne: eine Vielkönnerin. …
Es haben daher diese Namen keine ursprünglich andere Bedeutung als das Wort Magus, Divinator, Mantiker, Theurg, Prophet, Wahrsager etc. bei andern Völkern.

57v

Diese weissagende Frauen waren zur Zeit der Verbreitung des Christenthums in Deutschland
und im Norden von Europa sehr häufig, und da sie unter den heidnischen Götzendienern eben
so wenig als anderwärts fehlten, die heidnischen Götter aber für Dämonen, böse Geister und
Teufel gehalten wurden, so sah man folgerecht ihre ungewöhnlichen Gesichte und Wunderwerke für Zaubereien der falschen Geister und die Frauen selbst für Zauberinnen und Teufelsgenössinen an. … Erst später … als man jede auffallende Erscheinung der Natur und selbst die
schwersten Krankheiten nur als böse Spiele und Wirkungen des Teufels gelten liess;

58r

als man bei der Hinneigung zu subjectiven Grübeleien und zu einer wuchernden Schwärmerei,
ohne objective Naturerkenntnis und ächte religiöse Aufklärung, das Zeichen mit der Sache,
das Gesicht über das Ding und über eine Begebenheit, mit dem Ding und der Begebenheit
selbst verwechselte; als man geträumte oder auch nur wiederholt angeschuldigte Vergehen,
besonders gegen religiöse Meinungen, im Wahne für wirklich begangen zu haben, entweder
freiwillig oder durch die Tortur genöthiget bekannte; und als selbst die aufgeklärte Welt der
Richter und Geistlichen

58v

diese Wahnbekenntnisse von schwachen, ungebildeten und kranken Personen als vollgültige
species facti annahm und beurtheilte – da hatte in der That die schwarze Kunst ihre höchste
Blüthe und der Teufel den Gipfel seiner Macht erreicht, und der Name Hexe wurde das
Schreckbild für Jung und Alt, wie für Klein und Gross. Denn jetzt war die Zeit, die leider als
ein schreckliches Zeugniss über die Verirrung und die gänzliche Entartung des menschlichen
Geistes in der Geschichte da steht, wo die Hexen nicht mehr wahrsagende Frauen, sondern jene boshaftesten wahrsagenden

59r

Zauberinnen hiessen. …
160

Die ganze christliche Welt des sechzehnten, siebzehnten und bis in das achtzehnte Jahrhundert hinein war so in das Hexenwesen versenkt, dass alle Classen und Stände für wahrhaft behext gehalten werden können; denn wer sich nicht selbst dafür hielt, wurde von andern für behext beschuldigt und angeklagt; alle ungewöhnlichen Ereignisse und Wirkungen der Natur waren ein Hexenwerk, wie der Hagel und Blitz, wie das Sauerwerden der Milch, das Verwerfen
der Schweine oder wie allerhand ungewöhnliche Krankheiten bei Vieh und Menschen. …

§ 81
59v

Nach dem Hexenhammer – ein theologisch juridischer Commentar der Zauber-Bulle und
Criminalcodex – wurde der Glaube an die Buhlteufel und ihre Gemeinschaft mit dem Hexenheer in allerlei Unzucht und Uebelthat ein unverwerfliches Axiom und der Feuertod ein unumstössliches Recht. Der allgemeine Aberglaube trug daher vorzüglich auch objectiv dazu bei,
die durch Mährchen, durch religiöse Schwärmerei,

60r

durch Sinnestäuschung und Krankheiten aufgeregte Phantasie vollends verrückt zu machen,
wie man in den Bekenntnissen bei den Inquisitionen der Hexenprocesse grösstentheils einen
partiellen fixen Wahnsinn der Angeschuldigten wahrnimmt. … Von den verzerrten Bildern
und Vorstellungen; von den Verwandlungen der Thiere und Menschen; … von den Hexentänzen, Cultus und Mahlzeiten derselben etc., ist es weniger zu verwundern, dass solche Phantasiegebilde sich erzeugen konnten, als dass man ihnen gleichsam das Bürgerrecht einräumte,
wobei übrigens die Angeklagten meistens diese Anschuldigungen wenigstens im Anfang in
Abrede stellten, und oft nicht einmal durch die Tortur gestanden. Es gab aber auch allerlei

60v

Bücher und Schriften, welche lehrten, wie man mit Geistern in Gemeinschaft kommen könne;
so gab es eigene Hexenpulver und Hexensalben, die eine Art Somnambulismus erzeugten,
wozu betäubende Kräuter, wie Aconit, der schon nach Cardanus das Gefühl des Fliegens erzeugt, Hyosciamus, Taxus, Hypericum, und Asa foetida, Schwefel und Spiessglanz genommen, sowie auch Räucherungen gemacht wurden. …

§ 82
Den natürlichen Hergang bei diesen Erscheinungen ersieht man aus den actenmässigen Berichten der Hexenprocesse, dieses fürchterlichen Schauspiels der menschlichen Verblendung,
wie aus besonderen biographischen Nachrichten und den muthigen Bekämpfern des Hexenglaubens, als Tartarotti, Maffei dell-Ossa, Becker, Thomasius, Wier und Reginald Scot etc.

Von Manuskriptseite 60v bis 65r weicht Troxler von Ennemosers Text ab.

65r

Naturkundige Erklärung der magnetischen Erscheinungen
§ 146
Die Erklärung der thierisch-magnetischen Erscheinungen ist auf verschiedene Weise versucht worden, je nachdem man dieselben als Wirkungen physischer oder psychischer Gesetze
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ansah, und so entweder einen bloss leiblichen oder bloss geistigen Einfluss zugeben wollte;
oder je nachdem man mehr die physische Wechselwirkung oder die psychischen Erscheinungen in Betrachtung gezogen hat. Es gibt ferner Erklärungen, die sich dem Materialismus, und
andere, die sich dem Spiritualismus annähern. – Zu den ersteren neigt sich Mesmer selbst hin,
da er alle Wechselwirkungen aus seinen ätherischen Flutreihen, aus Urtheilchen der Elementar-Materie, und den Wechselströmungen seines Urstoffes erklärt, der den ganzen Weltraum
erfüllet und zwischen die Elemente der Körper eindringt. An
65v

mehreren anderen Stellen seines Systems der Wechselwirkung versteht er indess unter Fluth
die reine Thätigkeit, als Bewegung und dem Feuer verwandt. Die meisten französischen
Schriftsteller haben eine diesem mehr oder weniger ähnliche atomistische Erklärung der magnetischen Wechselwirkung gegeben. Den völlig entgegengesetzten Weg schlugen schon Barbarin und Villars ein, welche einen bloss geistigen Einfluss zugaben, und alle Wirkungen der
Seele zuschrieben; auch Puysegur behauptet (1): das Begründende der magnetischen Erscheinungen sey der menschliche Wille, welchem auch Deleuze (2) beistimmt. Ebenso behauptet
Nasse (3): dass der magnetische Einfluss ein bloss geistiger sey. Die exegetische von Stockholm (4) erklärte in einem Brief an die Strassburger Gesellschaft die magnetischen Wunder
ganz als Wirkungen eines höheren übersinnlichen Einflusses von Engeln und Geistern. Auch
die mystische Schule der neueren Zeit erklärt die
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magnetischen Zustände als Einwirkung objectiver Geister. (5) Die deutsche Naturphilosophie
erklärt es als nothwendige Wirkungen von dynamischen Polaritäts-Verhältnissen, und schreibt
die magnetischen Wirkungen weder dem bloss physischen und materiellem Einfluss, noch
dem bloss psychischen zu, da sie keine absolute Trennung der Materie und der Idee anerkennt,
indem das Thätige, Geistige von Ewigkeit mit der Materie zugleich und wesentlich Eins sey.
Eine vorzügliche Stelle in der Erklärung der magnetischen Erscheinungen verdient hier Friedrich Hufeland. (6) Wieder andere nehmen zur Erklärung der magnetischen Erscheinungen, der
physischen sowohl als der psychischen, einen feinen Stoff – den Euler’schen Aether – auch
Lebens- und Nervengeist genannte – an. Dieser Aether ist das Actuelle und der Träger der
physischen und psychischen Fernwirkungen; er

67v

durchdringet und erleuchtet Alles, sogar den eigenen Leib; er ist Vermittler zwischen Geist
und Materie, zwischen Kraft und Substrat, ja er wird als absolute ätherische Substanz, als
Weltäther angenommen. Zu den Vertheidigern dieser Aethertheorie gehören: Jung Stilling,
Jean Paul, Herder, Kluge, Kerner, Passavant, J. A. G. Meyer (7) etc.; v. Eschenmayer versucht
eine physiologisch-psychologische Erklärung: einmal nimmt er einen organischen Aether an,
und erklärt dann besonders die psychischen Erscheinungen nach einem Eintheilungsprincip
der Seelenvermögen,

1) Recherches, expériences et observat. Etc. sur l’homme dans l’état du somnambulisme. Paris, 1811.
2) Histoire critique du magnétisme animal. Paris, 1813.
3) Archiv für den thierischen Magnetismus von Eschenmayer, Kieser und Nasse. 1. B. 3. St.
4) Lettre de la société exégétique de Stockholm, adressé à la société des amis des Strassbourg. 1778.
5) J. J. v. Meyer, Blätter für höhere Wahrheit etc., erste Sammlung. Frankfurt, 1818.
6) Ueber Sympathie. Weimar 1811 und zweite Auflage 1822.
7) Naturanalogien, oder die vornehmsten Erscheinungen des animalischen Magnetismus.
Hamburg und Gotha, 1839.
162

68r

nach welchem besonders die Gefühlsseite vorherrschend den Hauptantheil nimmt. (1). Auch
Weber (2) gibt eine dynamisch-psychische Erklärung, indem „Leib und Seele den Menschen
ausmachen, welcher die Einheit dieser zweien entgegengesetzten Wesen ist.“

§ 166
Der Mensch ist unter allen Geschöpfen der Erde der vollkommenste Organismus; er besitzt
die grösste Mannichfaltigkeit der Organe; den am deutlichsten ausgesprochenen Gegensatz
zwischen dem Nerven- und Zellgewebe, den Ganglien und Gehirn-Nerven; er hat in den abgeschlossensten Provinzen des Kopfes und der Brust die schärfsten Sinnes- und kräftigsten Bewegungs-Organe; er besitzet ein
68v

69r

freies vernünftiges Selbstbewusstseyn und erleuchtet sich bei seinem geringen Naturinstinct
selbst seine Pfade, so wie er durch höhere Ahnungen eines übersinnlichen Geistes-Verkehrs
sich auszeichnet. – Damit tritt er als Herrscher über alle Erdengeschöpfe auf , und wenn sich
in ihm der Stoff zur schönsten ausgeprägtesten Form veredelt, und die Kräfte dadurch in der
grössten Mannichfaltigkeit und der höchsten Potenz erscheinen, so vereinigt er als eine eigene
Welt auch alle Kräfte in sich, und stellt sich dadurch in der höchsten, freiesten Selbstständigkeit gleichsam der ganzen objectiven Welt entgegen und beherrscht in positiver Wirksamkeit alle organischen Geschöpfe und benützet als Herr der Erde alle Kräfte der Natur.

§ 167
Allein ungeachtet dieser hohen Vollkommenheit ist doch alle diese Herrlichkeit eine irdische, er bleibt als Glied des allgemeinen Organismus abhängig in der Natur befangen. Seine
sympathischen Wechselverhältnisse mit der umgebenden Natur,

69v

und insbesondere mit den Menschen, an die er als Gattungsglied zunächst gekettet ist, offenbaren sich bei ihm nicht weniger als bei den übrigen organischen Geschöpfen. So sehr er sich
durch ein selbstständiges Leben und freie Bewegung von der allgemeinen Natur loszutrennen
scheint, so vermag er sich doch keineswegs von den banden völlig loszuwinden, mit denen er
an die umgebende Welt gekettet ist. Als Geschöpf der Natur ist er mit den Pflanzen und Thieren den allgemeinen Natureinflüssen ausgesetzt; er trägt denselben Stoff mit jenen gemein, nur
in einer veredelteren form, an sich, und vereiniget beide in seinem organischen Ganzen, die

70r

niedere Pflanzen- und die höhere Thiernatur, die sich in ihm gleichsam in zwei verschiedenen
Provinzen wiederholen: in den vegetativen Reproductions-Organen des Unterleibes, und in
den höhern, den thierischen Charakter bezeichnenden Sinnes- und Bewegungsorganen des
Kopfes und der Brust. Und so theilt er auch mit jenen die allgemeine Natursympathie und den
Instinct, und zwar in mancher Hinsicht in grösserem Maasse, da er vermittelst des pflanzlichen
Reproductionslebens selbst die Verhältnisse der Pflanzennatur in sich trägt, und dazu durch
sein höheres Nervenleben erst recht geschickt wird, durch Sinn und Bewusstseyn sogar mit
fremden Welten und den höhern geistigen Einwirkungen in Sympathie zu treten, und
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so seine Wechselverhältnisse sowohl durch seine Anlage, als durch die vervielfältigte Mannigfaltigkeit der Organe unendlich zu vermehren.

1) Versuch, die scheinbare Magie des thierischen Magnetismus aus physiologischen und

psychologischen Gesetzen zu erklären.
2) Der thierische Magnetismus, oder das Geheimnis des menschlichen Lebens aus dyna-

misch-psychischen Kräften verständlich gemacht. Landshut, 1816.
Indem also der Mensch die niedere Pflanzen- und die höhere Thiernatur in sich vereinigt, so
trägt er auch die Polaritätsverhältnisse beider in sich; er ist vermöge seiner vegetativen Pflanzennatur mehr den äusseren Einflüssen leidend hingegeben, wie diess die mancherlei tellurischen und atmosphärischen Veränderungen, die periodischen Krankheiten der Jahreszeiten,
die Fieber, der sogenannte Kalender bei Witterungsveränderungen, die Ansteckung etc. beweisen, welche offenbar häufiger in die Vegetationssphäre eingreifen, und durch Schlaf und
Krankheiten begünstigt werden. Die thierischen Instincte treten bei dem Menschen häufig und
besonders in Krankheiten sehr auffallend hervor, wie z. B. die Appetite und Begierden zu gewissen
71r

Nahrungsmitteln und Arzneien. Manche Menschen haben zufolge ihrer individuellen Organisation besondere Neigungen und Antipathien zu gewissen Gegenständen, wenn diese auch
nicht in ihrer unmittelbaren Nähe sind. …

§ 168
Die Erscheinungen der magnetischen Wechselwirkung, ja selbst der Gemeinschaft zwischen
Leib und Seele werden häufig einer unsichtbaren Nervensphäre – Nervengeist – zugeschrieben, wobei man einen Aether als Vermittler derselben annimmt, was als ein vorzüglicher Gegenstand unserer Untersuchung hier eine besondere Würdigung verdient.
Es soll dieser Aether eine feine, das Licht und die Electricität übertreffende Flüssigkeit seyn,
welche als unmittelbares Organ, als ätherische Substanz und allgemeiner Weltäther – Organon
Dei – den Dualismus zwischen Natur und Geist, zwischen Leib und Seele – als Nervenäther
modificirt – und zwischen allen sich
71v

entgegenstehenden Dingen vermittelt. Die Wirkungen des Magnetismus werden ebenso zwischen Arzt und Kranken in dem Rapport, in der Sympathie etc. durch diesen strömenden und
die Kräfte weckenden Aether erklärt. „Dieser Lebensäther durchdringt alle Substanzen, ist
strahlend mit unermesslicher Geschwindigkeit, sobald der eigene Wille ihn treibt; dazu
kommt, dass auch die Willenskraft des Magnetiseurs die eigene des Somnambulisten verstärkt,
den Nervenäther gleich einem Boten auszusenden, um Kunde von fernen Gegenständen einzuholen.“ Meyer a. a. O. Jean Paul vertheidigt gleichfalls den Aetherleib, macht aber dabei die
Bemerkung: „dass man ihn sich nicht mir grober Vergleichung vorstelle, gleichsam als

72r

das letzte engste Seelen-Futteral mit eingebohrten Sinnen-Löchern für das eingesargte Ich; so
wie Licht und jede Kraft, so müsse eine organische Verschmelzung alle geometrischen Formen ausschliessen. Der Erdenleib ist nur die Topferde, worin der Aetherleib, als Blume wurzelnd, ausser ihren tiefern Säften auch Licht und Luft einsaugt. Der wahrscheinliche Aetherleib muss auch seine Fühlumweite haben, und Niemand kann die flüssigen Gränzen und Aus164

senlinien dieser organischen Kräfte abmarken. Wird denn der eine Nervengeist am Ende des
bewegten Muskels vernichtet, anstatt weiter zu gehen, oder der andere am Anfange des empfindenden Nerven gefangen bewahrt?“ … (Museum, S. 23.)

§ 169
Die Beweise dieser Aethertheorie, nimmt man an, seyen 1) dass jedes Wesen und
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Geschöpf nach seiner Art um sich eine Atmosphäre habe, wodurch es auf andere einwirke; 2)
gebe es offenbare Lichtausströmungen und ein Leuchten, nicht nur bei anorganischen, sondern
auch bei organischen Geschöpfen und insbesondere beim Menschen, wie z. B. Hellsehende ein
Leuchten des Magnetiseurs, des Kopfes, der Fingerspitzen etc. sehen. …

§ 170
… Wie sind nun aber die Wechselwirkungen anders zu erklären, wenn diese angenommene
Nervensphäre für alle Erscheinungen nicht zulässig wäre, weil es nicht überall Nerven gibt,
wo Wechselwirkungen statt finden? Für die allgemeine Wechselwirkung ist fürs erste Lebenssphäre viel umfassender und bezeichnender, als Nervensphäre, wenn man einmal das Wort
und den Begriff Sphäre beibehalten will, denn Leben gibt es überall, und alle Naturwesen sind
belebt; nur die Lebensäusserungen sind verschieden und nach der Individualität der Naturwesen, schwächer oder kräftiger nach der niederern oder höhern Stufe ihrer Organisation. Da
73r

ferner nach unsern physiologischen Ansichten die ganze Natur in einer ewigen Bewegung ist
(§ 149) und ein jedes Naturwesen vermöge seines selbstständigen Lebens und seiner eigenen
Bewegung die Kraft auf andere hinauszuwirken, … so geht daraus jedenfalls hervor: 1) dass es
einmal eine allgemeine Wechselwirkung zwischen allen Naturwesen gebe; 2) dass ein jedes
Naturwesen insbesondere mit seinem positiven Charakter auf den negativen eines andern einwirke, und zwar die
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höheren sowohl auf die niederen, als auch umgekehrt die niederen auf die höheren; dass Thiere auf Pflanzen, wie umgekehrt Pflanzen auf Thiere wirken; 3) dass die vollkommenen Naturwesen auf einer höheren Stufe der Organisation mit einem kräftigern positiven Charakter freier und bestimmender auf die unvollkommeneren einzuwirken vermögen, und dass 4) die
Wechselwirkungen selbst durch den Begriff der Lebenssphäre allseitig begreiflich werde, ohne
gerade eine Nervensphäre anzunehmen.
Da nun das positive und negative Leben der Naturwesen aus Thätigkeiten und Kraftverhältnissen besteht (§ 155), die aus der wechselseitigen Bewegung aller Dinge, aus der Bewegung
im Vollen hervorgehen, vermöge welcher die Bewegung eines jeden einzelnen die Bewegung
der andern bedingt, ohne dass aus diesen in jenes etwas überströmt; da Kraft und Materie nicht
eins ist und sich zueinander nicht wie Object zu Object, sondern wie Subject zu Object verhalten; … so folgt hieraus wiederum: 1) dass die Wechselwirkungen auch ohne materiellen Uebergang, folglich ohne Fluthstoffe, oder einen verbindenden Aether, aus reinen Polaritätsgesetzen
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erklärt werden können; wie man denn die höhern geistigen Wechselwirkungen der Instincte
und Ahnungen etc. insbesondere durch den Aether wohl schwerlich je annehmbar erklären
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wird, indem es neben der physischen, den Raum erfüllenden Körperwelt auch eine von dieser
unabhängige Geisterwelt, welche frei und ungebunden über die Materie hinauswirkt, die aber
auch in die Körperwelt eingreift, und mit ihr zur eigenen Offenbarung in nothwendige Wechselbeziehungen tritt. …

§ 172
… Da es nirgends in der Natur einen leeren Raum geben kann, und da durch die bestimmten
Massen alles erfüllt ist, so kann auch zwischen diesen nichts Fremdartiges hin- und herfluthen,
und der Aether, wenn auch noch so feinstoffig, findet nirgends einen Platz. … Uebrigens hat
selbst schon Newton zugegeben, dass das Licht lediglich ein Bewegungsphänomen und nicht
Wirkung eines besondern Stoffes seyn könne. Wie also bei dem Lichte, bei dem Magnetismus,
bei dem Tone
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etc. keine Stoffausstrahlung und kein Stoff die Kräfte durch den Raum trägt, sondern wie da
Kraftbewegungen fortklingen durch den erfüllten … Raum, so haben wir bei allen Kraftwirkungen keinen Stoff als Vermittlungsglied nothwendig. … Ein gegenseitiges Anregen der
Kräfte findet aber überall statt, und hiebei haben wir vorläufig insbesondere darauf aufmerksam zu machen, dass der Geist einen substanziellen Gegensatz zur Natur bildet, und dass die
gegenseitige Anregung von Geistes- und Naturkräften Grund oder Folge von Erscheinungen
seyn kann, und dass
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insbesondere die Geisteskräfte nicht von Stoffen ausgehen und auch nicht durch die Raumund Zeitgesetze wie die Naturkräfte beschränkt sind.
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