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Georg . Gottl , Richter resp , JT, F , flJUller de statu ad* 1»
lommni et vigi/iae , tpa dormientos multa vigilan*
tium mttncra obeunt , Goett . j^ 56. in opusc . ei>
Ackermann, Fiancof . 1780. IT.
Ifflzers Arzt , Hamburg 1760,

Thierischer

74. 78. St.

Magnetismus

.

55z. b)
Der Zustand des Nachtwandeln « hat manche Aehn*
lichkeit mit dem Zustande des sogenannteh thieri'
achen Magnetismus,
der
vorzüglich in neuere 1*
Zeiten die Aufmerksamkeit der Aerzle und Natnrf« r'
scher beschäftiget hat . Schon im graue * Altert )»11’’
scheinen Spuren desselben unter manrherley Benennu»gen und Formen ( Incnbatio , UTroQct 'tcti , C-fAfjvid"
CSkfJVoQÄqTOt* Lqnatici
etc, ) vorziikotnmen , und seihst die künstlich * Erregung jenes Zusta «^
des scheiui den Alten nicht unbekannt gewesen *u
seyn *) , so vyie hey manchen JVIorgenlandischen Völ"
kern die uralte Sitte des Knätens und Reckens de*
Glieder , welche « mit einer höchst angenehmen bis
Entzückung und Ohnmacht «teigenden Empfindung ver"
•} Unter andern scheinen folgende Stellen dies zu b*'
weisen *.
Quod si «gp illum tractim tangamj ut dormiat?
Flautus amphitruu.
Fercurril agifi corpus arte trnctatrix
Manamque doctara jpirgit ommbm membria*
Marti *).
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Kunden seyn soll , auch nicht* ander*, als oin klingt—

*'cb aufgeregter Zoomagnetismuszu soyn scheint. Ein
sicher aufgeregter zoomagnetischer Zustand zeigt sich
2UWeilen natürlich
bey sehr reizbaren, vorzüglich
5l*ch schwächlichen Personen, insbesondre bey Franen^tnrnern in der Periodo imer J-'ntwickelung, aber auch
^ubl bey reizbaren hypochondrischen Männern. Am
häufigsten aber und am auffallendstenwird et künst¬
lich durch den Einfluss dt » Magnetiseurs, und zwar
B'ehrentheils durch gewisse Berührungen, Streichen und
at| dere Manipulationen bey der zu moguetisirenden
Person hervorgebraebt.
352. cj
Die wichtigsten und wesentlichen Umstände dabey
Der Magnetiseur setzt sich der zu maReetisircndcn Person nahe gegenüber, und fährt mit
flachen Hand oder mit den Spitzen der Finger von
®Cn> Scheitel über die Angen, Brust, Unterleib über
untern Gliedinassen bis zu den Fusszthen hinab,
htid folgende.

*er Weilt dabey einige Augenblicke in der Gegend der
Herzgrube, und kehrt dann in einiger Entlernung vom
^brp er wieder nach oben zu dm Schultern zurück und
^hrt an den Armen herab (die vagirende
ManiPu lation.
Truitemetit a graiids eourants). Diese
^Pf-ration wird immer von neuem wiederholt, und der
Htfolg dav0n ist , — wenn nämlich der Magnetiseur ,
gehörigen Eigenschaften besitzt, um sich mit der
3,1 magnetisirenden Person in Mitleidenschaft (RapP° rt ) zu setzen , — dass der Magnoiisirte ein starkes
PHtfchströmen von dem Kopfe bis zu den Gliedmassen
Hibli, welches mit Wohlbehagen, Wärme und ver\
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mehrter Ausdünstung verbunden ist. Ausser dieser all'
gemeinen Manipulation giebt es auch noch eine beson'
dere , wo durch uumitMbare Berührung, oder in c1'
niger Entfernung mittelst der Fingerspitzen oder dural1
Anblasen auf einzelneThcile gewirkt wird. ( Die fix’ 1'
t o Manipulation
).
352. dj
Bey wiederholter Einwirkung des künstlich erreg'
st e1
'
gemlen Grade jene merkwürdigen Erscheinungen)
unter der Benennung magnetischer
Schlaf
Somnambulismus
und H e 11s e h en (clairvo^
bekannt sind. Bey dem ersten Grade, dem n>*'
gnetischen
Schlafe schliessen sich nüt dem G*'
fühle dpr Schwere in allen Gliedern und einer von de"1
Magen aus durch den ganzen Körper sich vertheile1’"'
den Wärme die Augenlieder unwillkührlich, wobey <ief
Puls etwas lebhafter und voller und die Respiration
leichter wird. Bewusstseyn und Empfänglichkeit
äu}sero Eindrücke schwinden nur hry den höher® 11
Graden dieses Schlafes, so wie das Erinnerurgsver«10'
gen nach dem Erwachen. Dieser Schlaf kann übrige®*
zu jeder Zeit, auch selbst kurz nach einem natürlich 611
und gesunden Schlafe erfolgen.
teil Zoomagnetismus erfolgen nun allmählig und im

Im zweyten
Grade , dem Somnambul 1*'
mus, kehrt bey fortwährendem Schlafe, ein von de®
1
wachenden verschiedenes, Bewusstseyn zurück. **
scheint nämlich das Gemeingefuhl und alle t)innesfl fl!l
pfindungen sich in der Gegend der Herzgrube
Sonnongeflechts
) — au concentriren, so dass der Som*
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mit verbundenen Augen hier alle Gegenstände
deutlich wahrnimmt, welche mit der Herzgrube in Be-*
Führung kommen, oder auch in einiger Entfernung da-

*011sich befinden. Gehör , Geruch und Geschmack**
^rJiane sind nur für solche Eindrücke empfänglich, die
dem Magnetiseur kommen, oder durch Berührung
demselben vermittelt werden.
Der Somnambule redet in einer ungewöhnlich lebhaften Sprache bald unaufgefordert, bald auf die Anf¬
orderung des Magnetiseurs oder der mit diesen in
Orpport stehenden Personen, erinnert sich aber nichts
*°n dem allem beym Erwachen, welches entweder von
*eU)st , oder durch Vermittelung des Magnetiseurs, nach
«iner Dauer von einer oder mehrern , selten von vielen
Kunden erfolgt.
entsteht
Im dritten Grade , dem Hcllsehen,
Vermögen, die innern Thcils seines und des Ma^etiseurs Körpers zu durchschauen, und die darin
v°rhandenen Fehler zu bemerken. Daher bestimmt der
^ eltseher 0ft die Ursache seiner Krankheit, und giebt
’Ofiegen passende Heilmittel, gewöhnlich aus der Classs
^ec ihm bekannten Hausmittel, an.
Die höheren und höchsten Grade des Hellsehens
«ollen mit einor unaussprechlichen Entzückung und mit
eu 'or fast unglaublichenGabe der Voraussebung, Fro^ ' oaeihung, und ein«r nähern Verbindung mit übrrir'hschen Wesen verknüpft seyn — aber eben diese, dein
Kunden Menschenverständeganz unerklärlichen, von
, befangenen Gemiithern gewiss sehr
Sc hvvärmerisclien
und ungebiihilich übertriebenen und verstellten Er«fheinungen sind es, die dem, nach den neuesten stren-
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gen Untersuchungen unparteiischer Minner , an s'0*1
wahren , Zoomagnetismusso viele Widersacher zug*'
zogen haben. *)
552. e)
Ueber den Zusammenhang nnd die Ursa che"
dieser tuet kwiirdigen Erscheinungen sind zwar die A°'
sichten und Meinungen noch sehr verschieden, l,n^
in der Thal lässt »ich darüber auch noch kein vÖlW
bestimmtes nnd unwidersprechlicbes Uriheil fäll 61’'
.vielmehr müssen die Thatsachen durch unbefangene e#1'
pirische Forschung erst durchaus festgesetzt, und d<*
fabelhafte Hülle und das zufällige Ausserordentliche vo*
dem Wahren und Wesentlichen getrennt werden. S°'
viel lässt sich indessen schon jetzt mit einem hob 611
Grade von Wahrscheinlichkeit und im Einklänge iDl1
den bis jetzt anerkannten Naturgesetzen behaupten, d“s*
das feine Fluidum, welches der Nerventätigkeit zuIl,
Grunde liegt , aus dem Körper des Magnetiseursin de*
des Somnambulen iiherstrÖme, von diesem assimi!‘rt
werde , und durch Aufrcitzung und Eihöhung des Ce'
) Die neuesten strengen und unparteiischen Untersuche*
und Hufel* 11
des lltier. Magnetismus sind Sriglitz
Anzeig u. Auszug von Hrn. Leibine^'
(Hufelands
Stiglitz Werk über den thierischen MagnetismU5'
nebst Zusätzen. Berlin 1816). Wir heben daraus ^
®
gende Worte hervor : ,, [Wogen die Feinde des Mag 11
tismus aufhoren , ihn mit Spott und Verachtung zu b*
handeln , worüber er ohnstreitig erhaben ist. Aber n,l}
gen auch seine Freunde nicht fortfahren , durch
gläubigkeif , Geisteshefangenheir, Schwärmerey, Ahef
glauben und ungereimte Hypothesen der guten Sach*
mehr zu schaden, als ihre Feinde.“

ngefiiMes jene Erscheinungen veranlasse . Daraus
l*sst sich denn auch die Schwäche des Magnetiseurs
näch öfteren Magnetisiren , der notbwendige Rapport
^selben mit dem Somnambule , die Antipathie dieses

ftei

j
i
i
'

Steren gegen andere Personen , und mehrerer
erklären . Vorzüglich ist
ter Erscheinungen
^ angliensystetn und dessen grosser Zentralpunct
( )
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^ agengegend , das Sonnengeflecht,
s'ch dieser Einfluss hauptsächlich beschränkt ,

andees das
in der
worauf
woge-

| §en das Cerebralsystem in gleichem Verhältnisse urubä| ll il ist , oder wenigstens seine Eindrücke nicht auf dem
{ B' Wöhnlichcn Wege mittelst der Sinne , sondern durch
j
!

Organ des Gemeingefübles empfängt. Diese un^ Wohnliche Art zu empfinden giebt der Phantasie

|
I

e»ie ungewöhnliche und eigenthümliche Richtung , die
bezüglich im Zustande des Hellsehens bis zu einer
Höhe steigt
und erstaunungswiinligen
' ''»nderbaren

i

|

Dass der Hellseher den Körper seines Magnetiseur»
^"rchschauet , will man aus dem Umstande erklären,
<ia,s beyde Körper durch den Einfluss des Nervenfluidu «na nur einen Organismus ausmachen . Aber für un-

i *t6

dermaligen Kenntnisse bleibt das Durchschauen der
die Verklarung und Verbindung mit höheren

I

|

) I *errey sondirte eine bi« auf da« Sonnengeflecht ein
bringende Wunde. Wenn die Sonde in die Tiefe gehngte , so entstand bey dem Kranken Gähnen , Rekken , eine ungewöhnliche Geschwätzigkeit, und eine
Art ▼o« Somnambulismus, den man willkühriich ver*
langem konnte , wenn man dem Faden der Gespräche
Kranken folgte. S. Leroux Journ . de Medic»
Chirurg. pbarnuc . ttc . Tom . XXXV. Pari» 1*16.

S5o
Wesen , die Einwirkung auf die Geisterwelt und aedr«
Phänomene des höchsten Grades des HeUsehens ein un
auflösliches Räthsel , dessen Entwickelung wir von def
Zukunft erwarten wollen. Indessen, wenn sich jel,e
Erscheinungen bestätigen sollten , so würden sie eiu cS
Bewciss mehr geben von der Unabhängigkeit der Sede
von ihrer irdischen Hülle, und von ihrer nahen Jef"
wandschaft mit dem über Zeit und Raum erhabene 11
Höchsten, au dessen Vereinigung sie hiranstrebt . Sehf
edel drückt sich hierüber einer unserer neuesten ul1^
gründlichsten Forscher der Prof. Bartels in( seine 11
Grundzügen einer Physiologie und Physik des animal1'
scheu Magnetismus. Frankf. a. M. 1812. S. 102) allS' ,
„Der Schöpfer bildete die Erde und das Wd tde'*
bä'ude und Pflanzen und Thiere nach einem Plane,
legte in die Entwickelung irdischer, als Naturkrafl s*c^
1'
ausbildender Seelen den Keim zu solcher Vervollkoffl»
nung , dass sie dadurch bis an die Grannen einer W'e*'
reichen konnten , die nicht mit Händen gegriffen, m1^
dicht mit Augen gesehen werden kann; einer höhere 11
über alles Irdische , das Physische sowohl als das IM*
Chische, hinausliegenden Welt. Darum eben ist ^
Geist des Menschen Geist und keine blosse Seele,
die Harmonie des bessern Jenseits in seinem Inncrs telt
L
anklingt, und ihn schon hier, wenn er sich «b lit t!lU
dagegen macht, über alles lilos Aoussere, Natürli0^
und Kleinliche hinweghebt. Uerterheiiend ist also d3*
im Zoomagnetismusso sichtbare Austreben gegen jen*
Gränzo des irdischen Seyna, gegen jene Schranken«
den Innern Menschen umgeben und ihn abhahefl 61
ganz in jene Sphäre zu schwingen, woraus das
.“ — (unl1
was er hat, ohnehin schon ihm zukömmt

I

*7*) „ Zwar kann der magnetische Zustand die Seele
•*e3 Menschen von ihrer irdischen Beschränktheit nicht
deutlich beffeyen; aber sie entwickelt sich in diesem
^stände zu dem Höchsten, dessen überhaupt ein
Mensch nur fähig ist ; und das Reich der Ideen liegt
Saftigen, wenn auch sonst ganz ungelehrten IndiviMieni ra Zustande des Hellsehens viel klarer vor den
Eigen des Geistes, als selbst unseren grössten Rhila>0phen.“
352
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Wir Wollen hier nur noch einige Umstände und
Erscheinungen znsaunnenfassen, die beym thierischen
Magnetismus Vorkommen. —

So wie durch die oben

^ 2. c) beschriebene vagirende Manipulation der maEletische Schlaf und die übrigen Erscheinungen her'° rgebrncht werden , eben so werden dieselben durch
eir> umgekehrtes Streichen von unten nach oben her8l)f| olt unter Begleitung heftiger Zufälle, wieder aufE6hoben. Auch entstehen solche Zufälle, wenn der
Magnetiseur zu lange die Herzgrube berührt , und zu¬
gleich die andere Hand auf den Rücken legt.

,
'

Man erklärt ersteres aus der Ab- und Zuleitung
zooniagnetischcn Fluidums von und zum Gehirne,
letzteren aus der Ueberströmung desselben im Son"^ genechte. Die stürmischen, krampfhaften und con^Isivischen F.xplosiorleii, welche dahey nicht selteu
i etSc heinen, nennt man Krisen, weil dadurch oft der

\
i

;

1

es

ra nkhafte

Zustand gehoben wird,

Es ist nicht erforderlich, dass der Magnetiseur die
" Uiagueiisirendc Fetson unmittelbar berühre, sonder»

2u
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£ie Manipulationen sind in einer kleinen Entfernung
vom Körper eben so wirksam. Dies scheint ein deut¬
licher Beweis* für die Nervenatmosphäre (4o) zu seyö*
Mehrere Somnambulen sahen diese Atmosphäre wie tl“
neu feurigen Nimbus um ihren eigenen und den K°r"
j

pnr des Magnetiseurs.

Das zoomagnetische Fluidum kann mehreren Sub'* ■
stanzen, vorzüglich aber dem Wasser , mitgetiieilt,
diese dadurch für die Somnambule wirksam werde0*
Auch Holz, Wolle , Leinen und vorzüglich frische Ner"’
1*
▼en und alte Metalle sind Leiter des zoomagnetische
Fluidums, dagegen sind Seide, Siegellack und Harz 1
latoren desselben.
Der künstliche Magnet und Zink an den

Körp

ef

der Somnambule gebracht, erregen heftige Zufälle;
niger das Kupfer; Silber und Gold gar keine. Ain h*^

'
1

tigsten aber wirken zwey verschiedene Metalle, z» |
Zink und Kupfer nach Art der galvanischen SÄid* )
Schwefel ist den meisten Somnambulen angenehm, auc^ |
behaupten sie, dass der Athem des Magnetiseurs
Schwefel oder Phosphor rieche. Ans allem diesem ge^
die Aehnlichkeit des zoomagnefischen mit dem electn' '
sehen und galvanischen Fluidum hervor.
Eine Hauptsache zum glücklichen Gelingen ^
Manipulationen soll ein fester kräftiger Wille und e*1*
reines sittliches Gemülh von Seiteu des Magnetisch
*eyn, so dass vorzüglich in den höheren Graden de*
Hellsehens, der Wille des Magnetiseurs die Seele de1*
Somnambule, falls er gegen deren höhere innere
setze nicht anstosst, ganz in seiner Gewalt hat , ultt^
dass sogar seine Gedanken ihr nicht verborgen bleibe1*

555
Dieser Umriss wird einigermassen hinreichen, um
Wesen um) den Werth des thierisehen Magnetis^ "s >so weit wir ihn jetzt kennen , darzustellen. Die
8t°sse Aufmerksamkeit und Sorgfalt die in nnsern Zei*en Naturforscher und Aerzte auf diesen hochwichti¬
ge Gegenstand wenden, wird selbst von den Uegie*u«gen grosser Staaten unterstützt , und es lässt sich
^avon ein genügendes und erfreuliches Resultat bald
6t Warten.
*^aa

Unter den vielen Schriften über diesen Gegenstand
*a>chnen wir nur eiui^e der vorzüglichsten aus:

crk. Gmelin über den thierisehen Magnetismus 178g.
Jl. F . Kluge Versuch einer Darstellung des anima¬
lischen Magnetismus als Heilmittel. Berlin 181 r.

I *

rnst Bartels Grundzüge einer Physiol. und Physik des
animal. Magnetismus. Frankf. a.' M. t8ta.

tiebet- den thierisehen Magnetismus von Dr. Joh. Stig—
litz, Ilannov . i8i4.
^ “felands Auszug aus Stiglitz Werke ; nebst Zusätzen.
Hotlin, 181G.
^"»Serdern giebt es noch viel zerstreute Aufsätze in
Journalen und einige für den thierisehen Magnetis¬
mus ausschliesslich bestimmte Archive, wovon da*
neueste von Hasse und Fschemeyer redigirt wird.
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