
16 B. Referate. Ethnologie.

II. Ethnologie.

A. Allgemeines.

10. Friedmann: Über Wahnideen im Völkerleben. Grenzfragen
des Nerven- u. Seelenlebens. Herausgegeben von Loewenfeld
und Kurelia. Heft VI u. VII. Wiesbaden, Bergmann 1901.

In einer ausserordentlich interessanten Studie behandelt Verf. jene

geistigen Strömungen, welche z. T. in kleinem Kreise, z. T. aber in mächtiger

Ausdehnung im Volksleben Platz griffen, in ihren Folgen sich als lächerlich
und abgeschmackt, oder aber als grauenhaft und höchst verderblich erwiesen
haben, mögen sie sich nun abspielen auf religiösem Gebiete (Ekstasen,
Sektiererei, Hexen- und Besessenheitswahn, Wunderschwindel, Prediger
krankheit u. s. w.) oder auf socialem (Spekulationswut, Tulpenmanie, medi

 zinische und philosophische Mystifikationen) oder auf politischem (Mahdismus,
Propaganda der That u. s. w.) — Diese Geistesströmungen, welche bei

ruhiger Ueberlegung vielleicht eine Korrektur (sei es auch nur im Sinne

ihrer Zeit) erhalten hätten, waren in ihrer ganzen Erscheinungsweise so

absonderlich, unlogisch und jeder Vernunft bar, die einzelnen Menschen
geberdeten sich so eigenartig, dass man jene eine Zeit lang als epidemische
Geistesstörungen aufgefasst hat. Wenn auch diese Auffassung, die Zurück
führung der Symptome auf krankhafte Momente gegen früher einen Fort
schritt bedeutete, so besassen doch diese Epidemien Eigenschaften, welche
den Geisteskrankheiten sensu stricto nicht eigen sind, es ist vor allem das

epidemische Auftreten, die Gleichartigkeit der Symptome, deren paroxysmen-
 artiges Auftreten und die relative Krankheitseinsicht der Betroffenen.

Fr. stellt nun des weiteren die Ergebnisse der Hypnose und Suggestions

forschungen dar, wie durch das Erregen starker Vorstellungen das Denken
des Menschen beeinflusst und diesem ein bestimmter, selbst der Logik hohn

sprechender Inhalt gegeben werden kann von starker sinnlicher Kraft und
mit „einem starken Impuls zur Aktivität“, einem Symptom, dem wir in
 jenen Geistesepidemien überall begegnen. Indem nun Verf. diese beim
Studium des Einzelnen gewonnenen Forschungsergebnisse auf die Masse
anwendet, schafft er so eine völkerpsychologische (s. v. v.!) Grundlage, auf
der man leichter jene eigenartigen Erscheinungen zu erklären vermag. Gerade

die oben genannten Symptome sind Eigenschaften, wie sie bei jener der
Suggestion leicht zugänglichen Krankheit, der Hysterie — klar ausgeprägt
gefunden werden. Eine gesteigerte Suggestibilität lässt sich bei der ein
zelnen Person experimentell hervorrufen desto leichter, je geringer die
Widerstände, Affekt oder Kritik, sind, und kann ohne Zwr eifel auch bei

den Massen gezüchtet werden, zu Zeiten schwerer, zu anderen Zeiten leichter.

Die Erregbarkeit der Masse aber war von jeher stärker als deren Wider

 standsfähigkeit. Von Wichtigkeit dürfte hierbei noch sein, dass diese


