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Allgemeine Bemerkungen.
Zahlreiche Einzelthatsachen in Bezug auf Lebensalter, Geschlecht u. s. w. findet man leicht beim Studium der Tabelleii
und Figuren. Im allgemeinen wachsen die geistigen Fahigkeiten zwischen den Lebensaltern 6 und 17, zuerst schnell und
dann langsamer, mit wachsendem Alter. In fast alien geistigen
Fahigkeiten findet man eine plotzliche Veranderung um das
Alter von 13 bis Ifx
Diese Veranderungen sind total verschieden von den Veranderungen in Gewicht, Grofse und Lungeninhalt. Diese
Homogeneitat der Kinder bleibt konstant oder bessert sich um
ein wenig fur alle geistigen Eigenschaften. Dagegen wird sie
in Bezug auf Gewicht und Grofse stets schlechter bis zum
14. Jahre, nach welchem eine Besserung eintritt. In Bezug
auf Grofse war diese Besserung eine sehr bedeutende. In
Bezug auf Lungeninhalt wird die Homogeneitat stets geringer.

Unter ,,Synasthesie" versteht man die ^Mitempfindungen"
eines nicht gereizten Sinnes bei aufseren Einwirkungen, welclie
dem Empfindungsgebiete eines anderen Sinnes angehoren. Bei
weitem die haufigste von alien Synasthesien ist die sogenannte
^Synopsie", die Erregung des Gesichtssinnes bei Schall-,
Gefiihls-, Geruchs- oder Geschmacksreizen, ferner aber auch bsi
V o r s t e l l u n g abstrakter Gegenstande. Mit diesen Synopsien
hat sich am eingehendsten FLOUKNOY beschSftigt in seinem
Buch: ,.DCS plicnomtnes de synopsie". In diesem Werke werden
die sehr mannigfaltigen Erscheinungen der Synopsie besprochen
und systematise!! in Untergruppen eingeteilt.
Die wichtigsto Einteilung der synoptischen Erscheinungen
ist die in Farben- und Eaumempfindungen, und zwar bestehen
diese Eaumempfindungen in der Wahrnehmung von Linien,
Kurven, Diagrammen etc. und finden sich mit weiiigen Ausnahmen nur bei Vorstellung abstrakter Gegenstande (selten bei
akustischen, nur einmal bei Geruchs-, nie bei Geschmacksreizen
beobachtet), wahrend Farbenempfindungen schon bei alien Arten
der Sinneseindriicke wahrgenommen sind, doch sind auch hier
Geschmacks-, Gefiihls- und Geruchssinn am seltensten durch
Synopsien vertreten. Auf das Vorkommen der chromatischen
Synopsien hat schon FECHNER 1876 hingewiesen, ebenso NussBATJMER in mehreren kleineren Arbeiten der 70er Jahre, und
SIMPLER und LKHMANN haben sich 1881 in einem ausfuhrlicheren
Werke: ^Zimnfjftmafsige
Lirhfrmpfindunrjrn rfitrcJi SehaUti sehr ein-
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gehend mit diesen Erscheinungen beschaftigt; den Diagrammen
und den verwandten Phanomenen hat sich hingegen erst 1883
GALTON zugewandt in seinem Buch: ^Inquiries into human
faculty".
Es fragt sich mm, wie derartige Vorstellungen, die ebenso
unbekannt und wcnig beachtet, wie haufig vorkommend sind,
entstehen. Fur die chromatischen Synopsien (Photismen) ist
diese Frage durch BLEULER und LEHMANN einerseits, durch
FLOURNOY andererseits grofseuteils beantwortet worden. Man
konnte die chromatischen Synopsien vielleicht in zwei grol'se
Untergruppen teilen: in p h y s i o l o g i s c h e und in p s y c h o logische Synopsien.
Unter den ersteren verstehe ich
solche, welche durch physiologische Prozesse bedingt sind und
im eigentlichsten Sinne des Wortes ,,zwangsmafsig" sind, so
dais sie auch ohne Zuthun der IJberlegung zu stande kommen
wiirden, unter den anderen solche, welche durch eine urteilsmafsig entstandene, aber sehr enge und u n t r e n n b a r e Verkniipfung einer Farbenvorstellung mit einem nicht-visuellen
Begriflf' bedingt werden.

BILLROTH erzahlt, er habe einst, als in einem Konzert eine
Sangerin mit grofser Sicherheit das zweigestrichene b um einen
vollen viertel Ton zu tief einsetzte, einen heftigen Schmerz in
einem Zahn einpfunden, welcher ihm bis dahin vollig intakt
zu sein schien. Als er den Zahn aber daraufhin untersuchen
liefs, zeigte es sich, dafs er karios geworden war.
Nur selten freilich sind die Mitschwingungen des nervus
opticus bei nicht-visuellen Reizen so stark, dafs es zu thatsachlichen Gesichtsempfindungen, gleichsam Halluzinationen,
kommt, doch sind auch solche Falle schoii mehrfach berichtet
worden. Hierher gehort z. B. der von GBUBKR mitgeteilte
und von FLOURNOY zitierte Fall eines rumanischen Professors:
dieser hatte sehr komplizierte und merkwiirdige Farbenempfindungen beim Nennen von Zahlen, welche in wunderbarster
Weise mathematisch angeordnet waren, und so scharf, dafs ihre
Grofsenverhaltnisse bis auf Millimeter genau gemessen werden
konnten. Bemerkenswert ist auch das Beispiel jenes Eiiglanders,
welcher beim Horen eines bestimmten, akustisch wirkungsvollen Wortes (three) eine rote Flache so deutlich vor sich sah,
dafs eine thatsachlich vorhandene gelbe Flache sich fiir ihn
orange farbte.
Meist aber werden die Mitschwingungen des nervus opticus
nur so geringfiigig sein, dafs iiur eine T e n d e n z besteht, einen
nicht-visuellen Reiz in die Spraolie des < • :ichts zu ubersetxen,
ohne dafs damit irgend eine Direktive fiir die Einzelheiteri der
Synopsien gegeben ist. In manchen Familien neigt jedes
Individuum in ausgesprochenster Weise zu Synopsien, in
anderen kein einziges; nie aber zeigt es sich, dafs die For in en
der Synopsien sich bei mehrereu Mitgliedern einer Familie
dermafsen ahneln, dafs man eine Vererbung derselben annehmen
miifste. Nur die T e n d e n z zur S y n o p s i e k a n n d a h e r
v e r e r b b a r sein, hier aber ist der Einflufs der Vererbung
auch unverkennbar und unzweifelhaft; am deutlichsten tritt er
in den ersten sechs von BLEULER und LEHMANN beschriebenen
Fallen hervor, welche alle an Personen derselben Familie beobachtet wurden. Zu genau demselben Resultat hinsichtlich der
Yererbungsfrage ist FLOUKNOY gekonamen, welcher auf Seite 204
seines Werkes sagt: ^Fiir den Augenblick neige ich zu der
Ansicht, dafs die Vererbung, welche allmachtig in Bezug auf
die allgemeine Veranlagung ist, gevvohnlich wenig Einflufs auf
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1. Die

nphy

sio l o g i s c hen" P h o t i s m e n .

Die physiologischen Synopsien miissen darauf beruhen,
dais die Sehnerven bei gewissen Schalleindriicken in Miterregung geraten. Schon BLEULER und LEHMANN haben diese
Erkliirung gegeben und weisen auf andere Falle von Mitschwingungen nicht gereizter Nerven hiii (a. a. 0. S. 58, Anm.):
n So wird der Kitzel in der Nase beim Blick in die Sonne, der Zahnschmerz oder das Frosteln beim Anhoren gewisser Tone durch
Ubergang eines Reizes vom Opticus-, resp. Acusticus-Zentrum
auf das Zentrum des Trigeminus erklart." Dafs derartige Mitempfindungen sich in sehr intensiver Weise in ganz bestimmten,
leicht reizbaren Nerven geltend machen konnen, beweist eine
von BILLROTH an sich selbst gemachte Beobachtung, welche
in einem seiner in der ^Ikutschen Rundschau11 (Oktober 1894) veroffentlichten Aufsatze aus seinem Nachlafs: „ Wcr ist musikalisch?u
als Erlauterung fiir synoptische Erscheinungen mitgeteilt ist.1
1

Diese wertvolle Arbeit ist auch selbstandig im Verlag von Gebriider
Paetol in Berlin erschienon.
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die konkreten Einzelheiten hat." Die T e n d e n z z u r S y n o p s i e
b e r u h t e b e n a u f a n g e b o r e n e n phy s i o l o g i s c h e n
E i g e n s c h a f t e n i r g e n d w e l c l i e r A r t , d i e D e t a i l s hing e g e n b i l d e n sich e r s t a l l m a h l i c h im L a u f e d e s
i n d i v i d u e l l e n L e b e n s a u s und beruhen grofstenteils auf
Verstandesurteilen. Erworbeno Eigenschaften aber sind nach
der Lohre AUGUST WEISMANNS nicht vererbbar oder, weiin
man sich selbst nicht auf den extremen Standpunkt WEISMANNS
stellen will, doch mitidestens nur in verschwindend wetiigen
Fallen vererbbar; am allerwenigsten wird man also eine Vererbung der erworbenen Synopsien erwarten konnen, welche
nicht nur ganz hedeutungslos fur die Existenzfahigkeit des
Individuums sind, sondern sogar den meisten Personen menials
doutlich zum Bewufstsein kommen.
In die durch rein physiologische Prozesse bedingten chromatischen Synopsien ist schori eine gewisse Gesetzmafsigkeit hineingebracht wordon. Jede Statistik uber Farbenempfindungen bei Vokalen zeigt aufs deutlichste, dais den
n dnmpfen" Vokalen die dunkolsten, den ,,hellen" Vokalen auch
die hellsten Farbon mit Vorliebe entsprechen, so dafs die
Farben immer heller werden, jo woiter man in der akustisch
geordneten Reihenfolge der Vokale u, o, a, e, i fortschreitet.
Allerdings mufs bemorkt werden, dafs immerhin im eirizelnen
recht zahlreicho Ausriahmon von dieser Regel vorkommen,
dennoch aber ergiebt sich mit Sicherheit das Gesetz: j e z a h l reichere und lautore O b e r t o n e ein akustisch er Reiz
e u t h a l t , urn s o i n t e n s i v e r u n d h e l l e r i s t z u m e i s t d i e
b e g l e i t e n d e F a r b e n e m p f i n d u n g . fSchmetternde oder gar
schrille Tone, Gerausche und Schreie, wie z. B. der Klang der
Piccoloflote, das Pfeifen einer Lokomotive, das Krahen des
Hahties, der Schrei des Pfauen, rufen wohl fast ausnahmslos
rote oder gelbe Photismen von meist betrachtlicher Tntensitat
hervor. Auch der sehr charakteristische Klang der Trompete, in
welchem Instrument die Obertone am scharfsten niichst der
Piccoloflote hervortreten, erweckte ausschliefslich rote und gelbe
Farbenempfindungen, ebenso wie der Vokal, welcher dem
strahlenden Klange der Trompete am nachsten kommt, das a
(mit ,,traterata" sucht man ja den Trompetenklang am genauesten
Die tieferen
zu reproduzieren) gem als rot angegeben wird.
Bleehinstrumeiite, Posaunen und Tuben, geben zwar auch nach
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den vorliegendeii Angaben meist einen roten Klang von sich,
jedoch schon mit einem starken Stich ins Violette, dezw.
Schwarze (korrespondierende Vokale: o, on, u}. Der sanfte Ton
der Flote, welcher eine nur geringe Anzahl von Obertjnen
enthalt, wird vorzugsweise mit der beruhigenden blauen Farbe
identifiziert (Vokal: i> bis ii). Die Tone der Orgel und des
Fagots (Vokal: mi, bezw. das schwedische a oder die Aussprache
des a im englischen Wort small) entsprechen diisteren, farblosen Gesichtseindriicken, schwarz oder grau. Nebenbei sei
darauf hingewiesen, dafs die betonte Silbe, zumal der betonte
Vokal, im Namen eines musikalischeii Instrt;mentes, in den
meisten Fallen den charakteristischen Klang desselben schiliert.
Die Angaben verschiedener Individuen Tiber ihre Farbenempfindungen variieren zwar beim gleichen akustischen Olijekt
sehr stark, und gerade bei den einfachsten akustischen Reizec,
den Vokalen, finden sich die allerstarksten Differenzeu in den
Synopsien, * nichtsdestoweniger wird ein und dasselbe Individuum alien Klangen, deren physiologische Wirkung eine ihnliche sein mufs, auch eine mehr oder weniger ubereinstimmende
Farbe zuschreiben. Der eine empfindet z. B. Vokale und Klinge
mit scharfen Obertonen stets als rot oder gelb, der andere
jedoch durchweg als griin. Wo derartige Differenzen vorkommen, da wird man im allgemeinen beobachten konnen, dafs
alle Schalleindrlicke von einem Individuum um eine Nua.noe
dunkler, bezw. heller empf'undeii werden, als vom anderen.
Derartige durchgangige Differenzen wiirden gerade um so riehr
auf eine physiologische Entstehung der betreffenden chromatischen Synopsien schliefsen lassen, da sich bei einer psychologischeii Entstehungsursache, also einer mehr oder wer.iger
willkiirliclien Auffassung der akustisehen Reize. schwerlich
gleichmafsige Differenzen fiir alle Schalle ergebeii und erklireii
wiirden.
Eines der interessantesten Kapitel aus dem Gebiete der
physiologischen Synopsien, die Farbenempfindungen bei bestimmten Tonarten, welche es zuweilen zu gestatten scheineu,
lediglicb an der ins Bewufstsein tretenden Farbe die jeweilige
1
Der Grimd daf'ur wird darin liegen, dafs bei dem eineu der nervus
opticus leichter mite.rvegt werden kann, als beim anderen. Audi ein
Schlag aufs Auge ruft bei einigen Individuen s t e t ? gelbe, bei amtereu
stets rote Farbenempfindungpn hervor.
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Touart zu erkennen, mochte ich hier ubergeheu, erstens, weil
noch zu wenig Material dariiber vorliegt, und weil ich selbst
bisher erst sehr wenig derartige Angaben samineln konnte,
aweitens aber auch, weil ich hoffe, in einer beabsichtigten
Untersuchung ilber Tonarten-Charakteristik darauf eingehend
znriickzukoniinen. Ich mochte aber an dieser Stelle die Bitte
aussprechen, dafs alle Leser, welche Mitteilungen iiber derartige,
sehr seltene Erscheinungen zu machen im stande sind, sie mir
durch die giitige Vormittelung der Redaktioii dieser Zeitschrift
zukommen lasseii.
Den Schlufs dieser Betrachtungen fiber die physiologischen
Photismen mogen zwei Bemerkungeu bilderi, welche sich in
clem Werke von BLEULER mid LEHMANN (S. 50 und 51) finden:
,,Es ist also nicht auszuschliefsen
, dafs die Doppelempfindungen in der Aiilage bei jedem Menschen vorhanden
sind, dafs sie aber bei der Mehrzalil durch die tibrigen Eindriickc des Lebens rnit der Zeit verwischt werden, resp. nicht
zum Bewufstseiii kommeii konneu." n Dafs eine gewisse Anlage
zu Sekuiiditrempfindungen bei alien Menschen vorhanden ist,
scheint feriier die Allgemeiriverstiindlichkeit der Ausdriicke:
,,Helle Tone", nspitze Tone", ,,scharfes Zisehen", n dumpfe
Klango", n dnmpfe Gefiihle", ,,scharfe Geriiche und Geschinacke",
n schreieude Farboii" anzudeuten." (Die Bezeichnungen ,,Farbenton" und n Tonfarbe" gehoren hingegen nicht hierher.) Diese
Bezeichnungen sind keineswegs konventioiiell, sondern basieren
auf vollig vorurteilslosen Emptindungen, welche gerade die
physiologische Herkunft rnancher Synopsien deutlich zu beweiseu scheiuen. STUMPF erzahlt z. B. in seinor nTonpsychologiea
(Bd. II, S. J);!!), dafs seiii 4'/XJahriges Siihnchen, als es eine
von zwei Kiiidcrtrompeten geschenkt erhalten sollte, diejenige
wahlte, welche einen Ton tiefer als die andere gestimmt war,
juit den Worfccii: ,,Ic,h will die dunklere habon."
2. Die „ p s y c h o l o gis cheii" P h o t i s m e n .
Wenden 'wir uns nun flen psycho'.ogischen Photismen zu!
Wiihrcnd bei den physiologischen Synopsien der Farbeneindruck
die nnmittelbarc, iiotwendige Folge des akustischen Reizes
war. sind die psychologischen Synopsien unwillkiirlich erfunden,
um einem Gehirn. welchos sich rein abstrakte Gegenstande schlecht
vorstellen kann, ein gewissennafsen konkretes Anschaunngs-
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mittel zu gewahren. Ich habe daher auch gefuiiden, dafs Leute,
die sich viel mit abstrakten Gegenstanden beschaftigeu, zumal
Mathematiker, am wenigsten und seltensten zuSynopsien neigen.
Die Entstehung der psychologischen Synopsien im allgemeinen beruht, wie gesagt, auf Urteilsiibertragungen, auf
„ Assoziationen", um einen Ausdruck FLOURNOYS zu gebraushen.
FLOURNOY unterscheidet insgesamt drei Arten der Assoziationen,
die ,,Gefuhlsideenassoziation", die n gewohnliche Assoziation* und
die nprivilegierte Assoziation". -,Die Gefiihlsassoziation ist diejenige, welche zwei Wahrnehmungen unter sich verkniipft, nicht
infolge von qualitativer Ahnlichkeit, noch vermSge ihres legelmafsigen oder haufigen Zusammentreffens im Bewufsjsein,
sondern durch die Analogie ihres aufsergewohnlichen Charakters."
Wenn man die von mir gemachte Einteilung in physiologische
und psychologische festhalt, so sind die Synopsien durch
Gefiihlsassoziation, fur die sich im vorigen Abschnitte zahlreiche Beispiele finden, wohl durchweg solche physiologischer
Art. n Die habituelle Assoziation ist diejenige, durch welche
zwei Dinge, welche sich bestaudig oder gewohnlich vereinigt zeigen, im Geiste schliefslich verbinden und ein unlosliches Ganzes bilden
Die privilegierte Assoziatiou ist
diejenige, durch welche in unsereii Gedanken gewisse Dinge
eng verbunden sind. nur weil einmal, vielleicht nur ein einziges Mai, ihre Verbindung tins lebhaft getroffen und eine
unzerstorbareSpur in unseremNervensystem zurilckgelassenhat."
Fiir diese beiden letzten Assoziationen sei zunachst js ein
Beispiel gegeben. Das Wesen der habituellen Assoziation wird
am klarsten dargelegt durch die Synopsien einer von FLOURNOY
befragten Dame, welche den Klang des Klaviers als schwarz
und weifs empfand, den der Violiiie als holzbraun, den der
Blechinstrumente als gelb. Die Bedeutung der privilegierten
Assoziation hingegen zeigt sich recht deutlich in den Angabeii
eines Herrn im Br.EULER-LEHMANNscb.en Werk (laufende No. 5.S).
Dieser erkliirte. bei dem Gedanken an Sonntag eine blaue, an
Mittwoch eine weifse Farbe zu empfinden, mid bemerktf dazn:
j,Ich erinnere mich gaii?; bestimmt, dais ich als kleiner Knal"?
sonntags lange Zeit schou konigsblau gekleidet war
Als ich einst mit meiner Mutter reiste. fragte ich dieselbe.
was fiir einen Tag wir batten. Es hiet's ^Mittwoch". m.d in
demselben Ausenblick f'nhren wir an einein weil'sen Hause
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vorbei, an dessen Ecke eine Rolle (etwa zum Aufziehen einer
Laterne) bef'estigt war. Seitdem erweckte mir der Mittwoch.
noch lange Zeit, woriiber meine Mutter oft lachte, die Vorstellung
eines weifsen Hauses mit einer Rolle daran, die spater allmahlich. einfach zu weifs verblafste." (A. a. 0. S. 33.)
Sowohl die habituellen, wie die privilegierten Assoziationen
fiihreti natiirlich ausschliei'slich zu psychologischen Synopsien.
Als habituelle Assoziationen mufs man auch die nicht selteiien
Erscheinuiigen betracliten, dais Farbenbezeichnungen auf den
in ihrien vorkommenden Vokal bestimmeiid einwirken, dais a
aus diesem Grnnde z. B. als schwarz empfunden wird, e als
gelb, o als rot u. s. w. Besonders bei statistischen Untersuchungen iiber die Hiiufigkeit der einzelnen Farben bei den verschiedenen Vokalen und Diphtongen mufs dieser Faktor sehr
beriicksichtigt werden, da er leioht das Resultat betriichtlich
triiben kann.
Eine interessante habituelle Assoziation bei bestimmten,
sehr eindrucksvollcn und charakteristischen Musikstiicken wird
von BI,EULER und LEHMANN angegeben: Ein 22jahriger, sehr
musikalischer Studiosus der Philosophie empfindet den Gesang
der Rheintochter zu Beginn des ,,Rheingold" (Klavierauszug
S. f>, Zeile 4 und 5) als blafsgriin, offenbar, weil der Gedanke
an den gritneii Rhein, bezw. die charakteristisch griine Beleuchtuug der Biilme in diesem Moment am starksten wirkeu. Die
Musik zu Beginn des ,,Feuerzaubers" (Walkiire, Klavierauszug,
S. 2(i'J, Zeile 3 bis S. 270, Zeile 1), zumal der letzte Takt der
Zeile 4 und 6 auf S. 2(J(J, rufen die Empfmdung grellrot hervor. Die zweite Zeile auf S. 2(i6 der „ Walkiire" vom fiiiiften
Takt an wird als gliinzend hellgrau angegeben; es handelt sich
um jene wuiiderbaren, unendlich ergreifenden, absteigenden
liarmoniefolgeii, welche erklingen, wiihrend Wotan die Walkiire
in Schlaf kufst. Der Gedanke an das Fallen in Schlaf, das
Vergesseii aller Seelenpein, das in uniibertrefflicher Weise durch
jene genialen Akkordfolgen wiedergegeben wird, kann allerdings bei musikalisch und synoptisch ernpfiinglicheii Personeii
den Gedauken an Grau jedesmal hervorrufeii. Im iibrigeii
aber sind die habituellen Assoziationen natiirlich relativ selten
und bedeutungslos, die privilegierten sind es daher allein, welehe
uns im folgenden noch beschaftigen werden. Selbstverstaiidlich
sind die "Wirkungen der verschiedenen Assoziationen nicht

immer ohne weiteres zu erkenuen, und oft wird man im Zweifel
sein, ob man es mit einer privilegierten oder Gefuhlsassoziation,
einer psychologischeri oder physiologischen Synopsie zu thun hat.
Nur gar zu leicht verblassen die Vorstellungeii, welche auf die
Farbenempfindung bestimmend einwirkten, und man ist nicht
mehr im stande, sich zu eriniiern, welche privilegierte Assoziation,
und ob iiberhaupt eine solche vorliegt. BLEULER und LEHMANN
meineri zwar, dais Farbenempfindungen bei Buchstaben z. B.,
welche durch Eigentiimlichkeiten des ABC-Buches hervorgerufen
wurden (sie keiinen nur zwei solche Falle) sich charakteristisch
von anderen Photismen unterscheiden, doch bin ich personlich
nicht geneigt, mich dieser Ansichfc anzuschliei'sen. Man findet
zu oft Falle, in derieii Personeii zweifelhaft sind, ob sie die
Farben ihrer Photismen auf irgend ein friiheres Erlebnis, eine
bestimmte privilegierte Assoziation zuriickfuhren diirfen oder
nicht; auch ist mir noch nie von Personeii, welche einige ihrer
Farbenphotismen mit Sicherheit analysieren konnten (Rote des
Sonntags durch die gewohnlich rote Farbung der betreffenden
Daten am Kalender, Rote des A durch ein Buchstabenspiel,
in dem der Buchstabe A von roten Rosen umgeben war, Z gestreift wegen des Wortes ,,Zebra" u. s. w.) die Angabe gemacht
worden, dais diese Photismen sich von zahlreicheu anderen
unterschieden, welche bei ihnen sicherlich physiologischen
Ursprungs sind.
Es ist auch mir zu natiirlich, dafs die Eriiinerung an die
Veranlassung zu den jeweiligeu psychologischen Syuopsien bald
erlischt, da die Photismen zumeist erst dann beachtet werden,
wenn von anderer Seite darauf hingewieseri wird. Ein guter
Freund von mir hat friiher langere Zeit rlen Ton der Klarinette
als blau empfunden, weil ihn einrnal erne Stelle zu Beginn der
ScilUBERTschen H-moll Symphonie, wo die Klarinette allein hoch
iiber den anderen Instrumenteii schwebt, an den klaren, blauen
Himmel erinnert hatte, der sich iiber der Erde ausspannt. VVie
leicht hatte die Eriiinerung an die Ursache dieses Photismas
verloren gehen konnen! Und ahnlich wird es mit zahllosen
anderen psychologischen Synopsien sich verhalten.
Ehe \fir die chromatischen Synopsien verlassen, mufs noch
auf eine sekundare Moglichkeit ihrer Entstehung hingewiesen
werden, welche sich keiner der drei FLOURNOYschen Assoziationen
zuzahlen lai'st. Es ist moglich, dafs ein besonders intensive!'
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Farbeneindruck von einem Buchstaben oder einer Zahl auf
andere Gegenstande iibertragen wird, welche in irgend einer,
wenn auch noch so geringfiigigen Beziehung dazu stehen.
Einen besonders anschaulichen tind eigenartigen Beleg hierfiir
bietet mein jiingerer Bruder Bruno, welcher gegenwartig
15 Jahre alt ist: Die Zahl 7 erscheint ihm griin; dieser Umstand bewirkt, dafs auch alle Vielfachen von 7 griin gefarbt
oder doch mifc Griin gemischt sind. 14 giebt er als griin an,
21 als griin und gelb (gelb, weil ihm die Zahl 3 l gelb bis hellbraun erscheint), 28 als rot und griin (8 empfmdet er rot), 35
als etwas griin (5 ist farblos), 42 als griin und brami (6 1 ist
braun), 49 als griin und blau (9 halt er fur blau), 56 als griin
und rot (rot wegen dor 81), 63 als etwas braun (das Braun iiberwiogt hier wohl, weil sowohl der 3, wie der 6 diese Farbe zu
eigen ist), 70—79 als griin. Aufserdem aber legt er auch dem
September und der Septima eine griine Farbe bei wegen des
darin enthaltenen septem. Dieses letzte Beispiel boweist auch,
dafs sich zuweilen die chromatischen Synopsien noch recht
spilt, in diesem Falle in der Sexta oder Quinta entwickeln.2
Auch dem April legt er cine griinliche Fiirbung bei aus einem
sichorlich sehr komplizierten Grunde. Ein anderer Bruder von
mir hat namlich am 27. April Geburtstag, jener wurde deshalb friiher durch das Wort April zunachst an den 27. dieses
Monats eririuert, und da ihm diese Zahl wegen der darin vorkommenden 7 griin erschien, iibertrug er die Farbung auf den
ganzen Monat.
In so ausgepriigter, sonderbarer Weise werdeu sich die
Ubertragungen nur selten gelteiid maclien, gewohnlich sind sie
einfacherer Natur, etwa derart, dafs ein bestimmter Buchstabe
oder mehrere dem ganzen Worte eine Farbe verleihon. Z. B. giebt
mir mein eben erwahnter Bruder Bruno an, der Name Ernst
sei fiir ihn griin gefarbt, weil er dem r mid dem t diese Farbe
beilege.

1

21 = 3. 7, 42 = 6. 7. 56 = 8. 7.
* So giebt mir auch mein 19j:ihriger Brutlor Ernst an, dafs die
n klare, wasserblaue" Farbe, welche or dem Buchstaben a beilegt, erst
seit etwa 4 Jahren fiir ihn existiere; zuriickzufilhren sei sie wahrscheinlich auf den nWagalaweia"-Gesang der TlheintSchter im n Rheingold",
welchnn or im September 1891 kennen lernte.

II. Die Diagramm-Synopsien.
Wendeii wir uns nunmehr zu dem weit reichhaltigeren
Thema der geometrischeu' Synopsieu, speziell der Diagramme'!
Das Wesen der Diagramme fiir Zahlen (GALTONS n number forms"),
der wichtigsteri dieser Art, beschreibtFLOURNOY sehr gut folgendermafsen: ,,Jedesmal, wenn die Person, welche diese Eigentiimlichkeit besitzt, an eine Zahl denkt, sieht sie plotzlich und
autoinatisch im Felde ihres geistigen Gesichtsfeldes eine bestimmte und unveranderte Stelle, auf welcher jede Zahl eine
bestimrnte Stellung einnimmt. Diese Stelle kann in einer Lime
bestehen oder in einer Reihe von Ziffern, die in einer gewissen
Stellung angeordnet sind oder in einer Art von besonderer
Farbe." Nicht nur fur die Zahlen giebt es Diagramme, sondein
auch fiir Buchstaben, Wochentage, Monate, Tagesstundeii,
Jahreszahlen u. s. w.
Um solchen Persouen, welche derartige Diagramme nicht
kennen — BLEULKR und LEHMANN nennen sie n Negative u —
und welche nur gar zu oft in unberechtigter Weise iiber solcte
Vorstellungen spotten, das Wesen und die Entstehung derselben
verstiindlich zu machen, sei es mir gestattet, an folgendes zu
erinnern: J e d e s m a l , w e n n u n s v o n e i n e r P e r s o n o d e r
einem G egeiistaude gesprocheii wird, sehen wir das
O b j e k t in a l l e r d i n g s sehr uiibes timint en Umrissen
vor u n s e r e m g e i s t i g e n Auge.
Fast iiiemals kommt uns
dieser Pro/.efs zum Bewufstsein, und doch ist es, wenn man die
Bedeutung des Wortes Baura z. B. verstehen will, unumganglich
n,otwendig, dafs man ein derartigcs Objekt oder doch einen
Teil desselben sich geistig reproduziert 2 . Wir sehen hier d«,s
Lokalisationsbediirfiiis irn ersten Stadium vor uus.
Selbst Ansiitze zu Diagrammen wird man wohl bei den
meisten Menschen finden: speziell beim Gedaiiken an Gedrucktes
1

Es haudelt sich bei diesen uaturlich ausschlierslioh um psychologische Syuopsieu. Ubcrhaupt ist hier die Bezeichuung ..Synopsie" iur
berechtigt, wenn man jede Ubersetzuug in die Spraclie des Gesichts als
Bolche definiert.
!
Blindgeborene werden sich vermutlicb, um die Bedeutung eiuea
Wortes zu erfassen, vorstellen miissen, wie der bezeiclmete Gegenstand
anzufiihlen ist. Ob bei ihnen die Vorstelluug abstrakte.r Gegen.stanle
unter Umstanden Prozesse bedingb (im Tastsinn), welche den Synopsisu
analog sind, vermag ich nicht zu sagen.
Z i ' i t s c l i r i f t i u r l > syi'liolo<>ic X .

*'>

194

liicliard He.ni

oder Geschriebenes, mit deni man oft zu thun hat und das man
immer in gleicher Weise aiigeordnet vorfindet, 1 etwa weil man
immer dasselbe Exemplar benutzt, wird die bestirumte Raumempfindung der aufgeschlagenen Buchseite mit der jeweiligen
bekannteii Lokalisation des Schriftstiickes vorschweben. So sehe
ich beim Gedanken an eine griechischeVerbalform s tets die Stelle
der KRUGEKscheii griechischen Grammatik vor mir, an welcher
die eutsprecheiide Form des Paradigmas At/« steht. Das Aktiv
nimmt die rechte Seite des vorgestellten aufgeschlagenen Buches
ein, das Passiv die Riickseite dieses Blattes und das Medium
den dritten Toil der nachstfolgeiiden Seite, alles genau in der
Anordnuug, wie ich sie beim Lemen der Formen von Avw mir
eingepragt habe. Ebenso sehe ich viele lateinische Formen
mid Regeln, ebenso HouAzische Oden in Gedanken immer da,
wo ich sie gedruckt bezw. geschrieben so oft gesehen habe.
Es ist mir absolut unmoglich, die betreffende Yerbalform etc.
getrennt voii ihrer bestimmten Lokalisationsempfindung mir
vorzustellen. Selbstverstandlich geniigt auch zur Entstehung
der Lokalisationsformen unter Umstanden ein einziger erster
Eindruck statt des oft wiederholten. Spiitere abweichende Empfiiidungeii koniion die ersto, weim die.se sicli lest eingepragt
hat, nicht mehr beeinfhissen.
Diese ehifachoLokalisationsempfindimg steigert sich nnn sehr
hiiufig zu Diagrarninformen, in welchen auch a b s t r a k t e Bogriffe
verschiedenster Art angeordnet erscheineri. Es kaim von vornherein kaum einemZweifol unterliegeii, dafs die Diagramme ihre
Gestalt aussc.hliufslieh und unter alien Umstanden persoiilichcn
Krlebnisseri ihres Besitzers, zumeist aus friiher Kindeszeit,
verdanken, dennoch ist es fast uie moglich, sicli iiber die Ursaclien, welche deri Diagrammen ihre Gestalt geben, Rechenschaft abzulegen. Unter den Ilunderten von Diagrammen,
welche FLOURNOY studierfc hat, fand sich nur ein einziges (ein
Zahlendiagramm), dessen Entstehung sich mit Sicherheit angeben liefs, indem sein Besitzer es auf einen Traum zuriickzufiihren im stande war. Eine Reihe aiiderer Diagramme
koimte nur vermutungsweise, die iiberwiegende Mehrzahl aber
gar nicht auf bestimrnte Ursachen reduziert werden. Es darf
' Beim Gedanken an Lander pflegt man, da auilere Anhaltspunkte
fehlen, die betreffende geographisehe Kai-te vor seinem geistigen Auge
zu sehen.
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daher nicht wunder nehmen, wenn manche, die mit WEISMANNS
Lehren nicht vertraut waren, an ein An geb or en sein bezw. eine
Vererbung der Diagrammformen glaubten.
GALTON filhrt in seinem Werke eine grofsere Anzahl von Beispielen und Abbildungen vor, welche nach. seinem Dafurhalten
den Einflufs der Vererbung von Diagrammformen beweisen. Wenn
man sich aber seine Beispiele betrachtet, so sind es eigentlich nur
zwei (Figg. 55 und 56 einerseits, 59 und 60 andererseits), be:
welchen die Ahnlichkeiten die Unahnlichkeiten dermafsen iiberwiegen, dafs man einen blofsen Zufall wohl ausschliefsen mufs.
Ist man deshalb aber gezwungen, bei diesen Fallen von einer Vererbung zu sprechen, zumal es sich nur um eine Aknlichkeit,
nicht im entferntesten aber um eine Identitat handelt? Im
einen Fall besteht die Ahnlichkeit zwischen Vater und Sohn,
im anderen zwischen Bruder und Schwester. Schon FLOUUNOT,
der nur die Tendenz zur Synopsie fur vererbbar halt und selbsb
niemals einen Fall beobachfcet hat, welcher in derselben Familie
so starke Ubereinstimmungen aufgewiesen hatte, wie sie ia
den GALTONschen Beispielen sich finden, warnt vor ubereilten
Schliissen hinsichtlich der Vererbung der Synopsien. Er
spricht schon auf Seite 204 von den n Wirkungen derselben Umgebung, der Nachahmung u. s. w. u , ohne aber diesen wichtigen
Punkt geniigend stark zu betonen. Der Hauptgrund fur
Ahnlichkeiten in den Synopsien derselben Familie ist naturlich
in den „ Wirkungen derselben Umgebung" zu suchen. Dia
gleichen Lehrbiicher, welche die Kinder benutzen, die gleicha
Landschaft, bezw. der gleiche Stadtteil, wo die Kinder aufwachsen u. s. w., miissen naturlich zuweilen Ahnlichkeiten innerhalb derselben Familie bedingen, die U bereinstimmurlgen zwischea
Geschwistern sind daher auch auffallender und haufiger, als die
zwischen Eltern und Kindern. Auch zwischen meinen Synopsien
und denen meiner Geschwister bestehen einige recht auffallende
Ahnlichkeiten. Da ich nun in der gliicklichen Lage bin, eine
relativ grofse Anzahl dieser Synopsien, zum Teil sogar die erwahnten Ubereinstimmungen, auf bestimmte Ursachen zurtickzufiihren, so sei es mir gestattet, im folgenden rnich eingehender
iiber eine Reihe von Synopsien in meiner Familie zu verbreiten.
Ich selbst neige, ebenso wie meine Geschwister, in selteo.
starkem Mafse zu Diagrammempfindungen. FLOUKNOY kennt
Diagramme fur das Alphabet, die Zahlen, die Monate, die
13*
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Wochentage, die Tagesstundeii und die Weltgeschichte, und es
scheint, als ob ein gleichzeitiges Auftreten von mehr als vier
derartigen Diagrammeii zu den Seltenheiten gehort. Ich. nun
habe fur alle sechs aufgezahlten Objekte je ein charakteristiscb.es
Diagram m, aufserdem noch fiir die griechischen Verbalformen
und die Schulklassen, einer meiner Brtider auch fiir die Biicher
des alten Testaments. Farbeheindriicke, chromatische Synopsien, kenne ich merkwiirdigerwoise gar nicht, wahrend meine
Gesehwister auch dazu in ho hem Grade disponiert siud. Wolil
aber sehe ich meine Diagramme ausiiahmslos in verschiedenen
Tagesbeleuchtungen, vom grellsten Sonnenlicht bis zum tiefsten
Schatten, bezw. zur nachtlichen Durikelheit.
Die Entstehung meiues alphabetischen Diagramms kann
ich mit volligster Sicherheit angeben, ohne auch nur im geringsten mit Verrnutungen zu operieren. Ich sehe das Alphabet
in grofsen lateinischen Buchstaben vor meinem geistigen Auge
in folgender Anordnung und Grofse:

Buchstaben die in derselben Reihe liegenden bemerke, nicht
die darunter- und dariiberstehenden, so scheint mir jede Reihe
gleich viel Buchstaben zu besitzen. Ich sehe das Diagramm
nicht vertikal, sondern horizontal vor mir ausgebreitet und
fiihle mich beim Gedanken an einen bestimmten Buchstaben
,'gleichsam dariiber schwebend, den Blick nach unten gewandt.
Ich entsinne mich nun mit Bestimmtheit, dais sich in einer
Reihe von einfachen Zeichenvorlagen, die ich als etwa vierjiihriger Junge besafs, ein Alphabet vorfand, welches genau
mit der Anordnung meines jetzigeu Diagramms in alien Einzelheiten iibereinstimmte, und es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dafs mein Diagramm, das ich vom ersten Augenblick
meines Lesens an besessen zu haben glaube, in jener Zeichenvorlage, nach der ich noch dazu die Buchstaben des Alphabets
lernte, ihre Entstehungsursache findet. Daraus erkliirt sich
auch in iiberraschender Weise der Umstand, dafs ich mir das
Diagramm liegend und mich dariiber schwebend vorstelle.
Woher freilich die bedeutenden Verschiedenheiten der Beleuchtungseffekte stammen, vermag ich nicht anzugeben.
Schwieriger ist eine Diskussion meines Zahlendiagramms,
welche aber insofern wertvoll ist, als ich hier auch den Grund
der verschiedenartigen Helligkeiten angeben kann. Die Anordnung der Zahlen ist uiigefahr derart, wie sie untenstehende
Figuren la und b veranschaulichen, allerdings nur sehr ungefahr,
denn es finden sich noch zahlreiche kleine Kriimmungen nnd
Biegungen, die ich mit geistigem Auge sehe, ohne sie doch
bei einem raschen Uberblick iiber die ganze Zahlenreihe, ivie
er zur Reproduktion der Figur notig ist, wiedergeben zu
konnen. Die Einzelheiten der Hunderte, der Tausende etc.
siiid genau dieselben, wie des ersten Hunderts, Tausends etc.
Beim Gedanken an ein bestimmtes Hundert (Tausend) erscheint
mir die Entfernung bis zum nachsten zuerst durchaus nicht
grofser, als die der entsprechenden Kiner, Zelmer etc.; die Eutfernung von 2000 bis 3000 z. B. ist nur wenig grofser\. als die
von 20 bis 30, erst bei ein wenig langerem Denken an die
Zahl - - sagen wir z. B. 2347 - - sehe ich die EinzelheiV.fen des
ersten Hunderts zwischen 2300 und 2400 hervortreten. Es ist,
als ob ich durch ein Mikroskop schaue und nun den Zwischsnraum von 2300 bis 2400 plotzlich mit hundert neuen, genau
gleich grofsen1, gleich angeordneten und analog beleuchteien

A B C D E FG
H I ,T K L M N
0 P Q R ST

UVWXTZ
Die erste Reihe scheint mir im Schatten zu liegen, gegen
Schlul's wie von einer Art Reflexlicht der zweiten, von leicht
abgeblendetem Sonnenlicht ziemlich hell erleuchteten Reihe
getroffen, in der dritten herrscht wieder tiefer Schatten, der,
immer mehr zuiiehmend, bei den Buchstaben R bis T ein
Maximum der Dunkelheit hervorruft; die letzte Reihe ist etwas
heller, wird aber durch den Schatten der oberen Reihe von
dein Sonnenlichte nicht getroffen. Dafs die beideii letzteii
Reihen einen Buchstaben weniger haben, als die beiden ersten,
entgeht mir vollig; da ich nur allenfalls gleichzeitig mit einem

1

Die Grofse i"de-t einzelnen Zahl ist etwa 1—2 cm.
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Zahlen erfullt sehe, die mir nur ein wenig entfernter und
unter einem etwas schrageren Gesichtswiiikel zu stehen scheinen,
als die Zahlen des ersten Hunderts. Nichtsdestoweniger
erscheint mir die Entfernung von 2300 bis 2400 kaum wesentlich geandert gegen vorher. Die Beleuchtung wird von 100
bis 10000 in erster Linie durch die Helligkeit der ersten, bezw.
beiden ersten Zahlen, in zweiter durch die der beiden letzten
bestimmt, von 10000 bis 100000 nur durch die Helligkeit der
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Hunderts. Die Zalilen steigeii langsam aber stetig in einer
Spirale auf'warts.
Schon aus dem Gesagteii ergiebt sich mit geniigeader Dentlichkeit, dafs die Anordnung und Beleuchtung des ganzen Diagramms lediglich auf'derBeschaffenheit der ersten hnndertZahlen
|beruht, welche in den hoheren Zahlon nur immer reproduziert uad
kombiniert werdci:. Ks kommt. also nur daratif an, die Entstehuig

10000.
7000

wo

WO,

3000

WOO
Mein Zahlen-IIrdiagramm.
Das Ange schwebt fiber dem langsam ansteigenden Diagramm und niramt
nur die nachst.o Umgebung einer Zahl wahr.
Fig In,

beiden ersten Ziffern, walirend viber 100000 deutliche Helligkeitseindriicke fehlen. Nur 100 bis 1000 erscheint ausnahmsweise
wesentlich dunkler als 1 bis 10, 1000 bis 2000 betrachtlich heller
als 10 bis 20 (beides vernrsacht durch Eindriicke der Weltgeschichte), von 2000 bis 10000 und andererseits von 10000 bis
100000 entspricht die Beleuchtung der beiden ersten Stelleu
stets derjenigen der entsprechenden zweistelligen Zahl des ersten

Mein vollstandiges Zahleudiagramm hi (sehr ungotaliren) Umrisseu.
Die Eiuzelheiteu des Urdiagramrns wiederholen sich in jedem eiuzelueii
Jahrhundert. Die Spirale mul's als aufsteigend gedacht werden. Thatsachlich sehe icli da.-< Diagramm niclit in seiner Gesamtheit, wie BS
hier aufgezeiclmet wurde, da ich nur die niihere Umgebung einer Zalil
bemerke, wahrend alles iibrige dem Gesiclitskreis entschwindet.
Fig. 76.

dieses Urdiagramms f'iir die Zahlen I —100 zu bestimmen, und
ich glaube, daf'iir die Ursachen uachweisen zu kouuen:
Als ich zwei Jahre alt war, zogen meine Eltern nach der
Potsdamerstraf'se t>7 in Berlin. Fiir den, der die Berliner
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Lokalitateii kennt, fiige ich hinzu, dafs dieses Haus zwischen
der Billow- und der heutigen Winterfeldstrafse liegt, welche
letztere damals noch vb'llig unbebaut war. Schon in meinem
dritten Lebensjahre nun beschaftigte ich mich, wie die Tagebuchaufzeichnungen meiner Mutter aus jener Zeit ergeben, viel
und gern, ja leidcnschaftlich gem mit Zahlen, eine Liebhaberei,
die mir zum Teil noch heute anhaftet. Auf meinen haufigen
Spaziergangeri jener Zeit nun, die sich zumeist auf der westliohen Seite der Potsdamerstrafse zwischen dem botaiiischen
Garten und der Liitzowstrafse bewegten, waren mir nach den
Berichten meiner Mutter die Hausnummern am wichtigsten.
D e r E i n d r u c k , d e n d i e e i n z e l n e n Hiiuser a u f m i c h
m a c h t e n , i h r h o l i e s o d e r d u n k l e s Aufsere, h a t n u n
die charakteri stisch on Eigentiimlichkeiten meines
Z a h l e n d i a g r a m m e s boi
gt.
Bevor ich den Beweis fur diese Behauptung erbringe,
mill's icli noch iiber die Beleuchtung meines Diagramms
ein paav Worte sprechen. Dip Zahlen von 1 bis 10 scheinen
mir in niiii'sigem Schatten zu liegen, der sich jenseits der 10
sehr verstiirkt, um von If) bis 19 noch einmal einer etwas
grofseren Helligkeit Plata zu rnachen. Von '20 bis 20 herrscht
Schatten, dor von 27 an oiner starken Beleuchtung langsam
zu weichen beginnt, deren Ursprung in dem hellcn Sonnenlicht zu suohen 1st, welches die erste llalfte der Dreifsiger
mit einem Maximum bei 33 iibernutet. Daiin nimmt die Helligkeit ab, um einem Schatten Platz zu machen, der sich bis 56
erstreckt..
Von 57 an ist abermals der Widerschein des
intensiv hellen Soimeiilichtes zu bemerken, welches dann die
Sechziger kennzeichnet mit einem Maximum zwischen 65 und
67. Auf diese starkste Helligkeit folgt dann mit dem Knick
der Kurve bei 70 tiefes Dunkel, das bei 77 bis 79 fast ebenso
stark wird, wie bei den diistersten Stellen zwischen 10 bis 13
und bei 55. Die Achtziger erscheinen mir in der Mittagsbeleuchtung eines mit leichter Wolkendecke tiberzogenen Winterhimmels, von 90 an uimmt die Helligkeit bis zur 100 wieder
ab. Iniierhalb der Hunderte und der Tausende wiederholen
sich die Beleuchtungen ebenso genau wie die Form der Kurven,
nur gewinnen auch die Zahlen, welche die Hunderte, bezw.
Tausende bezeichnen, Einflufs auf den Gesamteindruck, und
das erste Jahrtausend erscheint ausnahmswoise betrachtlich
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dunkler als das ganze zweite. Das Maximum der Helligkeit
innerhalb der beiden ersten Jahrtausende liegt bei 1666 u. s. w.
Woher kommt nun diese scharf ausgepragte Beleuchtung
und die originelle Kurvenform? Ich glaube, diese Frage vollig
beantworten zu konnen: Nummer 1 der Potsdamerstrafse liegt
am Potsdamor Platz; bei einem Gang durch die Potsdanerstrafse hat man bei den ersten Hiiusern noch das Gefiihl, den
hellen Platz hinter sich zu haben, infolgedessen sehe ich msine
ersten Zahlen nur in leichtem, langsam zunehmenden Schatfcen;
allmahlich aber wird die Strafse relativ dunkel durch Baiime
und (damals) dunkle Hauserfarben, gegeniiber von No. 18
und 19 miindet die Eichhornstrafse ein, wodurch wohl der
etwas hellere Eindruck an dieser Stelle des Diagramms zu
erklaren ist. Nun ware freilich zu erwarten, dais der breite,
helle Zwischenraum, welcher zwischen den Hiiusern 23 unc 24
durch den Landwehrkanal und die Potsdamer Briicke geschaffen
wird, sich im Diagramm durch sehr grofse Helligkeit geltend
gemacht hatte, eine Voraussetzung, die nicht erfiillt ist. Diese
einzige Differenz in den analogen Beleuchtungsverhaltnissen
erklart sich nun aber wohl einmal daher, dafs man beim Gang
iiber die Briicke den Zusamrnenhang zwischen den Hausnummern
zu vergessen pflegt, zweitens daher, dafs mein Diagramm
zwischen 1 und .'50 nicht so scharf ausgebildet ist, wie zwischen
30 und 70, aus dem Grnride, weil meine friihesten Spaziergarige als Kind sich verhaltnismafsig selten fiber Potsdamerstrafse 30 bin aus erstreckten.
Die grofse Helligkeit in der ersten Half'te der Dreifsiger
mill's bedingt sein durch das Einmiinden der sehr hellen Liitzowstrafse zwischen No. 33 und 34. Schon bei No. 28 etwa bemerkt man die Strafse, daher erstreckt sich der Reflex der
Helligkeit im Diagramm bis etwa zu dieser Zahl. Der Gruud,
weshalb sich die Helligkeit bei 33 mir dermafsen eingepragt
hat, riihrt wohl daher, dafs ich damals recht hiiufig im Hause
No. 33 zu verkehren pflegte. Die nachsten Querstrafsen, die
Steglitzer- und Kurfurstenstrafse, machten bei weitem nicht
einen so hellen Eindruck, wie die Liitzowstrafse, hauptsachlich,
weil sie von dunkel gefarbteii Hausern umgeben waren, ihr
Einflufs macht sich daher auch in einer etwas helleren Farbung
um die 48 herum geltend. Von No. 56 an aber bemerkt man
die ungewohnlich breite und helle Biilowstrafse, welche die
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Hauser No. 58 und 59 trennt; daher das Ansteigen der Helligkeit! Die nachstfolgenden Hauser von 62 bis (>(> zeigten zu
meiner Zeit grofseiiteils eiiien villenartigon Uharakter, waren
durch ziemlich grofse Zwischenraume voneiiiander getrennt
und von freundlicher Helligkeit. Daher riihrt die gleichmafsige
Helligkeit iiber die gesamten Sechziger, das Maximum liegt
natiirlicherweise in der Niihe der 67, da ich in dieser Gegend
wohnte und sie am hiiufigsten bei Somienschein zu sehen Gelegenheit hatte. Bei No. 74 nun unterbricht der dunkle botanische
Garten die Zahlenreihe, welche dann auf der anderen (Ost-)
Seite der Strafse riicklaufig wieder einsetzt. Aus diesem Umstaride erklart sicli der merkwiirdige, sehr scharfe Knick bei 70
des Diagraming, welcher fast einen volleii Rechten betragt.1
Dafs der Knick nicht bei 74 zu finden, sondern auf Zehiier
abgorundet ist, ist nicht auffallend. Die hc.llere Beleuchtung
der Achtziger, zuinal bei 87 bis 89, erklart sich daraus, dafs
meiner Wohnung schrag gegeniibor No. 88, damals ein kleines,
sehr helles Haus, noch obendrein an der Kcke der Alvenslebenstrafse, lag. Die iibrigeri Hausernummern, von 90 an, beachtete
ich als Kind kaum, da sie auf der von mir seltener frequentierten anderen Seite der Strafse sich befanden,
Es wiire iiberaus sondcrbar, wenn die tlbereinstimmuugen
meines Diagramms mit der genaimten Beschaffenheit der Strafse
rein zufalliger Art sein sollten. Da mir die meisten meiner
Zahlen aufserdein noch einen bestinimteii Charakterausdruck
zu haben scheinen, konnte ioh daran kiirzlich die Ubereinstimmung bestimmter Zahlen mit dem Eindruck, welchen die
betreffenden Hauser auf rnich als Kind gemacht liaben, 2 kontrolliereii, und ich war selbst iiberrascht von der fast volligen
Identitat.
Wenn trotzdem an der Bedeutung der Strafse f'iir die Entstehung des Diagramms noch Zweifel besteheii sollten, da ich
den Zusammenhang vollig vergessen hatte und mir erst kiirzlich
wahrend der Beschaftigung mit der Synopsie wieder klar dar1
Dafs der Knick ungefahr einen reclitcn Winkel betragt, erklart
sicb wohl daher, dafs man, tun mit der Zahlenreihe fortzuschreiten, an
dieser Stelle seiikrecht zur bisherigen Ricbtung don Damm uberschreiten
mtlfste.
5
Als Kind ist man ja f'iir die geringsten derartigen Eindrilcke in
der hervorragendsten Weise empfiinglioh.
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iiber geworden bin, weun also trotzdem nocli Zweifel besteheii,
so miissen auoh diese schwinden, da incin um zwei Jahre jiingerer Bruder Krnst, dor seine Kiuilerzeit ebuufalls in d«r
Potsdamerstrafse verlebte, u n a b h a i i g i g von m i r erklart hat,
die Thatsache, dafs in seinem Zahleiidiagramui 30 bis 70 in
einer geradeii Linie liegen, wahrend sich bei 70 em auffallender
Knick befindet, glaube er auf Einfliisse der Potsdamerstrafse
zuriickfiiliren zu miisseu.
Das Diagramm meiiies dritten Bruders Bruno, der seine
erstenKinderjahre iiicht mehr in der Potsdamerstrafse verbrachte,
Weist derartige Ziige nicht auf. Wir wareii bald nach seiner
Geburt in die Niirnbergerstrafse in unmittelbare Niihe des
zoologischen Gartens gezogen, den wir sehr oft. fast taglich
besuchten, und er giebt mir nun an, dafs sein Zahlendiagramm
den Gangeri des zoologischen Gartens folgte. Resonder.s h«'rvortretend sei ein Knick zwischen den Zahlen 28 bis 32; diese
fiinf Zahien seien halbkreisformig angeordnet, der Grand
dafiir sei zweifellos in der Beschaffenheit des Kanguruhhauses zu suchen, welches mit den geiiannteii Ziffern verseheu
geweseii sei, und um welches der Promenadenweg kreisformig
herumlaufe.
Naeh diesen Angaben kanii es wohl kauni noch eineiti
Zweifel unterliegen, dafs es unbedingt Eindrueke der prsten
Kiiidheit sein miissen, welche bei jedem Menscheu die Form
seiner Diagramme bedingen. Es ware ja auch iiberaus abgeschmackt, sich die Formeri als angeboren und vererbbar
vorzustellen; aber alles Psychische, iiber dessou Eutstekung
ma.n un unklaren ist, pilegt man ja leider stets ohne weiteres
als angeborene Fahigkeit xu betrachten.
Fur alle, welche mit Diagramnicn begabt sind und welche
eventuell den Versuch macheu, sie auf Erlebnisse der ersteu
Kinderzeit zuriickzufiihren, mufs ich bemerken, dafs eiii soldier
Versuch ungleich schwieriger ist, als man vermuten scllte.1
Gerade, weil man so viele Jahre und Jahrzehnte seine Diagramnie gar nicht beachtet mid iiber die Zeit und Art der
1

Es ist dies ja aucli nicht wunderbar, da die Eiiidriicke dei1 Diagramme zu unbestimmt und 7M wenig fafsbar, icb mochte sageu, scheineuhaft siiid. Es ist mir z. B. unmoglich, anzugeben, ob icli in meineu
Diagrammen, mit Ausnalime des Buchstabendiagrauuns. die Zahlen,
Namen der Monate, Wochentage etc. g e d r u c k t sehe. oder ob ich hlofs
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Entstehung vollig im nnklaren isfc, ist es vielfach ganz unmoglich, Anhaltspunkte fur eine Erklarung zu fmden. Mein
sehr vie] gebranchtes und ungemein deutliches Monatsdiagramm,
ebenso mein Diagramm fur die Tagesstunden ist mir trotz
angestrengten Nachdenkens wochen-, ja monatelang hindurch
ratselhaft g^blieben; erst ganz kiirzlich gelang es mir, sie als
etwas modifizierte, zum Teil prazisiertere Abarten meines Zahlendiagramms zu erkennen. Und die Entstehung meines Wochendiagramms ist mir trotz seiner Einfachheit erst klar geworden,
als diese Arbeit fast beendet war.
Einige beachtenswerte Einzelheiten in meinen Diagrammen
mdchte ich noch anfiihren, da sie inanchen Einblick in jene
eigenartigen Verhaltnisse gestatten:
Mein Zahlendiagramm leistet mir iiocli mannigfache andere
Dienste: ich sehe alle Ereignisse der Geschichte in derselben
Weise riach ihreii Jahreszahlen angeordnet, wobei mir die
Jahre vor Ohristi Gebnrt ebenso wie die negativen Zahlen
vorn Nullpunkte aus nach der entgegengesetzten Seite in genau
derselben Anordunng zu verlaufen scheiiien, wie die positiven,
nur dafs die Zalilen — 1 b i s — 1 0 eine Kriimmung in entgegengesetztem Sinne aufweisen, so dais sie ein Spiegelbild der entsprechenden positiven Zahlon sind.1
Fornor sohe ich sowolil wie mein Brucler Ernst Geldstiicke und Geldwerte nach der Anzahl in Pfennigen, die Gewichte nach der Anzahl der Pfunde auf dern gleichen Diagramm,
f'erner ich allein die Berge nach ihrer liohe in Metern. wobei
mir dann das Zahleridiagrarnm seltsamerweise immer gerade
ihre Spitzen zu beriihren scheint, denu ich erwahnte schoii, dais
das Zahlendiagramm uicht horizontal liegt, sondern in weitem
Bogen allmalilich, aber stetig aufsteigt.

Die Anordnuug der Monate (Fig. 2) 1 und Tagesstundeu
{Fig. 3) bezeichnet eine uugefahre Reproduktion der zwolf

die Stellen wahrnchme, in welclie sie lokalisien werdcu. Auch die
Photisnieu sind y.uweilen ganz unbestimmt: nieiu Brudev Edwin (13 Jahre),
der viele Angaben mit gvofser Bpstimmtheit maclite, crkliirte, ;' sei ,,blau
oder griin oder silbern".
1
Audi meineni Brndcv Ernst erscheineu die negativen Zablen in
der gleicheii Kri'iinmung, wie seine positiven, nur die ersten 30 haben
eine entgegengesetzte Krumraung und sind eiii Spiegelbild der positiven.
Bei meinen anderen beidcn Briidern sind die uegativen Zahlen abweicbe.nd von den positiven and grol'stenteils vollig unbestimmt und
verwasohen. wahrend sie bei mir v5llig identiscli sind und rait genau
den gleichen Belenrhtuns^effekten wie die positivi'ii versehen sind.

Mein Monatsdiagramiu.

^
ersten Zahlen des Zahlendiagramms, nur ist die Kriimmiuig
weit schiirfer ausgepriigt, zumal wegen eiues Knickes zwisclien
1
Fig. 2a veranschaulic.ht das Monatsdiagramiu in grobem Umril's,
2b die sekundaren Kurveu inuerlialb jedes eiiizelnou Moiiats. Wie ich
erst wahrend des Zeiclinens von lug. 2b nach Beeudigung der gat.zen
Arbeit bemerke, sind auch die Daren im Mouat gau;: geuavi wie die Zahlen
im Zahlendiagramm angeordnet.

Iticltni-'l

".' und 10 (September und Oktober, bezw. (.) und 10 Uhr), der
in: Zahlendiagraitmi nur angedeutet ist. Die Beleuchtung der
Monate wi-icht vi'illig ab von der des Zahlendiagrainms. Die
Wintermonate er.scheinen (wohl infolge des Gedankens an
Schneei relativ heller, als die Sommermonate. Im Januar bis
Miirz herrscht (abgesehen von den Helligkeitsunterschieden
innerhalb der Monate, wo mir stets die zweite Dekade relativ
hell, die dritte relativ dunkel vorkommt) die Beleuchtung eiiies
triiben Wintermittags. Der April wird recht dunkel (etwa infolge einer Erinneriing an Regenwolken?); der Mai wird etwas
heller und hat entschiedene Sonimerbelenchtung, er erweckt
erne Idee von Sonnenstrahlen, welche durch dichtes Laub abgeblendet werden, so dafs er einen sehr schwacheii griinhchen
Schimmei erhalt,. Der Juni wird noch heller, und der Juli
erseheint lann von vollster Sommersonnenglut iibergossen, in
seiner Mitte liegt das Helligkeitsmaximum, der August
10 hringt betrachtlich dunklere Fiirbuug und noch mehr
der September, welcher dasselbe Aussehon wie der
'20
April hat. Nach dem scharfen Kniek um einen
JO
Winkel vou etwa *>0—70°, wolcher zwischen dem
•"•0. September und dem 1. Oktober liegt, bringt der
'•' "' Oktober wieder voile Wiiiterbeleuchtung, die aber
wesontlich holler als die der ersten Monate ist. Die folgenderi
Monate verdunkeln sich mehr mid mehr, und die letztcii acht
Tage des Dezernber bringen das grofste Dunkel (wahrseheinlich,
weil sie mit Vorliebe als ..dunkelste
rles .Tahres" besseichnet
werden), gh'ichsam, als ob das Weihnachtsfost und der Jahresschlufs sic \vie Maueru vor jeder Beleuchtung schiilzen. Das
Diagramm liiuft uicht in sich zuriick, wahrseheinlich, weil die
seiner Zeit viel von mir betracbteten Abreifskalender in jedem
Jahre ihr Aussehen wechselten, vielmehr bilden mehrere Jahre
hnitereinander eine periodisch verlaufende Kurve, welche bei
rliichtigem Uberblick eine entfernte Ahnlichkeit mit einer
Sinuskurvc hat.
Das Diagramm fiir die Tagesstunden ist einzig in seiner
Art. rOrstens steht es schrilg aufreoht mit der Zeit von etwa
1 0 - - 1 1 Uhr vormittags als Basis. Zweitens liiuft es in sich
ziiriick, da es sic!1, aus zwei genau zu einander j>assenden, aniiahernd gh-ichen Stiicken zusammensetzt. Oft betrachte ich
es aucli von 'inien aus, mdem ich vor seiner Basis zu stehen
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glaube, wahrend ich bei den bisher genannten mehr oder
weniger horizontalen Diagrammen stets dariiber zu schweber.
schien. Von 10—4 Uhr herrscht die der jeweiligen Tagesstunde
entsprechende Sommersonnenbeleuchtung mit einem Maximum
der Helligkeit zwischen 2 und 3 Uhr. Von 4 Uhr an wird
es' bedeutend dunkler, doch zeigt zumal die Zeit zwischen
7 und 8 Uhr noch die charakteristisch helle Sommerabend-

DieserTheil istso dwikel,
doss er fiurschwerzu,
erlcciTzmiJ^Li
9

3\ grasste
>Eelli$2 \ 'k.eii

8
9ioii

n

Mpin Diagramm fur die Tagesstunden.
Fit/. :!.

beleuchtung. Erst von 9 Uhr an fangt das Dunkel der Nacht
an, l O U h r r u f t einen d e u t l i c h e n S c h i m m e r vo n L a t e r n e n licht hervor, 10--12 Uhr wird clann so dunkel, dafs sie
sich dem Blick fast ganz eiitziehen. Selir langsam wird es
hellor, um 4 Uhr morgens tritt eiu gaiiz schwacher Schimmer
auf, der aber nur wenig zuninnnt bis 0 Uhr. 6—7 Uhr ist
mit einem Male wieder fast ganz dunkel, und erst gegen 9 Uhr
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macht das allmahlieh abnehmende Dunkel der richtigon Tagesbeleuchtung Platz. Man sieht, wie die einzelnen Tagesstundeii
durch die jevveilig eb.arakteristiseh.en Jakreszeiten beeiufiufst
sind. In den Morgenstunden ist die wiriterliche Beleuchtuug,
in den Mittag- und Abendstunden die sommerliclie am eindrucksvollsten. Aus der Form des Diagraming lai'st sich mit zieinlicher Sicherheit der Schlufs ziehen, dafs es entstandeii sein
mufs, bevor ich die Uhr kennen lerute, da sonst deren Beschaffenheit wohl ausschlaggebeiid auf die Form des Diagramins
gewirkt hiitte. In manchen Diagrammen. nicht uur fur Tagesstundeii, sondern auch fur Zahleri, ist iibrigens der Einflufs
des ZifFernblattes an!' die Anfangsgestalt des Diagramins un-

1

A ^ .A -0$ x,-^ d>
(V/ //y .^^--^-^
}>• y y \
/ CjQ 4?<0 *$•*
/^ A^
/ ?' crOA t$ .?

Moin Wochentagsdiagramm.
Die Dunkelheit nimmt von Montag an stetig ab, bis der Sonntag das
Maximum der Helligkeit bietet.
Vitj 4.

verkennbar (so z. B. in don von GAI/TON angefuhrten Fallen
No. 20, 3f> und 37).
Die Wochentage (Fig. 4) endlich liegen horizontal und
nebeneiriander vor mir auf einer leicht gekrummten Linie, wie
die beigegebeue Figur zeigt. Von Moritag bis Donnerstag
herrscht starkes Dunkel, dann wird es heller, der Sonntag
erstrahlt im sehonsten Sonneiischein und sticht gewaltig gegen
den Montag ab. Zwoier pnvilegierter Assoziationon sei dabei
noch Erwiilmung gethan. Der Montag eriniiert mich zuweilen
an ein Bild, das ich als kleiner Knabe besafs, ein Jagerhaus
in einem dunklen Walde (vielleicht riihrt daher die bosonders
dunkle Ftirbung des Tages?); der Grund dafur liegt darin, dafs
uiiter dem Giebel jenes Forsterhauses eine kreisruude Dach-

luke abgebildet war, welche mich, wie ich noch geuau weifs,
an den Vollmond erinnerte. Beim Sonnabend hingegen kornint
mir manchmal der Gedanke an rote Wolkchen in Abendbeleuchtung, mid ich entsinne mich, dafs ein Kinderbuch die
Ursache davon ist, in welchem es hiefs, die Eugel miifsten
des Sonnabends alles, was am. Himmel ist, zum Sonntag putzen;
der Text war obendrein durch ein entsprechendes Bild erlautert,
auf welchem rote Wolkchen abgebildet waren. Das Urbild des
Diagramms miissen die iiblichen Stundenplane in den Aufgabebiichern sein, wie ich sie von der untersten Vorschulklasse an
beimtzte. Und zwar war den Tagen Montag bis Mittwoch
die linke, den Tagen Donnerstag bis Sonnabend die rechte
Seite des aufgeschlagenen Buches angewiesen. Da nun ferner
das Tageslicht, wenn man schreibt, zumeist von der linken
Seite komnit und die linke Seite im ersten Teil eines kartonierten Buches gewohnlich etwas emporsteht 7 so dafs sie
weniger vom Licht getroffen wird, als die rechte, ist es zu
erkliiren, dafs Montag bis Mittwoch oder Donnerstag weit
dunkler erscheinen, als die iibrigen Tage. Dieser Umstand.
dafs die linke Seite beim Schreiben stets etwas weniger Licht
empfaiigt, als die rechte, hat in mir iibrigens ein fiir allemal
die Vorstellung erwockt, die linke Seite in Schreibheften
(charakteristischerweise aber nicht in gedruckten Biichern) sei
dunkel, die rechte hell. Da aufserdem die sechs in einer Lime
gedruckten Wochentage, sobald die eine Seite sich etwas
erhebt, oine leicht gekriimmte KurVe zu bilden scheinen, diirfte
auch die Kriimmung meiner Woehentagskurve zu erkliiren sein.
Die'Einordnurig des Sonntags und die Vcrkniipfuiig der Wochcu
untereinander ist natiirlich willkiirliche Erfindung und Zuthat.
Urn so plausibler ist mir diese Erklarung, als meine Schwester
Erna ein genau gleich angeordnetes und gekriimmtes, freilich
noch farbig (Montag schwarz, Dienstag gelblich, Mittwoch
schwarzlich, Donnerstag braun, Freitag gelblich, Sounabend
rosa bis braun, Sonntag infolge von Eindriicken des Abreifskalenders rot) ausgoschmiicktes Wochentagsdiagrarnm hat,
wahrend der Sonntag hier unter der Mitte der anderen Tage
liegt und so ein in sich selbst zuriicklaufendes Diagramm verursacht.
Mein jiingster Bruder Edwin und meine noch etwas jiingere
Schwester Erna haben beide merkwiirdigerweise fiir die Woclie
Zeitsclirift I'iir Psychologic X.
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sowohl, wie fur das Jahr Diagramme, welche den meinen sehr
ahneln. Nur in dem Hauptpunkt weichen beide gerade ab, sie
laufen plotzlieh in sich zuriick, der Sonntag, bezw. die letzte
Woche des Jahres miissen den grofseii Zwischeiiraum zwischen
den Enden ausfiillen. Untereinander sind ihre Diagramme
ungemein ahnlich, wenngleich ich ausdriicklich hervorheben
mill's, dafs sie durchau.s noch nicht identisch sind, auch in den
begleitenden chromatischen Synopsien weichen sie ab. Meine
Schwester hat merkwiirdigerweise aufser den Farbenempfindungen noch genau dieselbon Sonnenlicht- und Schatteneindriicke in mehreren Diagrammen, wie ich. Es ist dies um so
auffallender, als derartige Beleuchtungseffekte nur sehr selten
jiuftreten, FLOURNOY kennt nur wenige Falle, GALTON nur einen
(No. 42). Nichtsdestoweniger kann auch diese Ubereinstimmung
nur auf einem Zufall beruhen, da die Beleuchtungen der Details
vollig voneinander ab weichen.
Von sonstigen bemerkenswerten Diagrammen, die mir bei
meinen Nachforschungen aufgestofsen sind, seieii nur noch die
interessantesteu hervorgehobon, soweit sie weifcere Schliisse
gestatteii oder ganz einzigartig sind: GALTONS Fig. (15 stellt
ein Diagramm dar, auf welchem Gras und Biiume gosehen
werden ; dafs hior bestimmte Jugendcindriicke mitspielen miissen,
kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen, ebenso bei verschiedenen anderen, im selben Werko angefiilirten Beispieleu,
von denen ich nur noch Fig. u'7 erwahnen will, welche die
ersten 12 Zahleu als 12 liohe Borgspitzen darstellt.
Sehr merkwiirclig ist die Angabe eines meiner Bekannten,
dafs er alle Diagramme gleichzeitig sieht; die Zalilen verlaufen
vertikal und ganz geradlinig nach oben1, die Woche, die Buchstaben und mit etwas nach rechts verschobeiiem Anfangspunkt
auch die Monate horizontal nach rechts, die Tagesstunden
endlich vertikal nach uuten, so dafs die gesamten Diagramme
eine Art Koordinatensystem bilden, in dessen Nullpunkt sich
der Beschauer befindet. Da diese Art, sich Diagramme vorziir
stellen, vollig vereinzelt dasteht, mochte ich es nicht unterlassen, die ungefahre Abbildung dieser sonderbaren Vorstellung
1
Die uegativen Zalilon dagegen verlaufen (iufolge eiuer entsprechenden, einmaligen Darstellung an der Schultafel) horizontal in derselben Richtimg wie Wochentage, Buchstaben und Monate.
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beizufiigen (Fig 5). In alien anderen Fallen, die ich kennen
gelernt habe, waren ausnahmslos alle Diagramme aufs schaifste
von einandergesondert, auch die nachstverwandten, wie Jahreszahlen, Monate, Wochentage u. s. w., ja es war sogar unmogiich,
bei dem Gedanken an ein Diagramm gleichzeitig an ein anderes
zu denken.
Mein schon mehrfach erwahnter Bruder Ernst siehl in
seinem Tagesstunden-Diagramm, welches annahernd elliptijche
oo

Monate
Woche

Form hat, die Windrose angeordnet, wie er auch sonst beim
Vorstellen irgend welcher Gegenden gern die Himmelsrichtungen sich hinzudenkt. Er schreibt mir dariiber: nNoch
mache ich Dich darauf aufmerksam, dafs ich bei jeder ortlichen Vorstellung, z. B. beim Lesen von Romanen, Dichtungen etc., stets die Lage der Himmelsrichtungen mit hir.zudenke, und dafs es mich aufserordentlich sto'rt, wenn der
Dichter in ein nach Osten gelegenes Zimmer die Abendsonne
scheinen lafst u. s. w. Mufs ich mich mit den vom Dickter
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gedachten Himmelsrichtungen aussohnen, so riicke ich entweder die Sonne, den Mond etc., oder ich mufs das ganze bisherige Bild zerstoren und mir ein neues ausdenken. Es giebt
wenige Geschichten, wo ich nicht zu solchem Ortswechsel genotigt bin, am schlimmsten war es im zweiten Teil von ,,Soll und
Haben", wo ich das Schlofs des Baron Rothsattel mit der
grofsten Mtihe um 180° drehen mufste u. s. w. Auch mein
Tagesstunden-Diagramm hat seine Himmelsrichtungen, nur dafs
sonderbarerweise Mitternacht nach Siiden liegt.1 Sehe ich die
Morgenstunden an, so sehe ich die Sonne, die im 0 aufgeht,
die Vormittags-, Mittags- und Nachmittagsstunden iiber sehe
ich sie nicht, aber wohl bei den Abendstunden von (5 bis
etwa 8, die von den roten Strahlen der im W untergehenden
Sonne getroffen werden."
Als eine weitere Eigentumlichkeit will ich noch erwahnen.
dafs mein Bruder Ernst die Reisen, welclie er als Schiiler in
jedem Jahre wahrend der grofsen Ferien unternahm, nicht, wie
es wohl die meisteii thun warden, in sein Jahreszahlen-Diagramm
einordnet, sondern in sein Diagramm fur die Schulklassen.
Bevor ich mich nun zum wichtigsten Teile dieser Arbeit,
der Bedeutung der Synopsien, wende, mochte ich noch auf
eine besondere Art der Synopsien hiriweisen, welche bisher
fast gaiiz iibersehen ist, auf welche auch ioh nur insoweit eingehen will, als sie in mein Thema pafst, und die iiberhaupt
noch einer griindlichen Durchforschung bedarf. Ich meine die
Erscheinung, dafs man sich manche abstrakte, besonders
philosophische Begriffe, zuweilen auch bestimmte Sammelbegriffe fiir konkrete Gegenstande (Merisch), solange kein
anderer Anhaltspunkt gegeben ist, in einer festliegenden konkreten Form vorstellt. Auch hier kann es vorkommen, dafs
die Form der Vorstellung durch Fortfallen einer Reihe von
Zwischengliedern der Ideenassoziation gar keine Beziehung
zu dem Vorzustellenden zu liaben scheint. FLOUHNOY berichtet,
dafs er selbst bei dem Gedanken an das Wort Seele ein Dreieck
oder einen Kegel sieht, welcher Korper mit nach vorn gerichteter Spitze im leereii Raume emporzuniegen scheint. Der
Grund dieser seltsamen Gedankenassoziation war ihm, wie er

berichtet, trotz angestrengten Nachdenkens lange Zeit unklar,
bis er schliefslich bemerkte, dafs der Accent circonflexe auf
dem ersten Buchstaben des franzosischen Wortes ame die
Ursache seiner Vorstellung sei. Meine Mutter denkt beim
Worte Gott an eine belle Wolke, ich selbst an ein freundlickes
Vollmondsgesicht auf einem menschlichen Korper, das auf die
Erde herabschaut; bei mir ist der Grund dieser Personifikation
wieder in einem meiner ersten Kinderbiicher zu suchen, wo
der Mond personifiziert gedacht und demeiitsprechend auf den
Wolken thronend abgebildet war. Einem meiner Bekannten,
Herrn stud. med. POLLACK, ruft der Gedanke an die Erhaltung
der Kraft die Erinnerung an eine Kiichenuhr wach, weil an
ihren Pendeln ihm zuerst das Wesen jenes Naturgesetzes klar
gemacht wurde.
Den Montag stellt er sich rvoll" vor, offenbar, weil ihm
das Wort Vollmond vorschwebt, den Dienstag n mager, wie
eine Lanze", wahrend der Donnerstag ihm den Eindruck eines
Thores erweckt. Die letzten beiden Vorstellungen entstammen
natiirlich Einfliissen der germanischen Mythologie, die freilich
in der seltsamsten Weise vom Unterbewufstsein umgeformt
vvorden sind: der Dienstag ist bekanntlich dem Kriegsgott
(daher die Lanzen) Ziu, der Donnerstag dem Thor geweiht.
Wie deutlich solche Vorstellungen werden konnen, zeigt
die Angabe desselben Herrn, dafs das Wort Mensch ihm die
Vorstellung eines vierzigjahrigen Mannes mit grofsem Filzhut
erwecke,dessenKrernpe rechts hochsteht, links niedergebogenist.
Doch nicht nur privilegierte Assoziationen, wie sie in den
bisherigen Beispielen wirkten, konnen bei derartigen Synopsien
im Spiele sein, sondern auch habituelle. Als eine solche ist
z. B. die Vorstellung der Fabeldrachen als Papierdrachen mit
entsprechendem Gesicht etc. zu betrachten, vielleicht auch die
Vorstellung des Zweckes als Bindfaden, wie sie derselbe Herr
POLLACK empfindet.
Ich will mich nicht weiter in diese Materie vertiefen,
welche einer eingehenden Sonderuntersuchung wiirdig ist.
Moge es hiermit genug sein mit den Betrachtungeii iiber die
Entstehung der Synopsien, und wenden wir uns nunmehr ihrer
Bedeutung zu.
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Und zwar sind es die Breitseiten der Ellipse, welche nach Nord
und Siid gerichtet sind.
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III.

Bcdoutnng der Synopsien.

Wenn wir von einer Bedoutung der Synopsien sprechen,
so ist dabei nicht otwa an pathologische Erscheinungen zu
denken, denn schon BLEULER und LEIIMANN haben mit Bestimmtheit bohauptet und statistisch nachgewiesen, dafs in degenerierten Familien die Synopsien geriau ebenso haufig vorkommen,
wie in anderen, und d a f s i h n e n e i n e p s y c h o p a t h i s c h e
B e d e u t u n g n i c h t z u k o m m t . Audi FLOURNOY kommt
zu demselben Eesultat und fafst sein Urteil in die folgenden
Worte zusammen: n Wenn man will, ist die Erscheinung
anormal im Sinne von selten und ausnahmsweise, vollkommen
normal im Sinue von nicht pathologisch, harmlos und begrilndet auf ganz und gar physiologischen Vorgangeii, gerade
so wio die schlaferzeugenden Halluzinationen, die MehrFingerigkeit,, die Fahigkeit, die Ohren willkiirlich zu bewogen,
mid andero auffallende Anomalien." Alle Urteile, welche im
Vorkomrneu von Synopsien eine Anlage zu Geisteskraukheiten etc.
sehen wollen, sind vollstandig laienhaft und beruhen auf absoluter Unkeimtnis der Thatsacheri, ganz abgeseheri davoii, dafs
sonst reichlich die Halfte der Kulturmenschheit psychopathisch
belastet ware. Wenn ich hier also von einer Bedeutung der
Syiioj>sien rede, so habe ich eineii praktischen Nutzeii derselben
im Auge.
Sicherlich werden alle ^Negativen", ja sogar der grofste Teil
der n Positiven" sehr verwuudert sein, dafs ein solcher praktischer
Nutzen der Synopsien bestehen soil. Im allgemeinen werden
sie der Ansicht sein, soweit nicht rein wissenschaftliches Interesse
vorliege, sei es vollig zwecklos, sich mit den Synopsien zu beschaftigeri. Keine der bisherigen Untersuchungen hat eineii
wesentlichen Nutzen der SynoppifMi hervorgehoben oder auch
nur gewiirdigt, ich glaube aber, an einem bestimmten Beispiele
beweisen zu konnen, d a f s sie n i c h t nur fiir m n e m o t e c h n i s c h e Zwecke von e i n e m ganz un schat z b a r e n
W e r t e sein konnen, sondern dafs sie sogar g e e i g n e t
sind, m i t t e l b a r a u f d i e G e i s t e s e n t w i c k e l u n g u n d
-beschiiftigung nachhaltig einzuwirken.
Den chromatischeri Synopsien wird freilich uur ausuahmsweise eine Bedeutung der angegebeneii Art zuzusprechen sein.
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GALTON berichtet von einer Dame, welche sich ihrer Photismeu
bediente, um die richtige Orthographic mancher Worte zu finden.
FLOURNOY erziihlt von eincm Maler, welcher seiner Violine
Tone entlockte, um passende Farbeu fur seine Gemalde zu
finden. GRUBER teilt mit, dais ein Bariton die feinsten Nuancierungen seiner Stimme nach-semen Chromatismen bestimmte. 1
Doch wenn man noch das schon erwahnte Erkenrien von Tonarten
durch Farbeneindriicke hinzurechnet, sindhiermit ineines Wissens
alle Falle erschopft, in deneu ein wesentlicher Nutzeii chromatischer Synopsien nachgewiesen wurde. Im Gegensatz hiemi
berichtet FLOURNOY auch von betrachtlichenBelastigungen iufolge
lebhafter chromatischer Synopsien: eine Dame wurde durch
das mannigfache Farbengeflimmer beim Lesen begreifliclierweise aufserordentlich gestort. Wenn derartige Belastigungen
nicht die Eegel bilden, sondern vielmehr nur in diesem eiuzigen
Falle bisher beobachtet sind, so liegt dies wohl daran, dafs
die Farbenempfindungen meist erst bei langerer Dauer akustischer Reize oder bei intensiverer Aufmerksamkeit auf die Buchstaben, Zahlen etc. ins Bewufstsein treten, bei fliichtigem Lesen
oder Horen aber latent bleiben.
Dafs dagegeu die Diagrammempfmdungen, in welchen alle
wissenswerten Zahlen- etc. Angaben des Gedaehtnisses lokalisiert
und systematisch eingeordnet sind, eine wesentliche mueinotechnische Hiilfe darbieten miissen, wird selbst den Negativen
nicht imwahrscheinlich diinken. FLOUKNOY, der selbst zu den
Negativen gehort, erkennt sogar, allein durch sein logischea
Gefiihl, nicht durch bestimmte Erfahruiigen geleitet, schon fast
die ganze hohe Bedeutung der geometrischen Synopsien und
thut auf S. 19.'} den bemerkenswerten Ausspruch: ,.Ich beneide
eine solche Fahigkeit, welche einzigartig helfen mufs, um die
Zeitraume zu iiberfliegen und Ordnung in die Dinge zu bringen.
In ahnlicher Weise ist der Besitz eines chronologischen Diagrammes, selbst wenn es nur angedeutet ist, von nicht geringer
Hiilfe fiir das Gedachtnis an Ereignisse."
Ich mochte z. B. aus Beobachtungen, die ich gemacht habe,
schliefsen, dafs die Besitzer von Zahlendiagrammen irn allgemeinen nicht nur ein besseres Zahlengedachtnis haben, sondern
1

Die beiden letzteu Falle sind iibrigens gliiiizende Beweise fiir die
Feinheit und Bestimmtheit, mit welcher optische Prozesse auf akustische
Reize folgen.
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auch weit bessere Kopfrechner zu sein pflegen, als die Negativen.
Schon oben hatte ich Gelegeuheit, darauf hinzuweisen, dafs
Mathematiker, welche vie] mit abstrakten Gegenstftnden zu
thun haben, relativ selten Diagramme besitzen. Sollte sich
nicht daraus vielleicht die bekannte Thatsache erklaren lassen,
dafs gute Mathematiker liberraschend oft die donkbar schlechtesten Kopfrechner sind?
Wenn man schon nach dem bisher Gesagten einen gtinstigen
Einflufs der Diagramme auf das Geistesleben kaum wird bezweifeln diirfen, so eroffnet der im folgenden zu berichtende
Fall ganz ungeahnte Einblicke in die Entstehung mancher
scheinbarer hervorragenden ,,Begabungen". Es handelt sich
um einen nahen Verwandten und sehr guteri Bekannten von
mir welcher fiir Zahlen ein ungewohnliches, fiir Daten ein
ganz abnorm ausgebildetes Gedachtnis besitzt. Von den unwichtigsten Ereignissen der Geschichte oder, besser noch, seines
eigenen Lebens kann er zuweilen mit einer solchen Bestimmtheit und Treffsicherheit Datum und Jahreszahl angeben, dafs
er selbst nicht selten dariiber erstatmt. Von den wichtigeren
Ereignissen der Weltgeschichte, soweit sie sich genavi datieren
lassen, diirften relativ wenige zu finden sein, zumal unter den
kriegerischen (mit diesen beschaftigte er sich als Knabe am
liebsten und haufigsten), dereri Dateu und Jahre er nicht ,,auf
Anliieb" angeben kanu. Geburts- und Todestage .beriihmter
Personlichkeiten pflegt er ebeiifalls mit iiberraschender Prazisitat
anzugeben, er konnte mir z. B. o h n e j e d e V o r b e r e i t u n g die
Todestage und -jahre der gesamten deutschori Herrscher von
F r i e d r i c h I. Barbarossa bis zu Ludwig dem Baiern fehlerlos
aneeben, selbst die von Otto IV. und F r i e d r i c h dem Schonen
mit einziger Ausnahme K o n r a d s IV., ferner die Tage aller
beruhmteren Schlachten dieser Epoche (Legnano, Bouvines,
Cortenuova, Wahlstatt, Fossalta, Benevent, Tagliacozzo, Marchfeld, Gollheim, Lucka, Mlihldorf) u. s. w. Es ist dies nur eine
Stichprobe, und es mufs ausdriicklich betont werden, dafs er
in anderen Epochen der Weltgeschichte ebenso bezw. doch
fast ebenso bewandert ist. Die samtlichen Schlachten Friedrichs
des Grofsen oder die Napoleons des Grofsen seit seinem Zuge
nach Agypten aufzuzahlen nach Jahr und Tag, ist thatsachlich
eine Kleinigkeit fiir ihn, ebenso leicht aber wufste er bei einer
Probe, der er sich unterzog, auch die Geburts- und Sterbetage
O
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und -jahre folgender beriihinter Personen, welche nicht Sttatsmanner oder Feldherren waren, fehlerlos anzugeben: C o p e r nicus, L u t h e r , Tasso, Bacon, S h a k e s p e a r e , Galilei,
Kepler, Paul G e r h a r d , N e w t o n , Joh. Seb. Bach, V o l t a i r e ,
K a n t , Lessing, M o s e s M e n d e l s s o h n , W i e l a n d , Herder,
I G o e t h e , Schiller, der beiden H u m b o l d t s , M o z a r t , B e e t h o v e n , T e g n e r , M e y e r b e e r , C a r l L o e w e , H. v. K l e i s t ,
S c h u b e r t , Heine, F e l i x M e n d e l s s o h n , Lenau, D a r v i n ,
W a g n e r , F r e i l i g r a t h , Geibel, Scheffel, H e l m h c l t z ,
Heinr. H e r t z und vieler Anderer.
IFber diese merkwtirdige Fahigkeit hat er sich selbst
folgendermafsen schriftlich geaufsert: ,,Auf der Schule zeichnete
ich mich im Kopfrechnen und in der Mathematik nicht gerade
auffallend aus, trotzdem ich wohl von mir behaupten kann,
das Durchschnittsmafs stets iiberragt zu haben. Ich gliube
auch, bei etwas mehr Fleifs und weniger Unaufmerksankeit
hatte ich ein sehr tiichtiger Mathematiker warden konnen.
Der ungewohnliche Gang der Entwickelung erstreckte sich
nach wie vor auf das Gedachtnis fiir Zahlen. Der Geschichtsunterricht des Gymnasiums reizte mich ganz besonders, und
schon in der Quinta und Quarta war ich bei manchen iminer
Lehrer dafiir bekannt, alle wichtigen Geschichtszahlen zu wissen.
Geschichtswerke, besonders solche, in denen recht viele Zahlen
vorkamen,verschlang ich mit nicht weniger Begierde, alslndisnerblicher. Dabei war es bemerkenswcrt, dais es eigentlich nur
die Zahlen waren, die mich so sehr interessierten; fur den Zusammenhang der einzelnen Ereignisse, Verfassungsgesehiehte etc.
zeigte ich durchaus nicht viel rnehr Verstandnis, als man es
gewohnlich findet. Dagegen behielt ich Jahreszahl und Datum
auch von solchen Ereignissen, die mich gar nichts weitet angingen und so unbedeutend wie nur moglich waren. Nur
selten kam es vor, dafs ich eine schon gewufste Zahl wieder
vergai's oder verwechselte. Dennoch habe ich mich wahrend
meiner Schulzeit auch nicht einen Augenblick hingesetzt, um
Geschichtszahlen zu ,,ochsen", nur sehr selten brauchte ich mir
iiberhaupt erst vorzunehmen, eine Zahl behalteri zu wollen,
und in den noch selteneren Fallen, wo ich unter den zum
Lernen aufgegebenen Zahlen eine fand, die ich noch richt
wufste, geniigte ein einziger Blick darauf, um sie dauernd mir
einzupragen. So ist es denn gekommen, dais ich von fast
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alien wichtigen und einer grofsen Menge unwichtiger, ja nebensachlicher Ereignisse Jahreszahl und Datum ohne weiteres
soforfc angeben kann."
D e n G r u n d fiir d i e s e s s e l f c e n e Z a h l e n g e d a c h t n i s
s u c h t mein G e w a h r s m a n n e i n z i g u n d allein i n d e r
F o r m se iiier D i a g r a m m e (er besitzt solche fiir Zahlen, Monate,
Wochentage, Tagesstunden und Buchstaben).
Chromatische
Synopsien kennt er nicht. Der BViiptgrund fiir die leichte
Unterscheidbarkeit der zahllosen Daten der Weltgeschichte liegt
aber seiner Meinung iiach in gewissen Charakterziigen, bezw.
Gesichtseindriicken, welche ihm die einfachen wie die zweistelligen Zahlen und Daten zu haben scheinen. Es handelt
sich hier also um eine Art von Personifikation bezw. Charakterisierung der Zahlen, wie sie zuweilen bei verschiedenen Individuen vorkornmt. FI.OURNOY f'iihrt mehrsre diesbeziigliche Falle
an; bei einer von ihm befragten Dame ging diese Erscheinung
so weit, dais sie nicht nur die Zahlen in mannliche imd weibliclie teilte, sondern u. a. auch angab, 9 sei der Ehemann der 8,
er Hebe es, alle moglichen Arzneien einzunehmen, und mache
ganz den Eindruck ernes eingebildeten Kranken u. s. w. Auch
bei dem von mir schon mehrfach erwahnten Herrn P o l l a c k
zeigen sich solche Eigentiimlichkeiten: 1 und 5 sind mannlich,
2, 4, 8 und 9 weiblich, 1 ist ein Kind, 3 ein n frecher Junge",1
6 macht ihm einen weichliclien Eindruck. Schon GALTON war
mit dieser Erscheinung vertraut, deun er sagt auf S. 144 von
den Ziffern: ,,Sie werden oft von Kindern personifiziert und
ilmen Charaktere beigelegt, (dramatised), vielleicht wegen eines
Grundes, der im Einmaleins mitspielt, vielleicht auch infolge
einer eigentiimlichen Association mit ihrem Aussehen oder
ihrem Klang."
Auch mein Gewiihrsmami erinnert sich, dafs ihm einige
einstellige Ziffern 2 schon in der ersten Zeit, wo er sich mit
Zahlen beschaftigte, einen Charakter zu haben schienen, so die
3, 5, 6 und 9 einen heiteren, wahrend ihm die 4 etwas furchteinflofsend aussah, weil ihr erster Strich den Gedanken an eine
drohend emporgehobene Keule erweckte
Der Charakter-

eindruck der Zahlzeichen hat sich im Laufe der Jahre kaum
merklich verandert, nur ist er verblafst, wahrend derjenige
der Monatsdaten an Inteusitat betrachtlich zugenommen hat.
tiber den Eindruck der Zahlen schreibt mein Gewahrsmann
folgendes: nMir scheint ein jedes Zahlzeichen einen bestimmten
Gesichtsausdruck zu besitzen: die 1 einen gleichgiiltigen, die 2
einen ernsten, die 3 einen heiteren, die 4 einen energischen,
die 5 einen stillvergniigten, die 6 einen schelmischen,1 die 7
einen zornigen, die 8 einen eingebildeten, die 9 einen king
iiberlegenden, die 0 einen verschlosseueu Gesichtsausdruck. 8
n Da es in psychologischer Hiusicht wiinschenswert sein
dtirfte, noch weiteres derartiges Material zu sammeln, will ich
noch erwahnen, dafs auch viele zweistellige Zahleu, besonders,
soweit sie im Datum noch Anwendung finden, wieder einen
ganz eigenartigen Eindruck auf mich ausiiben, so besonders
die 14 (selbstbewnfst), die 18 (heroisch, wohl wegen der zahlreichen Siege, die in der preufsischen Geschichte an Daten mit
dieser Zahl erfochten wurden), die 19 (schwermiitig), die 20 ist
mir geradezu verhafst (wegen mehrerer schwerer Uugliicksfille,
die mich an solchen Tagen trafen), auch die 24 und 28 sind
mir — wenn ich so sagen darf - unsympathisch (aus ahnlichem
Grunde), die 81 scheint mir besonders anheimelnd zu aein
(mein Geburts- und Lieblingshaus tragt diese Nummer), und
so konnte ich noch manche andere Beispiele anfiihren, fiir die
ich teilweise auch die Begriindung anzugeben weifs. Ubrigens
will ich bemerken, dafs die charakteristisohen Eigentiimlichkeiten nichts fest Gegebenes sind, sondern dafs sie sich nolbst
jetzt noch manchmal in geringen Grenzen andern."
Diese letzte Bemerkung bezieht sich nach einer spateren
Erklarung nur auf die Daten, deren Ausdruck durch jedes
wichtige neue Erlebnis beeinflufst werdeu kann. Friilier Ivor
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Vielleiclit wegen der Ahnlichkeit mit dem Worte ,,dreist"?
* Nur die Z a h l z e i c h e n . Rtimische Ziffern erwecken den Eindruok
nicht.
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Diesen Eindruck schreibt er dem Umstaude zu, dais die t! im
Gegensatz zu alien anderen Zahlen eine nach rechts geoft'iiete Kurve hat.
* Eine TJnterscheidung in mannliche uud weibliche Individuen ketint
er nicht, doch meint er, wenn er sich zu einer Entscheiduug zwinge, so
k6nnte er alle Ziffern nur f'iir mannlich halten. Ubrigens teilt mir
mein Bruder Ernst mit, dafs die Italiener ihren Buchstaben verschiedene
Geschlechter beilegen, ^wobei teils provinzielle, teils individuelle Utterscheidungen mafsgebend sind: die Einen betrachten sie alle als minulich, die Anderen alle als weiblich, und wieder Aiidere maclien Unterschiede nach dem Endvokale des Buchstabennamens.-
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sechs bis sieben Jahren ungefahr) waren seine liebsten Monatstage der 4., 7., 14., 19. und 26., heut sind ihm der 1., 8., 13.,
18., 22. und 27. mindestens ebenso lieb. Doch sind ihm in
einigen Monaten einzelne dieser Tage weit lieber, als in anderen.
Er erklart, vielen Daten mit einer geradezu heftigen Sympafchie
bezw. Antipathie gegeniiberzustehen, anderen hinwiederum
gleichgiiltiger, aber jedes Datum macht einen bestimmten. unverkennbaren Eindruck, der im wesentlichen bestimmt werden
kann durch hervorragendere Ereignisse, welche an diesem Tage
stattfanden. Vor Jahresfrist (Juli 1894) schrieb er daruber:
,,Mein Lieblingsmonat ist der Dezember (naturlich wegeu der
Weihnachtszeit), mein Lieblingsdatum augeiiblicklich der 1. November 1 (aus hier nicht naher zu erorternden Griindeii). Ich
empfinde fiir die Daten Sympathie, Antipathie oder Gleichgiiltigkeit, wie Menschen gegeniiber. Wenn von Caesar berichtet wird, das Lesen in der Grammatik, eine Beschaftigung,
die von anderen Menschen als etwas Unangenehmes. oder doch
mindestens nicht als etwas Wiinscheriswertes empluiiden wird,
habe ihm ein besonderes Vergnligen bereitet, so kann ich von
mir behaupten, dais ich eine eigentumliehe Freude daraii empfinde, ganze Tafeln von Zahleu, etwa von Logarithmen, oder
noch lieber von Daten zn - - studieren."
Es mufs dazu noch bemerkt werden, dais das Gedachtnis
meines Gewahrsmannes fiir andere Gegenstande durchaus von
der gewohnlichen Art ist, es ist also ganz einseitig entwickelt;
um so deutlicher beweist dies, dais lediglich in der originellen
Form der Synopsien der Grund jener, nBegabung" gesucht
werden kann. Es mufs ausdriicklich hervorgehoben werden,
dais Ereignisse, welche an sympathischen Daten eintraten,
ungleich leichter behalten werden, als andere.
Seine ganze Geistesentwickehmg ist wesentlich von jener
merkwiirdigen Filhigkeit beeiriflufst worden. Da er von Beruf
Meteorologe ist, so beschaftigt er sich. am liebsten mit historischstatistischen Gegenstanden dieses Gebietes, aber auch jede
andere Datumangabe auf Jahr und Tag genau ist ihm stets
willkommen, da sie stets nicht nur seinen Verstand, sondern
auch sein Gemiit beschaftigt.
1

Jetzt, im Juli 1895, mochte er diese Aussage niclit mehr mit
solcher Bestimmtheit machen. In friiheren Zeiten (1888) war der 19. Dezember sein Lieblmgsdatnm.
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Sonderbar ist es, dais bei ihni die Diagramine fur Daten,
Jahreszahlen etc.. trotz ihrer so engen Beziehungeu zu ein&nder,
immer als vollig gesondert empfundeu werdeii. Wenn eiu Ereignis nach Jahreszahl und Datum augegeben wird, so wird
es doppelt lokalisiert, im Jahres- und im Monatsdiagramm.
Wenn er z. B. von der Schlacht bei Gravelingen (13. Juli 1558)
hort - - bei diesem Datum bemerkte er zuerst die Trermung
der Diagramme — so sieht er efcwa in seinem Zahlendiagramin
die Stelle zwischeri lf>58 und 1559, danu scheint dies Diagramm
zuriickzutreten und zu verschwinden, dafiir erscheint an genau
derselben Stelle das Datendiagramm iui Gesichtsfelde mit dem
13. Juli im Vordergruiide. Wird hingegen ein Ereignis aul
Wochentag und Tageszeit geuau augegeben, z. B. F r i e d r i c l i
der Grol'se starb Dounerstag den 17. August 1786, morgens
2h 20', so erscheint etwa nach dem Jahreszahlen- und Datendiagramm ganz unabhiingig von ihnen das Wochentags- und
dann abermals gesondert das Tageszeitdiagramm.
Nicht immer geht der Prozefs in dieser Weise von statten,
es kommen Variationen vor, zumal weim ein Bestandteil der
genauen Zeitangabe (ineist handelt es sich ja nur um Jahr
uud Datum) besonders hervortritt. Mauchmal aber, wenii
anfaugs das Gediichtuis zu versagen scheint, ist aucU der
Eindruck vorhaiiden, als ob plotzlich erne innere Stimme das
Fehlende zufliisterte. So erzahlt er z. B., dais er kiirzlich des
Morgens wach im Bette liegend an M o s e s M e n d e l s s o h n
daohto. Er wufste seinen Todestag und, rial's er im selben
Jahre wio Lessing geboren sei; ;iuf den genauen Geburtstag
aber korinte er sich trotz langoren Nachdcnkens nicht besinnen.
Da mit einem Male, blitzartig, durchzuckte ihn der Gedanke:
n 6. September", als ob er emeu Anderen diese Worte aussprechen horte, urid im selben Moment war er auoh fiber die
Bichtigkeit dieser Angabe nicht mehr im geringsten im Zweifel.
Ahnliche Beispiolo hat er oft an sicli beobachtet.
Dieser von mir ausf'uhrlich mitgeteilte Fall kami als
typisches Beispiel fur die hohe Bedeutung angesehen werden,
welche zuweileii den Synopsien zukommt. Er diirfte zur
Geiiiige beweisen, dais diese seltsainen. Erscheiuungeu ernster
Beachtung wert sind, und dais sie nicht nur als wissenschaftliche Spielerei und als interessante Unterhaltuug augeseheu
werden diirfen. Vielleicht konnen weitere Selbstbeobachtungeo
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Zur Analyse
der Vorstellungen von Abstand und Richtimg.
Von

Dr. ALOIS HOFI.KR.
In einem Vortrage iiber n Unl6sbare Probleme", den P
fessor GEGENBAUER vergangenen Sommer in der Philosophise!
Gesellschaft an der Universitat zu AVien gehalten hat, begriind
der Vortragende dureh ein eigenartiges erkenntnistheoretisc
Motiv,1 warurn man fur die Losung von Problemen, wie
Quadratur dos Zirkels, die Trisectio anguli u. dergl. sich sel
solche Bedingtingen auferlegt, dnrch die fiie erst zu n unl
1

,,Wir lassen nns bei der Aufstellung der erwahnten beschrankem
Bedingungen durcli das Prinzip leiten, die Probleme, die in einem
biete auftauchen, zu losen, ohiie Mittel zu gebrauchen, die auiserh
der Grenzen dieses Gebietes liegen (Wabl der einfachsten Mittel, el
gleich dnm MAWischeii Prinzip der Okonornie in der Natur). I")
kommt in diesem Falle noch, dais den Alten nur die Geometrie
Lineales und Zirkels als Geometrie gait." — F. KI.EIN forniuliert
seiner Festschrift „ Vortrage ubcr nusgewdhtle Fragtn der Elementaryeomet
(1895) auf S. 2 die Frage. ,,Wie driickt sich in der Sprache . . der Alge
und' Analysis . . die Verwendung von Lineal und Zirkel zur Konstrukt
aus? Die Notwendigkoit dieser Gedankenwendung (,,Anlehnung
Algebra und Analysis") liegt darin, dafs die Elementargeomctrie ke
allgemeine Methods, keinen ,,,,Algorithmus"" besitzt, wie die le
genannten beiden Disziplinen." Es folgt dann auf S. 3 der Hauptsi
n Ein analytischer Ausdruck ist dann und nur dann mit Zirkel und Lin
konstruierbar, wenri er aus bokannten (Trofseii durch eine endliche ,
zahl rationaler Operatioiien un<l Quadratwurzeln abzuleiten ist."
Durch solche Zuordnung zu einem abgegrenzten algebraischen Operatio
komplex k a n n offenbar die geometrische BXaprice" auf Zirkel i
Lineal eine sachliche Rechtfertigung erhalten ; zu den oben im T
(Punkt 5) gegebenen steht sie in einer Art Koordinationsverhalt;
indem alle Berufung auf Algebra in das geometrische Gebiet ebenso
n diskurves" Element hincintragt, wie das der obigen Aufzeigung A
,,Verschiedenheitsrelations-Komponenten" als soldier.

