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Ueber ein angeborenes Gefhl der Kardinalrichtungen des

Horizonts.

Mein seliger Vater, Gutsbesitzer im Gouv. Padolien in Ruland, war mit

einem merkwrdigen Ortssinne begabt. Er orientierte sich uerst leicht in

einer unbekannten Gegend, indem er die Lage der sichtbaren Gegenstnde mit

den vier Kardinalrichtungen des Horizonts verglich. Er besa ein angeborenes

Gefhl der Kardinalrichtungen, er konnte mit verbundenen Augen au einem

unbekannten Orte die Kardinalrichtungen sofort anzeigen. Wie es geschah,

konnte er nicht erklren. Im Gegenteil, ihn wunderte es nicht weuig, dass

andere Leute dasselbe zu leisten nicht im stnde sind. Von seinen Zeitgenossen

hrte ich oft, dass sie mit ihm Experimente angestellt haben. Sie verbanden

ihm z. B. die Augen, fhrten ihn lange herum und befragten ihn dann nach

den Kardinalrichtungen. Er war immer im Stande dieselben richtig anzuzeigen.

Ich selbst hatte nur einmal Gelegenheit dieses zu sehen. Wir waren vor etwa

8 Jahren in Warschau, eiu alter Bekannter, der damals iu dieser Stadt weilte,

lud uns zu einer Whistpartie in das sogenannte Polnische Hotel" wo er

wohnte. Da wir beide die Stadt so gut wie gar nicht kannten und mein Vater

ohnedies nicht gerue zu Fu ging, so fuhren wir abends') in das genannte

Hotel. Beim Whitsspiel kam das Gesprch auf deu Ortssinn meines Vaters,

und da eiuer der Teilnehmer, der meinen Vater zum ersten Male kenneu ge-

lernt hatte, diesem Ortssinne keinen Glauben schenken wollte, so zeichnete

mein Vater sofort auf dem Spieltische die Kardinalrichtungen ein. Wir riefen

die Bediensteten des Hotels, und diese, indem sie sich erinnerten, woher die

Sonne am Mittag einfllt, besttigten die Richtigkeit der Angabe.

Dagegen war fr ihn eine Karte, ein Plan, sobald sie nicht nach den

Kardinalrichtungen orientiert waren, so gut wie unverstndlich. Er musste

dieselbe auf den Tisch legen und so orientieren, dass die Richtungen auf der

Karte mit den wirklichen Richtungen zusammenfielen. Wenn er eine Marsch-

route zeichneu wollte, wozu auf dem Lande die Gelegenheit fters geboten

war, so setzte er sich, das Gesicht dem Norden zugewendet, und zeichuete

dann mit groer Przision, da er sonst die Umgegend mehrere Meilen weit

sehr gut kannte. Der Anblick einer nicht nach dem Horizonte orientierten

Karte versetzte ihn iu einen gewissen Zorn, und er machte sich sofort daran,

dieselbe richtig zu drehen. Ihn wunderte es, dass andere die Karte in jeder

Stellung verstehen knnen.

Mein Vater starb vor vier Jahren im siebzigsten Lebensjahre an einer

Leberkrankheit Er erfreute sich whrend seines ganzen Lebens einer guten

Gesundheit, und konnte keineswegs unter die sogenannten uervsen Leute"

gestellt werden. Er litt sonst auch nie an irgend einer Nervenkrankheit.

Was mich anbetrifft, so habe ich keineswegs dieses Kardinalrichtungs-

gefhl geerbt. Gemeinsam mit meinem Vater habe ich nur eine Orientierungs-

gabe, welche das gewhnliche Ma derselben ziemlich bersteigt'
2
).

Charkow am 2. Oktober 1890.

M. P. Rudzki, Dr. phil. der Wiener Universitt.

1) Es war im November.

2) So viel ich wei, hat und hatte auch sonst Niemand in unserer Familie dieses

Kardinalrichtungsgefhl. Aber meine Schwester z. B. orientiert sich auch sehr schnell

in einer unbekannten Gegend.
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