
’1

W1SSEN
A

Zeitschrift für Grenzgebiete des Seelenlebens

I N H A L T: Bericht über einen Fall paranormaler Ortsbeschreibung (Heinz
Berendt) ——- ASW aus der „Vogelperspektive”? (Geir Vilbjzilmsson) —-
Ludwig Staudenmaier’s Experiment (Heinz Ahlenstiel)n— Zur Geschichte des

„Kristallsehensn und seiner Verwendung im Laboratorium (Hans Bender) -—

Informationen *- Buchbesprechungen

7 - d



Mitarbeiter dieser Heftes: Dr. I-Ieinz Chaim Berendt, Bert Yehudastrasse 56. Jerusalem
(Israel); Geir Vilhiälmsson, Hurstweg 10, Freiburg i. Br.; Dr. med. H. AhIEHSÜEL PIä-Sl‘
dent Krahnsttasse 8, Hamburg-Altona 50; Prof. Hans Bender, Eichhalde 12, Freiburg i. Br.

Inhalt

Bericht über einen Fall paranormaler Ortsbeschreibung . . . . . . . 1

ASW aus der „Vogelperspektive“? . . . . . . . . . . . 7

Ludwig Staudenmaier's Experiment . . . . . . . . . . . 11
Zur Geschichte des „Kristallsehens" und seiner Verwendung im Laboratorium . . 25

Informationen . . . . . . . . . . . . . . . 44

Buchbesprechungen . . . . . . . . . . . . . . 47

iieranrgeber: Prof. Hans Bender, Freiburg i. Br.
Prof. Gebhard Frei, Beckenried/Schweiz

Oberregierungsmedizinalrat Dr. Hans Seuauer, Stuttgart
Redaktion: Dipl.-Psych. Johannes Mischo, Freiburg i. Br.

Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohvgiene, Eichhalde 12
Dreck: Meierhofdruckerei Baden/Schweiz

Versand: Administration Neue Wissenschaft, Postfach, 3000 Bern 26

Die „Neue Wissenschaft" erscheint dreimal jährlich. Das Abonnement ist gekoppelt mit
der „Zeitschrift für Parapsvchologie und Grenzgebiete der Psychologie" (Francke Verlag,
Bern-München), die ebenft dreimal iährlich erscheint. Die „Neue Wissenschaft” kann nur
zusammen mit der „Zeitschrift für Parapsvchologie" bezogen werden. Der Preis für das
Jahresabonnement beträgt Fr./DM 19.50.

Abonnementsbestellungen und Einzahlungen sind zu richten:

Schweiz: Administration Neue Wissenschaft, c/o Francke AG, Postfach, 3000 Bern 26, Post-

check 30- 291 34.
Deutschland: g“ Francke Verlag GmbH, Hess-Strasse 50, München 13, Postcheckkonto

München 2225 6.

Manuskripte und Anfragen (mit Rückporro) sind an die Redaktion (Dipl.-Psych. Johannes

Mischo, Freiburg i. Br., Eichhalde 12) zu richten.

Abbestellungen bis spätestens vier Wochen vor Beginn des neuen jahres, also bis zum

1. Dezember.

Experimente mit dem Sensitiven Artur OTIÜP

Seii mehreren Jahren. .rieiii sich Arirrr Oriap dem Freiburger mit‘m: ff!” Grenz-
g8,55€,e (38,. P,ycjjügo35g anal P-fjifibübjigigflg ffj-r die Uriieriißfilning‘ reiner 12::

{95315/9555531}; Fähigkeiten zur Verfiigririg. In einem Artikel „U85? die. „griffig; g_
Srrrifairir reieperiaircfaer Aussage-e” bei Dr. e. Urler in der „Zeitschrift J‘ai?" f2:pryrboiegie und Greiizgebieie (ie-r Psychologie”, Band l, 1957/58 iiber erfolgte; e
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fogy Serieiy, rriiri sind. phil. ei rueri. Geir Viibififmfm” (Rejibfdwk)..flber 5?-
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freue, beschrieb Einzelheiten ihrer lq/zaerfer.

Bericht über einen Fall paranormaler
Ortsbeschreibung

Von Heinz Chaim Berendt

Während meines Aufenthaltes bei Prof, Hans Bänder am Freiburger Institut

für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohvgiene im Juni 1964 harte “3h
Gelegenheit, mit dem Sensitiven Armr Orlop eine Serie von Versuchen auszu-

führen. Die Aussagen waren unterschiedlich in ihrer Richtigkeit und .Genauig-

keit. In einigen Versuchen waren sie so allgemein gehalten, dass sie ‚Indit kün'
trolliert werden konnten. In anderen waren unwesentliche Derails richtig, das
Wesentliche kam aber nicht heraus. Aber in einigen Experimenten erZIEl OFIÜP

“LISEEEEiChHÜte und spezifische Resultate. Seine überdurchschnittliche paranor—

male Begabung zeigte sich besonders bei dem Versuch der Ortsbschreibung.

Im Laufe des Gesprächs hatte O. erwähnt, es sei ihm nicht schwer, „srch an ver-

SClIiE’dEHe, ganz fremde Orte zu begeben". Ich fragte ihn darauf: „A1 .
ich?” „Das ist eine gute Aufgabe", sagte 0., der lediglich wussre, dass 1Ch aus
Jerusalem (Israel) kam. O. srand auf und Stieg die wenigen Stufen V011? grossen
Arbeitsraum herunter in den Garten, promenierre einige Male vor meinen Au-

gen düft flUf und ab. Als er zurückkam, setzte er sich mit dem Ausdruck ausset-

srer Konzentration, die Finger vor den Mund gepresst, vor ein leeres Blatt

PHPiEF- Dann plötzlich begann er zu zeichnen. Schnell, und so, als wolle ET alles
in möglichsr kurzer Zeit festhalten. Er begann mit der linkem oberen ECkE= und
es entstand in wenigen Minuten seine Skizze (Abb. 1).
Wohlbewusst, dass ungewollte Zeichen, Kopfnicken oder Vor-sich—Hinflüstern
einen Wink geben könnten, sass ich schweigend neben O. und bemühte mich um

ein völlig neutrales Verhalten.
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Erst als O. mit seiner Skizze fertig war, gab ich einen Kommentar und fertigte
selbst zur Veranschaulichung und zum Vergleich eine zweite Skizze dazu an
(Abb. 2). Die als Abb. 3 wiedergegebene dritte Skizze isr der durchgepauste
offizielle Stadtplan dieser Gegend. Zur Erleichterung der Orientierung beziehe
ich mich im Folgenden auf die dort angegebenen Nummern. Der Stadtplan und
meine Gedächtnisskizze weisen einige Unterschiede auf: so verläuft die Strasse
152 nicht, wie ich sie gezeichnet habe, parallel zur Hauptsrrasse. Die „untere
Strasse” der Skizzen 1 und 2 befindet sich in einem Abstand von 150 m, in der
auf O.’s Zeichnung angegebenen Richtung. Sie ist auf dem Stadtplan-Ausschnitt
nicht sichtbar. Der Pfeil gibt die Richtung, nicht den Ort des sogenannten „Via-
dukts" an, über den gleich zu sprechen sein wird. Der Winkel am Haus 129
entspricht auf Orlops Skizze und der meinen nicht der Wirklichkeit. In diesen
Punkten habe ich mich vielleicht Orlops Zeichnung angeglichen oder er sich
meiner ungenauen Vorstellung.
Schon beim ersren Blick zeigen die Sldizzen grosse Aehnlichkeit. Bevor ich sie
im Einzelnen nachweise, möchte ich zunächsr auf die Irrtümer eingehen: die in
der rechten oberen Ecke mit Fragezeichen geschriebene Erklärung „vielleicht Ka-
nal" entspricht nicht den Tatsachen. Auch das Haus Abb. 5, Nr. 7, in dem ich
wohne, ist in Orlops Skizze (Abb. 1) nicht unmittelbar an der Ecke eingezeich-
net, wo es sich in Wirklichkeit befindet. Zunächst hatte ich auch die Angabe„Viadukt“ für einen Fehler gehalten. Als ich jedoch bei einem Vortrag in jeru-salem die Aussagen und die Skizze von O. zeigte, machte mich ein Zuhörer dar—auf aufmerksam, das sich, zwar nicht genau am Punkte der auf der Skizze be-zeichnet ist, aber zweifellos in der angegebenen Richtung sich in der Jaffastrasse
ein langgestrecktes Gebäude der „Pillars“ (Säulen) befindet (Abb. 6) ein ein-stöckiges, auf Säulen stehendes Bauwerk, das von schräg oben betracltlet leicht
als eine Art Viadukt anmuten könne. Nun hat O. in der Tat bei einer Nachbe-
fragung durch Prof. Bender, auf die ich noch zu sprechen komme, angegeben, er
sähe die .Orte „aus der Vogelschau, immer von oben" und er beschrieb seine
paranormale Zuwendung zu den zu erfassenden Zielen als eine Art „Seelenreise“.
Handelte es sich bei dem Viadukt-Eindruck um eine, durch einen erhöhten Blick-
punkt bedingte perspektivische Verkürzung? Man kann diese Frage nur Stellen,
aber nicht beantworten. l
Neben den falschen, bzw. ungenauen Angaben des SEHSiIlVEH STEhfi'fl eine REihe
von erstaunlich richtigen und präzisen Details:

1. Die Strassen, die sich an meinem Haus (Nr. 7 des Stadtplans) kreuzen, schnei-
den sich nicht in einem rechten Winkel, sondern fasr genau in dem von O. an-
gegebenen Winkel.

2. Neben unserm Hauskomplex Steht ein kleineres, schmaler werdendes Haus
(Nr. 150). Es gibt zwischen ihnen allerdings keinen Absrand. Die Lücke in der
Häuserfront kommt ersr danach.

3. Der grosse, undeutlich gezeichnete Baukomplez in der Skizze von O. rechts
unten (bei dem Wort „etwas") entspricht dem Zentralbüro der Gewerkschaften
(Abb. Ei, Nr. 16).

l den kamen:
f ‚uT-Rt /

AM)’ 1-" Orlüps Skizze meiner Wohn—

Segmd in Jerusalem.

Abb. 2: Meine Gedächtnisskizze.

Abb. 3: Pause des offiziellen Stadt-
planes dieser Gegend.

AM). 4: Mein Wohnhaus (3’) vom
gegenüberliegenden Park (2?), („Erde
ausgehoben”), aus gesehen. An der
Dachführung ist der stumpfe ‘Winkel
der Strassenkreuzung erkennbar.
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4. Der darunter liegende Einzelbau entspricht einer Schule (Abb. 5, Nr. 25).

5. In die kleine Strasse, die hinter unserm Haus eingezeichnet isr, schrieb O. die
Worte „Strasse fällt etwas". Dies entspricht genau den Tatsachen, wie aus Abb. 5
zu erkennen ist.

6. Die merkwürdigste Uebereinsrimmung bezieht sich auf den Anfang der Zeich-
nung Orlops links oben. Dort Stehen die Worte „Erde isr ausgehoben". Ein Pfeil
weisr in die rechte untere Ecke der Zeichnung, wo die Grube in einem groben
„Querschnitt“ gezeichnet ist. Abb. 6 lässt deutlich die Grube erkennen. Eine
nähere Beschreibung wird das Erstaunliche dieser Aussage erläutern:
Wer Jerusalem und die Ecke der Ben Yehuda-Strasse am Magen David Platz mit
dem Knesseth Park davor kennt und sich an die Entsrehungsgeschichte des Parks
erinnert, weiss, dass hier noch unter dem englischen Mandat „die Erde ausge-
hoben” wurde. Als der Staat Israel entsranden war, beabsichtigte man, an dieser

u. .‚g_ . ..‚.—.... ..n..„_
. - -___„.._:„i_;:,:3;1.; _:_ _

.. “-0- n _

. ___|.a|..„‚.-.. ___...

AM2. 5: Die „etwas fallende" Strasse (152). Rechts das helle
Gewerkschaftsgebiiude (16), in O.’s Zeichnung vielleicht mit dem Pfeil

unter dem „a" in „Strasse" angedeutet.

Stelle ein Hochhaus zu errichten. Es ergaben sich Schwierigkeiten wegen der Ei-
gentumsverhältnisse. Diese Stelle war „Fremdbod-en", d. h. in früherem arabi-
sehen Besitz. Man entschloss sich, sie nicht zu bebauen. Lange Zeit blieb sie ein
Müllabladeplatz und ein Schandfleck, bis man eines Tages die Lösung fand, hier
einen Park für die „Menorah”, einen vier Meter hohen Leuchter, anzulegen
Man hob also nochmals Erde aus und ebnete das ganze Innere der Mulde ein.
Es entstand ein hübscher kleiner Park. Zur Seite der King George Avenue ist er
fasr ebenerdig, dann senkt er sich und gegen die Shmuel Hanagidstra-sse ist er
ungefähr acht Meter tief „aus der Erde ausgehoben".

Herr Orlop isr niemals in Jerusalem gewesen. Selbst wenn man annimmt, er habe
einmal einen Stadtplan von Jerusalem gesehen — vielleicht in einer „Vorah.
nung" eines mir spontan einfallenden Experiments —— hatte er daraus doch nie-

mals die unter den Punkten 5 und 6 behandelten Einzelheiten entnehmen können-
Unmittelbar nachdem ich meine Skizze angefertigt hatte, fand eine Besprechung
des Versuchs Statt, an der Prof. Bender, Herr Orlop, Dipl-Psych. Werthmann
und ich selbst teilnahrnen. Es wurde zunächst noch einmal festgesrellt ,dass O.
während der Anfertigung der Skizze überhaupt nicht gesprochen, sondern die
Erläuterungen in der Zeichnung selbsr hineingeschrieben hat. Aus der anschlies-
senden Befragung gebe ich einen Auszug nach der Tonbandabschrift wieder:

Prof. Bender: Was sehen Sie? Wie sehen Sie es?"H

0.: „Aus der Vogelschau, immer von oben. Bei den Versuchen mit Professor M.
war es das gleiche: immer von oben.”

Prof. B.: „Etwa wie von einem Hubschrauber?"

0.: „Ja, genau so. Es geht sehr schnell. Deshalb muss ich so schnell zeichnen. Man
kann aber auch Fragen Stellen. Das wurde hier aber nicht gemacht."

Alp/2. 6: Eine Ladenkolonnade, die den Eindruck eines „Viadukts"
machen könnte.

Prof. B.: „Wie teilt sich Ihnen das mit?"

0.: „Wenn ich experimentiere, z. B. jemanden in Köln suche, so rase ich hin und
dann orientiere ich mich von oben."

Prof. B.: „Können Sie das aktivieren?"

0.: „Ja, ich will hin! Ich habe sogar auf dem Weg, den ich nach Jerusalem
machte, bildmässig drei Staudamme wahrgenommen, zwei bis drei Absperrungen,
zwei bewässerte und einen trockenen Graben. Ich bin darüber gekommen.”
Werthmann: „Sehen Sie es konkret gegensrändlich vor sich, oder wie eine aus-
gebreitete Landkarte?”

0.: „Nein, konkret gegensrändlich."

Prof. B.: „Für das Zusrandekonunen der Zeichnung gibt es verschiedene Erklä-



rungsmöglichkeiten. Die naheliegende wäre, dass Sie Herrn Berend't die _lnfori
mationen einfach ,abgezapft' haben, denn er kennt ja den Lageplan."
0.: „Ja, deshalb habe ich mich auch von ihm entfernt. Ich habe bei dem Experiu
ment kein Kontaktgefühl zu Dr. Berendt gehabt."
Prof. B.: „Herr Berendt könnte ja selbst als psychometrischer Induktor fungiert
haben."

Prof. B.: „Halten Sie es für eine eindrucksvollere Leistung, wie Sie es erklären,
als wenn Sie es telepath-isch aus dem Frager herausgeholt hätten?"
0.: „Ja, meine Erklärung!"
Bei diesem Gespräch fällt noch besonders die Bemerkung O.'s auf, dass er bei
seiner „Reise“ nach Jerusalem über zwei gefüllte Staudämme und einen leeren
Staudamm gekommen sei, den er als Graben bezeichnet. Bei einer geraden Luft-
linie von Zentral-Europa nach Jerusalem kommt man tatsächlich über zwei
Staudämme, nämlich bei Ajalon und bei Beth Sajit, kurz vor Jerusalem, Ein wei-
terer Staudamm dürfte nur von grosser Höhe sichtbar sein (in der Gegend von
Lachisch). Diese Staudämme sind auf guten Landkarten von Israel eingezeiclmet.
—- Nach meiner Rückkehr aus Europa konnte ich bei der zusrändigen Bewässe—
rungsbehorde feststellen, dass zu dem Zeitpunkt meines Aufenthaltes in Fre(15. Juni 1964) im Lachisch und im Ajalon-Staubecken Wasser v
während im Beth Sajit Becken bereits kein Wasser mehr war.
hecken liegt zwischen Bergen in einem Taleinschnitt, so dass die
„Graben“ nur wenig genau ist.)
Die Frage, ob es sich bei der paranormalen Ortsbeschreibung, die O. gegeben
hat, um eine telepathische oder hellseherische Leistung in der Erlebnisform einer
„Seelenreise“ handelt (oder ob ein Mischphänomen vorliegt) kann nicht ent_
schieden werden. Dem Argument Orlops, er habe sich von mir absichtlich ent-
fernt, um Telepathie auszuschliessen, kommt natürlich keine objektive Bedeu—
tung zu. Es ist nur für die Einstellung interessant, in der O. einen solchen Ver—
such unternimmt- Für Telepathie spricht in unserm Experiment die griissere
Aehnlichkeit der Zeichnung O.’s mit meiner Gedächtnisskizze, während die AuS-
sage über den „Viadukt“ und die Erwähnung der Staudämme eher auf eine Hell-
sehleistung oder auf einen hellseherischen Anteil an der Information hinweisen
konnte. Einer Angabe des Sensitiven, dass er öfters derartige „Reisen“ unter-
nimmt, und zwar „gelegentlich in Gegenden, die dem Frager selbst nicht be-
kannt sind” — so dass ein Anzapfen in der Situation von „Anwesenheitstele-
pathie” ausgeschlossen ist —-— müsste nachgegangen werden.
Wichtig erscheint mir dieses Experiment für die Frc ge, von welchem Standpunkt,
bzw. Blickwinkel aus ein Sensitivet eine Situation paranormal beschreibt. Prof.
Tenhaeff teilte mir mit, dass sich bei Sensitiven wie G. Croiset oder Tholen und
anderen häufig die merkwürdige Tatsache ergäbe, dass das paranormal gesehene
Bild den Geserzen der Perspektive unterworfen ist. Der Sensitive sieht die Dinge
von einem bestimmten Standort aus und in einem bestimmten Winkel als ob er
sie mit seinen leiblichen Augen wahrnälune. Photographien der betreffenden

iburg
orhanden war,
(Dieses Stau-
Bezeichnung

Situation im richtigen Abstand und Winkel geben den Eindruck des Sensrnven
wieder. So sagte einmal Tholen bei der Suche nach einem verlorenen Hund ne-

ben andern spezifischen Details: der Hund befinde sich in einer Scheune mit

einem grossen Schornstein. Diese unwahrscheinlich klingende Aussage erschwerte
das Auffinden, obwohl man aus andern Details die Gegend zu erkennen glaubte.
Schliesslich kam einer der Suchenden so zu stehen, dass der Schornstein einer
einige Hundert Meter entfernten Fabrik direkt hinter der Scheune zu sehendwar,
„als ob er aus ihr herauswachse". In diesEr Scheune fand man den I-Iun . In

andern Fällen, berichtete mir Prof. Tenhaeff, scheint sich der „Standorr des
Hellsehers" oberhalb der paranormal erfassten Gegend zu befinden. So scheint es
in unserm „Erkundungsexperiment“ mit Orlop gewesen zu sein, Vielleicht ge-

lingt es durch systematische Versuche dieser Art, mehr über diese erregenden
Probleme Zu erfahren.

ASW aus der „Vogelperspektive"?

Von Geir Vilhjalmsson

Angeregt durch das positive Ergebnis des Experimentes mit Dr. Berendt, in dem
der Sensitive A. Orlop die Lage und Umgebung seines Wohnhauses schilderte,
wurde bald darauf ein zweiter Versuch veranstaltet. 1m Zuge einer Versuchs—
reihe im Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und PSYChÜhl’glffne
wurde Herr Orlop von Prof. Bender in meiner Gegenwart aufSEfC’rdHt’ Eine
Lageskizze meines elterlichen Hauses anzufertigen. Es war das erste M31, d3“
ich Herrn Orlop begegnete, und er wusste nicht, wo ich beheimatet bin.
Es fanden zwei Sitzungen statt. In der ersten, am 12. Juni 1964, ZEIClmere Herr
Orlop die als Abb. 1 wiedergegebene Skizze, ohne dass ich dazu Stellung nahm-
Während des Zeichnens machte er erklärende Angaben, die auf Tonband flllf'
genommen wurden. Am folgenden Tage wurde die Zeichnung mit O: besprochen
und er um zusätzliche Erklärungen gebeten. In der zweiten Hälfte dieser Sitzung
nahm ich zu seinen Aussagen Stellung. ,
Aus den Angaben, die O, am ersten Tage als Kommemar zu seiner Skizze ge-
macht hat, greife ich zunächst sechs komplexe Aussagen heraus, die mir genu-
gend spezifisch schienen, um sie als Treffer bewerten zu können:

1. „Gesamtkonfiguration” (Die Ziffern verweisen auf die Zahlen auf der Skizze
von Orlop und dem Luftbild der Wohngegend meiner Eltern. Abb. 2): .

„Hier oben befinden rieb nie/arme kleinere Häuser, er Jeder-arg Dorf oder Seenl-
[mag sei-71., er sie/3): fcm laell zum, neuer am, kein alter Dorf”. f3)
„Ei-n breiter Weg, etwa 25 12m zur Grünstadt”. {1)
Zu dieser Aussage isr Folgendes zu sagen: mein Elternhaus liegt auf einer kleinen
Halbinsel, etwa 2 km vom Stadtrand von Reykjavik entfernt, der Hauptstadt



Islands. Ein Vergleich zwischen der Skizze und dem Luftbild zeigt, dass die Rich-
tungsverhälrnisse vom Elternhaus (8) zur Siedlung (3) und zur Grossstadt (1) zu-
treffen, doch hat der Sensitive die Entfernung zur Stadt weit überschätzt. Deut-
lich wird ebenfalls, dass die obere Kurve, an der mein Elternhaus liegt, korrekt
gesehen ist. Die Siedlung ist tatsächlich neu, die Häuser sind hell.

2. Beschreibung des Elternhauses. (8)
„Ein eillenen‘iger grauer Huns, (in befinde: ritt/7 Ein Eingang, nm die Ecke am!)
ein Eingeng. Hier ist ein kleiner Henr, der sie/n! mir am; wie eine Gas-rage, eine
Einfahrt von hier bernm. Der grerre ist der Hzmpt/amir. Hier rief); nochmals ein
Hans, ein kleinerer, er ke'mne ein Gärtner/mm oder irgendeiner rein. Der Eltern-
benr frei einen Anfben benommen oder bekommt einmz, da ist etwas faingebtmt
werden, wie wenn ic/o hier einen Stuck drmifbene, den ich verschiebe nnd hier
rtiiize.”

vf’if i üÄ äßitdjm
: i‘m—„.1 -, -. -,—-'‚r— ]{ ‘l ‘I _ Mßflllh _ . - ÄH fiffmä‘kdpa".

fl ‚.r"
__...._:.--"‘ e

A5257. I: Skizze Orlops VOn der Wohngegend meines Elternhauses

in Reykjavik.

Diese Beschreibung ist in allen Eingelheifen richtig mlt Ausnahme des „Aufbaus“.
Das Haus hat aber vor einigen Jahren einen Nebenbau erhalten.

5. Komplex Aussichtspunkt (7):
„Diese Karree gebt weiter, nmi hier mm; sie/a ein rcbäner Anrric/nrtnrm befin-
den. De in eine wenderbere Arrrricbr auf einen Büfgfl'iiceen. De sie/et so ein Ding,
was man dnrefegncei. De lenken die Lente an nnd Je/Jmien deriibe-r.”

Etwa 370 II'l von meinem Elternhaus entfernt, befindet sich in der Tat eine Pano.
ramascheibe (Abb. 5), die häufig von Tourisren besucht wird. Von dort aus hat
man eine besonders schöne Aussicht auf die Berge, die Reykjavik in einiger
Entfernung umschliessen- Wie ersichtlich, hat O. den Aussichtspunkt falsch
lokalisiert.

Abb. 2: Luftbild der von dem Sensitiven gezeichneten Gegend.

‚ . -' 'i'—"--‘|-n. "1-. ' . _ .4.-”. i" - . in, . _ _ __. __ „ _ „_ ‚ _ . ._ __
q’ä-x 4—_fla‘.‘ "'i x.- "'-' 'a'“-"i----- --.."

I - _ _‚I‘ .a..- '-|- |- II d. --I- '_-"..'

. ‚ ‚. II - u.- " . .' ' ' ' ‘‚_ .‚.‚ .. .

,_‚.:|_ .. ,_ _,____‚_ . . ‚ ,__'.:_', ‚_‚ ‚.5 ,a-If HQH.‘#;_“,I-__ ‚‘

. .J‘d' ’‚i __‚n-i Eiääi'h‘mx 1' ‚“1“.

Abb. 3: Aussichtspunkt (7), von O. richtig beschrieben, aber in seiner
Zeichnung ftrlsch lokalisiert.
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4. „Fabrik” (2):
„Hier ist eiu grüner Gebiiude, wufarrc/aeiuiic/J nie/J! Fabrikgebäude. Aber Lager-
haus oder so einem.”
Etwa 200 m von dem Hause entfernt, liegt eine Fischfabrik, zu der auch grössere
Lager-Gebäude gehören. Wie der Aussichtspunkt, ist auch diese Fabrik falsch
lokalisiert (doppeltsPiegelbildlich).

5. „Sri-Einbruch" (4) :
„Hier rieb: er nur wie eiu eleiuer Steinbruch, ‚beim ein Felsbrocken sei-u, der
leerriuterge-ruirefai iri, und einer. /azu‘ du und eitrige Sieiue ußgerc/alugeu.”
An der von O. angegebenen Stelle befand sich längere Zeit ein Sandbruch, der
später mit Felsbrocken aufgefüllt wurde. Die Grube ist auf dem Luftbild noch zu
erkennen.
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AM2. e”.- Eine Steinmauer, von O. exakt geschildert und eingezeichnet (6).

6. „Alte Steinwand" (6):
„Der iri mit nie/Et guuz aus, riud du Nuiurrreiue reifgerc/Jic/Jtet, NZJUIE-fii/J'HHC/J,
aber nur so fand-a? (O. zeigt mit der Hand eine Höhe von etwa 60 cm.)
Diese Aussage scheint mir sehr spezifisch zu sein, weil sowohl die Beschreibung
dieser tatsächlich vorhandenen Mauer (Abb. 4) als auch ihre Lage in der Gesamr-
konfiguration annähernd exakt ist. Sie biegt von Pfeil 6, Abb. 2, nach rechts ab.

Neben diesen weitgehend zutreffenden Angaben Steht eine völlig falsche: Orlop
sah (rechts oben auf seiner Skizze) Bäume und Wald. Bäume sind in Island eine
Rarität, und auf dieser Halbinsel befindet sich meines Wissens kein einziger.
Einige andere Aussagen („Platz", „Mulde”, „Schuppen") sind unspezifisch und
nicht eindeutig zu bestätigen oder zu wiederlegen.

Der anschauliche Vergleich der Skizzen O.'s mit dem Luftbild, die Analyse der
Aussagen und die beigefügten Abbildungen demonstrieren rn. E. eine überzu-
fällige Uebereinstinunung. Es ist aber auffallend, dass ein ganz wesentliches und
für die Lage meines Elternhauses kennzeichnendes Merkmal nicht erfasst wurde:
mit keinem Wort erwähnte Orlop, dass sich in unmittelbarer Nähe das Meer
befindet. Wir haben es ständig vor Augen, und im Gedanken an die Heimat ist
die Insellage ein hervorStechender Zug. Auch andere, cliarakteri-Stische Elemente
der Umgebung sind nicht erkannt worden, wie z. B. ein gtosser Trockenplatz für
Stockfische, der sich gleich neben dem Aussichtspunkt im Zentrum des von Orlop
gesehenen Strassenbogens befindet und andere, minder bedeutsame Details.
Diese Mängel können aber keineswegs die Evidenz der zutreffenden Aussagen
abschwächen, die in dieser Detailliertheit sicher nicht zur alltäglichen Erfahrung
des parapsychologischen Experimentators gehören. Durch wechselseitige Zuord-

nung mehrerer Experimente paranormaler OrtSbeschteibung könnte die Bedeut-
samkeit sratisrisch geprüft werden.

Ludwig Stauden maier’s Experiment

(Nach Material von G. R. Heyer und persönlicher Bekanntschaft)

Zum hundertsten Geburtstag der Autors der ...-1'“:s 5’ (“,5 EXPWIWWMÜE N‘i‘fff'r'

reine-urc/Jefi”

Von Heinz Ahlensriel

Jugend und lli’e-rdegrmg
Der Mann, der der spätere Professor der Chemie an der philosophisch-theologi-
schen Hochschule in Freising werden sollte, stammt aus ganz kleinen Verhalt-

nissen. Er wurde am 14 Februar 1865 in Krumbach (Schwaben) als Sohn einer

armen Näherin geboren. Das, was er geworden isr, verdankt er der Kirche, die

ihm den Besuch des Gymnasiums in Dillingen und ein anschliessendes Theolo-

giestudium ermöglichte. 1888 wird er zum Priester geweiht. . .
Aus der Jugendzeit isr zu berichten, dass er sich mehr abseits hielt, keine typische

Knabenfreundschaft schloss. Er lernte hervorragend leicht, sein Interesse galt

schon früh den Naturwissenschaften.
Bereits im 14. Lebensjahre begann eine Darmneutose, die ihn sein Leben lang

begleitet hat und auf seine Späteren Erscheinungen einen grossen Einfluss hatte.

1889 geben ihm Stipendien die Möglichkeit in München Naturwissenschaften
Zu Studieren. Ueberraschend schnell wird er nach Beendigung des Studiums 1896
als ausserordentlicher Professor der Chemie an die Freisinger Hochschule berufen.
Eine Reihe erfolgreicher chemischer Publikationen setzt ein, man beginnt in der
Fachwelt mit dem jungen begabten Forscher zu rechnen, da tritt ein Ereignis ein,
das sein Leben mit einem Male völlig umwirft. 11
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Starre?ennmier’r Experinzeint
Zu dem 56jährigen Forscher kommt im Jahre 1901 ein Bekannter, der ihn fragt,
ob die bei spiritistischen Sitzungen auftretenden phosPhoreszierenden Gestalten
sich nicht zum Teil chemisch oder physikalisch erklären liessen- Er zeigt ihm
auch, wie man beim Spiritismus zunächst mit Schreibversuchen zu beginnen
pflegt. St. setzt sich auch jeden Tag mit Papier und Bleistift an den Tisch, war-
tend, ob die Hand von selbst zu schreiben beginne- Dann reut ihn die aufgewandte
Zeit und er wendet sich wieder seinen chemischen Forschungen zu.
Der betreffende Herr kommt jedoch wieder und regt eine Fortsetzung der Schreib-
versuche an.
„Schon nach wenigen Tagen verspürte ich jetzt einen eigentümlichen Zug in meinen
Fingerspitzen, der bestrebt zu sein schien. den Bleistift von links nach rechts schief auf-wärts weiter zu bewegen. In der folgenden Zeit wurde das immer deutlicher. Ich gab, den
Bleistift möglichst leicht haltend, und meine Gedanken darauf konzentrierend, dem Zuge
nach und bemühte mich meinerseits denselben zu untersrützen und zu verstärken. In den
nächsten zwei 1Wochen ging dieser Prozess immer leichter vonstatten. Doch suchte sich derBleistift nach den verschiedensten Richtungen zu bewegen und manchmal beschrieb er diesonderbarsten Windungen und Schnörkel. Obwohl ich bis dahin keinen vernünftigen Sinnherausfinden konnte, war ich bereits für die Sache gewonnen und mein lebhaftester ‘Wunschwar von nun an der, dass aus diesen Schreib- und Zeichnungsversuchen ein-e planmässigeSchrift oder eine brauchbare Zeichnung entstehen möge. Besonders aberintellektuelle Verständigung mit den Führern des allmählich immer lebendiBleistiftes als erstrebenswert.

galt mir eine
ger werdenden

Gleichzeitig las ich nebenbei noch ein paar Schriften über den Spiritismus. Unglücklicher-weise gerieten mir bei meiner mangelnden Literaturkenntnis gerade solche in die Hände,die von Aberglauben förmlich strotzten. In einer derselben waren die Namen der Geisterverschiedener Verstorbenen die sich bei spiritistischen 1Versuchen gemeldet hatte
darunter auch ,Julie Norne'.
Als ich eines Abends wieder den Bleistift hielt, begann er mit einem Male buchstabierendzu schreiben: ,Julie Norne ist dal'. Ich fragte in Gedanken, ob ein Geist anwesend sei.Die schriftliche Antwort lautete bejahend. Es folgten nun noch verschiedene Fragen undAntworten, aber nur in Dingen, die ich selber bereits wusste. Ich wollte nämlich zunächst
sehen, ob ich einen genügend intelligenten ,GeiSt’ vor mir habe, und prüfte darum die
julie hauptsächlich in —— Chemie! Gleichzeitig mit dem Schreiben eines Buchstabens kam
mir jedesmal der nächste ganz deutlich in den Sinn, während ich weniger bestimmt auch
das folgende Wort erraten konnte. Da der Geist bald müde zu sein schien, wurde die
Korrespondenz nur kurze Zeit geführt.
Auch in den nächsten Tagen meldete sich das gleiche Wesen, ohne dass etwas Neues da.
bei herauskam. Ich blieb darum, besonders aber, weil ich das, was vom ,Geisre’ geschrieben
wurde, allmählich immer leichter selber vorher wusste, und ausserdem fühlte, dass ich auch
bei dessen Antworten selber mitdenken musste, im Zweifel, ob es sich wirklich um einen
solchen handle. 1m übrigen hart-e ich ganz unbedingt den Eindruck, als ob ein mir völlig
fremdes Wesen dabei im Spiele 56i-
Schün am zweiten Tag-e hatte es geschienen, als ob der Geist sein Wesen und seine Schrift
etwas verändgft hatte, um so mehr aber in den folgenden Tagen und Wochen. Ausserdem
mejdetgfl sich allmählich auch andere. Einmal kam in besonders schwungvoller und schwul-
stiger Schrift: ,Werner ist da'. Ein andermal ,Stafford ist da’ usw. Das waren wieder Namen,
dif ich vorher in der erwähnten spiritistischen Schrift gelesen hatte. Während zunächst
wissenschaftlicher Ernst in der Sache gewesen war, drohte sich Jjetzt die Angelegenheit zu
verflflchfifl und die Zahl der sich meldenden Geister wurde immer grösser. Allmählich
kamen unverkennbar auch minderwertige, ja selbst moralisch defekte und bösartige Intelli-
genzen.

n, genannt,

Aus dem inneren Vorher”wirren dessen, was geschrieben wurde, entwickelte 51Cl1.ml[ der

Zeit ein ,inneres' oder auch nahe am Ohre befindliches Verderb-dran desselben. Die Bedeii-
tunLt des Bleistiftes trat dadurch mehr zurück. Ich fuhr in diesem 'Stadium mechanisci,

und die einzelnen Buchstaben oft nur andeutend, über das PaPI‘EI‘ hinweg, d3 "5h immer
deutlicher und sicherer vorher ganz leise sprechen hörte, was SCSChÜEben werden 501:?
Endlich liess ich den Bleistift ganz weg, brauchte nur noch unter Aufhorchen, auf ie

.innere Stimme' die rechte Hand und namentlich die drei Finger, mit welchen ichhsoäist
den Bleistift gehalten hatte, gleichzeitig etwas zu bewegen- t!11955_115l_‘ wurde auc 1 a5
überflüssig und ich konnte, da ich inzwischen auch selber ,innerlich EPÄECh: t5: 2:1}:
hatte, lederzeit mit den sich meldenden ”Wesen verkehren. Ich war, wie di.. piri 5
ausdrücken, zu einem ,hörenden Medium’ geworden, . h erkennen dass ich
Ich hielt das für einen grossen Fortschritt. Allmahlich aber musste ic i

-- - - ' ' ämlich schliess-mich darin ganz gewaltig getauscht hatte. Die innere Stimme meldete sich n
lich zu oft und ohne genügenden Grund, auch gggen meinen 1Willen, sie wurde vielfa:

höswillig, raffiniert, spöttisch, zänkisch, ärgerlich usw. Es ging dann tagelang ganz 38555€
meinen Willen ein unerträgliches und widerliches Streiten fort. Das war die erste gr

Enttäuschung, die ich auf diesem Gebiete erlebte." ' , stets
Dieser Verlauf, so wie er uns hier berichtet wird, kann — V93 geringemh für
vorhandenen individuellen Variationen abgesehen _-- gflmdlhFh 315 Ü’PISC "ter
derartige automatische Schreibversuche angesehen werden. ‘e werden spadie
darauf zurückkommen. In der Folgezeit lernte St. die Erscheinungen kennen, h 5

die Spiritisten als Spott- und Lügengeister bezeichnen. f Illusionen d]: 6:21:11;
sinnes treten auf, aus Zweigen der Bäume, aus vorüberzrehenden Wo en

sich die verschiedenSten geisrerhaften oder auch phantastischen Gesralten. . I

Auch Halluzinationen optischer Art treten auf. Nach dem kurzen Besuch 6m?
jungen, hübschen Dame sieht er ibends im Bett zu seiner grössten UeberraSSIJZä
den Kopf des betreffenden Mädchens aus dem Bette herausragen, w1e 1:!" heit
neben ihm liegen würde. Er war magisch verklärt, von entzuckender 5:12:11};

ätherisch durchsichtig und in dem fasr dunklen Zimmer sanft leuchtend. Ei

zeitig flüsrert ihm eine rauhe unheimliche Stimmelinnerlichnsgortisch zu. „r d

Teufelsfratzen erscheinen wiederholt längere Zeit mit volhger Klarheit 111H—

Schärfe. Es wurden oft die schwersten Drohungen ausgesrossen. Auch Hal1 gZI'

nationen anderer Sinne ordnen sich sinnvoll zu, er fühlt einmal, wahrE‘Ild 30 511:
Bedrohungen eine Kerte um seinen Hals geschlungen und nimmt emt‘fl 55'

üblen Schwefelwa'sserstoffgeruch wahr. _ V. l'ahr nach
Alle diese Erscheinungen zeigen sich bereits in dem ersten iertej

Beginn der Experimente. St., in dem niemals die leffi‘l'fi’ulfll’lfi'ß Ueberzeuäf
Wurzel fasste, dass es sich um wirkliche Geister handeln konne, setztedseine m26

suche „bis zur äussersten Schn'ierzhaftigkeit", nicht bloss halbe, son ern g in

Nächte hindurch fort. Auch auf diesen Punkt wird später zuruckzukommen se_ .

Ein weltfremder Idealist, der auf der Spur einer bedeutendeniEntdeckunggu 1:1:
glaubt, ist einer Selbstaufopferung fähig, die keine gesundhfilfllChE'fl RUC IC E
kennt
Er muss den Arzt aufsuchen. Dieser rät ihm die Experimente an den Nagf:1 1m
hängen und empfiehlt ihm die jagd als Ablenkung. Diesen lerzreren Rat befügr
der Professor, er beschliessr, in dm Freisinger Isarauen auf ELSEF-Tfl und Krahen
Jagd zu machen. 13
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Die Visionen sie den
Nun folgt

hartereia

Eine der seltsamgren Perioden in Staudenmaier's Leben, die nur in
seinen EIE‘E‘I‘xen Worten wiedergegeben werden kann:
„Wenn ich nun aber allein in den Freisinger Isarauen mit dem Gewehr auf dem RÜCkC“herumstreifte, dann k_ am ich nur allzu häufig wieder ins Grübeln und Studieren ÜbCI'meine Geister, Teufel und magischen Phänomene überhaupt, besonders, wenn sich keine
„lagdbeute zeigen wollte, so dass die Erholung oft nur eine sehr zweifelhafte war und sich
Immer wieder Halluzinationen und Illusionen einstellten. Statt der Elstern sah ich häufig
d‘a und dort auf Bäumen und Gesträuchern in schattenhaften, aber ganz deutlichen Um-rrssen Sportgestalren sitzen, dickbäuchigc Kerle mit krummen, dünnen Beinen, langen,dicken Nasen oder langrüsselige Elefanten, die mich anglotzten. Auf dem Boden schif-‘M‘nmanchmal Eidechsen, Frösche und Kröten zu wimmeln. Bisweilen waren sie phantastisch
gtoss. Alle möglichen Tierformen und Teufelsgestalten umgaben mich. Jeder Strauch, jeder
ZWEIE nahm abenteuerliche, mich ärgernde Formen an. Ein andermal schien auf jedemBaum, auf jedem Strauch eine Mädchengestalt zu sitzen, iedes Schilfrohr sich niit einersolchen umgeben zu wollen. Auf den vorüberziehenden "Wolken sah ich Mädchengestal-
ten, verführerisch lächelnd oder auch spöttelnd, und wenn der Wind die Zweige bewegte,wmkten mir Mädchengestalten zu. Das Säuselri des Windes wurde zu ihrem GEHÜSI‘E‘F-Wer die Geschichte der Heiligen der verschiedenen Religionen kennt, weiss, dass die-
selben ähflliChES gEliElTEfl.
Sehr häufig entstand bei der Eisternjagd eine eigenartige Mischwirkung. Ich sah vielfachauf den Bäumen Phantasjeglstern sitzen, am hellen Tage, selbst wenn ich mit dem Fern-
8135 SCh'dff Zusah, besonders aber am Abend. Namentlich abends schoss ich öfters auf die-selben, und wenn dann natürlich nur ein paar dürre Blätter herunterfielen, wurde ichinnerlich aufs ätgste verspottet. Hatte ich tatsächlich eine Elster geschossen, dann sah ichZeitsveilig beim Suchen im Gebüsch bald da, bald dort eine Phantasieelster, so dass mirdas Auffinden der wirklichen bedeutend erschwert wurde.
Immer wieder wütend wurden zeitweilig meine Feinde, sie hätten mich oft am liebsten
umgebracht. Durch Monate hindurch schien mit, wenn ich nachts nach I-Iause ging, so ein
Kerl a dem Nacken zu sitzen. Bei jedem Tritt, den ich machte, nickte er mit, führtespöttische Bewegmngen aus, sumste. Dann quälten mich die inneren Stimmen wieder so
sehr, dass ich manchmal einen förmlichen Waffenstillstand schliessen musste. Ich behan-
delte die Urheber derselben wie selbständige Wesen, obwohl ich wusste, dass sie meinem
eigenen Innern angehören mussten. Ich konnte nicht anders. Da auch die Urheber selber
durch ihr Auftreten vielfach gequält zu sein schienen, wurde Zum Beispiel fest vereinbart,dass bis zum Ablauf der nächsten 24 Stunden vollständige Ruhe sein müsse, dass innerlich
kein l«Wort gesprochen werden solle und ich meine Aufmerksamkeit nicht nach innen rich-
ten dürfe. Darauf schien sozusagen das ganze Haus leer zu sein. Nichts rührte sich. So-
bald ich aber nur im geringsten Miene machte, über die Sache nachzudenken und mich
wieder zu beobachten, war schon im nächsten Moment ein Kerl da mit dem Ausruf: ‚wenn
du keine Ruhe gibst, dann mag ich auch nicht.’ Nach Beendigung des Waffenstillstandes
erfolgte wieder eine Art Geplänkel, Sticheleien usw., bis der Kampf wieder in heller Wut
entbrannte. Jedenfalls lag ein Hauptgrund dieser inneren Quälereien darin, dass ich zu
vereinsamt lebte, zu viel nachdachte und mich selbst beobachtete. Gerade das letztere konn»
im meine Geister vielfach absolut nicht leiden, obwohl ich andererseits nicht einsehen
wollte, dass sie das etwas angehe.
Auch zu Hause gingen dann natürlich die Feindseligkeiten wieder weiter. Wenn ich in
meinem Bette lag, schienen sich die Bettzipfel zu beiden Seiten riesig zu verlängern und mich
höhnisch anzugrinsen. Gelegentlich erfolgte auch ein Schlag ans Fenster, auf den Boden,
an die Wand, ein andermal wieder ein Knall oder Krachen. Einmal fielen gleich gegen
ein Dutzend heftiger Schläge rasch nacheinander auf einige Bücher, die sich in meinem
Schlafzimmer befanden, Schwarze Wolken, die sich zu Teufelsgestalten formten, wälzten

sich manchmal nachts gegen mich heran, und nur unter Aufbietung aller nur zur Verfa-

gung stehenden psychischen und physischen Kräfte gelang es, die Halluzinationen aus

meinem Vorstellungskreis hinauszuclrängeii. . .

Bcsonders erbittert wurden meine Geister, wenn ich sie gewaltsam zwingen wollte mir

zu gehorchen und meinen W'ünschen entsprechend zu handeln. Sie schienen mich dann

anzuspucken, drohten, mir Ohrfeigen zu geben, mich durchzuprügeln. Je energisch-gflcägd

ie länger ich gegen sie auftrat, desto dichter und fuhlbarer, sozusagen han grei i r,

wurden die Gestalten, während sie vorher nur schattenhfift SEWESE“ “um“
. ' ' ' ' warEs konnte für mich kein Zweifel mehr bestehen, nach nflwrmltteilfllterllchefl Begriffen

ich ersehen.” „ .
Im Laufe der folgenden Entwicklung verstärken sich die Gefühle des kÜIPEII-mhen
Beeinflussnverdens, erstrecken sich nicht nur auf die Hand und die ‚Augen, SOH-
dem auf den ganzen Körper. Vor allem aber treten nun die Erscheinunggn guf,

die in dieser Form und Ausprägung nahezu Staudenmaiersche Besonderheit Slndi

die Personifikationen.

Die Person-diesemiss-a.
St. hat das Entstehen ni'n einein Falle genau beschrieben. Einmal war er Zeuge

des Besuches einer fürstlichen Persönlichkeit, sah diese aus nächster Nahe und

hörte sie sprechen. Einige Zeit später hört er die betreffende Persori halluzm:

torisch wieder sprechen. Schliesslich entwickelt sich bei St. .immer häufiger an

deutlicher das Gefühl, als ob die betreffende Persönlichkeit in seiner Ntihe ware,

auch die entsprechende Gesichtsvorstellung wurde klarer, ohne zunachsr zur

I-Ialluzination zu werden. Später traten andere fürsrliche Persönlichkeiten“

analoger Weise auf. Allmählich beschlich ihn dabei gleichzeitig ein eigentüm-

liches erhebendes Gefühl, Herrscher und Gebieter eines grossen Volkes zu sein,

seine Brust erhob sich fast ohne. seine Mitwirkung, die ganze Körperhaltung

wurde auffallend stramm und militärisch und er hörte eine innere Stimme mit

majestätischer Erhabenheit sprechen: „Ich bin der deutsche Kaiser!" Sparer tre—

ten andere Persönlichkeiten in das Vorstellungsfeld, Bismarck, Napolmniusw.

Aus der Summe dieser hoheitlichen Personifikationen entwickelt sich allmahllch

der Begriff „Hofrair“.
„Meine Hoheit besitzt ein grosses Verlangen eine fürstliche Persön , . .

bd Aufkläning meinerseits — eine solche zu sehen und nachzuahmen. Hoheit interessiert

sich sehr für militärische Schauspiele, vornehmes Leben, vornehmes Auftreten, VüfflEhm,?5

und reichliches Essen und Trinken, für Ordnung und Eleganz in meiner “’Ühflunüi f1”

noble Kleidung, gute, aufrechte, militärische Kötpedialtung, für Turnen, Jagd und so:-
stigen Sport, und sucht dementsprechend meine Lebensweise zu beeinflussen, beraten ‚

mähnend, gebietend, drohend. Sie ist dagegen kein Freund von Kindern, von friedliche-n

Dingen, von Scherz und Heiterkeit. Sie ist namentlich ein Feind ‘v‘ÜniWI‘llatEerfl In:

katikaturhaften Abbildungen, vom Wasserttinken usw. Ausserdeni bin ich ihr korperlic

etwas zu klein.” - . . ‘

Eine weitere wichtige Personifikation iSt das „Kind? Diese Personifikatiori will

Schaufenster mit Kinderspielzeug betrachten, Kinderspielzeug kaufen, Kindern

beim Spielen zusehen. Es möchte ein eigenes Kinderzinuner eingerichtet bekom—

men und verlangt von St., dass er sich nach Kinderart auf dem Boden herum-

balgt, im Kreise lierumdteht usw.

in

lichkeir zu sein oder __
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Eine dritte Personifikation ist der „Rand/eupf”, der rundliche Spassmacher. .Er
entsrand aus einem Scherzartikel, einem Gummiball, der auf Druck eine lange
Zunge herausstreckte. Wenn er sich —4 gelegentlich — bemerkbar macht, dringt
er darauf, Witzblätter zu lesen, in unterhaltende Gesellschaft zu gehen, gemütlich
Bier zu trinken usw. Einmal, als St. in sehr aufgeregter Stimmung über eine an—
dere Personifikation im Bett liegt, taucht, durch den Rundkopf veranlasst, die
Halluzination eines gezeichneten Gockels auf, der einen OeIzweig des Friedens
im Schnabel hielt und unmittelbar darauf ein Ei legt. St. musste lachen und die
ganze Situation war sogleich verändert. Später versucht der Rundkopf mit St.'s
Zunge zu manipulieren und muss schliesslich beseitigt werden ,was durch Zer-
reissen des Gummiballs gelingt.
Dann folgen zwei diabolische Personifikationen. Die bedeutendste isr der „Buck-
facn”, im wesentlichen die Kombination einer menschlichen Gestalt mit der—
jenigen eines aufrecht auf den Hinterbeinen srehenden, kurz gehörnten Geiss-
bockes. Er isr also der Gestalt ntch eher eine Art Satyr, während der andere
Teufel, der „Pferdefrrn“, mit Hörnern und Pferdefuss der traditionellen Teufels-
vorstellung entspricht. Der Bockfuss ist dabei die stärkere Persönlichkeit, häufig
ordnen sich die anderen Personifikationen seiner Führung unter. Das Motto des
Bockfusses ist etwa: „Quälen isr Lust!"
In. schroffem Gegensatz zu den beiden letztgenannten diabolischen Persönlich-
ketten steht eine siebente Personifikation, ein ehrwürdiger Greis mit voller
kräftiger Stimme und wallendem Barte, die Personifikation des „Göttin/Jan” und
Erhabenen, die St. für Tugend und hohe Ziele zu begeistern sucht.
Diese Personifikationen waren nun nicht so scharf ausgebildet, wie sie hier be-
schrieben sind, das Kind besrand eigentlich aus mehreren Kindern, eine Reihe
weiterer, zum Teil anscheinend sehr flüchtiger Personifikationen trat hinzu wie
das „fi’fffdfiffflßfl, das „Pferrf”, der „A-räefrer”, der „Mirrbnb“. i
Eine Personifikation, „HOF; D.” entspricht einer wirklichen Person, über sie isr
nichts Näheres bekannt.
Die letzte Personifikation, von der wir wissen, ist die des „Schusters Simon”,
des Quälgeistes des Sohnes Ludwigs XVI. So wie dieser Mann einen wirklichen
Fürsten misshandelt und gequält hat, so ist nach seiner Meinung auch die Um-
welt mit ihm selbsr verfahren, der doch ein richtiger Fürst der Wissenschaft
isr und der Welt, wie er glaubt, so grosses zu bringen hat, mehr als dies jemals
ein König vermocht hätte. Diese Gestalt symbolisiert also die Verkennung Stau-
denmaier's durch eine gefühl- und verständnislose Umwelt.
Einige der Personifikationen haben nun Körperbezirke, die sie beherrschen. und
die man kurz als ihre Wohnsitze bezeichnen kann, die Hoheit wohnt im Magen-
pförtner (Pylotus), im oberen Dünndarm (Jejunum) die Personifikation des
Göttlichen, im Dickdarm (Quercolon) wohnt der Bockfuss und im Enddarm
(Recrum) der Pferdefuss.
Wir müssen davon absehen, alle die Folgen, die sich aus diesen Organzaordnungen
ergeben, sowie die „Organerektionen" und „Organmasturbationen“ zu schildern.
Erwähnt sei nur, dass die beiden Teufel, insbesondere der Bockfuss, Beziehung
zur Skelettmuskulatur, insbesondere der der Beine haben. Hat sich Staudenmaier

beim Spazierengehen warm gelaufen, so versucht der Bockfuss, den Absatz des
rechten Fusses gegen den linken Knöchel zu schlagen, um ihm wehe zu tun. Sitzt
er auf dem Fahrrad, so heissr es: „Der Kerl muss herunter, ich lasse mich nicht
schinden" und das Fahrrad wird gegen den Willen St.'s so gesteuert, dass er zu
Fall kommt. Auch den Spazierstock steckt man. ihm zwischen die Beine, um ihn
zu Fall zu bringen. Als er einmal ermüdet von einem (vorgeschichtlichen) Aus-
flug heimkehrt, hört er zu seiner grössren Ueberraschung plötzlich eine Stimme:
„Du prähisrorischer Lausbubl "
Bei Verdauungsstörungen wird er von den beiden Teufeln auf das Schwerste be—

schimpft. Als Staudenmaier ihnen einmal vorhielt, dass sie ihn durch ihre Quä-

lereien vorzeitig ins Grab brächten, antworteten sie ilun, das sei ihnen eben

IECht, 0b er denn glaLIbe, sie wünschten ein Leben, in dem sie ewig nur Kor zu
schieben hätten
Als kurz vor der Romreise ein Freund Staudenmaier besuchte, traf er ihn völlig
erschöpft im Garten sitzend an. Auf Befragen erzählte St., dass er auf der Zither

das Scheffelsche Lied „Das wilde Heer" gespielt habe. Bei der Zeile: „Raus da,

raus aus dem Haus da!" sei ihm plötzlich der Leib wie mit einem Stricke abge—

schnürt worden. Das seien Bockfuss und Pferdefuss gewesen, die diese Zeile auf

sich bezogen hatten. Auch den Brustkorb sucht ihm der Bockfuss mit Vorliebe

bockförtnig zusammenzudrücken, oder der Pferdefuss lässr den Ordinarius für

Chemie auf offenem Matktplatze in Freismg wie ein Pferd mit dem Hufe auf-
Stampfen. Von besonderem Interesse sind die von St. sehr eindrucksvoll geschil-

derten Beziehungen zwischen Kälteteiz, Furchtgefühl und Teufelsetscheinungen.

Bisweilen führt schon allein das Verlassen des warmen Bettes durch den Kälte—

teiz zu Teufelsvisionttn, die mit schweren Angstmtänden verbunden Sind.

Einige dieser Personifikationen hat St. bewusst gepflegt und ausgebildet, zum

Beispiel das Kind, für das er bis in die letzten Lebensjahre Spielsachen bereit

hielt, „die Zentren dürfen nicht einrosren", andere traten gegen seinen Willen

auf, Feinde unter sich und gegen ihn, häufig kam es zu einem wirren Durchein-

ander. Aber es i3t auch bei Beschränkung auf die oben angegebenen Persontfi-

kationen klar, welche Konflikte ihre völlig gegensätzlichen Strebungen hervor-

rufen müssen.
Trotzdem hat St. die erwähnte Dissoziation seiner Persönlichkeit,_ die. Bildung

der Unterpersönlichkeiten, keineswegs nur negativ beurteilt, er spright geradezu

nach den Beobachtungen an seiner eigenen Person von einer Genialität des Un—

bewussren, in Malerei, Musik, Dichtkunsr, Tanz und ist der Meinung, dass der

Mensch der Zukunft durch eine künsrlich herbeigeführte Persönlichkeitsspalttmg

seine Fähigkeiten zu steigern suchen wird. Diese Auffassungen passen durchaus
zu den vorliegenden Beobachtungen über automatisches Tanzen, Komponieren.

Schreiben, Zeichnen.
Unseres Wissens gibt es nur einen Fall ähnlich geriChTEtfi‘I' Personifikations-
bildung, den der Ursulinen—Oberin zu Loudun, Jeanne de Beclier, geboren 1605.

worauf wir an anderer Stelle eingegangen sind.E 17
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Erscheinen der „Magie? Afiffld/HHE’ an die Neryeiieliiziie
Nactm ein kurzer, noch recht unvollständiger Bericht in einer Zeitschrift im
Jahre 1910 vorangegangen war, erscheint nach 11 Jahren der Experimente nun
sein Buch „Die Magie als experimentelle Naturwissenschaft" im Jahre 1912.
Neben den umrissenen, eminent interessanten Selbstbeobachtungen enthält das
Buch nun auch eine Reihe von Theorien, deren Bescätigung St. nicht gelungen
ist. Et glaubte, das Auge nicht nur als Empfangs-apparat, sondern als Projektor
benutzen zu können und reale, photographierbare Bilder in den Raum werfen
zu können. Das Gleiche galt für das Ohr, er glaubte mit dem Trommelfell nicht
nur hören, sondern durch Umkehr des Erregungsvorganges sprechen zu können.
Die dazu erforderliche Energie solle von den Muskeln geliefert werden können,
ja er meinte, dass diese Energie den halluzinatorischen Bildern, die er für reell
und photographierbar hielt, angelagert werden könne, so dass die „Materialisatio-
nen” eigentlich „Energieprojekdonen“ seien. Auch Telekinesen, mororische Fern-
wirkungen, hielt er für möglich und glaubte, sie hervorgebracht zu haben.
Die exakten Naturwissenschaftler lasen das Buch mit einer — wie einer seiner
Kritiker schreibt — „zwischen Zorn, Verwundernis und Lachen schwankenden
Stimmung". Die Psychologen, Psychiater und Psychoanalytiker sprachen aus-
nahmslos von einem eminent interessanten Werke, nicht einer ist dabei, den
nicht der Weg dieses selbstvergessenen Wanderers, der sich so weit in psychisches
Grenzland vorgewagt hat, tief beeindruckt hat. Von besonderer Bedeutung sind
die Kritiken von Jarperr und von er. Herri‘egberg, die beide von Dementia praecox
(Schizophrenie) sprechen.
Fünf Jahre vorher war St. zum ordentlichen Professor für Chemie an der Frei--
singer Hochschule ernannt worden, die Ernennung bedeutete ihm aber nichts
mehr, er fühlt sich schon lange nicht mehr als Chemiker, sondern als erster Pro-
fessor der Experimentalmagie entsprechend den Lehren seines Buches.
1915 lernte der Referent den damals 48jährigen in München kennen. Er war ein
kleiner, ausgesprochen asthenischer Mann ohne jedes Fettpolsrer, mit einem
Durchschnittsgewicht von 50 kg.. Stets war er in den engen, schwarzen Priester-
rock gekleidet, aus dem ein von edler Geistigkeit durchleuchtetes Gesicht d'en
Besuche-f 501-011; in ClE‘I'l Bann SClllLIg. ES WELT eine besondere PEI'SÖIlllCllkEit, die

einem hier entgegentrat und so lebt er auch in der Erinnerung all seiner Freunde
und Bekannten, nur so ist auch die gütige Bereitwilligkeit zu erklären, mit der
überall über ihn Auskunft gegeben wurde.
Schon ein kurzes Zusammensein mit ihm liess seine Gaben und seine tiefe
Liebe zur Naturwissenschaft erkennen. Bis heute unverge:sen ist mir die Meiner-
schaft, mit der er mir bei einem Spaziergang durch die Isarauen bei Freising die
geolggische Bildung der Landschaft schilderte.
Für öffentliche und poliUiSChE Fragen hatte er, wie sich das für einen weltfremd-en
Idealisten konstitutiüneu gehört, kein Interesse, seine wissenschaftlichen Inter-
essen absorbierten alle anderen. Die seelischen und körperlichen Leiden, die er
durchzustehen hatte, hätten ihn zu jeder autisti-schen Einengung berechtigt, seiner
Herzensgüte taten sie keinen Abbruch. Immer wiUClEI‘ gehen Geldsendungen an
mittellose Verwandte ab. Wenn auf jemand die Bezeichnung „anima candida"

passt, dann auf ihn, die Lauterkeit seines Wesens und die ausschliessliche Hingabe
an die Sache gaben ihm geradezu etwas Kindliches.
Quantitativ war die geisrige Leistungsfähigkeit St.'s damals bereits Stark vermin-
dert. Ich erinnere mich noch seiner entsetzten Abwehr, als ich ihm eine kleine
Broschüre als Reiselektüre für die Heimfahrt nach Freising anbot. Er erklärte,
er sei zu strikteSter geiStiger Oekonomie genötigt, alles nicht unbedingt Lebens-
wichtige müsse er beiseite lassen. Diese Oekonomie galt auch für den persönlichen
Verkehr, er ging Stets allein spazieren, eine zweite Person wäre eine zu grosse
Belastung gewesen.
Neben der Darmneurose, die ihn sein Leben lang nicht verlässr, plagen ihn in
wechselnder Stärke SchlafStÖrungen. Im Februar 1915 schreibt er an den Halb-
bruder Augusr: „Ich bin immer wieder arg nervös! Habe oft halbe Nächte keine
Ruhe."
Im November 1918, im düsrersten Monate des letzten Kriegsjahres nehmen
die Stimmen so Stark zu, dass St. die Münchner Nervenklinik für einige Wochen

aufsuchen muss. Die Diagnose lautet „Dementia praecoit". 1920 kommt es zu
einer zweiten Aufnahme in die gleiche Klinik, die diesmal fünfeinhalb Monate
währt. Der längere Aufenthalt führt zu einem engeren Konnex mit den An-stalts-'
ärzten. Er spricht zu ihnen jetzt über seine Gedanken, den Altersprozess durch
Uebung aller einzelnen Teile aufhalten zu können, wodurch sich auch ein Ausblick
auf das Unsterblichkeitsproblem ergäbe.
1922 erscheint die zweite, veränderte Auflage seines Buches, in der kurz der
Gedanke des Alterns berührt wird. Er führt diesen Gedanken näher in einem
Manuskript aus, das er 1926 in die Maschine diktiert: „Ueber das Problem des
Alterns".

Römische Jzz/are; Tori
Allmählich leidet es ihn nicht mehr in Deutschland, wo er, wie er meint, so
verkannt wird. Rom, das alte Weltzentrum, das dürfte der richtige Ort für einen

Mann sein, der der Welt so viel zu geben hat. Rom ist auch der richtige Dir,

wenn er soweit isr, dass er experimentelle Beweise für die Richtigkeit seiner
Theorien antreten kann. Ergeben sich doch ganz neue Beziehungen seiner For-

schungen zur Theologie, die er bisher ängstlich geheim hielt. Für ihre fen-

bill‘ung dürfte Rom der richtige Ort sein. Auch dürfte er, der so kalteempfindlich

war, 81955€ Hoffnungen auf den milden Winter Roms geserzr haben.
30 siedelt er in Begleitung seiner Haushälterin im Sommer 1927 nach Rom

über, überzeugt, dass ihn nur noch eine kurze Spanne Zeit von dem Zeitpunkt
trennt, wo bei ihm der „Durchbruch“ erfolgt und er durch magische .Mfllill-
festationen, Fernwirkungen, Levitationen, Photographierbarkeit von Halluzinatio-
nen usw. den Beweis für seine Anschauungen erbringen kann. Aber die‘Tage
gehen dahin, ohne dass sich der erhoffte Erfolg einsrellt, langsam wird es einsam
um ihn, der Briefwechsel mit den Freunden schläft ein, nur zu einer Freisinger
Bekannten besteht noch Briefverbindung. Er issr kaum, mitunter stellt ein einziges
Brötchen die ganze-- Tagesnahrung dar. Seine Arbeiten und Experimente, teils
mit verbundenen Augen, teils unter stärkster Muskelanspannung vorgenommen, 19
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gehen weiter. Stets fühlt er sich dicht vor dem Ziel. Oft fühlt er sich so dichtdavor, dass er die Antwort auf Briefe verschiebt, um gleich den endgültigenErfolg mitteilen zu können. Aber der Durchbruch erfolgt nicht und die Jahregehen dahin Trotzdem wandelt ihn nie ein Zweifel an seiner Berufung an. Alsihn die Freunde auffordern, nach Freising zurückzukehren, lautet seine Ant-
wort: „Mir gehört nicht Freising, mit gehört die ganze Welt!"
Sein ganzes Leben steht im Dienste seines Zieles. Die Sätze: „Ich arbeite Tagund Nacht” und „Ich arbeite auf Leben und Tod" kehren in seinen Briefen
immer wieder. Die Ermahnung von Freunden, nicht nur zu arbeiten, sondernauch einmal Roms schöne Umgebung und die Albanerberge zu besuchen, lehnt
er ab, dazu habe er in den nächsren Jahrhunderten noch Zeit. Sein grosses Ziel,der Menschheit die ewige Jugend zu bringen, verträgt keinen Aufschub.
Im Juni 1955 beginnt er zu kränkeln und kommt, bis zum Skelett abgemagert,in das Hospital auf der Tiberinsel. Sobald er nur einigermassen erholt ist, eilt erwieder nach Hause, Zu seiner Arbeit zurück. Kurz darauf muss er ins Hospitalzurückkehren, wo er am 20. August 1933 einer Urämie erliegt. Er wird auf demFriedhof Campo Verano im Osten Roms bestattet.

Staudenmeier’r Psychose
farperr und von: Heflr'rnerg“ hatten auf Grund des Buches „Die Magie" die
Ferndiagnose „Dementia praecox" (Schizophrenie) gestellt. Die bald darauf er-
folgte Aufnahme St.’s in die Münchner Nervenklinik schien diese Diagnose zu
brastätigen, zumal nach monatelanger Beobachtung auch diese, vielleicht berümn-
tesre deutsche Nervenklinik die gleiche Diagnose gestellt hat. Jetperr, der in
seiner Allgemeinen Psychopathologirem St. mehrfach zitiert, schrieb seinerzeit”:
„Die EISCheinungen gehören vom psychiatrischen Standpunkt Zusammen als SYmptome
eines Krankheitsprozesses‚ der der Dementia praecox-Gruppe angehört, wenngleich der Ver-fasser meint, dass er d'art-cf: seine anfänglich Hell/erblich hervorgerufenen SplritlstischenErlebnisse Zu seinem Leiden gekommen sei, so werden wir ihm darin nicht beipflichren
Niemand, der nicht an jenem Krankheitsprozess leidet, wird als Schüler St.'s zu denselbenPhänomenen kommen, wenn er sie erleben will.”
Gegen diese Auffassung sind zwei Einwände zu erheben. Erstens, Staudenmaier
war viel zu geordnet, um die Genese seiner Erkrankung derart zu verfälschen
Zweitens, und das i5: der entscheidende Einwand, die spiritistische bzw. PSYCho-
graphische Psychose wurde übersehen. '
Ein ähnliches Geschehen isr vielfach bezeugt, von Bzrrletr“ im Jahre 1862 bis
Bai-edler“ im Jahre 1959 sind über zwei Dutzend Arbeiten allein in Deutschland,
Frankreich und England publiziert worden, die sich mit mediumistischen Psycho—
sen in dem Sinne befassen, dass die spiritisrischen Gedankengänge nicht mehr
oder minder zufälliger Wahiiinhalt sind, sondern dass spiritistische Praktiken,
vor allem das automatische Schreiben, qualvolle Zustände von Stimmenhören
mit weitgehender Persönlichkeitsspaltung hervorgerufen haben, in denen neben
sensorischen Automatismen (Stimmen, Bilder) auch höchst unerwünschte moro-
rische Automatismen (ungewollte Bewegungen, sogar Zwangshandlungen) auf-
traten. Es handelt sich hier also nicht um transitorische' Erregungszaistände all-
gemeiner Art, hervorgerufen durch die erschütternde Begegnung mit der Geister-

welt, sondern um langdauerndes Stiinmenhören, hervorgerufen durch relativ kur-
zes automatisches Schreiben. HEIE'HEEJEI'gm—m hat einen derartigen Zusammenhang
bejaht, Stehe! sprach treffend von „psychographischer Psychose“, Kebrerl“ sah
nach automatischem Schreiben „AusnahmezuStände, in deren Mittelpunkt ber aller
wechselnden Symptomatik im Uebrigen und trorz alles imllandläufigen Sinne
hysrerischen Beiwerks beherrschend das konversatprische Stimmenhoren .Stehtm.
Vigorrreztxä”, Div/23m“, [Mrl'l'gfllf6’520, Le-vgr-Valeiarr1‘—‘“ und vor allem Vanille;
sahen ähnliche Fälle- Auch Berzder" isr bei vier eigenen, heute seltenen Fallen,
zu dem Schluss gekommen, dass es die Ausübung der Automatismen 1512,"Cl1€"' dazu
führt. dass die autonom ablaufenden automatischen Funktionen SlCh ständig an-
reichern, eventuell bis zu dem Grade, dass rudimentäre Unterpersonen entsrehen
können. Dies ist auch unsere Auffassung. . . .
Die Darstellungen sind naturgemäss ungleichwertig. Die älteren, von medizini-
scher Seite verfaSSten entbehren naturgemäss des Blickes für psychische Konsu-
tution, sie haben auch mehr ein psychohygienisches Ziel (Abwehr der psychischen

Epidemie des Spiritismus) als das Bemühen, die seelichen 531331n1;Spsgr o-

pathologisch zu verfolgen, so zum Beispiel Werde-w- und Hammer: . ‘ iese

beiden haben auch eine viel zu geringe Zahl von Beobachtungen. Nur so ist es

zu erklären, dass in der Monographie von Heermenrls ein typischer Fall: pösvclio-
graphischer Psychose durchaus fehlt, während bei Wir-rasiert: der Fa , er
geheilt wurde, als solcher gelten kannflfl. .. _
Die nichtmedizinischen Autoren haben naturgemass wenig zu geben, so

Wallfemrgs. Erwähnenswert ist der Fall des automatischen Schreibers bei

Rampen”, der Zwangshandlungen vollführt, aus der. fahI‘EIlllClE‘fl' S::’LSS(;I<1l)al}l:
springt und beide Füsse verliert. Der Fall des nicht der ang Ikfll'lSCd'lcrfl Amt:81h
angehörenden Geisrlichen, der nach automatischem”Schreiben lund 1e nsder

aufgenommen werden musste, wo er drei Monate Später Stirbt, e; -Et1 uRnter Ch

Nichtangabe der Todesursache. — Der von der Seeierv ofl psyc 111m 5:56,

herausgegebene Sammelband bringt mehrere typische Falle PSYC-Egrä n bEi

Psychose. Besonders interessant ist ein Fall eines automatisch Schrei en eU, _

dem sich im automatischen Schreiben eine Sich „Jack W. benennende Inlter

petsönlichkeit entwickelt, die nach ihren Anlagen etwa einer Mischuäg NEC ä:

dem Staudenmaierschen „Rundkopf“ und dem „Mistbub entspric t2, un der

in der Folge in kampflosem, unmerklichem 'LJ-ebergang alternieren mit

ursprünglichen Persönlichkeit die Schaltung besuzr." . ' Z ' am:

Ein überaus eindrucksvolles Selbstzeugnis verdanken wir der zu ihrer (31t d.

bekannten Schriftstellerin Grete Meirel-Hen (später Gellert) IBM—195-, die

auch in Frauen- und Schulfragen hervortrat. Sie sagt in Ihrem „Aufruf an 1€

Gelehrten": ' . , '

Ein “Berliner Zufall liess mich etwa Mitte Oktober 1938 aneiner einzigen spiritistisclieri

Sitzung teilnehmen. der dann durch 2 bis 5 Wochen medianimes Schreiben folgte. Plötz-

Iich überfielen mich nachts Stimmen, die zuerst sehr erbaulich klangen, so dass man in

diesen UHSEIiRen Bann mehr und mehr hineingezogen wurde... schliesslich wurde der
—— . - “ ' ll weil manZustand des andauernden ,Stimmenhorens chronisch und UÜSEEIICh qualvo ‚

. . . "‘31keine Mmure mehr im Kopfe Ruhe hatte...
21
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Ebenso spricht die Engländerin Jean Heiford in einem längeren Selbstbericht
von den „verheerenden“ Folgen ihres automatischen Schreibens und Zeichnens
und wiederholt ständig die Warnung: „Man rühre diese Dinge nur an ob es
nun Trance-Mediumschaft, Tisch-klopfen, Sitzungen jeder Art, drahtlose Geisrer-
botschaften, automatisches Schreiben, Zeichnen oder Malen oder Musizieren
oder Aelmliches ist, und man wird einen hohen Preis dafür zahlen müssen wenn
nicht jetzt, so später..."T i
Die oben erwähnte, erschütrernde vermeintliche Begegnung mit dem Jenseits.
mit der Tatsache, dass „die Toten leben" kann zwar auch eine Psychose hervor-
rufen. Weitere Literatur darüber findet sich bei Besitzer“. Bisweilen scheint hier
auch die Hinwendung zum Spiritismus Wesensausdruck der prae-psychotischen
Persönlichkeit zu sein und nicht Ursache der Psychose. Diese Formen sind nicht
so scharf definiert wie die eigentliche psychographische Psychose die bei Stau-
denmaier vorliegt. i
Ich besuchte St., als der Verlag ihm das Jespersche Referat soeben zugesandt
hatte. Er war zunächst tief betroffen, an eine solche Möglichkeit harte er nie
gedacht. Er betonte jedoch dann sogleich mit aller Entschiedenheit die experi-
Initial: Genese seiner Erscheinungen. In der zweiten Auflage hat er dann mit
rü en er Ob'ektivität die Dia nose ü er 'Schizophrenie} gESPmChEIL g b nommen, aber von „experimenteller

Dem Gesagten Steht nun die Tatsache gegenüber, dass wohl jeder Psychiater
in der Welt, ohne Kenntnis der Vorgeschichte bei St. auf Grund des Zustands-
bildes die Diagnose „Schizophrenie“ stellen würde. Bestehen doch Symptome„ersren Ranges" im Sinne von Schneider“: er hört Stimmen in Form von Rede
und Gegenrede, sein eigenes Tun wird durch Stimmen kommentiert
gen, seine Zunge, seine Glieder werden manipuliert. i
Zwei UmStände gibt es, die uns diese Besonderheiten verständlich mache
mal hat niemand so wie Sraudenmaier bis zur Grenze des

seine Aus

n. Bin-

U b _ _ _ Erträglichen mit dem
n EWUSSECH experimentiert, Wie aus dem zmerten Selbsrbericht hervorgeht, er

hat auch einige seiner Personifikationen bewusst gepflegt. Ferner düfen wir
E1 das isrb einS wäiterer wichtiger Gesichtspunkt — eine gewisse hereditäre

eastung ei tau enmaier annehmen. St. hatte zwei Ve l ' —
srern, die als „Basen" bezeichnet wurden, wahrscheinlichrisifi21::l tTanz::l 2:22”;
Grades von mütterlicher Seite her waren. (Ueber die Familie des Vaters sind wir
überhaupt nicht unterrichtet.) Bei der einen musste mit 41 Jahren nach dem
Tode eines geliebten Kostkindes für siebzehneinhalb Monate Ansraltsaufnahme
erfolgen. Dort zeigte sie Angst, Unruhe, angstbetonte Verfolgungsideen. wahn-
hafte Deutung harmloser Vorkommnisse, wahnhafte Negierung tatsächlichen
Geschehens. Eine 6111261116 aktlstlSChE Halluflnmion (Meter) bestand Stimmen
wurden nicht nachgewiesen. i
Auf die Anstaltsverbringung der jüngeren Schwester hin erkrankte die ältere
43jährige ebenfalls und mussre nach einem Monat wegen Suicidgefahr in diti
dnstalt aufgenommen werden, wo sie 15 Monate blieb; sie zeigte Angst, Ver—
sündigungsrdeen, angSEbetonte Verfolgungsideen, halluzinierte lebhaft, verwei-
gerre die Nahrung, antwortete auf Stimmen.

Beide Schwestern hatten die Diagnose „Melancholie“. Die sich deutlich an starke

Gemütsbewegungen anschlicssenden Zustände wiederholten sich nicht und später
waren sie anscheinend unauffällig. Wir glauben auf Grund dieser Befunde bei

St. eine belasrende Anlage annehmen zu dürfen.
Hervorzuheben ist bei Sraudenmaier das völlige Fehlen von Beziehungs- und

Verfolgungsideen. Grössenideen dagegen sind in der Hoheit angedeutet. Wenn

sich St. auch nie für den deutschen Kaiser oder Napoleon gehalten hat, so hat

er doch an eine grosse Mission seiner Person geglaubt. Schon der Nachweis der

Photographierbarkeit der Halluzinationen allein hätte ihn zu einem berühmten

Manne gemacht, wenn er geglückt wäre, sein zweites Ziel, die Aufhebung und

Rückgängigmachung des Altersprozesses, hätte ihm eine Bedeutung verschafft,

die mit Worten überhaupt kaum zu schildern wäre. Vielleicht wäre das dritte

Ziel, über das wir nichts wissen, das aber wohl tief in religiöse Belange eingriff,

noch wichtiger gewesen, er wäre dann auch der religiöse Führer der Menschheit

geworden. Doch muss betont werden, dass wir über diese seine Gedankengänge

nichts Sicheres wissen, die entsprechenden Stenographischen Aufzeichnungen

sind vernichtet.
Nach allen diesen Erwägungen dürfen wir
wurde bei vorhandener hereditärer Belastung durch automatisches Schreiben zu-

ahrelanges, das eigene Wohl

vielleicht sagen: bei Staudenrnaier

nächst ein Stimmenhören ausgelöst, das dann durch j
völlig vergessendes Experimentieren mit dem Unbewuss _

den Persönlichkeitsspaltung und zu Erscheinungen führte, die an Schizophrenlc

denken lassen. Wir möchten somit von einer 13tS}’ChÜä'1'ELPi’lii’i‘d'”m PSYChÜSE mit
schizophrenieähnlichem ZuStandsbild sprechen. Wichtig ist uns vor allem, CllE‘

klar herauszusrellen. Uns erscheint es tra-

ten zu einer weitgehen—

experimentelle Genese seiner Psychose
gisch, dass dieser Punkt von den massgebenden Beurteilern verkannt 15t-

uchen in der Medizin die Rede ist, möge auch dieser

cht vergessen werden. Neben den Grossen, die in

bei sich selbst herbeiführten, um sie zu Stu-

t vergessen, der, wenn auch anfänglich ohne

das Bewusstsein der Gefahr, später mit dem ganzen Einsatz seiner Persönlichkeit

in Tiefen experimentiert hat, in denen bereits das Gefüge der Persönlichkeit zer-

bricht oder das reine Grauen zu Hause ist. Wenn ihm die Zügel des Denkens

auch schliesslich entglitten ,die Schilderung seines Experimentes mit dem Un-

bewussten wird immer ein klassisches Seltzeugnis der Psychopathologie bleiben

und auch ein grosses menschliches Dokument.

Wenn von grossen Selbstvers
Aussenseiter der Medizin ni
heroischer Haltung Erkrankungen
dieren, sei auch Staudenmaier nich

Der Psychiatrischen Klinik ‚Finne/Jan, Her—rn Professor Dr. LE. Meyer, Görinigen,

sowie dein Nerweitere-niereisen-s Kenfbenren denke i/a fii—r Einsic/sirmbme in

Krankengeschichten. Der Akademischen Verlegsensieii Fron-Hier: e. M. dmaee ich

herzlich fiir die grossziigige Ziiiererienbnis ein der Sienrienrneierschen „Megmwi'
Zn besonderem Denke bin ich aber Herrn Facharzt Dr. G. R. H93’er, N’m‘foff
ein Inn, nerpfiicxlrrei, ohne dessen Erniiirinngen wir nein Bild der römischen

Jahre, je oncb keines des Kernes der Siendennzeierscben Persönlichkeii gefärbt
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betten. Ii319 danke dem. ferner fir'r einen langen, mit Uiri‘erärecbniigen durch fair
zwei leeres/9423€ forrgereizren Briefwechsel iiber der Thema Simrdeurueier ein
dem ich viel Anregung und. Gewinn gezogen bebe.
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. . demonomaniaque. Encephale 5, 115--

Zur Geschichte des „Kristallschens“ und seiner
Verwendung im Laboratorium

Von Hans Bender

Visionäre Dis'iiiniioiirpreiieiikeii in der Antike

Der Begriff „Kristallsehen" ist ein Sammelnan'ie. Er ist — wohl durch die Arbei-

ten der englischen Society for Psvchical Reseatch —— seit den 80er Jahren des

l9. Jahrhunderts gebräuchlich geworden, um alle Arten der Erregung von Phan-

tasmen durch das Anschauen leuchtender oder durchsichtiger Körper zu bezeich-

nen. Historisch müssen aber die einzelnen Formen getrennt werden. Nach BoehmI

und Delarte'i ist die Bezeichnung „Kristalloinantie“ für die Antike nicht nach-

weisbar, sondern iat eine der Neubildungen des ausgehenden Mittelalters. V161
älter ist der Spiegelzauber, die Katoptromantie, die für das klassische Altertum,

nicht aber für Aegypten und den alten Orient belegt ist. Dort ist der Ursprung
der Lekanomanrie, des Wahrsagens aus einern mit Wasser gefüllten Becken zu

suchen — eine Unterart der Hvdromantie, die von Vatro den Persern zuge-

schrieben wird, aber wahrscheinlich, wie für die Lekanomantie feststeht, hab}:-

lonischen Ursprungs ist. Eine Modifikation der Lekanümafltifi‘ 15i 4211€ GEISU‘Ü'
mantie, die (ähnlich wie wir in unserer Versuchsanordnung) mit Wasser ge-

Diese Divinarionsmethode kam vor allem im

Mittelalter in Gebrauch, wird aber schon —— nach einer Angabe. Delattes 1— in

der byzantinischen Hydromantie erwähnt. Andere Methoden Sind die Lithto—

mantie, die Divination durch das Betrachten von geschliffenen _Stemen, Gehirnen

u. ä., ferner die „Onychomantie“ getaufte Prozedur, als optisches Hilfsmittel

sich der mit Oel glänzend gemachten .

Zu unterscheiden ist zwischen ominabetrachtung und der Erzeugung eigent-

irsagezwecken. Der Priester, der in der babylonischen

goss nach einem bestimmten Ritiis Oel auf

d deutete die entstehenden Oelge-

füllte Glasgefässe verwendete.

Fingernagel zu bedienen.

licher Visionen zu Wal
Lekanomantie das Augurium übte,
Wasser, oder umgekehrt, Wasser auf Oel im __ .
bilde nach Gestalt und Bewegung. Später wurde auch das ‚Gerausch des sich

bewegenden Wassers beachtet und als Stimme der Gottheit aufgefassc. Vom

Beginn der hellenistischen Epoche an 35131 die _Lekanomantle bis] den Griechen
und Aegyptern alle Merkmale der halluzinatorischen Mantik. „Die uberflflfllfllfi'he
Welt offenbart sich dabei durch die Erscheinung von Geistern, durch Gesichte

zukünftiger Ereignisse oder verborgener Dinge, durch das Horen damonischer

Stimmen, die im Wasser entstehen und durch magische Riten oder religiose Zere-

monien hervorgerufen werden: Beschwörungen, Raucheru'ngenai Reinigungen

Bzotzismen, Gebete usw." (Delatte, S. 9) Oft wird die divinatio 13er plueäm

geübt: unberührte Kinder, vor allem Knaben (und Schwangere) wer en s e-

i Armand Delatte: La Catoptromancie grecque et ses Derives. Bibliotheque de la Faculte

de Philosophie et Lettres de l'Universite de Liege. Fascicule XLVIII, 1952.

9 Artikel „Kristallemantie“ im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. 25



dien verwandt, ein Brauch, der sich in den mittelalterlichen und späteren Prak-tikeii erhalten hat. Die Zauberhandlung verlief nach strengem Ritus, sie zerfielgewohrilich in drei Teile: die Zirierung, die eigentliche Befragung und die Ent-
lassung, alle drei Abschnitte wurden von Gebeten und Zauberformeln begleitet,die oft mehrmals gesprochen wurden. Interessant sind die zeitgenössischen Deu—
tungen: Jamblichus z. B. in ,_.Da nijirrerrii“ schreibt die Erscheinungen der h
zmatorischen Mantik einer Erleuchtung des ätherischen strahlenden Se
(einer Art Astralleib) durch das himmlische Licht zu.
Es fehlte nicht an Gegnern, die unter Berufung auf die schwindelhafcen Prakti-ken der Zauberer — wie sie besonders in dem orakelsüchtigen späten Hellenis-mus üblich wurden — die manri-schen Gebräuche in Bausch und Bogen ver-
dammten. In der Referat-in Kanister des Hyppolitos finden sich (nach Boehm undGanschinietz) Angaben über die bei den Divinationspraktiken verwendeTricks (IV 56 und 57): so verwandten die betrügerischen Magier etwa umGötter und Dämonen erscheinen zu lassen, ein Gefäss mit gläsernem Bodeii dasuber einer entsprechenden Oeffnung des Fussbodens stand. In einem dariintergelegenen Raum hielten sich die Helfer des Zauberers in Masken von Götternund Dämonen bereit, um auf die Zitation zu erscheinen”.

aHu-
elenträgers

ICH

Haflrrzi-naronircfae die-„35g g”, Illiirrelnfisr

Die erste Erwähnung der halluzinatorischen Mantik im Mittelalter ist —— wieDelarte angibt -— in einem irischen Text über ein Kirchenkonzil aus demVIII. Jahrhundert zu finden. Es wird darin mi'r einem Anathem bedroht, werglaubt, in einem Spiegel eine Hexe ausfindig machen zu können. Auch daszweite Zeugnis, Jean de Salisbury in seinem Polycratius {1159), ist eine Ver-damniung. Hier erscheint zum ersten Mal der Ausdruck „specularius“ für dieMagier, „die in glänzenden und leuchtenden Gegenständen wie glitzernde DegenBecken und Vasen, Spiegel jeder Art Divination betreiben und auf Fragen neujgieriger Leute antworten." Eine Verbindung der Spiegelpraktiken, die mit re-flektiertelm Licht operieren und der lekanoi und gastroman-tischen, die transpn-
rente Korper bevorzugen, deutet ein Autor des XIII. Jahrhunderts, Guillaumed’Antrergne, Bischof von Paris (1228—4249) an, die in einem Bericht vonCardanus (XVI. Jahrhundert) bestätigt und näher ausgeführt werden: Drei Bek-ken, eines aus Ton oder Silber, das andere aus Zinn, das dritte aus Glas werdenin einer bestimmten Reihenfolge aufgescellt, die wechselt, je nachdem job Ver-gangenheit, Gegenwart oder Zukunft erforscht werden soll. Sie enthalten Was-ser, Wein und Oel und am Boden einen Onyxstein, Myrrhe und einen GlasringDer Magier lässt Sonnen-, Mond— und Sternstrahlen, die durch Löcher in derWand in das für die Zaube handlung bestimmte Zimmer fallen, durch Reflexionvon der glänzenden Klinge eines Degens in die verschiedenen Gefässe fallen ImWasser erscheinen die Schatten der Dinge, im Oel ihre Bilder, i
Dinge selbst. Vollziehr sich die Divination nachts, werden Kerzen
Gefasse gestellt.

im Wein die
zwischen die

H Vgl. dazu Ganschinietz, Hyppoiitoa Kapitel gegen die Magier Lp2n_ 1915

r’uisscrotdentlich interessant sind die Erklärungsversuche, die Guillaume dAu-

vergne für die divinarorischen Phantasm-en gibt (Texrsrellen nach Delatte)-

„Erinnere Dich der Visionen und Erscheinungen, die durch das Wirken der gewohnlich

Nekromanten genannten iM'Iagier hervorgerufen werden sollen. Manche entstehen, wenn

ein iinberiihrres Kind auf seinen eigenen Fingernagel schaut, wo — wie dieses Pfund sich

einhildet -—- der ‚gestohlene Gegenstand, der Dieb, dar Name des Diebcs, die Wege, die

Cf ÜEHHÜSEHHEEH hat. der Ort, wo er den Gegenstand verborgen hat, oder wo er verborgen

war, zu sehen ist. Nun ist es wegen der Kleinheit des Nagels offensichtlich unmoglich,

dass sich der Dieb selbst auf ihm befindet... alle Teilnehmenden müssten ihn dann

Übrißfins auch dort sehen... Es ist folglich in seinem eigenen Innern, wo das Rind dies

alles sieht und den Namen des Diebes aussprechen hört. Es ist sicher, dass die Wirklich-

keit aller dieser Dinge nicht in ihm ist, sondern, dass es nur Vorspiegelungen oder Bilder

der Dinge sind... Vorspiegelungen und Bilder tun diesenlErscheinungedund Oäfegrba-

rnngen Genüge; diese entstehen also durch die Eindrücke, die durch die Bilde: un or-

spiegelungen in dem imaginativen Vermögen des Visionärs verursacht werden.

r ‘. ' h—
Und an einer anderen Stelle sagt er, nachdem von den serschiedenen, mantisc

halluzinatorischen Praktiken die Rede war:
. - . elbst

„Durch viele Erfahrungen ist es augenscheinlich geworden, düßs WEHHLSILDEH _Üdfl F5 d r
L - - ' ' ' . ' ’i e nEr in e

zehn unberührte Knaben sich mit derartigen Visionen abgeben, 51t “im _1 Räubef
' ' n i

der die Sache, deren Enthüllung man sucht, Steht. d- h- einen DIE Sri“, Eine

' ' ' ' 'e en Alten veran-
oder andere geheime Dinge. Diese Beobachtung hat einige Weist unter d

' ' ' " ‘ ' ' Erscheinun oder
135“ ZU Sägen. dass derartige Hilfsmittel fur die Hervorbringung dieser g

" .' ' fr der Durchdringung
dieser Vision lediglich das Vermogen haben: .— 5ngen stir, die Kra ' ,_ b..,

Instrument schaut} auf sich sel st
des Geistes (ich meine des Geistes desjenigen, der in das 5 h d i. einig,"

-

-"_ le J.

zu lenken. In der Tat verhindert der Glanz des Instrumentes den c auen en, i: g L,

' ' > - * 1' ' zuw
Aufmerksamkeit auf die äusseren ObJEl-CIE zu richten od‘cr .ZU inneren. erl drangt s: m

rück und wendet sie auf sich selbst. gezwungen “115: Sie 15b In"5l: 55;“ im f5 211m-

NHCh dm" Platonischen Lehre sieht der Geist, gEIEIIZUSt’und 5951111 11d EBEHIU ZSUi: {31’

die sich der menschlichen Seele anheften, in sich wie in einem kläre-[11 un säuenresrli E135 im

—- sei es a'lle verborgenen oder offenen DingE. SEI ES [im 61m?“ _ 31 V011 1-11 i d fremr

Geheimnis, das man sucht; kommen, in dem Masse, in dem die Seele reincr un

von Beschmutzung ist." .h

' " - i n'i
Der Autor gibt anschliessend eine Darstellung der an spaterer dStelleivon hilü

' ‘ eine -
Widerlegten platonischen Lehre von der Wiedererinnerung, mit er s p _

cht kenn‘en, deren Werke wahrschein-

auf natürliche Weise die manrisch+

ären versuchten. Interessant ist eine

enntnis der praktischen Ausübung

sophischen Kronzeugen —- die wir leider ni

lich verlorengegangen sind _— rational,

halluzinatoiischen Erscheinungen zu erkl

Stelle, die offensichtlich auf einer genauen K .

der dii'iirerie per paare-‚w. beruht und die Zwi'espälrigkflt Eier Auffassttngänsefig

Autors erkennen liisst, der dem ZElEgEESt EÜtSPrEChEfldt dnmonologtsclie orsre
hingen mit der rationalen Analyse verbindet: die Wendung denSri'elxtä‘r fieChbiflflIE:

kann so heftig sein, dass „eine Verzauberung oder beinahe eine erzau eru C,

oder eine Ekstase” die Folge ist. _ _

„Dielen: 'en, welche in dieser Art Operationen gesel‘iickt sind, schliessen, sobald die iltktlton
beendet ist, die Augen der Kinder, die Erscheinungen hatten und halten sie festgesch os-

sen. Sie halten sie festaesrrhlessen — fiese 55h — bis die SGÜIE’ iiusdhnir veisenkuög in: l1vorsteig nd, 5„ iliren ursprünglichen Zustand zurückgekehrt ist, bis sie sich wie gewohn ic

wieder entfalas und in ihrem Körper und in den körperlichen Organen ausgebreitet hat,



d. h. bis sie ihre Kräfte und die Organe, die sie Zumindest für einige Zeit verlassenhatte, Wieder in Besitz genommen hat. Ohne dies würde eine körperliche Gefahr dasKind bedrohen, vielleicht sogar selbst der Irrsinn. Denn, selbst bei den eben genann-ten Vorsichtsmassnahmen ist es bemerkenswert, dass das Aussehen des Kindes nach derAusführung der Zauberhandlung beinahe erschreckend bleibt. Wenn die Vision oder Er-scheinung als Folge einer dämonischen Besessenheit auftritt, wird sein Aussehen noch vielerschreckender sein, wegen der Anwesenheit eines Dämons, die seine Natur heftig er-schüttert hat . .

Wie schon gesagt, zieht Guillaume das Uebernatürliche zur Erklärung der man-tisch-halluzinatorischen Erscheinungen heran, und zwar auf zwei verschiedeneWeisen. Die Gesichts- und Gehörserscheinungen sind zwar, argumentiert er, Er—zeugnisse der Imagination, ähnlich wie die Träume und die den geisrigen Stö-rungen eigenen Zusrände. Es sind also nicht etwa in den zur Divination ver-wendeten glänzenden Gegensrände die Erscheinungen als wirkliche Wesen ein-geschlossen. Sie existieren nur in der nach innen schauenden Seele. Diese wirderleuchtet durch ein von Gott selbst stammendes oder wenigstens durch ihnvermitteltes Licht. Diese von Jamblichus beeinflusste Anschauung wird nun miteigentlich unvereinbaren dämonologischen Vorstellungen vermischt: es ist selten,meint der Autor, dass die Dämonen nicht einen aktiven Anteil an den mariti—schen Operationen nehmen, sei es, dass sie sich darauf beschränken, Vorspiege-1ungen zu erzeugen, sei es, dass sie vom Körper des Viisionärs völlig Besitz er-greifen um ihm an Leib und Seele zu schaden.

Kristalls-eben _ statistisch sind als Teufels—weite erklärt
Einen natürlichen Erklärungsversuch gab annähernd 250 Jahre später Agtippavon Nettesheim in „De erteilte pbilesep/aifi’ (1551, I, 45). Die Vorspiegelungendes Gesichts und des Gehörs stammen nach ihm aus der Imagination, die beigewissen Personen, vornehmlich bei den geisteskranken und melancholischen,besonders lebhaft ist und die durch Räucherwerk, Augenwässet, Salben, Getränke,Drogen, Beschwörungen, Musik, Riten und religiöse Zeremonien und durch denGebrauch bestimmter Mittel wie Lampen, Flammen, Spiegel und Figürchen er—regt wird. Aber auch bei Paracelsus findet sich ein Versuch, die Kristallvisionenauf natürlichem Wege zu erklären:

„beschweren ist nichts anders, dann ein ding recht mercken, wdas ist. Crystall ist ein Figur des Luffts. Darinn alles, das
beweglich gesehen wirdt, das erscheint auch in eim Spiegel
Darin Lufft, Wasser und Crystallen muss zum Gesicht für
darinn man die Replica verkehrlich sieher.""

issen und verstehen, was
im Lufft weglich oder un-
, in Crystallen und Wassern.
Einss gelten, als ein Spiegel,

Paracelsus erwähnt in seinen Werken an vielen Stellen alle Spielarten der hallu-zinatorischen Mantik, die er beryi’liinirc/ae Kennt nennt. Trotz seiner eben zitier-ten natürlichen Deutung rechnet er sie in der _.‚.Arrroimmz’e magere” zur Nekro-mantie. Der Nekromant vermag durch Bitten oder Drohungen diie „flrigrz” oder„filegee” genannten Elementargeister auf polierten Obetflächen erscheinen zulassen und von ihnen durch Zeichen oder Bilder Enthüllungen von Geheimnissen

4 Coelum philosophorum, ed. Sudhoff 1,14.

.. » - - eifel an derzu erlangen. Für Delatte losr Sich dieser Widerspruch durch deri fiZW
- ' .' . a .‘Autorschaft des ParacelSuS in Bezug auf dle „ASUÜÜÜmLfl magn d' M , r ein

.. n ' n e m Le 3- IE -Ganz in damonologischen Vorstellungen befangen uncl g g H f dessegn Buch
genommen ist J. Hartlieb, der Leibarzt und Rar am lZ>EtYr15ChmG Ü: ’ ‚Schil. . n ue -aller verhütenen Kunst, Unglaubens und der Zauberei (1456) W” .g‘: a cl deri . . . ' ir au '1derungen der kriStallomantischen Praktiken verdanken. HiermW Sdf'cklichau uKristall, der unserer verbotenen Kunst den Namen SESEPEH _ ‚“3 'stallein"- " cri .erwähnt: „...ettlich haben gar ain lautern, schonen, gepoliertcn fdämo

. er au -Interessant ist, dass nach Hartlieb schon damals manche Wahrsag b
- ' Z, niell (Weihe des Kristalls, G6 Etü,nologische Maskerade und religioses eremo . E rh'tltsnmkrElt

OPfEr usw.) und auf die andern oft verwendeten Riten (Fasten, _ndc Kristall
Reinigung vor der mantischen Prozedur) verzichteten und einfaCi iili 2:: grauen

. I‘ i a5 -schauten. Diese natürliche Methode bewahrte sie aber nicht davor,k -t"„bryestmft"
seher und Weissager am Leib und Leben ohne alle Barmherztfiäz ff: esetzt. ezu werden, wie nach einer hes51schen Strafordnung vom km: H sfn auf. ' exenwewurde, die wie unzählige andere Gesetze gegen Zünbeml “n
die Grundsätze der Inquisition zurückgeht. . f 15 k“ ebenso Hans
Auch Luther verdammte die Kristallomantie als Eeu eFvier ;gegcmiebanen

' ein aust u ._Sachs, was kaum erstaunen kann, wenn man in sdem15 und
Höflenzwflnn" (1575)D —— eine Kompilation magischer Rezepte au . -.

n D d' immer wunderl‘i-cher und kümpllr16. Jahrhundert und älteren Datums — ‚1€ K _ lle und S iegeln ma-
zierter werdenden Zauberriten nachliest, mit denen ' 1'151? _Ebm v. L1PNie

' ' ' erri T .gische Kraft verliehen werden sollte und die Dl‘v'lfliltlün

J01m Dee —— Mathematiker seid Megrer - .f
' ‘ ' e . Wir rei enIn England ist die Kristallomantie durch Vielfache Zegignisse C113: Iglteumit äfimus

einige besonders charakteristische Namen aus dem egirän E [immun an {aus
Reginald Scor‘“ und der Arzt John Webster versuchten, 'lf.‘ rs g f

' ' nterwor enals natürliche Gesichte denen die als Seher verwendeten Kinder u .

i ‚ " Diese rational-psychologischesind teils als Tricks von Betrügern zu erklären. ..
3 |.

Esplicatio totius astronomiae ed. Sud-
en Sternen entstam-

51 . . - ' ' lerAndere Wichtige Stellen finden sich in L i1 .. .. .
hoff I, Bd. 12, wo S. 466 von der „nigtomantie als naturlulrheBrld 5 155 wo die
niender Kunst die Rede ist. Ferner in „De am? praesaga i R" en.’115 leer-er Abernlflübcmagischen Zeremonien Gebete, BÜSCh‘Vömng-en und andere H i L
bezeichnet werden.

" Hs . von Ulm, Halle 1914— - ‘ ' 'onr De? erste Beleg für die Verwendung von Glaskugeln oder Kristallen zur Divinati

ist nach Delatte in einer Summa de officio inCll-Il-‘f'iticf'ms (5353:“ 1272 22: f::::1’ WG
vorgeschrieben wird, den Angeklagten u. a. nach Praktiken mit eÄ-Irgem diabon figums

H Vgl. Predigt über den Dekalog, wo die Kristallvision als „13;? läisliiones in Genesini,
fil'liä'reritis in cristallis" bezeichnet wird (nach Boehm). Ferner na
Bd. IV, K. ss, s. s der Nürnberger Ausgabe 1565- , L 1391

H Vgl. Karl Kiesewetter: Geschichte des neueren Okkultismus, hnzhg. d r ‘menschlichen
Der „Höllenzwang“ ist neu gedruckt von .l-C Adelung, G655 1C m e
Narrheit, Ln. 1785—1789, 7 Bde., vsl- Bd. VII-

1" The Discoverie of Witchcraft 1584.
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Deutung ist eine Ausnahme, unbedingt vorherrschend ist die Auffassung, dass
Dämonen und Geister sich entweder leibhaftig in den zur Divi-nation verwandten
Objekten manifestieren oder sich durch deren Mittlerschaft dem Seher offen-
baren konnten. Die letztgenannte Auffassung vertrat die berühmteste und in—
teressanteste Persönlichkeit unter den speculatii, der gelehrte Mathematiker John
Dee. Er sagt in einer seiner lmlluzinatorischen Unterhaltungen mit den im Kristall
erscheinenden Engeln: „Ich meine, ihr habt keine für das Sprechen geeigneten
Organe oder Insrrumente, sondern seid lediglich geisrig und nicht körperlich,
aber ihr habt die Fähigkeit und Eigenschaft, von Gott Bild und Botschaft dem
Auge und Ohr zu übermitteln, so dass die Menschen sich einbilden, euch mit den
Sinnen zu sehen und zu hören."11
John Dee wurde 152? in London geboren, studierte in Cambridge, Paris und Löwen (dort
zusammen mit Metcator), wo er akademische Grade erwarb. Er reiste viel ins r’tusland,besonders auch nach Deutschland, wo er das erste Buch über Kurzschrift des Abtes Trithe-mius von Würzburg entdeckte. -— Er wurde Hofmathematiker der Königin Elisabeth, bei
der er in hoher Gunst stand und mit wichtigen Aufgaben, wie z. B. der GregorianischenKalenderteform betraut wurde. Eine Zeiiilang war er Kanzler von St. Paul's. ZahlreicheWerke über alle möglichen Gebiete, Mathematik, Geographie, Schiffahrt (er konstruierte
den „paradozall compass") u. a. stammen aus seiner Feder. Schon als junger Mann be-
schäftigte er sich mit Magie, besonders mit ästrologie. So bestimmte er nach der günstig-sten Konstellation den Krönungstag für Elisabeth. 1553 wurde er der Zauberei beschuldigt,aber freigesprochen. 1580 wandte er sich der Kristallomantie zu. Er bereiste mit seinem„shew-stone" und seinem Seher Edward Keller,r ganz Europa, wurde von Kaiser Rudolf undKönig Stephan von Polen empfangen, lebte in Prag {von wo er durch ein päpstliches Ediki
vom 29. Mai 1586 vertrieben wurde) und später in Tribau in Böhmen. Dort versuchte ersich im Dienste eines Grafen Rosenberg, verleitet durch Kellevs Geister, aber selbst anirdischen Gütern ganz uninteressiert, in der Goldmacherkunst. — Man vergegenwärtige sich
die Zeit, in der diese Reisen mit dem Kristall stattfanden: Paracelsus war seit fifl Jahrentot. Giordano Bruno lebte noch, Kopernicus war noch nicht lange geStorben, Galilei stu-dierte in Pisa, und Montaigne verfasste seine Satiren. Dee starb als Warder von Man.chester College 1608. Er steht an der Wende zweier Epochen: obwohl tief
verhaftet, sieht er die technische Entwicklung voraus und nimmt z. B. das Teleskop mit
der BemErkung vorweg, dass man sich einmal „perspective glasses” bedienen werde, „mitdenen ganz gewiss unsere Nachwelt sich geschickter, erfahrener und kühner erweisen wirdals man in diesen Tagen überhaupt für möglich hält.”

dem Magischen

Dee scheint wohl zum halluzinatoriscnen Horen befähigt gewesen zu sein, nichtaber zum Knisrallsehen. Er arbeitete daher mit dem erwähnten Helfer, Edward
Kelley, zusammen, der zwar kein einwandfreier Charakter, wohl aber ein gutes
Medium war, an dessen echter visionärer Begabung bei allem sch—windelhaften
Ueberbau nicht gezweifelt zu werden braucht. Die in den Jahren 1582 bis zu
der plötzlichen Trennung 1589 mit KEllE}? abgelialteneii Sitzungen sind in Dees
Tagebüchern12 mit einer Gewissenhaftigkeit aufgezeichnet, die diese Berichte

11 Vgl. Charlotte Fell Smith; John Dee, London 1909, S. "F5.
|2 15, diese Sitzungen behandelnde Tagebücher sind 5U Jahre nach Dee's Tod von MericCasaubon unter dem Titel herausgegeben worden: A True and Faithful Relation ofWhat passed for manv Yeers laerween Dr. John Dee {A Mathematician of Great Farnein Q 151;; and King James their Reignes) and Some Spirits London, Printed bv

D. Maxwell for T. Carthwait, and sold at the Little Ni'irth Door of S. Pauls_ , and by
other Stationers. 1659.

zu einem der interesSantesten Dokumente des frühen Spiritismu-s machen und
damit -— nach einem ‘Wort von Pierre Janetl” — auch zu einem Vorläufer der
experimentellen Psychologie. Aus diesem einzigartigen Dokument krisralloman-
tischer spiritistischer Sitzungen des 16. Jahrhunderts seien im Folgenden die
wichtigSten Vorgänge dargestellt: _
Zunächst der modus operandi: ein viereckiger Tisch, „the table of pracuce", trug
an den Seiten von Geistern offenbarte Zeichen, die mit gelbem geweih-tem, Oel
geschrieben waren. Jedes Tischbein stand auf einem Wachssiegel, das einem
grösseren Siegel, das auf der Tischmirte lag, nachgebildet war. r’tuf der Elnter-
seite war ein mysrisches Zeichen ein-geprägt, oben befand sich eine komplizierte
Figur, eine Tafel mit d9 Viereck'en, in denen die sieben Namen Gottes geschrie—
ben waren, von denen angenommen wurde, dass sie mit den sieben die himmlt-
scheu Heerscharen führenden Engel in Verbindung setzen würden. Das Tisch-
chen wurde auf ein rotes Seidennich gestellt und ein anderes, mit Quasten‘ver-
seltenes, bedeckt die \Wachstafel. Darauf endlich wurde der Kristall in einem

Rahmen aufgestellt. Von diesem Krisrall sagt der Herausgeber der Tagebucher in
seinem Vorwort: .
„Es war ein Stein, innerhalb und ausserhalb dessen alle Gestalten und Angesichte, die
in den Sitzungen jeweils erwähnt werden, von Personen, die dazu besonders befähigt und

zu der Schau zngnlafiefl waren, ‚gesehen und auch sprechen gehört wurden. Die Form des

Steins war rund, wie aus einigen flüchtigen Randzeichnungen hervorgeht und er scheint

ziemlich gtoss gewesen zu seinH . .. Jedermann weiss. dass glattfi Gegenstände am besten

für fibbilder geeignet sind, wie Gläser usw. Aber für gewöhnlich dienen solche Gegen—
stände nur als Spiegel und sind in ihrer Substanz sichtbar. Aber es ist ein Geheimnis der

Magie (das gelegentlich wenigstens teilweise durch irgendein uns unbekanntes natürliches
Prinzip erklärt werden wird), dass sich Gegenstände (die äusserlich nicht sichtbar Sind),

in glatten Dingen darstellen." .

Zu Beginn der Sitzung wurden kniend Gebete gesprochen, dann setzte SIClIHdEI'

Seher „in tlie green chair", und Dee führte hinter 1hm genaues Protokoll uber
die Visionen und die von Kelle}r und ihm selbsr gehörten Stimmen der erschei-
nenden Engel und Geister. Auffällig ist, dass Keller, der nicht sprachenkundig
war, sich mehrfach darüber beschwerte, dass die Geister, vor allein die, gelehrte

„Madimi", ihm Griechisch und Arabisch zumuteten: „Wenn ihr nicht eine,Spra-

che sprechen wollt, die ich verStehe”, sagte er nach Dees ‚EIÜIOkOH verargert,

„werde ich nichts mehr von diesem Kauderwelsch mitteilen. *’ . .
Im Laufe der sieben Jahre dauernden Sitzungen mit Kelle}r erschienen eine, ganze

Reihe von Engeln und Geistern; psychologisch interessant lSt, dass sie alle

ia HDie experimentelle Psychologie erschien zuerst in Form des gnimalen Magnetismus

und Spiritismus. Vergessen wir dies nicht und spotten wir nicht über unsere .Vorfahren.

allerdings harten sie absurde Theorien, um Tatsachen zu erklären, dierichtlgiund gut
beobachtet waren. Sie waren es aber, die die Phänomene erkannten, die erst jetzt von
uns beschrieben werden." Aus: L’Automatisme psychologique, Kap. III. .

"1 Ein Teil der Wachssiegel und der allerdings umstrittene „shew-stone" sind erhalten
und befinden sich im Britischen Museum. ‘vlgl. daz'u Besterman, Crystal Gazing. E: Sind}r

in the History, Distribution, Theorv and Practice of Sczving, London 1924. S. II ff.

‘5 Vgl. Charlotte Fel'l Smith, S. IUrl.
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einen ausgesprochenen Persönlichkeitscharakter haben. Einer von den Geisrern
„Madimi“ genannt, erschien sogar zuerst als Kind und wuchs langsam zu einef
jungen Gelehrten heran. Nalvages Physiognomie war sichtlich eine Reminiszenz
an KönigEduati-d VI., den Dee persönlich kannte. Ferner erschien Il, ein kobold-haftet GeiSt, der wie das Laster in den Moralitäten auftrat, in weissem seidenen
Gewand und sich —— als auf der Reise nach Deutschland in Bremen eineSitzung abgehalten wurde —— akustisch folgendermassen bemerkbar machte:
„Platz für einen Schauspieler! Jesus! Wer hätte gedacht, dass ich euch hiertreffen würde.” Bei einer Sitzung kommt Il um und zerfällt plötzlich zu Asche.
Als der polnische Graf Laski, der nach der Königskrone Strebte und die Reisen
Dees veranlasste, bei einer Sitzung im Hause Dees erschien, meldete sich sogleichsein Schutzengel namens Jubanladec, der mit weisen Ratschlägen nicht sparte.
Gewöhnlich wurde bei den Versuchen Zuerst ein goldener Vorhang im Kristall
gesehen, der dann — oft nach langem, genau vermerktem Warten —— weggezo-gen wurde. Neben den Erscheinungen der Geisrer und Engel findet sich vielReproduktives, das in amüsanter Weise die Zeit spiegelt und lebhaft an moderneKrisrallvisionen erinnnert; so einmal:
„Was jetzr kommt, sind lustige Burschen, a'lle nach der Mode des Adels von heute aufgeputzt, mit goldenen Degen und gelocktem Haar. Sie stolzierten auf und ab. BobOgelI“steht in einem schwarzen Samtrock dabei, mit einem eng anliegenden Beinkleid mit samtenen Ueberstrümpfen, die mit goldenen Spitzen besetzt sind. Er hat ein Samtbarett aufmit einer schwarzen Feder; ein Umhang hängt auf seiner einen Schulter. Um den H315hangt ihm eine Börse, die in den Gürtel gesteckt ist. .
Unbewusste Erinnerungen scheinen in einer Vision zum Ausdruck gekommen zu
sein, in der Nalvage in einer geographischen Unterweisung unbekannte Teile
der Erde erscheinen liess und erklärte. Alles dies stand aber -——- wie Kelley späte;
enttäuscht feststellte — in einem Bande des Cornelius Agrippa.
Eigentumliche Borschaften in einer „Geisrersprache", mitgeteilt durch im Kristall
erscheinende Buchstaben, scheinen für Dee, der mit glühendem Eifer nach dem
Arcanum suchte, die grössten Geheimnisse zu verbergen. Es
sie zu entziffern. — Intelligente Produktionen des Unbewus
eigenen Experimenten näher begründen konnten.
Telepathisches glaubt CharlOtte Fell Smith in einer Vision zu sehen in der mitl-

, -geteilt wurde, dass der Verwalter von Dees Haus festgenommen und es als
wahrscheinlich bezeichnet wurde, dass sei-n Haus zerstört würde. In der Tat war
einige Zeit vor dieser Vision, aber so, dass Dee von dem Ereignis noch keine
Kunde haben konnte, der Mob bei ihm eingebrochen und hatte seine Bücher
und Insrrumente vernichtet.

gelang aber nicht,
sten, Wie wir mit

Propherische Visionen, vor allem politischen Inhalts, sind sehr häufig; eine in
der die Hinrichtung einer schön-EH Frau durch einen grossen schwarzen Mann
beschrieben wird und anschliessend das Meer mit vielen Schiffen bedeckt er-
scheint (der Engel Uriel erklärt dabei die Sicherheit Englands durch eine grosse
Flotte bedroht), hat eine gewisse Berühmtheit erlangt, da man sie mit der drei

l“ Eine der Geistererscheinungen.

Jahre darauf erfolgenden Hinrichtung von Maria Stuart und der vier Jahre nach

der Vision geschelienden Niederlage der Spanischen Armada in Verbindung

brachte.
Als einmal die Geister den achtjährigen Sohn Dees als Nachfolger Kelleys be-

srimmten wurden mit dem Kinde Versuche angestellt, aus deren Protokoll einige
,

l n

Zeilen wiedergegeben seien, da ——— annähernd 550 Jahre vor der eidetischen

Forschung — hier in der minutiösesren Weise, durch Zeichnungen untersrutzt,

Anschauungsbilder beschrieben werden:
„16- Anrilis vormittags experimentierte ich mit dem Kinde, und es sagte folgendes: ‚Ich

sehe zwei Männer mit goldenen Kronen auf den Köpfen, ihre Gewänder sind schwarz

und weiss. Ihre Füsse kann ich nicht sehen. Ihre Gesichter sind weiss, die Augen sind vvie

schwarze Tintenflecke . .. Die Vierecke und Punkte erscheinen wieder wie gestern. .

Dee: ‚Ich zweifelte, ob es nicht etwa im Glase selbst sei, da nämlich gesvisse weisse

Flecken darin waren. Wir waren eine Stunde lang bei den Versuchen.’ _ ..

. 2. Experiment nach dem Mittagessen... ,Jetzr erscheint ein Schloss mit, kleinen Turm—

chen wie eine Kirche. Jetzt ist es weg. B A erschien und ist plötzlich wieder fort. Jetzt

kommt ein junger Mann mit einem weissen Wams und seinen Waffen an der Seite und

A B vor ihm auf dem Hintergrund seines Warmes. Er hat einen schwarzen Bart und ein

weisses Gesicht. Sein Bart ist ein wenig... Jetzt sieht er anders aus. Auf seinem Wams

hat er vorn auf jeder Seite drei schwarze Linien. Jetzr ist er weg. Ein anderer kommt an

seiner Stelle mit einer weissen Lederwe5te und einem grauen Mantel wre der des Hans

von Gloats.’ "

V012. Safari-Simon um! Cngliorfro zu den A'Ierrne-rirreiz

Zweihundert Jahre nach den krisrallomantischen EutOpafahrten des durchaus gut-

gliiubigen, aber leicht täusclibaren John Dee eroberte SlCh — Wir tibtrSpringen

einen langen Zeitraum — der Scharlatan Balsamo, genannt Graf Cagliosuo

(1745—1795) mit Hilfe des Okkulten die europäischen Höfe. Er bediente Sich

auch des Krisrallsehens und hielt mit kristallomantischen Prophezeiungen die

Pariser Gesellschaft in Atem. Nach den alten magischen Vorschriften übte er

die Divination mit Kindern aus, worüber sich Carlyle sehr empörte. In'Dumas

Novelle „Memoires d'un medecin" lässt CagliOStro “Marie Antornette in einer

KriStallflasche das schreckliche Schicksal sehen, das ihr bevorsrand. BCkflflU-IIISI

auch die in den Memoiren von St, Simon berichtete prophetische KristallviSion

aus dem Jahre 1706, die dem Herzog von Orleans das Geschick der Prinzen an—

zeigte, durch deren Ableben er die Regentschaft in Frankreich erlangte. Caglio-

schon in die Anfänge des animalen Magnetismus, instros Todesdatum führt uns ' ‘
ammenhang mit der Kunsr Mesmers in

dem die magnetischen Praktiken im Zus
' ITneuem Gewande Wieder auflebten. . . 1 . l

i i " " ' r" - ' r in seinem eic1-Die „Seherin von PrevorSt , deren Faliigkeiten Justinus Kerne . g

durfte man „nur in eine Seifenblase sehen
namigen Buche beschrieben hat, .

e Traum der Nacht, dessen sielassen und es vervollständigte sich in ihr der ganz
sich morgens nicht mehr völlig erinnern konnte .
Das mesmerisrische Zeremoniell, mit dem Jetzt das Krisrallsehen betrieben

_ _ _ _ _ , . . .. i
lt In der zeitgenössnchen romantischen Literatur ist das Motiv des Kristallseheris Äiauifg

vertreten so bei E.Tli.A. Hoffmann: „Goldener Topf und „RIEIH-ZHChÜS i rnim,
9

Bettina u. a.



wurde, wirkte noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, wie bei den späten
Magnetiseuren du PotetIS und Cahagnet l" nachgelesen werden kann. Teils mit
den Auffassungen der Magnetiseure verquickt, teils in selbständiger Entwick-
lung wirkte sich der in der Mitte des 19. Jahrhunderts von Amerika ausgehende
und sich epidemisch verbreitende Spiritismus auf die Praktiken der halluzinato—
rischen Mantik aus. Ein Beispiel ist die spiri-tistisch-gläubige ungarische Gräfin
Adelrna von Vay, die in ihren „Stirdieii Einer die Gei'rrei'-ieelit”‘ln und in ihren
„Visionen im aiiergi’es’m kristallomantische Versuche, angeblich prophetischen
Inhalts, schildert, die mit „medianimem Schreiben" verbunden wurden.
Pierre Jener wird die Experimente der Seefety for Pryebicei Reiten-i'd)
Mit diesen in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts noch überaus lebhaft wirk-
samenspiritistischen und spät-mesmeristischen Anschauungen setzt sich P-ierte
Janet in seinem klassischen Werke „L'Autoinatisme psychologique" (1889) aus-
einander. Er zieht die Erscheinungen des Somnambulismus und der angeblichen
Geistereinflüsse heran, um sein Prinzip einer unterbewussten geistigen Tätigkeit
zu demonstrieren. In diesem Zusammenhang kommt er in einem in Lyon im
Jahre 1897 gehaltenen Vortrag „Starr i’ai diei‘iinrfo-ia per {er miror'rrr er 1er halbsei-
Hai-HOHE rraeeoiiitienrei’m auch auf die Kri'stallvisionen zu sprechen. Die drei
wichtigsten Merkmale der Kristallvisionen sieht er in ihrem Fremdhe-itschariikter
ihrer Unwillkürlichkeit und ihrer trotzdem vorhandenen Zugehörigkeit zu deni
bewussten Seelenvorgängen- Die Kristallvision scheint ihm eine gewisse Dis ü-
sition für den psychischen Automatismus, der unterbewussren Träumerei voralüs-
zusetzen und zugleich die Fähigkeit, mit einer besonderen Zuwendung der Auf-
merksamkeit die durch Fixatiion des Speculuin zutage geförderten Traumgebildezu Bewusstsein zu bringen. Er hält, orientiert an seinem klinischen Material eine
pathologische Disposition für erforderlich. Die Beispiele, die er gibt illusti-iem
seinen Begriff der Dissoziation: eine Patientin sieht einen im sdinnambule:
Zustande geschriebenen Brief, von dem sie wachbewussr keine Kenntnis hat in
der Glaskugel und kopiert ihn Wort für Wort, ohne sich als Urheberin zuI er-
kennen. Hysrerische Patienten mit anaesthetischen Gliedmassen sehen
Kugel, an welcher Stelle sie gestochen werden.
Im Gegensatz zu Janet wird im Kreis der englischen „Society für Psychienl
Besearch , die sich auf Anregung von KW. Myers der Untersuchung der Kristall-
visionen zuwandte, die Auffassung ertreten, dass völlig normale VEFSUCDSPE'I-
snnen zum Kristallsehen befähigt seien. Myers hatte eine Reihe von Mitgliedern
der Gesellschaft Ende der 8051." Jahre zu Experimenten aufgefordert. Aufschluss
reiche Ergebnisse legten besonders Mrs. Verrall‘l” und Miss Goodrich Front”;
(Pseudonym Miss X) vor. Die Kristallvisioneu, über die Mrs. Verrall berichtet,

in der

“l La magie devoilee. 5. Aufl. Paris 1895-
Magie n‘iagnetique. 5. 5U“. Paris 1595-2" 2. Aufl. Ln. 18.74.

'w" Budapest IST-’73.
In: Ngvroäes et Idees fixes. Paris 1898. 4. Aufl. 1925. Bd. l Kap XI
F.W.H. Mvers, The Sublirninal Consciousness III, PSPR VIII S. 1436-“:PSPR Vol. U, S_ .485 ff, und „Errii'l'i‘ in Pi'fi'cbira’l Reserri‘rö”. london 189.9.
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entwickelten sich bei völlig erhaltenem Wachbewusstsein. Am gunstigsten war

lls im Dämmerlicht; in völliger Dunkelheit entstanden
die Betrachtung des Krista .

schienen an ihrer
keine Phantasmen. Lichtrefleiie, sogenannte „points de repere",

im weiteren Verlauf wurden die Erscheinungen

von diesen unabhängig und wuchsen sogar oft über die Dimensionen des Kri-

stalls hinaus. Inhaltlich überwogen neben Reproduktivem und Phantastischem

in einer Minderzahl von Fällen standen die Visionen
auch anschei-

rliche häss-

Entstehung beteiligt zu sein;

vergessene Erlebnisse; nur
mit aktuellen Vorstellungsinhalten in Verbindung. Es zeigte sich

nend unbemerkt Wahrgenominenes, wie z. B. eine zunächst unerklä

liche Uhr, die —— wie sich dann durch einen Zufall herausstellte — ein Jahr vor-

her bei einein flüchtigen Besuch in einer fremden Wohnung gesehen worden

sein mussre. F. Moser25 unterscheidet zwischen bjrpetiiiiierrirtbeii und einem-

iranische-i3 Inhalten der Kristallvisionen, je nachdem, ob Längsrvergessenes oder

nie bewusst Gewordenes, in peripherer Wahrnehmung Perzipiertes in den Phan-

tasmen zum Vorschein kommt. Krypromnestische Inhalte will Moser daran-er-

kennen, dass das in der Vision erscheinende Erlebnis eine mehr _oder weniger

nachhaltige bewusste Reaktion hervorgerufen hätte, wäre es apperzipiert worden.

So sieht z. B. Miss X im Kristall einmal eine Blutlache auf dem Pflaster ,in der

Nähe ihres Hauses; sie konnte damit nichts anfangen; sie war aber, wie sie sich

wohl erinnerte, in einem Buche blätternd an dieser Stelle vorbeigekonimen.,1_\lach-

n an ihren Stiefeln und dem Kleidersaum. Die Visionen

von Miss X entwickelten sich innerhalb des Speculums, manchmal warensig

plötzlich da, dann wieder entsranden sie allmählich, ohne an „pointsde repere

anzuknüpfen. Mit einem Vergrösserungsglas will Miss X Schriften im Kristall

entziffert haben, die sonst unleserlich geblieben wären, und mit einem Spiegel in

Spiegelschrift geschriebene Wörter umgedreht haben. , . ..

Miss X hat im Gegensatz zu den andern, von der „Society for Psychical Researcih

untersuchten „Kristall'seherinnen" nach Myers' Zeugnis auch releprir/rire/re Visio-

“Üfl Bfillflbt. So sah sie in Anwesenheit eines fremden Herrn, von dessen ,Lebens-

kreis sie nichts wusste, im Kristall dessen Geschäftszimmer undiSekretätin; oder

in einem andern Fall sah sie ihre ferne Freundin, die mit abbittender Gebärde

eine bestimmt geformte Musikmappe in die Höhe hielt. Ein späterer. Brief er-

klärte diese Vision als Hinweis auf ein überraschend begonnenes Musikstudium,

das der Betreffenden keine Zeit gelassen hatte, bei einem kurzen Aufenthalt in

London Miss X zu besuchen. Die Mappe erwies sich als mit einer nach der

Kristallvision angefertigten. Skizze übereinstimmend. Sogar von propfaerarceee

Visionsinhalten ist bei Miss X die Rede (ptäkognitives Hellsehen). Beispiele

solcher angeblicher „veridical hallucinations” liessen sich unschwer vermehren,

us Quellen, deren Zuverlässigkeit schwer kontrolliert

her fanden sich Blutspure

sie stammen aber zum Teil a
werden kann?!“

München (Reinhardt) 1955. Bd. II,

hter zugänglich als in den
i)?"-*’ Okkultismus. Täuschungen und Tatsachen. . .

5- 516—529. -— Hier kann eine Auswahl des Materialsi 151C
Proc. SPR, nachgelesen werden.

9“ Beispiele bei J. Maxwell, Metapsvchical Phenomena. London 1919; H. Cartingtön,

Modern Psvchical Phenomena. London 19l9 und viele andere mehr.



Die Ki'irrzriI-eirion als Innerer.orimnrexperimem
In unserm historischen Rückblick haben wir die Kristallvision als mantischePraktik in den Mittelpunkt gestellt und sie als seltändiges Phänomen, kultur-historisch und im allmählichen Uebergang zur modernen wissenschaftlichen For-schung gewürdigt. Ueber die Verwendung der Kristallvision als Hiifrmiitel derexperimentellen Psychologie —— die Ueberleitung zu unseren eigenen Versuchen—— können wir uns kurz fassen, da nur sehr wenige Arbeiten vorliegen. New—bold'” hat im Jahre 1898 an achtzig ausgewählten Schulkind-ein, meiSt Mädchen,Versuche durchgeführt und bei 22 projizierte Phantasmen erhalten. Bei Entfer-nung des „Speculums“ und bei Augenschluss blieben die Bilder in einer Minder-zahl von Fällen bestehen. Er fand keine VeranlasSung, einen unterbewussren,automatischen Prozess für die Genese der Visionen anzunehmen, wie Janet,Binet, Myers u. a. ihn forderten. Diesem Problem der EntStehung von Visionenin einem dissoziiierten bewussten System ging Morton Prince in einer Reihe vonUntersuchungen an Patienten mit Persönlichkeitsspaltungen nach. In seiner„Experimental Study of the Mechanism of Hallueinationsw'i5 versucht er, durchautomatische Schrift während einer „künsrlich induzierten Halluzination" (An-schauungsbilder mit geschlossenen Augen und „Kristallvisionen”) gleichzeitigeunterbewusste Prozesse aufzudecken. Eine der Vpn. war eine frühere Patientindie wegen widriger äusserer Umsrände sich nicht als Sängerin ausbilden undihre künsrlerischen Ambitionen verwirklichen konnte. Sie war imsrande, auto-matisch mit verbundenen Augen zu schreiben, ohne, wie Prince versichert,Kenntnis vom Inhalt des Geschriebenen zu haben. Aus ihrer psychologischenAnamnese ist fesrzuhalten, dass sie früher die Erscheinung der „doppelten Per-sönlichkeit" gezeigt hatte und deswegen in Behandlung kam. Eine ihrersitären Persönlichkeiten, Juliana, ——— e
15. Jahrhundert mit einer romantischen Geschichte —H, liess sich auf frühkind-liche Wachträume zurückführen. Juliana existierte als „nebenbewussm" (cocon-scious) zweite Persönlichkeit und als alternierende Persönlichkeit. Dominierteso spielte die Patientin die Rolle eines spanischen M
Englisch und versuchte sich — ähnlicl

para-
in spanisches Bauernmädchen aus dem

sie
ädchens, sprach gebrochen,

'l wie Helene Smith -—— sogar in einemgeblichen spanischen Dialekt, einem Gemisch von Neologismen. Nach der Hei-lung erinnerte sich die Patientin in allen Details an die „spanische Phantasie”_Einige Beispiele mögen die Methode und die wichtigsten Ergebnisse illuStrieren:Die Vp. schaute ohne besondere Instruktionen, was sie sehen sollte, in einenKrisrall, schilderte die Visionen und schrieb gleichzeitig automatisch.
In der „Beobachtung VI" will Prince nachweisen, d
erscheinender Visionen unterbewusSt miteinander v

an-

ass eine Reihe übergangslos
erbunden sind —— wie diegleichzeitige automatische Schrift erkennen lässt -—-, ohne dass diese Verbindungaus den erscheinenden Bildern erkannt werden könnte. Das vollständige Proro—kün sei in der Anordnung von Morton Prince hier wiedergegeben:

'37 Experiments] Induction of Automatic Processes. Psychological Repp. 548—362.
es British Journal of Medical PSYChÜJÜEH 1922-

view. Vol. II (1895 ff.)

Viti'o-ii I Schrift

' ' ' " Gern alsIch sehe eine Bühne. Ich sehe ein kleines Etwas, Ich denke, igh dmücgt-i g f
' “ ' " ' u ine au -mich selbsr auf der riesengrossen Bühne, ich Sängerin au 1.er 1 i

' “ a as s an -bin wie ein spanisches Mädchen angezogen treten und Ju ign 11 p
' ' " i en . . .und strecke gesrikulierend meine Arme aus, als sches Madchen arste

ob ich sänge. Anscheinend bin ich fröhlich . ..

Vision II Sir/griff - ,_

(A) Ich sehe meine Mutter in einem Snihl (A) Ich wünschte, ich konnte
meine Mutter in ihrem Stuhl sit-
zen sehen und dann nach dem
Westen zurückkommen und

(B) Ich bin in einem Musikzimmer an einem (B) meine Gesangsstunden wei-

grossen Flügel. Der Lehrer spielt. Ich stehe ternehmen.
neben ihm und singe. Ich habe das Musik-
zimmer niemals vorher gesehen. Es ist hübsch
möbliert. (Das Bild wechselt)

Vision. III Sir/‚Huf:

Ich denke an den Tag, an dem
ich in das Büro der Gutachter

sitzen, ich lehne mich über sie und küsse Sie-
(Das Bild wechselt)

Ich sehe ein Büro unten im Geschäft und kann

die drei Männer erkennen, mit denen ich uber

e n c ' ' e 0e u en w e die einen Hilfsadi A 5t=llung als Hilfseinkäufer gesprochen g r f urd ’..

l be einkäufer auswahlen sollten...1a .

Die automatische Schrift —— meint Morton Prince —— ermoghche besonderis, dein

Bildwechsel zwischen A und B der Vision II zu verstehen: unterbewus-st wunscht

die VP—‚ nach Hause zu fahren und ihre Mutter nochmals sehen zu kongerg izigi

dann nach der Erfüllung dieses Wunsches und dieser Verpflichtung nac .
-‘ ‘.. können. Es bestehtrückzukehren und ihre Gesangsrunden wieder aufnehmen 21

- ' ‘ ' r auch weni eraber auch ein Zusammenhang zwischen allen drei ViSionen, wenn e 11 g
- - - - "1 e ehen und eine bestimmte Ro e, 1edeutlich ist. Die Vp. Will gerne zur Bum g

- , “ ' ' len Vi-eines spanischen Mädchens, in einem selbsrausgedachttn Bühnenbild spie (
‘ ' ' e ' r durch Arbeitsion I). Um das zu erreichen, muss Sie in B. blElbcfl und nicht nu

aber auch danach, ihre Mutter zu sehen (Vision II). Von diesem Konflikt hat
“ ' ‚ i n und dannsie oft gesprochen. Am liebsten wurde sie kurz nach Hause fahre i

zurückkommen, fürchtet aber, festgehalten zu werden. Die gewunschtiengsneg

wird durch A und B repräsentiert. Um ihre Plane auszufuhren, mussEsinnemng

verdienen, so bewarb sie sich um eine neue Stelle. Vision III ist eine r
an diesen Vor an ‚ .
In einem andeläs aigelegten Experiment (Beobachtung III) wird der Vp, am igg:

vor dem Versuch aufgetragen, ohne bewusst darüber nachzudenken, Iiggeigmon

Phantasiegesclüchte zu erfinden. Das Ergebnis der unterbeqStgn d uniAu'

war eine poetische Glorifizierung ihrer Talente. Es sollte mit ver un ene den
gen automatisch geschrieben und dabei auf aufsteigende Bilder geachtet wer .
Die Schrift, von deren Inhalt die Vp. nichts wusste, lautete:



„Open wide thy treasure chest ladened with gifts so rate, And sing thy song of rapture of
beauteous skies so fair."
Beim Schreiben des Wortes „gift“ sieht die Vp. „eine grosse Truhe mit SChwefc‘n
Schnitzereien, ein wunderbares Ding. Erst isr es geschlossen, dann öffnet es sich
langsam." Sie enthält schöne Sachen, Perlenketten, weisse Rosen usw- Weitere
Strophen des poetischen Elaborates werden entsprechend durch Bilder illusrriert
die jedoch immer reichhaltiger sind als der Inhalt des Geschriebenen. l
Aus diesen Beobachtungen und einer Reihe im Prinzip ähnlicher, aber kompli-
zierterer, die hier nicht wiedergegeben werden können, schliesst Prince, dass dem
hier beschriebenen Typus von Visionen ein unterbewussrer Denkprozess zu-
grundeliegt. Die erscheinenden Bilder konnten analog dem Bildgehalt normalen
bewussmn Denkens als Veranschaulichung des unterbewussten Denkens aufgefassr
werden. Ihr Auftauchen im Wachbewusstsein wäre als ein Durchbruch aufzu-
fassen. Nicht immer lassen sich aber nach Prince Visionen und Inhalt der auto-
matischen Schrift genetisch auf dasselbe „dissoziierre“ psychische Sysrem zurück—
führen. Es gibt Fälle, in denen mehrere Sysreme unabhängig voneinander gleich-
Zfi'ltlg, arbeiten. Diese Auffassung stützt er auch durch „unterbewussre“ Intro-
spektion mittels der automatischen Schrift oder mit Befragung in verschiedenen
hypnorischen Zusränden.
Gegen die Ansicht, automatische Schrift und Vision entstammten demselben ver-selbsrandrgten psychischen System, lässr sich der naheliegende Einwand erheben,es werde eben einfach automatisch eine primär entstandene, von dem in derSchrift zum dUSdi-uck kommenden Gedankenstrom unabhängige Vision nach-träglich beschrieben. Dagegen macht Prince geltend, dass bei 'en daraufhin an-
gEIEgtiE‘n VEISLIChen mit dem Schreiben immer begonnen wurde, bevor sich dieillusrrierenden ViSionen einstellten. Diese tauchten ersr nach einigen Wortenauf. Ferner enthielt das Geschriebene nie eine Beschreibung der Visionen, son-dern es gab vaelmehndas gedankliche Schema an, das diese veranschaulichten.
Diese Argumente prazrsiert er in einer Polemik gegen Anita Mühl, die in einem
Aufsatz „Automatlc Writing Combined with Crysral Gazing as a Means OfRecallnÄg Forgottlen Incidents"29 keine exakte zeitliche Beziehung zwischen Visio-iäätnhaanuetpipiatischer Schrift festsrellen konnte, aber eine andere Methode ange-

Anita Muhl hat übrigens, wie sie in „Automatic \)i.'/riting"31 schildert, sowohl das
automflIlSChE ISCIU‘E‘lben als auch das Kristallsehen sowie die Kombination beiderMethoden mit. Erfolg Zu diagnosrischen und therapeutischen Zwecken benutzr.
So gelang es ihr, die bisher unbekannte Herkunft eines Pflegekindes und diewahrscheinlichen Ursachen seiner negativistischen Einstellung aufzudecken. Dassehr verschlossene Kind sollte durch Krisrallsehen zur Mitteilsamkeit angerem:werden. Es zeigte sich beim ersren Versuch sehr erschreckt und wandte sich ab. c r
verlangte aber bei der zweiten Sitzung von selbst wieder danach und beschreibi

3“ Journ. of Abn. and Social Psychol., Vol. XIX, pp. 264——273, 1929.
an Morcon Prince Automatic Writin ' ' y ' ' ' V’ 3 combined With C trl G ' 7. ff- 4 1 1 _ r 51 azing ibid. ol. \\,

::1 Dresden, Verlag Steinkopff, 1930.

dann schmutziges, trosrloses Wasser mit einem verwahrlosten Hausboot. Zugleich

riecht das Kind einen fauligen Fischgeruch. Die Hand schreibt währenddessen

„Rot ist der Tod". Aus einem später aufgefundenen alten Polizeibericht war zu
entnehmen, dass der Vater des Kindes auf einem Hausboor in der Trunkenheit

seine Frau und sich selbst erschossen hatte und dass das dreijährige Kind mit

den in einer Blut-lache liegenden Leichen allein blieb, bis es aufgefunden wurde.

Es handelt sich also —— schreibt A. Mühl —— um eine frühe Kindheitserinnerung,

die der Verdrängung anheimgefallen war.
lm Jahre 1912 legte Herbert Silberer zwei Arbeiten — „Lekanomantische Ver-

suche" und „Zur Charakterisrik des lekanomantischen Schauens" —- vor, in de-

nen er künstlich erzeugte Visionen analog den Produkten des Traumes zu deuten

versuchte.
Ueber die psychotherapeutische Ve
und künStlich induzierten Visionen berichten auch MM. Er
Eine 20jährige Studentin litt unter einer Reihe leichterer .

In Hypnose ausgeführte Handlungsbewegungen wurden ohne posthypnotischen

Auftrag von der Patientin nach der Hypnose mit dem Ausdruck der Ratlosigkeit

immer wieder geübt. Durch ihr Verhalten angeregt, wurde automatisches Schrei-

ben versucht, wobei Zwiegespräche mit einer zweiten Personlichkeit entdeckt
. - _ ' _ r '

wurden, von der die Patientin offenbar 1m WaCtWUSStSF-‘ln LEIHC Kenntnis

hatte. Diese Versuche wurden durch Spiegelvisionen ergänzr und dabei das Mate-

age gefördert, das srch etwa

rwendbarkeit von automatischem Schreiben
- - zu
1ckson und L.S. Kubie.

Zwangserscheinungen.

rial eines verdrängten traumatischen Erlebnisses zut
im vierten Lebensjahr der Kranken ereignet hatte.
Es liessen sich Berichte über klinische Fälle häufen, die nichzuweisen versuchen,

dass differenziert organisierte verselbsrändigte, denkende psychische Systeme

durch automatisches Schreiben und sensori-sche Automatismen aufgedeckt werden

dabei —— besonders bei den „multiplen Persönlich-

die vielleicht auf die Anwendung hypno—
ss in jedem einzelnen Fall mit beson-

können. Wie weit es sich
keiten" — um Kunsrprodukte handelt,
tischer Methoden zurückzuführen sind, mu r
derer Sorgfalt untersucht werden. Dabei ist zu bedenken, dass auch Ixunstpro‘
dukte für die in Frage stehenden Erscheinungen von Bedeutung Sind.

bzbordiorirmuexp erimeirfe 722i; rzerrzrrden Vernrc/eersenen

Mit einer Studentin, Frl. D., d'ie eine besondere Fähigkeit zum ‚automatischen

Buchsrabieren lmt'tfi‘,:m machte ich im Bonner Psychologischen Insntut die ersren

Beobachtungen mit der Methode des „Krisrallsehens“. Frl. D. sah im leicht ver-

dunkelten Zimmer in eine mit Wasser gefüllte, kugelförmige Bliunenvase, die

vor einem schwarzen Schirm so aufgesrellt war, dass keine srörenden Reflexe

entstanden Nach- kurzer Zeit erschienen zunächst Kreise, dann allerlei. Figür-

liches. Plötzlich schien sich die Kugel mit Nebel zu füllen, der sich zerreilte und

ein kleines Mädchen in violettem Kleid vor einer Art Gitter erkennen liess. Diese

"'3- Psychoanalytic Quater. 8, pp. 471——609, 1939. ,
im Vgl. H. Bentler: Psychische Automatismen. Zur Esperimentalpsvchologie des Unterbe—

wussten und der aussersinnlichen Wahrnehmung. Ln. 195(3-
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Vision identifizierte Frl. D. mit allen Zeichen des Ersraiinens als ein Jugend-
erlebnis: als Kind liebte sie es, sich auf einer Eisenbahnbrücke in M. von vorbei-
fahrenden Zügen in Dampfwolken hüllen zu lassen.
Vor einem andern Versuch hatte sich Frl. D. gerade mit der Vernichtung alter
Briefe befasst. Sie war damals auch mit der Auffrischung französischer Schul-
kenntnisse beschäftigt. „Filmtrkkartig“ erschienen beim Kristallsehen Briefe,
bekannte und unbekannte, in buntem Wechsel. Sie sieht, wie ein Brief geöffnet
wird und schildert, auf meine Insrruktion hin: „Versuchen Sie, ihn zu lesen",
Folgendes:
„Er Fängt an mit meiner Schrift ,Valparaiso'. Darunter ,Soria notte!’in die Höhe gezogen. Die
breiter Rand. Ich sehe das

Jetzt wird er langsam
Anordnung der Schrift ist so, wie ich es nie mache. links ein
Schriftbild, kann es aber nicht lesen. Jetzt sehe ich eine spitze

Feder, die k‘e’iiii.l‘-;r211nhisch Französische Worte schreibt. Vielleicht kann ich sie lesen. (Dik-
iiül'f Mill—5511m} ‚Ma plus belle amie —- J'ai recu ia bague.. .' Jetzt ein Klecks, daraus wird
Piüiäiifh Cin Marieokäferchen — das verwischt alles und setzt sich über das — von ,aniie'
aiS I-Punkr. Die Feder schreibt ein s an ,amie' ——- mit einem Radiermesser wird es wieder
weggemacht — das Matienkäferchen läuft davon — ganz deutlich, Sie müssten es sehen —Es geht weiter: ,Je vais retourner dans ma maison, parce que c’est 1a paix' das ist aber
fflISCh geschrieben, es steht dort p—a-i-e in aller Klarheit — Jetzt stösst die Schrift an denkleinen Reflex von der Tür in der Kugel — komisch die Hand nimmt den Brief und ziehtihn nach rechts, so dass die Schrift wieder frei liegt.
In dieser Weise diktierte Frl. D., deren Verhalten erkennen liess, dass sie vollerInteresse auf das Kommende wartete, einen langen Brief, dessen Motive nebereinen Phantasieprodukten sich verhiillt oder unverhüllt auf ihre Lebenssituationezogen. Die vom automatischen Buchsrabieren bekannten. „Spiele des Unter-bewussten" — Wortverdrehungen, Wortwitze usw. — traten zahlreich auf. Be-sonders ersraunt war Frl. D. über die orthographischen Fehler, die sich gegenihr richtiges KWissen durchSEtZten.
Die Visionen in der Glaskugel schienen im Laufe derlicher Frische und „Leibhafrigkeit“ zuzunehmen: Frl.
die Kugel,

Versuche ständig an sinn—
D. schaute angespannt auf

kniff suchend die Augenlider zusammen, wenn sie etwas schwer
erkennen konnte und betonte mit Entschiedenheit: „das steht hier in aller Klar—
hElt - Das am Verhadten der Versuchsperson zu erkennende „Fremd'heitserlebnis"gegenüber d'en Visionen —— ihre Neugierde, was kommen wird, ihr Erstaunenüber Fehler usw. —— liessen vermuten, dass die den Produktionen zugrundelie—gende intelligente Tätigkeit sich ohne bewussre und absichtliche Mitwirkung desSubjekts vollzieht, dass also ein unterbewusster, „verselbständigter“ psychischerVorgang die Projektionen steuert. Die Analogie zu den automatischen Produktio-nen mit motorischer Aeusserung („Glasrücken“) war unverkennbar. Beim auto-matischen Buchstabieren lässt sich der experimentelle Nachweis, dass intelligente
Aeusserungen unterbewussren Ursprungs sind, leichter erbringen als beim Kristall-
sehen. Aber auch bei diesen „sensorischen Automatismen" ist er später gelungen.Neben dem Gesichtspunkt der unterbewussten Steuerung gewisser künstlich in-
duzierter Visionen war in einer Untersuchung des „Kristallsehens“ die in frühe-
rei'i experimentellen Arbeiten vernachlässigte Frage der anschaulichen Qualitäten
der projizierten Bilder zu klären. Offenbar hatten sie engste Beziehungen zu

- - untsbildern" -—— derden von E. R. Jaensch beschriebenen „spontanen Anschau b

Erscheinung, dass stark begabte Eidetiker, affektbesetzte"VorStellungsablaufe im
äusseren Raum, auf einer Wand etwa, „leibhaft sehen können. u Untersu-

Diese beiden Hauptgesichtspunkte suchte ich in einer eKPemgemekäun einer
chuna der Krisndlvision miteinander zu VEIbI-Hden B:511 ddr fälff:tallvisiän einegeeigneten Apparatur stellte sich heraus, ,dass die ,MEti‘i e, etder (je-siebte durch
bisher unausgenützte Möglichkeit bat, die ‚Erscheinufngsweäsesü €1,15 Problem des
Vergleich mit einem „künstlichen Gesicht zu Pm en im ‘ . . ÜbjE’k"

- - - ahrnehmun mit einem
Realitätsbewusstsems in Wahrnehmung und Trugw g

' son wurde in ei-. . U 1 en. Der Versuchstiertiven experimentellen Verfahren anzugref en Vor-
nem Du nkelzimmer inmitten eines grossen, mit "Seitenteilen versehennderlkhen

gezeigt, die gleichmaSSig oder, mit vera , d

e. Durch einen unmerklich zu bedienenen

maske derart in die Kugel projiziert

weben schien. Gewöhnlich wurden
legentlich begleitet. Mit einem

hanges eine „Schusterkugel“
Reflexen beleuchtet werden konnt _
Spiegelmechanismus konnte eine GeSichts
werden, dass sie unlokalisierbar darin zu sch

' ' ' ' ' i h gE'die Versuche mit Musik eingeleitet und auc _ _ l'ebi er
Schallaufnahmegerät konnten Tonprotokolle ohne Wissen der VPÜ- m PEI g

- ' " 'IVE
Länge aufgenommen werden. Auf die dadurch erZielte Siciäzigggfigäfiine

Dokurnentierung der Ergebnisse legte .ICl‘i den grossten 12m E.des.RapPÜns _—

Visionen sind nicht jederzeit, nicht init JEdem und — eine , .git nunc"—Vorgäflg€
auch nicht unter Leitung von jedem WlEdEIhOIbar' 5014:1171" 1-1 ein ausdruckshaft

werden dieil Einem ArChiV Eindeliläibte ffrifii:;::;z:efn2eir ei‘ner nachträg-
bleibendes Ereignis verwandelt un tonnen _ rittenen
lichen Analyse unterworfen werden. Gerade bei Virifiägmäf „21:21:25: wer-
Grenzgebieten sollte auf das Fesrhalten V?“ Sufilmcä e entSEl‘lEidE'flii sein
den die für die Beurteilung der Zuverlässagke“ Einer 1155,:n “k 0611,11, einer
kön’nen. Der logisch-e Inhalt kann bekanntlich ClLÄI’Ch (ä; Eiscgägf::del Würdi—

Aussaac geradezu in 59i“ Gegenl’i” ”frkfh”.wel m ' nur mö dich
silns von Versuchsergebnisse“: “’l‘i wir 51? mit 1:11 Allgerfiläiielsfeid" dasäzwi:
wenn ihre Einbettung in die Gesamtsituation, in as 11)‚PS‘i_ Aus Tonpi‘ijrüküiifi‘fl
sehen VI. und Vp. entsreht, bekannt und rekonstruier ar 15:1r mit einer nrösseren

sind diese unwägbaren kontaktPSyChGlügßChEl-l Vorgänge 3:? lebendiven Eituation
Disranzierung und Objektivität zu entnehmen als auls echtingschifiplfÜdÜZiEl-te

selbst, die vital gefangen nimmt, während der mehrfac 11,111,“ .

Vorgang eine kritische Zuwendung. und Analyse Etmüäl'lcl l iif Visionen unter-
ES wurden 65 Erwachsene und 25 männfwhe Jugenll lC u: flsuchung verglichen.
sucht und die Ergebnisse mit einer eidetischen Para eufl i7. ‘onen wurde dem
Neben der formalen und inhaltlichen Beschaffenheit dfir ESIdie Schichten der
Problem ihres Ursprungs und ihrer Steuerung in bEZnäl-l1alten der Visionen

Persönlichkeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt. D35 er l
.. . - ' 1 “

und die Beurteilung dies Wirklichkeitscharakters des „kunstlichen Ge51C IIES

' ' ' ' n esetzt mit
wurden bei Halluzinanten und N’icht-Hailuzinanten in Beziehu g g

' ‘ ration olo ie
der typologischen Struktur der Vpn., die mit 'I'ests denlnteg rm,ttSttpwun,

Formdeurversuchen und einer Prüfung der DissoziationsfaiEiigkeit e EI; b 5, Etwq
- ' ' " ' ' r rt n : e .-Die Erfolge der Kristalluisionstechnik uberstiegen die rna u g 41
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einem Fünftel der Vpn. traten meist schon beim Ersrversuch in der „Schuster-kugel” subjektive Bilder auf, die von einem Teil der Beobachter für Filmprojek-tionen oder —— bei unbewegten Visionen —— für Plasri
Malereien gehalten wurden, ein Zeichen für den Grad
„Ichfremdheir“, mit denen sich diese Bilder
dem Bewusstsein vorsrellten.
Die Visionen Jugendlicher —— spielerische, durch begleitende Musik oder Sugge-stionen stark beeinflussbare Phantasievorgänge -—— zeigten häufig eine Verwandt—schaft mit Wachträumen. Im Gegensatz zu den Erwachsenen beurteilten die Ju-gendlichen die Erscheinungen in der Schusrerkugel
vermochten auch das künStliche Gesicht meist
zu trennen und fanden, noch innig mit dem an
sonderlich Ueberra-schendes dabei, ihre Phantasien einmal in die Aussenweltprojiziert zu sehen. Alle erwiesen sich als mehr oder weniger Stark eidetischveranlagt. Anders die Erwachsenen. Nur 7 von 14 „Kristallsehern"Stande, von einer Vorlage mit offenen oder geschlos
ungsbiid zu erzeugen. In einem Fall stärkster visionärer Projektion waren selbstdie Nachbilder unmessbar kurz. Die Faszinationswirkung der leuchtenden Kugelschien bei diesen Nicht-Eidetikern die Entfremdung von der Welt anschaulicherBilder zu überbrücken und Schichten der Persönlichkeit anzusprechen, die jenemurtiimlichen Erleben näher stehen.
Zwei Hauptgruppen hoben sich hervor: die Integriert—Lbewegte, bald filmart'ig ausgesponnene, bald sprangund die Desintegriert-Stabilen, die weni

ken, Photographien oder
der Anschaulichkeit und

, scheinbar von aussen herkommend,

fast nie als wirklich; sie
ohne weiteres von den Visionen

schaulichen Leben vertraut, nichts

waren im-
senen Augen ein Anschau-

abilen, die viele, lebhaft
haft wechselnde Bilder hatten

_ ge, sparsam bewegte, oft wiederkehrendeBilder hervorbrachten. Die Inhalte der Visionen sind von der formalen Beschaf-fenheit abhängig: bewegte Bilder ermöglichen lebensvolle Szenen, starre beschrän-ken das Bilderspiel und den Bereich d‘er Morive. Vielfach erschienen konsrruk-tive Phantasien, die oberflächlich-zufällig, nicht selten aber auch tiefenpsychOologisch aufschlussreich sein konnten- So sah eine nach dem desintegrierten Typusneigende Vp. durch mehrere Experimente hindurch immer wieder dieselbenGestalten, die sie tief beeindruckten und ihr ein Symbol ihrer seelischen Verfas-sung zu sein schienen. Sie veränderten sich nur wenig, aber diese Veränderungenin aufeinanderfolgenden Experimenten schienen der Vp. überzeugend Verände-rungen in ihrer seelischen Haltung zu spiegeln. Eine Hemmungs-Situation kamim Bilde eines Olympia-Stabhochspringers zum Ausdruck, derzum Sprung ansetzre, ohne jedoch abzukommen,
Ausrufen veranlassre.

immer wieder
was die Vp. zu mitleidigen

Unter den häufigen reproduktiven Visionen waren Er-innerungen an Erlebnisse bemerkenswert, die sonst niemals mehr an diie Be-wusstseinsoberfläche gekommen zu sein schienen, ähnlich wie das vergesseneKindheitsabenteuer mit dem „Emnebeln“ im Dampf der Lokomotiven vonFr]. D.
Selten wurden Farben gesehen: die Visionen erschienen im allgemeinen in denHelligkeitsqualitäten der beleuchteten Kugel. Reflexe begünstigten das Entste-hen der Visionen, dabei gab es gleitende Uebergänge zu illusionären Ausdeutun-gen, bei denen die Reizgestalt der Reflexe Vorformen des projizierten Anschau-

. ' " hustet-ungsbildcs enthielten. Weit häufig-1:6r SChICn aber derdi‚1’315tlifeersjieinbarekugel, ganz unabhängig von formalen Elementen, 2°;t i5 der alten man-
Aussenweltwirklichkeit zu verleihen. Darin liegt das b8 “Es wenn sie durch-tischcn ViSiOÜSPMkfiken: leuchtende Körper fordern, ESODd die Phantasie auf,SiChtlg sind, durch ihre Faszinationswirkuflg das Allgevmi'nderung der Reflexe
den leeren Lichtraum mit Bildern zu füllen. Mit einerb ebra Fälle in denen ein
veränderten sich gewöhnlich auch die Visionen; ES g: a ,er dir iiclitverteiluflg
zentral bedeutsamer Bildbestandteil von dem Wechsel in enorme Psychische
unberührt blieb — ein eindrucksvolles Zeichen fur eine autO C, 1' en. n nschauliche Vorsrellungen 1855Produktion- Mit SCSCtSSenen Augen erzeugte 3 b dann von dem Schicksal
sich gewöhnlich in die Kugel übertragen, ,wurdenka, errbgr harten.
des Lichtes abhängig, von dem sie ‚I’lII'C Leibhfflgtfifh: Gesiht von den subjek-
Für viele erwachsene ”Krismllseüzn“Eäifdcglniurden beide, Vision und Test-
tiven Bildern nicht zu unterschc , d b . de als mgwrihrnehmung'ßfl an-. ' ('31 l. l'..nden beurteilt o er » Imaske, als Oblckm vorh’i es sogar zu der Angabe,. - . kamgesehen. Wurde das Gesmht nur wenlg beieuchta’. --b 'nen Erscheinungen" BEies sei weniger deutlich und weniger Wirkhd] als die u HD" (J ' i en Maske vonlebhaft bewegten Bildern fiel manchmal der {dritterscläfddfä Sägrtoms Gebildr:
dem lebendigen WEChSEl der Visionen flUf‘ SIL wüf '} r‘ob'fi‘ktives Vorhanden-fllS ”Fremdkörper" bezeichnen ohne dass ‚diibfl IHM-He; n kunlstlichen Gesicht er-
sein erkannt wurde. Der VergleiCh der Vlsmnen [i]: 21:5 ils real nicht nur von
33b: dass die Auffassung eines ‘wahmehmuflgser e, 1'115 ‘milizit vollzogenen Ein-
d'em sinnlichen Eindruck abhängt, sondern von seiner Ä 5,1m, miteformt wirdgliederung in ein übergeordnetes Beziehurigzsgitflmm5 “n ‘ g

' -' Urteilen von
V011 F'Üx'toren der Persönlichkeit, von Einstellungen, giffekteiä, Gescmhenen

|1

. I 0 S

Diese kategoriale Einor nunD e
. . rs

formte Gesamtlage zeigte Sich besonde
nur ein kleiner Teil den Trick des

unter der Wir-

Faktoren der Umgebung usw. ,
in eine durch persönliche Momente mlfgL

. . . en
auch bei den N1cht»Halluzmanren, von den

' ' " ' 'elten die Maskekünstlichen Gesichts erkannte. Die ubrigen hi .. , H Huzmuion Oder

nv entweder fur eine a .irer Erwartu gkung der Instruktion und il wie in einem Fall be-‚ ' . en sooarfür eine AUSdCUTUÜS V0“ Reflexen oder Sie 51h ädits Der Tesr mit dem
sonders starker "0189553“ Meinungen Liberhfluptb -5eri hervorgeht zu einer
kiinsrlichen Gesicht eignet sich, wie aus diesen ,Erge [1215, ,Cht zur alltäglichen

- " ' Situationen 1e n i xPrüfung des Beobachtungsveimogens in , A i'glionunvsprüfung. für grenz—
Erfahrung gehören. Er kann besonders als eine rt Ö 3s

wissenschaftliche Arbeit eingesetzr werden. 15 [ms vom eigenen Bewusst-
- ‘ ’ ' e s t' -- " ein die ViSionen a _ ,

Das „Fremdheitsgefuhl i mit d am srärksten bei einer beson—
soin Unabhängiges, Erlittenes erlebt wurden, m" * D ltvorvä

- ‚ ' ' en' tderen Art von Bildern auf, in denen kompliZierte ‚HE H152, einen französi-
wurden. So wie Frl. D. zu ihrem grössten Erstaunen er 'b 51h sahen

auf persönlichste Erlebnisse schrei en i ‚ 1
i - r‘ ner -r verschwinden, Ü'landere in rascher Folge Buchstaben auftauchen und niedc;j NICh der Bedeu-

‘ . . . t— en. 2zu ahnen dass sie zusammen eine Sinnvolle Aussage Efg’l 0 ben' die Mit-
, 'e nichts Besonderes anzuge c „ _tung der BuchStaben befragt, wussten 51 d" so verbreitete 513m—

teilung der Botschaft" —— wie man in Anlehnung an lfi
‚3

1157€ visualisiert

sehen Brief mit Anspielungen



tisrische Fehldeutung solcher Erscheinungen zu sagen versucht ist — wurde mit
allen Zeichen der Ueberraschung aufgenommen. Dieses Buchstabieren in der
Schusterkugel (auch das suggesriv provozierte Auftauchen von Buchstaben im
Augengrau) wurde zu einer Untersuchung des Ursprungs und der Steuerung
dieser besonderen Form „1ntellektueller" Visionen herangezogen. Es bewährten
SlCl’l dabei ganz ähnliche Versuchstechniken (Rückwärtsbuchstabieren usw), wie
ich sie zum Nachweis des unterbesvussren Ursprungs des automatischen Buch-
stabierens mit dem sogenannten ouija-board in meinen „Psychischen Automa-
tismen” beschrieben habe. Es konnte nachgewiesen werden, dass in vielen Fallen
diesen visualisierten Denkvorgängen keine wachbewusste, sondern eine unter-bewussre, von der Ichfunktion vorübergehend dissoziierte und ihr unzugängliche
intelligente psychische Tätigkeit zugrundelag. Die Visionen waren in diesen
Fallen anzusehen als sensorischer Automatismus, der als „Steigrohr des Unter—
bewussten unter Umständen seelisches Material zu Tage fördert, das gewöhn-
lich dem Wachbewusstsein verborgen bleibt (unterschwellige Eindrücke, Ver-
gessenes, Verdrängtes, Vorgänge in der Tiefenhypnose und auch
paranormal erworbenes Wissen).
DIE Krisrallvisionsrechnik hat sich als wertvolles Hilfsmittel psychologischer
Forschung erwiesen, das insbesondere auf medizinisch-psychologischem Gebieteingesetzt werden kann. Die experimentellen Visionen Normaler die in vielenin

l l n
jFallen. als echte Halluzinattonen bezeichnet werden mussen, können für den Auf-bau einer Halluzrnatronsrheorie von Bedeutung sein,, für die mit Ausnahme derRauschgiftversuche sonst nur Beobachtungen an Kranken zur Verfügung Stehen.Der Nachweis der unterbewusste. . n Steuerung eines Teiles dieser Visionen könntevielleicht auch manche pathologischen Halluzinationen in neuem Lichte erschei-nen lassen. Für die „Tiefenpsychologie" isr die Kristallvision ein diagnostischesund in der Hand des Arztes gelegentlich auch therapeutisch brauchbares Werk-zeug. Nicht zuletzt dienen solche Versuche der Aufklärung. Sie zeigen dennatürlichen Ursprung angeblicher „Geisrerborschaften", ohne zu vgl-kennen, dass

dem naiven Gemüt durch den „Fremdheitscharakter“ solcher Visionen (die beim„Zweiten Gesicht” ja auch spontan auftreten), vor allem, wenn sie unterbewussre
Inhalte zutage fördern, die spiritistische Deutung geradezu aufgedrängt wird ___heute noch wie seit Menschengedenken.

lue und da

Informationen

]erstanden;
Die im letzten Jahr auf Initiative von Dr. H. Ch. Berendt neugegründete Israel

,7Parapsychology Socrety" begegnet in Ihrem Land einem ständig wachsenden Inter-
esse. Bisher wurden in JerusalE'm, Tel Aviv und Haifa drei Arbeitskreise aufge-baut, ClIE SICh sowohl mit qualitativer Forschung (Sammlung und Analyse von

. - ' ' ' ' I r ' +r-Spontanberichten, Laboratoriumsexperimenten) WIE mit quantitatn er Arbeit (Vc

suche mit Zener-Karten) befassen. 1 _ 5 de
Der Grundsrock für eine Fachbibliorhek in Jerusalem wurde durC1 eine pen

" fder Parapsychology Fond-anon, New hork, gelegt.

Prag . _ _
Eine wachsende, offizielle Anerkennung der ParapsyChOnie zeichnet Sldl m der
Tschechoslowakei ab. Durch die Pionierarbeit von Dr. Milan Ryze (Prag) wurden
die Wege geebnet. Seit dem 1. Januar 1965 gehört die Untersuchung d“ ‚Ausset-
sinnlichen W’ahrnehmung zu den offiziellen Forschungsvorhaben der UHIVCISIEHI
Hradec Kralove’. Ihre Forschungsarbeiten werden in einem eigenen PflmPSYChOlO‘Ö

' ' ’ ' ' xi " er Probleme der ASW—For-gischen Bulletin mlt dem Titel „Informationm ub
schung" veröffentlicht.

Sofia .In Bulgarien haben bisher isoliert arbeitende Forscher, wre der PSYChätheraieut
Dr. lßzmov (Sofia) Kontakt mit tschechoslowaklschen, russrschen, eutsc er:

amerikanischen, holländischen und englischen Kollegen. aufgenommgn und 51H
dab; i, ihr bisheriges, sowohl qualitative wie quantitative [ingersuc lgäeneräiiä;

fassendes Arbeitsprogramm weiterzuentwickeln und auszu 61:3e 1:- haft-
Presseberichte über die Forschungsarbeit wurden In Bulgarien -1 1553:5182 c f
lern ebenso wie in breiten Kreisen der Bevölkerung mlt grossem Interesse au -

- ' ' '. ' 0 l nt.genommen. Der Aufbau eines parapsychologlschcn IIISUUHES m 50h" 15t bei) 3

Panzplmm _ . _
Am 51. Oktober 1964 hielt Prof. H. Bander auf Einladung der MCdIZIHISChEH
Fakultät der „Universidad de Navarra" in P'E‘111_1P1Dm einen Vortrag m F513anfChi:
Sprache über Probleme, Methoden und Ergebnisse EMHPSYChOlÜgISC 1er _orggiung.
Im Anschluss an den Vortrag entsrand der P1311, 3129111 Psychologen _m“ “Tiger
Studienausbildung als Stipendiaten der Humboldt-Stiftung Gelegenheit 2111: 35b en;

sich im Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psi’ChOllyglE-‘ne:n “31 urg

i. Breisgau über das Forschungsgebiet der Pur'CLPSYClm’l‘Dgle zu orient1-ren.

Szaizriago (Chile) . P f
. . . . . .. ' ' itunÜ von ro .Ein weiteres Universuätsmstitut fur ParapsyChOlOgle ‘St unter LE D

B. Onetti an der chilenischen Staatsuniversität in Santiago (Chile) eingerichtet

worden. Das Arbeitsprogramm umfaSSt eine weit gesteckte FOISChungäblti Eclin-

wirkung von Psi auf Pflanzen, ASW—Versuche unter Einfluss vdon roggni, bas

Problem der „geisrigen Heiluncr", die Funktion und Fedeutung er 3m“ l1 t . er

Psi-Leistungen sowie u. a. die Yoga-Technik als möglicher Weg zur rovo atton

parapsychischer Phänomene.

Parapryc/Jologie im Fernreisen _ . ..
Der vom Südwestdeutschen Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem 1115l“ fur

Grenzrebiete der Psychologie und Psychohygiene 1961 unter der 3631€ V0“
Dr. H. C. Holdschmidt hergestellte und im 2. Programm gesendete Wissenschaft- 45
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liche Dokumentarfilm „Der Fall Gotenhafen" („präkognitive Träume" in Traum-
serien) wurde vom „Insritut für den wissenschaftlichen Film" in Göttingen,
Nonnensteig 7, für den Verleih an Lehranstalten übernommen. Spieldauer 45 Mi-
nuten, 16 mm Lichtton, Besrellnummer WT 675.
Im Februar 1965 hat das Zweite Deutsche Fernsehen (Mainz) drei Sendungen
aus dem Bereich des Okkultismus und der Parapsychologie veransraltet. Die be-
handelten Themen umfassen das W/ahrsagen, Telepathie und Präkognition, Spuk
und — kurz gesrreift — Spiritismus. Produktionsleiter war J. Jomeyetr. Der Film
konfrontierte Täuschungen und Tatsachen ohne Stellungnahme.
Der Hessische Rundfunk hat für das Ersre Programm des Deutschen Fernsehens
einen 45-Minuten-Film in Zusammenarbeit mit dem Parapsychologischen Institut
der Universität Utrecht und dem Institut für Grenzgebiete der Psychologie in
Freiburg fertiggestellt, der am 15. Juli 1965, 20.15 Uhr, gesendet wird. Der
Film orientiert über Forschungsmethoden und praktische Fragen der Parapsycho-
logie: spontane Berichte, Suche nach Vermisnen, telepathische Experimente und
über psychohygienische Themen: Wahrsagen und spiritistische Praktiken. Produk-tionsleiter war H. Kalbfuss.

Hdrittens-rinnen Mirren Verehrer/9er; auf
Der griechische Marineatzt Angelo Tanagra, Präsident der griechischen Gesell-schaft für psychische Forschung (S. P. R. Hellenique), teilte im Jahrgang 1953i,Nummer III der italienischen parapsychologischen Zeitschrift „Metapsichica“ diefolgenden beiden Fälle von Aufklärung von Verbrechen auf paranormalem Wegemit. Sie sind nachstehend, etwas gekürzt, wörtlich übersetzt:
„Während der deutschen Besetzung Griechenlands in den Jahren 1941—44 kehrteeines Morgens die Frau des Premierministers Logothetopoulos, gebürtige Deutsche,
vom Lande, wo sie wohnte, in die Stadt (Athen) zurück, um an einem Galaabend
teilzunehmen. Vorsichtshalber schloss sie ihren Schmuck in die Privatschatulle
eines Professors des Spitals Areteion. Als sie ihn am Abend aus dem Versteck
nehmen wollte, musste sie feststellen, dass er verschwunden war.
Die alarmierte Polizei fand in der Folge Fingerabdrücke auf dem Spiegel der
Schatulle, die identisch waren mit denen der Krankenschwester, die das Recht
hatte, das Büro des Professors zu betreten. Begreiflicherweise nahm jedermann
an, dass sie die Schuldige sei, obwohl sie beteuerte, dass sie nur aus Neugier den
Schmuck bewundert habe. Man sperrte sie ein und veranstaltete eine Untersu-
chung. Da die Angeklagte auf ihrer Unschuld beharrte, nahm Frau Logothetopou-
los Zuflucht zu einem unserer bescen Medien, Frau Helene Zakynthinou, die in
der Folge die Schuld der Krankenschwester beStritt und als Dieb den Masseur des
Spitals namens Papadopoulos angab. Er habe beim Diebstahl Handschuhe getragen
und halte den Schmuck in der Kommode seiner Frau versteckt. Daraufhin begab
sich Frau Logothetopoulos, von einem Polizisren begleitet, ins Haus von Herrn
Papadopoulos. Dessen Frau war bei seinem Anblick so überrascht, dass sie ihm
den tatsächlich in der Kommode versteckten Schmuck diskussionslos auslieferte.
In der Folge hat der Premierminister der S. P. R H‘ellenique diesen Erfolg durch
ein Dankschreiben besrätigt."

„Im Juni 1956 befand sich eines unserer besren Medien, Frau Cassandra, in der
Stadt Cumi zu einer Badekur. Sie erhielt eines Tages den Besuch des ortsansässr-
gen Polizeidirektors, der sie um Hilfe bei der Aufklärung eines Diebsrahls bat.
Cassandra gab in der Trance an, dass der Dieb identisch sei mit dem Neffen der
bestohlenen Person und dass er das Geld unter einem Maulbeerbaum auf der Be-
sitzung seines Onkels versteckt habe.
Der Polizeidirektor liess nun das verdächtige Individuum zu sich kommen und
versuchte, die Angaben des Mediums zu verifizieren. Aber der junge Mann bestritt
hartnäckig alles bis zu dem Augenblick, in welchem ihm der Polizeidirektor in
bestimmtestem Tone sagte, dass er von seiner Schuld überzeugt sei, denn das
bekannte Athener Medium habe ihn entlarvt. Der Eindruck auf den Dieb war
so stark, dass er den Diebstahl gesrand.
Der Polizeidirektor fragte ihn jetzt, wo das gesrohlene Geld sei . . . Nun, das
Geld trage er bei sich . . .
‚Haben Sie es immer bei sich gerragen?’ insistierte der Polizeidirektor. ,
,Nein, ich hatte es gesrern unter einem Maulbeerbaum versteckt, in der Besitzung
meines Onkels. Erst heute morgen habe ich es ausgegraben.’ ,
Die Aufklärung des Diebsrahls erweckte in Cumi grosses Aufsehen. Der Polizei—
direktor beeilte sich, den Erfolg der S. P. R. Hellenique mitzuteilen."

Bücher und Zeitschriften t i
A. da Silva Mello: Die Frage nach

dem Jenseits. Mysterium des Uebersinn—
lichen.

Wer — irregefiihtt durch den Titel
und die verheissungsvolle Aufmachung des
Einbandes _ etwa eine Lösung dieser ur—
alten Frage von Herrn da Silva Mello er-
wartet — wird dieses Elaborat bald gelang—
weilt oder entrüstet beiseite legen — gelang-
weilt von den sich stereotvp wiederholenden
langatmigen Betrachtungen über die Leicht-
gläubigkeit und mangelnde Kritikfähigkeit
der Menschen, entrüstet über die fortgesetz-
ten logischen „Bocksprünge“, zu denen der
schon sehr betagte Verfasser den Leser zu
zwingen versucht.
Man sollte meinen, dass einem brasilianin
sehen Arzt im eigenen Lande genügend „rei-
che Jagdgründe" zur Verfügung stünden,
aber da Silva Mello greift in seinen spär-
lichen und wenig exakten Schilderungen
persönlicher Kontakte mit Medien, Hellse—
hern und Wahrsagern fast ausnahmslos zus
rück in die Zwanzigerjahre unseres Jahr-
hunderts, die er vorwiegend in Europa ver-

P. Ringger

brachte und in denen sich anscheinend be-
reits seine absolut negierende Einstellung

fixiert hat.
So sucht man vergebens nach der immer
wieder betonten strengen Objektivität und
Bescheidenheit, wenn man erfahren muss,

dass namhafte Forscher, die sich ein Leben

lang um die Klärung der parapsvchologi-
sehen Phänomene bemühten oder es noch

tun, nichts weiter sind als „Opfer von Schar—
latanen", das sie kritiklos, flüchtig oder
falsch beobachtet haben, meist getrieben von
Eitelkeit, Eigenliebe oder der Aussicht auf
materielle Vorteile.
Weite und wichtige Gebiete der Parapsv-
chologie werden kaum mit einigen Worten
gestreift, Tatsachen negiert oder bflgflffi'llll:
siert: „Die Geistersthrift ist heute vergessen ,
.‚Gedankenübertragung und Telepathie sind
unbewiesem Hypothesen" — demgemäss
sind auch die Resultate J. B. Rhines „Ver—

mutungen auf Grund oberflächlicher (l) und
anfechtbarer Versuche".
Was sollte aber auch schon viel zu er-
warten sein von einer Geisteshaltung, der
„Philosophie und religiöse Vorstellungen von

Menschen erschaffene künsdiche und absurde
Welten” bedeuten, die „in ihrer Wertlosig- 47
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keit fast infantil sind"! So kann man dem
Verfasser nur beipflichten, wenn er sagt:
„Ich glaube nicht, dass dieses Buch einen
neuen Weg in das Gebiet der Parapsycho—
logie weist" und in einer erfreulichen
Selbstbescheidung weiss, dass sein Buch
„vom wissenschaftlichen Standpunkt aus
recht unbedeutend ist". M. Hausmann

A. R. M ü l le r- Flei n: „Unsere wahre
Bestimmung". Gelnhausen 1963, 12? S.

„Philosophie ist das Bemühen, .. . Klarheit
über sich und die lWelt zu gewinnen und
diese Klarheit in einem geschlossenen, welt—
anschaulichen System auszudrücken, also
eine Ueberschau über die Gesamtwirklich-
keit zu erhalten. Alles andere ist nur Phi-
losophieren." Der Autor, der mit dieser
Feststellung das Vorwort seines Buches be-
ginnt, will kein solches System liefern, viel-
mehr nur einen Ausschnitt daraus. Um sei-
nen Lesern „nicht nur Steine zu geben,
sondern auch Brot", nimmt er es bewusst
in Kauf, dass in dem Buch „vielleicht
manche Brücken zu schnell geschlagen
werden".
Es ist nicht zu übersehen, dass dieser Um-
stand der Darstellung nuc begrenzt zum
Vorteil gereicht. Dies gilt zum Beispiel für
das den Parapsychologen interessierende
Phänomen der Präkognition, das der Autor,
kurz gesagt, durch die Existenz von Kausal-

ketten und eine göttliche Ueberschau über
diese Kausalitäten, an der das menschliche
Unbewusste partizipiert, erklärt. Die Pro-
phetie „entspringt nämlich dem tiefen
Grund des menschlichen Unbewussten, und
mit diesem Unbewussten sind die Menschen
an das Urbewusstsein angeschlossen, dem
alle Kausalreihen des Allgeschehens in ihrer
vollen Bedeutung nach vor- und rückwärts
gegenwärtig sind." Dieses Urbewusstsein,
kurz auch als „Ur“ bezeichnet, isr für den
Autor identisch mit Gott. Hier sind die
Brücken in der Tat zu schnell geschlagen,
wenngleich freilich auch eine gewisse Ver-
wandtschaft zu Jungschen Gedankengängen
nicht zu verkennen ist. Es fragt sich sehr,
ob die Verquickung von religiösen und na-
turwissenschaftlichen Annahmen einen gros-
sen Erklärungswert besitzt. Der Leser fühlt
sich hier wie an anderen Stellen von den
kühnen Hypothesen, deren Formulierung
manchmal ein wenig apodiktisch und aphoo
ristisch anmutet, nicht immer ganz über-
zeugt.
Der Gewinn jedoch, der dem Suchenden
bei der Lektüre des Buches zufliessen kann.
soll damit nicht geleugnet werden; ist doch
das Ziel, das der Autor weist, die Erkennt-
nis vom Sinn des Lebens und „unserer wah—
ren Bestimmung", nämlich I'Iüherentwick-
lung und Individuation, gewiss kein
schlechtes. Kai Nissen

DALP-TASCH ENBU ECH ER
Erkenntnis — Wissen“ — Biang

„Der Verlag folgt hier sehr glücklich einem Zug der Zeit, einem der wenigen,

denen man laut und dankbar zustimmen kann: der Verbreitung guter WISSEH-

haf l' h L'teratur in Taschenbuchfoim, zu billigen Preisen.“

5C [1c er 1 (Nordwestdeniscber Rnndfnnfe)

Jeder Band Fr./DM 2.80 — Doppelband (D) FL/DM 5.80

Grossband (G) FrJDM 4.80

506 Wolfgang Kayser, Kleine deinsc/ae Versscbuie. . . _

307 Henry Lüdeke, Die englische Literainr. Ein kulturhistorischer Umriss.

309 Felix Wachsmann, Die radioakiioen Isoiope. Illusrriert.

51C Franziska Baumgarten, Die Regnliernngskräfre in: Seeieni-‘Sbefl-

311 Willi Flemming, Epie. nnd Dramatik. Versuch ihrer Wesensdeurung.

515 Hans Rörig, Die arabische Weh.
514 Oskar Splert, Afrika rmd die Weii.
515 Ugo Enrico Paoli, Die Pries irn aiien Heiter. IlluStriert. 1

517 Wolfgang E. Kretschmer, Psychologische ll’feisneii der Bibel. 1*

318 Marianne Thalmann, Ludwig Tieele, der romantische Weltmann aus Ber in.

519 Ludwig Reiners, Die Knnsi der Rede nnd des Gespräcbi-
320 Jeanne Hersch, Die Hinsion. Der Weg der Philosophie.
522 Albert Huth, Diagnose der Person _
525 Friedrich Brock, Ban nnd Leistnng nnserer Sinnesorgane. Illusrriert.

524 Curt Kuhl, Israels Propheten. Illustriert. .
525 D I. M. Bochenski, Der sowjetiscbe diaiektiscbe Meieriaiisrnns (Diamatl.
526 Rudolf Murtfeld, Baizac. _
327 Anton Neuhäusler, Telepathie, Heilse/Jen, Praeeogniiion: .

528 D Walter Theimer, Der Ma-rxisrnns. Lehre - Wirkung - Kfltlk— l .

529 Williflm ERappard, Die Ursachen der wiriscfaafiiicben Überlegen sei:

der Vereinigten Staaten. . _
551 Ethelbert Stauffer, Jernsalern nnd Rorn ins Zeiiaiier Jesn Chinin»

332 Ethelbert Srauffer, Jesns - Gescalt und Geschichte.
333 D Ethelbert Stauffer, Die Botscbafi Jesn darnais sind bense. ‚5;

534 Georg Armborst, Geneaiogiscbe Streifzüge dnrc/y die Weitgescbic e.

355 Con5tantin von Regel, Die KZirnaänderrnig der Gegenwari.

558 Karl Schmitz, Heiinn dnrcb H nose. ‘
539 E. K. Francis, lVissenibafiiicbeyärnndiagen sozioio,gi.teia‘€1'3 Dennens.

540 Perer Wellmann, Radioassronornie. Illustriert. _

541 Fritz Kaudewitz, Grnndlngen der Vererbnngslebre. Illuscr-iett.

542 Ferse/Jung von keine. Hrsg. von Walter Theimer. Illustriert. . _

545 Emil Franzel, Der Donanrannz in: Zeitalter des Naironaiziarenprinzrps.

544 A. N. Whitehead, Eine Einfribrnng in die Maibernaiiie.
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Anton Neuhäusler, Der Mensa/9 und die Abstammungslebre.
Hans M. Wolff, Spinozas Erbin. Eine kritische Einführung.
Wilhelm Szilasi, Pbilosopbie und Naturwissenschaft.
Ernsr Robert Currius, Bricbertagebncb.
Hans M. Wolff, Sabopenbauer. Hundert Jahre später.
Karl Viötor‚ Goetbes Anschauung vom Menschen.
Max Lüthi, Das enropäiscbe Volksmärcben. Form und Wesen.
Edmund Schopen, Gesebicbte des Judentums im Orient.
Hans Bänziger, Werner Bergengrnen. Weg und Werk.
Levin L. Schücking, Soziologie der literarischen Gesebmacksbildnng.
Gerhard Ritter, Vom sittlicben Problem der Macbt
Hans Eichner, Thomas Mann. Einführung in sein Werk.
Edmund Sch0pen, Geschichte des Judentums im Abendland.
Friedrich Schürr, Mignel de Unanwno.
Antal Sivirsky, Die ungarische Literatur der Gegenwart.
Franz A. Stein, Verzeicbnis der Kammermusibwerbe von 1650 bis zur
Gegenwart. ‚
Georg Siegmund, Der Glaube des Urmensc/Jen,
PnLna Navä, Die neue bebräiscbe Literatur. „l
Karl Ulmer‚ Nietzscbe. Einheit und Sinn seines Werkes.
Emmy L. Kerkhoff, Kleine deutsche Stilistik.
Hans Wolfgang Schumann Baddbismns, Philosophie zur Erlösung. 1
Franz A. Stein, Verzeichnis der Orobesternznsile von 1700 bis znr
Gegenwart. ' .. ‚ „_ . .
Georg Siegmund, Gott. Die Frage des Menschen nach dem Letzten.
Johannes Holthusen, Rnssiscbe Gegenwartsliteratur I: I 890 —— 1940.
Georg Hermanowski‚ Die moderne flämiscbe Literatur. ’
Friedrich Schürr, Cervantes.
Albert Wellek, Psycbologie. ‚

"Max Lüthi, Sbabespeare. Dichter des Wirklichen und des Nicht-
wirklichen.
Leopold von Wiese, Der Menscb als Mitmenscb.
Kurt Jaritz, Babylon und seine Welt. ’ . ,
Hans—Joachim Schoeps, D45 JudenC/iflentnm. Untersuchungen über

‚Gruppenbildungen und Parteikämpfe in der früheren Christenheit.
Otto Bastian, Die europäischen Sprachen.
Franz Niedermayer‚ Spanische Literatnr‘des 20. Jahr/mag“,
Wilhelm Hortmann, Engliscbe Literatur im 20. Jabrbnndert.
Wilhelm Keller, Da: Problem der Willensfreiheit.
Ludwig Currius, Interpretation von secbs griechiscben Bilde/erben. Illusrriert.

FRANCKE VERLAG BERN UND MÜNCHEN


